
 



Prof. Dr. med. Lothar Wendt 

Gesund werden durch Abbau 
von Eiweißüberschüssen



Schnitzer 

Prof. Dr. med. Lothar Wendt 

Gesund werden durch Abbau 
von Eiweißüberschüssen 

Wissenschaftliche Einführung in neueste 
Forschungsergebnisse der Eiweißspeicherkrankheiten

 
Heilung von: 

Bluthochdruck 
Zuckerkrankheit des 
Erwachsenen 
Fettstoffwechselstörung 
Gicht 
Rheuma 
Angina pectoris 
Bluteindickung 
Übergewicht 
 

Verhütung von: 

Herzinfarkt 
Schlaganfall 
Blutgerinnsel 
Parodontose 
Arteriosklerose 
Krankheiten mit Selbst- 
zerstörungdes Gewebes

 
Schnitzer Verlag D-7742 St. Georgen/Schwarzwald  

 

 



ISBN 3922894-01-1 

2. Auflage 
4. - 6. Tausend 
Copyright by Schnitzer Verlag 
D-7742 St. Georgen im Schwarzwald 

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der foto- 
mechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. 

Gesamtherstellung: 
Schnurr Druck GmbH, 7730 Villingen-Schwenningen 



Inhaltsverzeichnis 
Seite 

Geleitwort des Verlages  ...................................................   15 
Abkürzungen  .....................................................................   16 

1. Kapitel 
Die Interzellularpathologie  ...............................................   17 
Warum konnten die Herz- und Kreistauf- 

krankheiten bisher nicht erfolgreich verhütet 
und behandelt werden  ....................................................  17 

Dem Eiweiß auf der Spur  ....................................................   21 
Durchblutung des Körpers und Durchsaftung 

der Gewebe  ....................................................................  25 

2. Kapitel 
Wie unser Körper Nährstoffe transportiert 

und speichert  ................................................................  30 
Nährstofftransport und Nährstoffspeicherung 
des Gesunden bei Überernährung mit 

gemischter Kost nach geltender Lehre ............................  30 
Speicherung überschüssiger Nahrungseiweiße 

nach unserer Lehre  ........................................................  31 
Folgen des Hungers am Bindegewebe ...............................   31 
Die Nährstoffspeicherung beim Gesunden  33 

Das Unterhaut-Bindegewebe ist der Speicher 
für alle Nährstoffe beim Gesunden ..................................  33 

Nährstoff-Transport und -Speicherung des 
Gesunden bei Überernährung mit gemischter 
Kost nach unserer Lehre  ................................................  34 

3. Kapitel 
Die krankhafte Speicherung auf den 

Stauspeichern  ...........................................................  39 
Arteriosklerose durch Überernährung  ..............................   39 
Die Bedeutung der Harnstoffausscheidung  .....................   41 
Die krankmachende Eiweißspeicherung  .........................   43 

5



Die Eiweißspeicher des Menschen  45 
Das Unterhaut-Bindegewebe als Nährstoffspeicher .  45 
Der gefüllte Unterhaut-Bindegewebsspeicher  ..................   48 
Über die Veränderung des Unterhaut- 

Bindegewebes im Hunger  ..........................................    49 
Das weiche Zwischenzell-Bindegewebe (Interstitium) 49 
Lymphe und Lymphgefäße 

nach F. Tischendorf, 1980  ..........................................  51 
Über die Mehrzweck-Verwendung des Bindegewebes  52 
Die Speicherung des Gesunden  .......................................   54 
Über die Kapazität der Speicher  .......................................   54 
Über die Kapazität des Blutspeichers  ...............................   56 
Die Stauspeicher  ..............................................................   57 
Die Eiweißspeichermoleküle und die 

Eiweißspeicher des Menschen  ..................................  63 
Die krankhafte Eiweißspeicherung  ..................................   63 
Die Entstehung von Muskelrheuma und 

Angina pectoris  ...........................................................  67 
Beginn der Arteriosklerose  .........................  .  ...................   74 
Jedes Fremdeiweiß kann Speicher- 

krankheiten auslösen  .................................................   74 

4. Kapitel 
Risikofaktoren des Herzinfarktes  76 
Die durch Risikofaktoren verursachten 

Krankheiten  ................................................................  76 
Die Blutverdickung  ............................................................   77 
Was ist der Hämatokrit?  ...................................................   77 
Beim Schlaganfall ist die Größe des Hirninfarktes 

vom Hämatokrit abhängig  ..................  .......................  77 
Hämatokrit und Herzinfarktrisiko  .......................................   78 
Das verdickte Blut als Hindernis des 

Nährstoffstroms und Ursache seines Staues ... 80 
Die Milz schützt vor Bluteindickung  ..................................   81 
Warum die Blutkörperchen mit Farbstoff 

überladen werden  .......................................................  82 
Die Erkennung der ersten Symptome 

bei Risikopatienten  .....................................................  86 

6



In der Prophylaxe und Therapie der 
Risikofaktoren gelten die ursächlichen 
Teilfaktoren Vererbung und Geschlecht 
als unbeeinflußbar  .....................................................   87 

Nach früher Menopause Herzinfarkt-Risiko höher .. 92 
Die Blutüberfüllung  ..............................................................  92 
Die Zuckerkrankheiten  .........................................................  93 
Zuckerkrankheit des Erwachsenen ......................................  97 
Wie aber durchwandern die Nährstoffmoleküte 

die verdickte Kapillar-Basalmembran (BM) ....   97 
Die Folgen des Zuckerstaus vor der 

verdickten BM  ............................................................   98 
Der Ausgleich des Zuckerstaus  ...........................................  99 
Über die Entstehung verschiedener 

Blutzucker-Erhöhungen  .............................................   100 
Die Verhütung der Gefäßerkrankung 

des Jugenddiabetikers  ...............................................   105 
Gegenüberstellung von Jugend- und 

Erwachsenen-Diabetes  ..............................................   106 
Die Risikofaktoren und so auch der 

Erwachsenen-Diabetes beginnen mit der 
Eiweißspeicherung im Blut ...................................................  107 
Wassermangel der Zelle hat die 

Bluthochdruck-Krankheit zur Folge  ............................   110 
Die hohen Blutspiegel des Cholesterins 

und der Lipoproteide 
(der LDL- und VLDL-Moleküle) 
entstehen bei Eiweißspeicherung auf 
die Kapillarwand der Leberkapillaren  .........................   111 

Die Ätio-Pathogenese des Risikofaktors 
„Hypercholesterinämie" (Abb. 26-28)  .........................   112 

Über die Bedeutung des unterschiedlichen 
Verhaltens der Fettfraktionen bei den beiden 
Diabetes-Typen  ..........................................................   116 

Was bedeuten diese Blutfettveränderungen 
des Jugenddiabetikers bei Insulinmangel? ....   118 

Die Gewebedegeneration  ..................................................  121 
Paradontose ist eine Mikrogefäßerkrankung  .......................  121

7



5. Kapitel 
Die Statistiken des ansteigenden 

Eiweißverzehrs  125 
Die Fleischmast ist der Umweltfaktor der 

ernährungsbedingten Arteriosklerose  ........................   125 
Über die Wechselbeziehung zwischen der 

Fleischmast und der Arteriosklerose  ..........................   125 
Der Verzehr tierischen Eiweißes und die 

Herzinfarkthäufigkeit steigen seit 30 Jahren 
gleichsinnig an (Abb. 30)  ..........................................      126 

6. Kapitel 
Über die gegensätzliche Wirkung 

tierischen und pflanzlichen Eiweißes 
bei der Eiweißspeicherung  ......................................   130 

Warum wurden diese Statistiken 
bisher übersehen?  ......................................................   130 

Über die Fähigkeit der verschiedenen 
Nährstoffe zur Eiweißabscheidung auf der 
Blutgefäßwand  .........................................................   139 

Eine Fett-Kohlenhydrat-Überernährung füllt 
und überfüllt nur den Fettspeicher  ..............................   139 

Eiweißüberernährung führt nur bei gleichzeitiger 
Überernährung zu Eiweißspeicherkrankheiten .  

 140 
Der Übergewichtige hat nicht nur eine Fettsucht 

sondern auch eine Eiweißsucht  .................................   141 
Die Tödlichkeit überschüssigen Fleischverzehrs 

kann nicht entdeckt werden, weil niemand das 
Fleisch verdächtigt                                                              
142 

7. Kapitel 
Das Krankheitsbild der Übersäuerung, 

die Azidose  ...............................................................   146 
Woher kommt der Schmerz bei der 

Arthrose, dem Rheuma, der Angina pectoris? ..  
 150 
Der Schlackenstau im Muskelinterstitium 

als Ursache des Muskelschmerzes  ............................   155 
Die Pathogenese des Gichtanfalls ....................................   155
8



Die Gewebeazidose als Ursache des 
Muskelschmerzes  ......................................................  157 

Die Stoffwechselstörung im Angina-pectoris-Anfall . 158 
Wodurch entstehen die Unterschiede 
zwischen dem Muskelrheuma- und dem 

Angina-pectoris-Schmerz ? 160 
Die latente Kardiomyopathie (L.C.M.)  ..............................   161 
Der Zelltod bei Patienten mit Risikofaktoren  ....................   162 
Die lokale Azidosen hat man vergessen  ..........................   163 
Die lokale Azidose im Bild  ................................................   164 
Die Verschiebung des Säure-Basen- 

Gleichgewichtes tötet nicht nur mensch- 
liche Zellen, sondern jedes Leben  ..............................  165 

Menschen und Wälder sterben an derselben 
Seuche, dem sauren Tod  ...........................................  165 

Wird auch der Mensch durch den sauren 
Regen geschädigt?  ...................................................  166 

Die Azidose kann allgemein oder lokal auftreten ...  167 
Die lokale Azidose  ............................................................   172 
Die lokale Gehirnazidose  .................................................   173 
Prognostisch kritische Werte  ............................................   174 
Die lokalen Azidosen der Risikopatienten  ........................   174 
Die Diagnose der Azidose kann schwierig se in  . . . .   176 
Die Symptome der lokalen Azidose  .................................   180 

8. Kapitel 
Die Eiweißspeicher-Krankheiten durch 

Bakterien und Viren 181 
Die Lehre von der Krankheitsabwehr 

des Organismus (Immunologie)  ...................................  187 
Die Kapillar-BM als letzte Bastion 

zum Schutz des Geweberaumes  .................................  188 
Ererbte Abwehrschwäche gegen schädliche 
Umweltveränderungen rufen Entzündungen 
der Blutgefäße, Gelenke und Gewebe hervor .. 189 
Die Entstehung der Immunkörper- 

Kapillarentzündung  .....................................................   191

9



Die Entstehung der rheumatoiden 
Gelenkentzündung (Arthritis [rA])  ................................  191 

Die Entstehung der entzündlichen 
Gewebekrankheiten  .....................................................  193 

Autoimmunkrankheiten (Antigenerkrankungen) 
sind Eiweißspeicherkrankheiten  ..................................  194 

Chronisch überhöhte Blutspiegel von Störeiweiß ...                     
195 
Ein erhöhter Störeiweiß-Blutspiegel 

ist ein Risikofaktor  ........................................................  195 
Die Antigenämien sind Segen und Fluch 

für den Menschen  ........................................................  198 
1. Die erwünschten chronischen Hypo-Antigenämien . 198 
2. Die Hyper-Antigenämie ist pathogen  ............................    198 
Die drei pathogenen Virusqualitäten  ................................    200 
Der normale Verlauf der Antigenverunreinigung 

des Blutes  ....................................................................  204 
Der krankhafte Verlauf der Antigenverunreinigung 

des Blutes  ..................................................................... 204 
Die Beziehungen zwischen Mensch und Viren, 

Bakterien und Parasiten ...............................................  205 
Die Therapie der Antigenämie mit zu hohem Titer, 

der Hyperantigenämie ..................................................  206 
In der geltenden Lehre der Immunologie 

ist das krankheitsverursachende Molekül der 
Autoimmunkrankheiten der Antikörper  ........................  207 

Nach unserer Lehre ist das Fremdantigen 
das krankheitsverursachende Molekül 

der Immunkrankheiten  .................................................  208 
Das Antigen-Spektrum des Blutes beim Gesunden . 210 
Die immunologische Situation bei einem 
Patienten mit Herdinfektion (Fokus) 

oder mit einer Hyperantigenämie  .................................  211 
Über die Senkung der Hyper-Antigenämie mit 

spezifischen Antikörpern  ............................................... 213 
Über Nacht kam die Erleuchtung  ......................................    214 
Ein Durchbruch in der Krebs- und 

Fokus-Suche und Therapie ..........................................  218 

10



Die Herdbeseitigung mit monoklonalen 
spezifischen Antikörpern  ..............................................  221 

Aber wie erkennen wir das pathogene 
Antigen im Blut?  ...........................................................  224 

Ein Problem wird aber noch zu überwinden sein, 
der Abbau der Immuneiweiße  ......................................  228 

Das Antigenfilter zur Senkung der 
Hyperantigenämie  ........................................................  229 

Das Filter zur Blutreinigung von 
Antigen-Antikörperkomplexen  ....................................... 230 

9. Kapitel 
Tabakrauch erzeugt Eiweißspeicher-Krank- 

heiten durch Kohlenmonoxydvergiftung 232 
Die Entstehung der Gefäßentzündung 

beim Raucher ................................................................  232 
Über das Passivrauchen  .....................................................  236 

10. Kapitel 
Die schwersten Eiweißspeicherkrankheiten 

entstehen, wenn gleichzeitig mehrere 
Ursachen wirken                                                        
239 

Die Ursachen ihrer Entstehung  ...........................................  239 
Der Entstehungsverlauf  ......................................................  240 
Speicherung mehrerer Blutstörstoffe 

auf der Arterieninnenwand als Ursache der 
Arteriosklerose  .............................................................  243 

Zur Therapie der Blutgefäßerkrankungen ............................ 245 
Andere Ursachen der Eiweißspeicherkrankheiten .. 245 

11. Kapitel 
Verhütung und Heilung der Eiweiß- 

speicherkrankheiten  ........................................      248 
Die Entwicklung der modernen Vollwertnahrung .. .                           
248 
Heilbehandlung der Eiweißspeicher- 

Krankheiten  ..................................................................  253 
Diät und Therapie der Eiweißspeicherkrankheiten .. 253  

11



Wodurch ist die Ernährung in den westlichen 
Industrienationen eine zur Arteriosklerose 

führende Fehlernährung?  .............................................  253 
Unsere Vorbeugung und Heildiät der ernährungs- 

bedingten Eiweißspeicherkrankheiten  ..........................  254 
Die naturgemäße Therapie der ernährungs- 

bedingten Blutgefäßerkrankungen  ......................    255 
Über die zwei Arten der Eiweiß-Entspeicherung ...             256 
Der normale Verlauf der Entspeicherung  ...........................  256 
Der scheinbar paradoxe Verlauf der 

Entspeicherung  ............................................................  257 
Die Unterschiede unserer Heildiät von 

anderen Kostformen ......................................................  260 
Die Eiweißabbau-Diät  .........................................................  261 
Erklärung der Broca Größe - 

Gewichtsrelation  ...........................................................  264 
Die Vorbeugung vor der ernährungsbedingten 

Blutadererkrankung  ......................................................  265 
Die Prophylaxe der alimentären Angiopathien ..................... 265 
Die Aderlaß-Therapie .........................................................  267 
Über die Wirkung von Aderlässen bei Patienten 
mit Bluteindickung (Hämokonzentration) 

und Eiweißspeicherkrankheiten  ...................................  268 
Die bisher ungenannten Wirkungen der Aderlässe .        273 
Die Beendigung der pathologischen 

Eiweißspeicherung  .......................................................  274 
Je früher die Therapie einsetzt, 

desto erfolgreicher ist sie  .............................................. 274 
Über die ursächliche Therapie der Arteriosklerose .            276 
Die Rheuma-Behandlung  .................................................... 277 
Eine eigene Erfahrung bei Rheumaschmerz 

und Übergewicht  ..........................................................  277 
Die zur Zeit geltende Therapie des bakteriellen, 

entzündlichen Rheumas, rheumatoide Arthritis 
und der Autoimmunkrankheiten ist risikoreich 
und wenig wirksam  .......................................................  281 

Die Behandlung des Infekt-Rheumas bei 
bakteriellen Erkrankungen  ............................................  283 

 

12



Das naturgemäße Heilmittel bei virulenten 
Virusinfektionen ist das Fieber  ....................................... 283 

Heildiät gegen das entzündliche Rheuma und 
andere Antigenopathien  ................................................  284 

Begründung der Eiweißfasten-Vorbeugung ......................... 286 
Die Prophylaxe der exogen-hämatogenen 

Angiopathien  .................................................................  289 
Vorbeugung vor der Gefäßentzündung 

des Rauchens  ...............................................................  289 
Was bleibt zu tun?  ..............................................................  289 

Fremdwortverzeichnis  ......................................................  295 

Die Bücher des Schnitzer Verlags .................................. 302

13



14



Geleitwort des Verlages 

Mit diesem Buch zeigt Prof. Wendt in einer umfas- 
senden Dokumentation, daß der menschliche Orga- 
nismus - im Gegensatz zu bisherigen Lehrmeinun- 
gen - auch Eiweiß speichern kann. Er weist darüber- 
hinaus nach, daß eine Überfüllung dieser Speicher 
zu Krankheiten führt und daß es Heilmethoden für 
diese Krankheiten gibt. Der Verlag hat sich bemüht, 
den Autor zu einer möglichst laienverständlichen 
Darlegung der Zusammenhänge zu veranlassen. Da 
dieses Anliegen nach der Natur des Sachverhaltes 
nur teilweise realisierbar ist, haben wir am Ende des 
Buches ein kleines Wörterbuch zur Übersetzung der 
medizinischen Fachausdrücke angefügt. Es ist 
durch einen dunklen Papieranschnitt gekennzeich- 
net und ist dadurch leichter auffindbar.  
Der große praktische Nutzen, den jeder Leser für 
sich selbst aus diesem Buch ziehen kann, lohnt die 
kleine Mühe, ab und zu die Bedeutung eines Fach- 
ausdruckes nachzuschlagen. Die dargelegten Zu- 
sammenhänge entwickeln sich bei der Lektüre span- 
nender als in einem Kriminalroman, geht es doch 
beim Leser um das ganz persönliche eigene Schick- 
sal. 

Schnitzer Verlag  
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Abkürzungen: 

BM = Kapillarbasalmembran 
(siehe Abbildungen 2a, 2b und 2c 
auf Seite 22/23) 

Hb (Hgb) = Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) 

Ery = Erythrozyten (rote Blutkörperchen) 

Leuko = Leukozyten (weiße Blutkörperchen) 

rA = rheumatoide Arthritis 
(bösartiges Rheuma) 

EP-Zellen = Endothel-PerithelzellenderKapillar- 
wände (die Deckzellen an der innen- 
und Außenwand des Blutgefäßrohres) 

O2 = Sauerstoff 

Fremdwörtererklärungen am Ende des Buches  
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1. Kapitel 

Die Interzellularpathologie 

Warum konnten die Herz- und Kreislauf- 
krankheiten bisher nicht erfolgreich 
verhütet und behandelt werden 
Die Hälfte aller Sterbefälle in Deutschland und in den 
westlichen Industrienationen verursacht die Arterio- 
sklerose. Sie ist die letzte unbesiegte Großseuche 
unserer Zeit, doppelt so tödlich wie der Krebs und im- 
mer noch im Ansteigen begriffen. Die Arteriosklerose 
tötet die Menschen in der Blüte ihres Lebens und 
raubt ihnen die Hälfte der Lebenserwartung.  
Die geschätzten Kosten, die die Arteriosklerose und 
ihre Begleitkrankheiten, die Risikofaktoren (Blut- 
hochdruck, Zuckerkrankheit, überhöhte Cholesterin- 
und Fettspiegel, Gicht, Rheuma, Blutgerinnsel) all- 
jährlich verursachen, sind weitaus höher als der 
höchste Posten in unserem Staatshaushalt, mehr als 
50 Milliarden DM. Ohne die Arteriosklerose gäbe es 
keine Kostenlawine im Gesundheitswesen. Die Zahl 
der tödlichen Herzinfarkte, der häufigsten Todes- 
ursache durch Arteriosklerose, ist in den letzten 
30 Jahren von 7.000 auf jährlich 141.000 angestiegen, 
eine 20fache Steigerung, die weiter steigt (Abb. 1). 
Professor G. Schettler nannte diese Krankheit auf 
dem internationalen Arteriosklerose-Symposion im 
Juni 1982 in Berlin den Feind Nr. 1 des modernen 
Lebens. Professor Schettler, der Präsident des 
Symposiums, umriß die Situation und die Aufgabe, 
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die hierauf bezüglich vor uns liegt, mit folgenden 
Worten: 
Erkrankungen der Gehirngefäße und Sauerstoff- 
mangelleiden des Herzens wie Herzattacken, 
Angina pectoris, Rhythmusstörungen, Herz- 
leistungsschwäche sowie der plötzliche Herztod 
können zu einem großen Teil verhindert und über- 
wunden werden, in dem wir das Problem dreigleisig 
angehen: 
1. Wir können die Lebensführung der gesamten Be- 

völkerung beeinflussen durch Veränderungen im 
ökologischen, sozialen und ökonomischen Be- 
reich.  

Abbildung 1: Herzinfarkt-Tote in der Bundesrepublik

 
Jahre 1932 1952 1966 1976 1978 

Total 14.013 23.668 73.878 138 878 141528
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2. Wir können Individuen mit hohem Risiko ent- 
decken und behandetn. 

3. Wir können dieses primäre Programm durch eine 
Intensivierung der Versorgung und Behandlung 
solcher Personen ergänzen, bei denen bereits 
Organschäden aufgetreten sind. 

Als Mittel, diese Ziele zu erreichen, wurden auf dem 
Kongreß genannt: 
1. Senkung des hohen Blutdrucks. 
2. Senkung der erhöhten Fettwerte. 
3. Einstellen des Rauchens. 
4. Sorgfältige Einstellung der Stoffwechsellage des 

Zuckerkranken (G. Schettler 1982). 
Dies Programm Schettlers ist der alte Therapieplan, 
nach dem seit 30 Jahren alle Ärzte die Symptome der 
Risikofaktoren behandeln, der aber den Anstieg der 
tödlichen Herzinfarkte um das 20fache in dieser Zeit- 
spanne nicht verhindern konnte. Außer dem wirk- 
samen Vorschlag, das Rauchen einzustellen, be- 
deuten die anderen Vorschläge ein Behandeln an 
den Krankheitssymptomen. Die Heilung der Krank- 
heit kann aber nur durch die Beseitigung ihrer 
Ursachen erreicht werden (siehe Abbildung 13 a- c). 
Diese Krankheitsursachen darzustellen ist unser Ziel 
in diesem Buch. 
Obwohl seit 100 Jahren mit steigender Intensität in 
allen Kulturländern an der Arteriosklerose geforscht 
wird, ist ihre Ursache immer noch unbekannt und die 
gegen sie entwickelten Medikamente heilen die 
Krankheit nicht. Der Grund für diese Sterilität der 
Arteriosklerose-Forschung ist eine falsche Prämisse 
in der geltenden Ernährungs-Lehre.  
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Die ernährungsbedingte Arteriosklerose entwickelt 
sich bei Überernährung mit der Gewichtszunahme. 
Sie muß also eine Speicherkrankheit sein.  
Nun lautet ein Lehrsatz in der geltenden Ernährungs- 
Lehre „Der Mensch besitzt keinen Eiweißspeicher, 
er kann Eiweiß nicht speichern. Überschüssiges Ei- 
weiß wird restlos verbrannt." So kann nach geltender 
Lehre das Eiweiß nicht die Ursache der ernährungs- 
bedingten Arteriosklerose sein. Dagegen führen 
Fett- und Kohlenhydratüberernährung zur Speicher- 
krankheit „Fettsucht", aus der sich irgendwie die 
Arteriosklerose zu entwickeln scheint. Die Arterio- 
sklerose-Forschung beschränkt sich darum auf die 
Fette und den Zucker. Das Eiweiß interessiert nie- 
manden. 
Ein Forscher, der überzeugt ist, daß es keinen Ei- 
weißspeicher gibt, wird ihn selbst dann nicht erken- 
nen, wenn er ihn in den Händen hat. So geschieht es, 
daß Forscher und Ärzte die krankhaft überfüllten Ei- 
weißspeicher vor Augen haben, ohne sie als Eiweiß- 
speicher erkennen zu können, weil es nach ihrer 
Überzeugung einen Eiweißspeicher nicht gibt. Sie 
sehen die Eiweißabscheidungen, aber woher sie 
kommen, warum sie abgeschieden werden, welche 
Bedeutung sie für die Krankheitsbilder haben, 
wissen sie nicht. Auf den Einfall, die Eiweißabschei- 
dungen im Bindegewebe und auf den Kapillaren (Ab- 
bildung 9 und 13) ais Eiweißspeicherungen anzu- 
sprechen, kommen sie nicht, weil sie der Lehrsatz 
daran hindert, denn dieser geht auf Voraussetzun- 
gen zurück, in denen man keine Fehler erwartet. So 
kam es, daß ein kleiner Fehler in den Lehrsätzen, der
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die erfolgreiche Erforschung der Arteriosklerose ver- 
hinderte, bis heute nicht entdeckt wurde. 

Dem Eiweiß auf der Spur 
1932 stellte mir mein Lehrer Robert Rössle, 
Pathologe an der Charité Berlin, für meine Disser- 
tation das Problem „Die Neigung der Fettleibigen zu 
Thrombose und Embolie". Bei diesen Forschungen 
entdeckte ich, daß das Blut der Fettleibigen sowohl 
zu viel Fett als auch zu viel Eiweiß enthält, daß die 
Neigung der Fettleibigen zu Blutgerinnseln aber 
allein von dem Eiweißüberschuß des Blutes herrührt, 
denn alle Gerinnungsfaktoren des Blutes sind 
Eiweißkörper. Sie alle sind bei den Fettleibigen 
erhöht. 
Da nun unser Körpereiweiß letztlich aus unserer 
Nahrung hervorgeht, folgerte ich, daß nicht der zu 
hohe Fettgehalt, sondern der zu hohe Eiweißgehalt 
der Nahrung der Fettleibigen die Ursache der erhöh- 
ten Gerinnungsbereitschaft ihres Blutes ist. Diese 
Folgerung bestätigen auch die meisten der Fett- 
leibigen: „Sie essen Fleisch am meisten und am 
liebsten". 
So kam ich schon vor 50 Jahren zu der Erkenntnis, 
daß eine Eiweiß-Überernährung durch Eiweiß- 
überlastung des Blutes tödlich enden kann. Seit 
50 Jahren betreiben wir Eiweißforschung.  
Mir fiel bei meinen Forschungen an Fettleibigen aber 
noch etwas anderes auf: Die Adipösen hatten fast 
alle Bluthochdruck, eine Zuckerkrankheit oder eine 
Bluteindickung, eine Polyglobulie (krankhafte Ver-
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mehrung der roten Blutkörperchen) oder alle diese 
drei Krankheiten zusammen. 

 
Abbildung 2a: Kapillare mit geschlossenem Endothel- (a) und 

Perithelzellen-Belag (c). Zwischen beiden Zellarten die Basal- 

membran (b), die links im Bild sich im Querschnitt als schmaler 

dunkler Streifen darstellt, rechts im Bi!d als solider Schlauch. 
Natürliche Länge der Kapillare 0,5 -1 mm. 

 

Abbildung 2b: Schematische Darstellung der normalen Kapillar- 

wand nach K. H. Bichler, 1975. Vergrößerung etwa 100000fach.  

Die Kapillare und ihre Bausteine

Die normale Kapillarwand
Perithelzelle mit Podozyten 
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Abb. 2c: Schematische Darstellung zweier Netzwerke unter- 

schiedlicher Dichte aus Kollagen, wie z. B. die BM, und 3 kugeligen 

Molekülen unterschiedlicher Größe. Die Zwischenräume zwi- 

schen den Fasern des Netzes sind die Poren-Äquivalente. Die 

Permeabilität eines solchen Netzes für Moleküle muß abnehmen 

mit steigender Faserkonzentration und Molekülgröße.  

Die unterschiedliche Faserdichte läßt die Wirkung einer normal 

(Abbildung 2c links) und einer vermindert permeablen BM 

(Abbildung 2c rechts) bzw. die Fließbedingungen im Gewebe- 

raum (Abbildung 2c links) gegenüber der Permeation durch die 

BM erkennen (Abbildung 2c rechts). 

 
Ich ging von der Eiweißüberlastung des Blutes der 
Fettleibigen aus und folgerte: Bei Eiweißüber- 
sättigung des Blutes muß eine erhöhte Ausfällungs- 
neigung (Präzipitationsneigung) der Bluteiweiße be- 
stehen. Überschüssiges Bluteiweiß präzipitiert auf 
die Kapillarwände. (L. Wendt, „Die Eiweißpräzipita- 
tionskrankheiten". Erg. der physik. diät. Therapie, 
Band 4,89-131 (1951), Th. Steinkopf-Vertag, Leipzig) 
Das war zwar Irrtum - das Bluteiweiß wird nicht präzi- 
pitiert, sondern von den Endothelzellen aufgenom-

Nach Laurent er al. 1969 
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men, zu Kollagen umgebaut und dann auf der Basal- 
membran der Kapillarwand gespeichert, aber diesen 
Irrtum korrigierte ich bald: Durch die Speicherung der 
Bluteiweiße wird das Blut dünner, die Kapillarwände 
jedoch werden dicker. 
Durch die Kapillarwände müssen die Nährstoffe 
(Wasser, Zucker, Sauerstoff usw.) hindurchsickern, 
um die Zellen zu ernähren. Eine verdickte Kapillar- 
wand setzt dem durchsickernden Nährstoffstrom er- 
höhten Strömungswiderstand entgegen und vermin- 
dert seine Strömungsgeschwindigkeit mit der Folge 
einer Nährstoffspiegelerhöhung im Kapillarblut 
durch Stau und einer Mangelernährung der Zellen. 
Es war darum kein Zufall, daß wir den Eiweiß- 
speicher des Menschen zuerst in den Krankheiten 
verdickter Kapillarmembranen (Membran = Grenz- 
fläche, Gefäßwand) der Patienten mit Risikofaktoren 
entdeckten (Abbildung 13). Wir berichteten darüber 
erstmals 1948 (Seminarvortrag in der medizinischen 
Universitätsklinik Frankfurt, Direktor Franz Volhard, 
und ebenfalls 1948 in der Universitätsaugenklinik, 
Dir. Rudolf Thiel) unter dem Thema: „Permeabilitäts- 
störungen der Kapillarmembranen als Ursache der 
essentiellen Hypertonie des Alters-Diabetes und der 
Alters-Polygtobuiie", Arch. Kreislaufforschung XV, 
132(1949). 
Mit dieser Entdeckung waren wir mitten in ein über 
den ganzen menschlichen Körper verzweigtes 
Speichersystem der Nährstoffe gestoßen. Die Über- 
füllung dieses Bindegewebs- und Gefäßwand- 
speichers sind die ernährungsbedingten Gefäß- 
krankheiten, deren Ursache und Entstehung wir in
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den letzten 30 Jahren erforschten und zusammen- 
fassend in der Zeitschrift für Ernährungswissen- 
schaft (20,1 - 43,1981) und in unseren Büchern ver- 
öffentlichten. 

Durchblutung des Körpers und 
Durchsaftung der Gewebe 
Das Hauptinteresse der bisherigen Forschung in 
diesem Jahrhundert galt und gilt dem Blut, den Blut- 
gefäßen und dem Blutkreislauf. Diesen Organen der 
Gewebe-Durchblutung stehen die Organe der Ge- 
webe-Durchsaftung zur Seite. Während die Durch- 
blutung für den Antransport der Nährstoffe und den 
Abtransport der Stoffwechselschlacken sorgt, erfüllt 
die Durchsaftung die Funktionen der Zellemährung und 
Nährstoffspeicherung. Die Durchblutung (Abbiidung 3) 
beginnt im Herzen, erfüllt sich im Kapillarsystem und 
kehrt wieder zurück zum Herzen. Die Durchsaftung 
(Abbildung 6) entspringt aus dem Kapillarblutplasma, 
durchsickert die Kapillarwand und das Zwischenzell- 
gewebe, tauscht an den Zellen die Nährstoffe gegen 
die Stoffwechselschlacken aus und mündet dann 
entweder über das Lymphsystem oder durch die 
Wände der Venolen wieder in den Blutkreislauf 
ein. Kapillarraum, Zwischenzellraum und Lymph- 
gefäßraum hängen überall miteinander zusammen 
(A. Pischinger, 1975). 
Störungen der Durchblutung sind weitgehend er- 
forscht, Störungen der Durchsaftung liegen noch 
vielfach im Dunkel. Die Bedeutung des Blutkreis- 
laufes für die Zellernährung ist heute schon dem 
Laien bekannt. Die Bedeutung des Bindegewebes
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für die Zellernährung ist sogar wissenschaftlich noch 
weitgehend unerforscht. Ebenso unbekannt sind die 
Ursachen der bei Fehlernährung sich bildenden 
Eiweißabscheidungen auf den Kapillarmembranen 
und im Zwischenzell-Bindegewebe bei Risikopatien- 
ten. 
Mein Lehrer, Robert Rössle, und Hans Eppinger, 
schufen die Interzellularpathologie. Ihr Werk setzen 
wir in diesem Buche fort. 

  
Abbildung 3: Schema des Blutkreislaufes
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Abbildung 4: Darstellung des Kapillarnetzes 

1. Arteriole 

2. Metarteriolen 

3. Venole 

4. Vene 

5. Netzkapillaren 

6. Präkapillarer Sphincter 

7. Schwannzellen 

8. Efferente Nervenfasern 

9. Arterio-venöse Anastomose

Aus Trental
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Abbildung 5: Das interstitieüe Bindegewebe 

1. Blutgefäß (Kapillare) 6. Elastische Fasern 

2. !nterstitiellerRaum 7. Kollagene Fasern 

3. Zellverband(Muscularis) 8. intravasaler Raum 

4. Fibrozyt 9 Endothelzelle 

5. Monozyt 10. Kapillar-Basalmembran  

Aus Trental
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Nach H. Eppinger 1949 

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Beziehungen zwi- 

schen Blut, Geweberäumen, Parenchymzellen, Bindegewebe 

und Lymphkapillaren. A - B Grenze zwischen arterieller und 

venöser Kapillare; C = B!utkapillare (-); D = Lymphkapillare (+); 

Z = Parenchymzelle (+); F = Bindegewebsfibrille (-).  

29



2. Kapitel 

Wie unser Körper Nährstoffe 
transportiert und speichert 

Als Vortrag gehalten auf 10. International Conference 
on Health Education, Kings-College, London, 2.-9. 
September 1979 

Nährstofftransport und Nährstoff- 
speicherung des Gesunden bei 
Überernährung mit gemischter Kost 
nach geltender Lehre 
Nach geltender Lehrmeinung der Ernährungs- 
wissenschaftler und Ärzte besitzen Säugetier und 
Mensch keinen Speicher für Eiweiß (S. M. Rapport, 
1969). Überschüssiges Eiweiß aufgrund von Über- 
ernährung wird stets restlos verbrannt. Auch bei fast 
reiner Fleischernährung bleibt der Mensch gesund 
(H. Glatze), 1976). „Gleichgültig in welcher Form der 
menschliche Körper Kalorien einnimmt, ob als Fett, 
Kohlenhydrat oder Eiweiß, der nicht sofort benötigte 
Überschuß wird als Fett gespeichert" (E. B. Marliss, 
1978). So ist Fett das einzige Speichermolekül einer 
Überernährung und die Fettsucht zunächst ihre ein- 
zige Folge. Die Fettsucht führt dann in einem noch 
unbekannten Krankheitsverlauf zu Risikofaktoren 
und Arteriosklerose. Aus dieser Krankheitsent- 
stehung der geltenden Lehre folgt, daß das Fett der 
krankmachende Faktor einer Überernährung ist 
(G. Schlierf et al, 1978). Das subkutane Fettgewebe
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und der äußere Eindruck der Fettsüchtigen scheinen 
der sichtbare Beweis für die Richtigkeit dieser Aus- 
sage zu sein. Die Überernährten erscheinen und 
sind fettleibig. Wir wollen prüfen, ob diese Aussage 
der geltenden Lehre der Ernährungswissenschaften 
und Medizin die volle Wahrheit ist. 

Speicherung überschüssiger Nahrungs- 
eiweiße nach unserer Lehre 
Die Abbildung 7 zeigt die lichtmikroskopische 
Schnittfläche durch das subkutane Bindegewebe 
eines Normal-Ernährten. Man sieht Fasern aus 
Gerüsteiweiß (Kollagen), elastische Fasern und Fett- 
zellen. Die Hohlräume zwischen den Fasern sind 
beim Lebenden mit Mukopolysaccharid und Gewebs- 
flüssigkeit gefüllt. Die Abbildung 8 ist die Schnittfläche 
durch das Unterhaut-Bindegewebe eines Fettleibigen. 
Hier sehen wir nur prall gefüllte Fettzellen. Das be- 
stätigt die geltende Lehre, daß Überernährung zur 
Fettsucht führt. Wenn wir aber bei demselben Fett- 
süchtigen das subkutane Bindegewebe an einer 
anderen Stelle anschneiden (Abbildung 9), dann sehen 
wir nur stark verdickte und vermehrte Kollagen- 
Fasern. Kollagen ist aber reines Eiweiß. Diese Bilder 
beweisen, daß Überernährung mit gemischter Kost 
nicht nur das Fettgewebe sondern auch das Eiweiß- 
gewebe vermehrt. 

Folgen des Hungers am Bindegewebe 
Die Abbildung 10 zeigt Bindegewebe eines abge- 
magerten Kaninchens nach langer Hungerperiode. 
Hier sind die Fettzellen entfettet, Kollagenfasern sind 
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Das subcutane Bindegewebe

Abbildung 7: Normales Unterhaut-Bindegewebe eines Normal- 

Ernährten 

 
Abbildung 8: Fettspeicherung im Unterhaut-Bindegewebe 

Nach A. Maximow 1927 C = Collagen F = 
Fettzellen 

Abbildung 9: Eiweißspeicherung im Unterhaut-Bindegewebe
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völlig verschwunden, zwischen den elastischen 
Fasern sind große leere Räume. Das zeigt, daß der 
Hunger nicht nur die Fettzellen entleert, sondern 
auch den gesamten Eiweißgehalt der Kollagen- 
fasern verbraucht. 

Die Nährstoffspeicherung 
beim Gesunden 
Das Unterhaut-Bindegewebe ist der Speicher 
für alle Nährstoffe beim Gesunden 
Unsere Untersuchungen ergeben, daß bei Über- 
ernährung mit gemischter Kost nicht nur das Fettge-

Bertin 1927 ^ . P 9 9 
Abbildung 10: Bindegewebe eines Kaninchens nach langer 

Hungerperiode. Die Fettzeüen sind entteert (F), Collagen ist ganz 

verschwunden. Zwischen den elastischen Fasern (El) klaffen 

weite, leere Räume. 
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webe sondern auch das Eiweißgewebe des Binde- 
gewebes zunimmt und daß im Hunger nicht nur das 
Fettgewebe sondern auch das Eiweißgewebe des 
Bindegewebes schwindet. Die Füllung der Fettzellen 
bei Überernährung und ihre Entleerung im Hunger 
wird von der geltenden Lehre mit der Funktion eines 
Fettspeichers erkiärt, dasselbe Verhalten der 
Kollagen-Fasern jedoch wird nicht zur Kenntnis 
genommen. Stattdessen wird schlicht und einfach 
behauptet „Der Mensch besitzt keinen Eiweiß- 
speicher". 
Das ist unlogisch. Hier hat sich in die geltende Lehre 
ein Irrtum eingeschlichen, der nicht länger über- 
sehen werden darf. Nach dem Tatbestand der Abbil- 
dungen 7 - 10 ist es offenbar, daß das Unterhaut- 
Bindegewebe nicht nur Fette sondern auch Eiweiße 
speichert. Dadurch ist erwiesen, daß in der gelten- 
den Lehre falsche Auffassungen von der Nährstoff- 
speicherung des Menschen vertreten werden. 
Wir müssen darum alle Prozesse des Nährstoff- 
transportes und der Nährstoffspeicherung neu 
durchdenken. 

Nährstoff-Transport und -Speicherung 
des Gesunden bei Überernährung mit 
gemischter Kost nach unserer Lehre 
(Tabelle 1) 
Unsere Nahrung wird im Darm zu einem wasser- 
löslichen Molekülbrei verdaut. Der von ihm ausge- 
hende Diffusionsdruck treibt die Nährstoff-Moleküle 
ins Blut der Darmkapillaren. Über die Pfortader 
gelangen die Nährstoffe in die Leber. Sie verwandelt
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einen Teil des Eiweißes in Harnstoff, der über die 
Niere im Urin ausgeschieden wird. Der andere Teil 
der Nährstoffe und das restliche Eiweiß gehen mit 
dem Blutkreislauf in die Kapillaren, die Fette teils als 
Fettsäuren, teils als Lipoproteine, die Kohlenhydrate 
als Zucker, die Eiweiße als Albumine und Amino- 
säuren (Tabelle 1). Dadurch ist jede Mahlzeit einer 
gemischten Kost gefolgt von einer Erhöhung der 
Blutspiegel aller Nährstoffmoleküle. Die Senkung 
dieser Blutspiegel zur Norm erfolgt dadurch, daß die 
hohen Diffusionsdrücke, die von den hohen Nähr- 
stoff-Blutspiegeln ausgehen, die Nährstoffmoleküle 
durch die Poren der Kapillarwand in die Gewebe 
treiben, im Bindegewebe erwartet den Nährstoff- 
strom ein unterschiedliches Schicksal. Der Teil des 
Nährstoffstroms, der mit den Verzweigungen der 
Blutadern in die Kapillaren der großen Organe ge- 
langt (Gehirn, Herz, Nieren, Muskulatur, Leber u. a.), 
strömt ins Zwischenzell-Bindegewebe (in Tabelle 1 die 
linke Reaktionskette) und wird von den Organzellen 
als Nährstoff resorbiert; der andere Teil des Nähr- 
stoffstroms gelangt mit den Gefäßverzweigungen ins 
Unterhaut-Bindegewebe. Dort gibt es keine Zellen, 
die ernährt werden müßten. Nährstoffe, die in das 
Unterhaut-Bindegewebe einströmen, werden ge- 
speichert (in Tabelle 1 die rechte Reaktionskette).  
Unter normalen Bedingungen ist das Zwischenzell- 
Bindegewebe (zwischen Kapillarwand und Zelle) nur 
Futtertrog der Organzellen, nicht Speicher, das 
Unterhaut-Bindegewebe nur Nährstoff-Speicher, 
nicht Futtertrog (Tabelle 1, Seite 36/37). 
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Bei der Speicherung gehen die Eiweißmoleküle in 
das Kollagen und in die Aminogruppe des Mukopoly- 
saccharids, der Zucker in den Zuckerteil des Muko- 
polysaccharids, die Fette in die Fettzellen, das über- 
schüssige Wasser in die Domäne des Mukopoly- 
saccharidmoleküls. So werden nicht nur Fett und 
Eiweiß, sondern alle 4 Nährstoffe im Unterhaut-Bin- 
degewebe gespeichert, ein jeder in seinem Spei- 
chermolekül. Dadurch wird das Unterhautbindege- 
webe des Überernährten mehrere Zentimeter dick. 
Dieses große Volumen des Unterhaut-Bindege- 
websspeichers beim Übergewichtigen ist also nicht 
nur von Fettgewebe angefüllt, wie es die geltende 
Lehre lehrt, sondern von allen anderen Nährstoffen, 
deren Anteile von der Art der Ernährung abhängen, 
die zu dem Übergewicht führte.  
Die von Nährstoffmolekülen entledigte Gewebe- 
flüssigkeit kehrt aus Subkutis und Interstitium über 
Venolen und Lymph-Kapillaren in den Blutkreislauf 
zurück und nimmt in den Darmgefäßen für den 
nächsten Nährstofftransport neue Fracht auf.  
Dieser Nährstofftransport einer Mahlzeit vom Darm 
ins Bindegewebe hat etwa 500 Umläufe und dauert 
3 Stunden. Dann sind die nach der Mahlzeit ge- 
steigerten Filtrations- und Diffusionsdrücke im Blut 
und in den Geweben wieder auf Normalwerte abge- 
sunken, die Druckunterschiede egalisiert. Der Stoff- 
wechsel hat wieder seinen Ruhe-Nüchtern-Zustand 
erreicht. Solange nur im Unterhaut-Bindegewebe 
gespeichert, im Zwischenzellgewebe nur ernährt 
wird, kann der Mensch fett werden, aber er bleibt 
gesund.  
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So hat jedes wasserlösliche Nährstoff-Transport- 
Molekül nach unserer Lehre sein spezifisches 
wasserunlösliches Speichermolekül im Unterhaut- 
bindegewebe (Tabelle 2, Seite 40).  
Nach geltender Lehre werden alle überschüssigen 
Nährstoffe (Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß) als 
Triglycerid in den Fettzellen gespeichert (E. B. Marliss 
1978). Die Harnstoffausscheidung hat keine Be- 
deutung in der geltenden Lehre. Die Möglichkeit einer 
Eiweißspeicherung wird sogar bestritten trotz der 
Fakten, die die Abbildungen 7-10 zeigen. Diese un- 
vollständige Verwertung der Fakten ist einer der 
Gründe dafür, daß die Anhänger der geltenden Lehre 
in 100 Jahren Arterioskleroseforschung ihre Ursache 
immer noch nicht entdeckt haben. 

3. Kapitel 

Die krankhafte Speicherung 
auf den Stauspeichern 

Arteriosklerose durch Überernährung 
Die ernährungsbedingte Arteriosklerose ist das 
Endglied einer Entwicklungskette, die beim Gesun- 
den mit Überernährung beginnt. Die Überernährung 
führt durch Speicherung der überschüssigen Nahrung 
im Unterhaut-Bindegewebe (Abbildung 8 und 9) zum 
Übergewicht des Gesunden.  
Irgendwo auf diesem normalen Wege der Nährstoff- 
speicherung zum unschädlichen Übergewicht muß 
es offenbar eine krankmachende Abzweigung
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geben, von der die Weiterentwicklung über eine 
krankhafte Nährstoffspeicherung (Abbildung 13 a-c)  
zu den Risikofaktoren führt, den verdickten Kapillar- 
basalmembranen (BM) und schließlich zur Arterioskle- 
rose. Diese Abzweigung ins Krankhafte wollen wir zu- 
nächst aufsuchen. Wir suchen sie in der 
Reaktionskette des normalen Nährstofftransportes 
(Tabelle 1). 

Die Bedeutung der Harnstoff- 
ausscheidung 
Solange die Reaktionskette der Tabelle 1 abläuft, 
bleibt der Mensch auch bei Überernährung und Ge- 
wichtszunahme gesund. Wo kann in dieser Kette (Ta- 
belle 1) nun die Abzweigung zur krankhaften Speiche- 
rung stecken? 
An der Funktionskette der Tabelle 1 schien uns alles 
zweckmäßig zu verlaufen mit Ausnahme der Harn- 
stoffausscheidung. Es erscheint absurd, daß von dem 
wertvollsten Nährstoff, dem Eiweiß, kurz nach der 
Mahlzeit ein mehr oder minder großer Teil sofort 
wieder mit dem Urin ais Harnstoff ausgeschieden wird. 
Mit dem kleinen Molekül Harnstoff, CO (NHg),, wird der 
Stickstoff von zwei Aminosäuren ausgeschieden. 
Wenn diese Funktion Sinn und Zweck haben sollte, 
dann könnte der Zweck nur darin bestehen, daß der 
Körper sich auf diese Weise überschüssiger Nahrungs- 
eiweiße entledigt. Als Bestätigung dieser Deutung 
fanden wir beim Literaturstudium, daß im Eiweiß- 
hunger eine Eiweißmahlzeit ohne dieses Phänomen 
einer Harnstoffausscheidung verläuft (F. Bohner 
1955), während nach langer Eiweißüberernährung
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der Stickstoff der gesamten Mahlzeit als Harnstoff 
ausgeschieden wird (Elwyn 1970).  
Aber wir fanden beim Literaturstudium noch etwas 
anderes: Nicht jedes Individuum kann maximale 
Mengen Eiweiß zu Harnstoff umbauen. Elwyn (1970) 
wies an gleich gefütterten Hunden nach, daß nach 
einer Eiweißmahlzeit, die dem kalorischen Tages- 
bedarf entsprach, der eine Hund in 24 Stunden den 
gesamten Stickstoff der Mahlzeit als Harnstoff aus- 
schied, der andere Hund 80 % und der 3. Hund sogar 
nur 42%. Die Leistungsfähigkeit der Enzyme des 
Harnstoffzyklus zur Harnstoffbildung ist bei verschie- 
denen Individuen also verschieden (Abb. 12). Das 
gilt auch für den Menschen.  
Der Mensch mit hoch steigerungsfähiger Harnstoff- 
produktion, vollen Eiweißspeichern und mangeln- 
dem Eiweißbedarf scheidet das gesamte verzehrte 
Nahrungseiweiß eines Tages als Harnstoff aus. Im 
Hunger jedoch stellt der Zyklus die Harnstoffproduk- 
tion ein. Somit ist der Harnstoffzyklus ein Regula- 
tionsventil, das bei Eiweißmast den Überschuß als 
Harnstoff in den Urin abfließen läßt, bei Eiweiß- 
mangel schließt sich das Ventil, so daß kein Nah- 
rungseiweiß verloren geht.  
Dieses Ventil ist die Abzweigung in der Reaktions- 
kette (Tabelle 1) zur krankhaften Eiweißspeicherung. 
Der Mensch mit nur geringer Steigerungsfähigkeit 
des Harnstoffzyklus kann nur mehr oder minder 
große Anteile des Eiweißüberschusses ausschei- 
den. Der Rest des Überschusses, der nicht ausge- 
schieden werden kann, geht mit den übrigen Nähr- 
stoffmolekülen (Tabelle 1) teils in die Kapillaren der 
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Unterhaut, teils in die Kapillaren des Zwischenzell- 
Bindegewebes der Organe. Die Speicherung über- 
schüssigen Nahrungseiweißes, das in das Unter- 
haut-Bindegewebe fließt, ist normal und stört die 
Gesundheit nicht. Was aber wird aus dem in den 
Zwischenzellraum einströmenden Teil der über- 
schüssigen Eiweiße? 

 

Die krankmachende Eiweißspeicherung 
Die Organzellen decken ihren Bedarf und lassen den 
überschüssigen Anteil der Nahrungseiweiße im 
Zwischenzellraum zurück. Das hat zur Folge, daß mit 
jeder folgenden eiweißüberschüssigen Mahlzeit der 
Nüchtern-Eiweiß-Spiegel im Zwischenzellraum an- 
steigt, bis er die Reiz-Schwelle der Bindegewebs- 
zellen überschreitet, die dann mit der Speicherung

Tageszeit    Vormittag Nachmittag 

Nach D. H. Elwyn 1970 

Abbildung 12: Kumulative Harnstoffausscheidung der Leber über 

24 Stunden bei 3 Hunden. Hund Nr. 80, Nr. 100 und Nr. 112. 
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der gestauten Eiweißmoleküle im Zwischenzellraum 
beginnen. Dadurch verdickt dieser Raum.  
Diese Eiweißspeicherung bleibt harmlos, wenn in 
den nächsten Tagen eiweißarme Mahlzeiten ver- 
zehrt werden. Die Regulationen nehmen dann den 
fehlenden Eiweißbedarf aus dem Zwischenzellraum, 
wodurch seine Verdickung wieder abgebaut wird. 
Bleibt aber der Eiweißhunger aus, setzt sich vielmehr 
die Speicherung im Zwischenzellraum fort, dann ist 
dies der Beginn der Eiweißspeicherkrankheit, der 
Arteriosklerose. 
Ein zu geringes Leistungsmaximum der Enzyme des 
Harnstoffzyklus der Leberzellen ist dann der Erb- 
faktor der ernährungsbedingten Arteriosklerose. 

Die Eiweißspeicher des 
Menschen 
Als Vortrag gehalten auf 8. Conference of European 
Society for Microcirculation, Le Touquet, 16. bis 21. 
Juni 1974. 

Das Unterhaut-Bindegewebe als 
Nährstoffspeicher 
Das Unterhaut-Bindegewebe ist ein Speicher zur Be- 
vorratung von Nährstoffen für Hungerzeiten. Durch 
seine Lokalisation im Unterhautgewebe hat die 
Evolution es erreicht, daß dieser Nährstoffspeicher 
auch bei starker Füllung die Körperfunktionen nicht 
stört.  
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Das Unterhaut-Bindegewebe umgibt die Organe des 
Körpers wie ein Mantel und wirkt auch wie ein Mantel, 
indem es das Körperinnere gegen äußere Schäden 
schützt. Dieser Mantel kann dünn, aber auch sehr dick 
sein. Das demonstrieren am deutlichsten die Wale der 
Antarktis. Wie ein Wintermantel umgibt die dicke 
Speckschicht der Unterhaut ihr Körperinneres. Wale 
sind Warmblüter und Säuger wie wir.  
ihr Nahrungsstoffwechsel und ihre Nahrungsspeiche- 
rung stimmen weitgehend mit unseren überein. Der 
mächtig gefüllte Fettspeicher des Unterhaut-Binde- 
gewebes der Wale demonstriert, zu welchen Dimen- 
sionen dieser Speicher unter normalen Bedingungen 
bei Säugern anschwellen kann, ohne Krankheiten zu 
verursachen. Der Mensch könnte mit einer solchen 
Füllung seines Speichers in der Unterhaut nicht leben, 
weil er unter seiner Last zusammenbrechen würde wie 
ja auch der Wal rettungslos verendet, wenn er einmal 
strandet (Abbildung 11), weil er die Last seines Nähr- 
stoffspeichers auf dem Lande nicht tragen kann. Für 
Säugetiere, die im Wasser leben, konnte die Evolution 
aber den wärmenden Fettmantel beliebig dick machen, 
weil Fett schwimmt, so daß Wale als Warmblüter 
lebenslänglich im Eismeer leben können.  
Man sieht daran, daß die naturgemäße Grenze des 
Nährstoffspeichers in der Unterhaut nur sein Gewicht 
ist. Wo Gewicht keine Rolle spielt, kann die Speicher- 
füllung die Dimension des Walspecks erreichen bei 
bester Gesundheit des Tieres.  
Dieser Nährstoffspeicher kann sich theoretisch nicht 
überfüllen, weil die Haut dehnbar ist und nach außen 
unbegrenzter Raum zur Verfügung steht. Durch die

46



A bb
ild

un
g 

11
: E

in
 g

e-
 

st
ra

nd
et

er
 P

ot
tw

al
bu

lle
 li

eg
t 

au
f d

ie
se

m
 S

tic
h 

au
s 

de
m

 
Ja

hr
e 

15
98

 a
m

 S
tr

an
d

 
S

ch
ev

en
in

ge
n 

in
 H

ol
la

nd
, 

eh
rf

ür
ch

tig
 b

es
ta

un
t v

on
 

S
ch

ar
en

 h
er

b
ei

ge
ei

lte
r 

S
ch

au
lu

st
ig

er
. E

in
 M

an
n,

 
de

r 
au

f d
e

n 
K

ad
a

ve
r 

hi
na

uf
- 

ge
st

ie
ge

n 
is

t,
 h

ac
kt

 m
it 

ei
ne

r 
A xt
 in

 d
ie

 d
ic

ke
 S

pe
ck

- 
sc

hi
ch

t, 
w

äh
re

nd
 a

nd
er

e
 

un
te

n 
da

s 
Ö

! i
n 

E
im

er
n 

au
f-

 
fa

ng
en

. L
in

ks
 im

 B
ild

 s
in

d 
ei

n 
pa

ar
 M

än
n

er
 d

a
m

it 
be

- 
sc

hä
ft

ig
t,

 m
it 

H
ilf

e 
ei

ne
r 

Le
in

e 
di

e 
Lä

ng
e 

de
s 

W
al

es
 

zu
 e

rm
itt

el
n.

 
T

ro
tz

 e
xt

re
m

e
r 

F
et

ts
uc

ht
 

si
nd

 d
ie

se
 S

äu
ge

tie
re

 
ge

su
nd

.  

N
ac

h
 A

. B
. C

. 
W

h
ip

p
te

 1
97

9 

47



zunehmende Schichtdicke des Unterhaut-Binde- 
gewebes bei fortschreitender Nährstoffspeicherung 
und Fettleibigkeit wird außer der Haut kein Körper- 
organ in seiner Nährstoffzufuhr behindert, weil alle 
Organe innerhalb des Unterhaut-Bindegewebs- 
speichers gelegen sind. Die Haut aber ist ein dünnes 
Organ mit einem niedrigen Stoffwechsel. Die geringen 
Nährstoffmengen, die sie benötigt, kommen in aus- 
reichender Menge auch durch das dickste Unterhaut- 
Bindegewebe. 
Alle Nährstoffe, die im Unterhaut-Bindegewebe ge- 
speichert werden, führen selbst bei stärkster Füllung 
des Speichers zu keinen Speicherkrankheiten. 

Der gefüllte Unterhaut-Bindegewebs- 
speicher (Abb. 8-9) 
Je nach dem Ernährungszustand des Menschen ist 
das Unterhaut-Bindegewebe ein papierdünnes oder 
ein mehrere Zentimeter dickes Organ. Seine Ver- 
dickung entsteht durch Nährstoffspeicherung. Eine 
überwiegende Mukopolysaccharid- und Wasserspei- 
cherung erzeugt eine schwammige Verdickung, eine 
überwiegende Eiweißspeicherung eine feste bis derbe 
Verdickung des Bindegewebes (Pachydermie). Die 
Fettspeicherung erzeugt eine Konsistenz der Unter- 
haut, die 'zwischen den beiden ersteren liegt. Die 
Messung der Hautfaltendicke ist eine brauchbare 
Methode, den Füllungszustand dieses Speichers zu 
bestimmen und vergleichende Untersuchungen anzu- 
stellen. Oft ist aber die dicke Unterhaut des Über- 
ernährten infolge der dichten Flechtung und Packung
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der Speicher-Substanzen so straff gespannt, daß sich 
eine Hautfalte zur Messung kaum abheben läßt.  
Auch muß man bedenken, daß solche Messungen 
nicht nur den Fettspeicher erfassen (geltende Lehr- 
meinung), sondern den Speicher aller Nährstoffe. 
Zwar wird bei Fettsüchtigen in manchen subkutanen 
Bezirken hauptsächlich Fett gespeichert, z. B. unter 
der Bauchhaut, dafür in anderen mehr Kollagen, z. B. 
am Nacken. Aber es bedarf noch eingehender Unter- 
suchungen, ehe man hierüber gültige Regeln auf- 
stellen kann. 

Über die Veränderung des Unterhaut- 
Bindegewebes im Hunger (Abb. 10) 
Am inoperablen Magenkrebspatienten (z. B.) müssen 
wir Ärzte das langsame Sterben eines Patienten 
durch Verhungern oft genug verfolgen. Man sieht 
dann, wie der ehemals kräftige Mensch abmagert, 
die Bindegewebsschicht unter der Haut immer dün- 
ner und lockerer wird, so daß die dünne, faltenreiche, 
trockene Haut den darunterliegenden Organen, Blut- 
adern, Muskulatur, Knochen, unmittelbar aufliegt. 
Die dünne Haut läßt sich in großen Falten abheben. 
Die Schichtdicke der Hautfalte, die man dabei zwi- 
schen den Fingern hält, ist papierdünn. Das ist der 
entleerte Unterhaut-Bindegewebsspeicher. 

Das weiche Zwischenzell-Bindegewebe 
(Interstitium) 
Im Herzmuskel-Gewebe beträgt die Tiefe dieses 
Raumes 5 um. Dieser Raum ist also schmäler als der 
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Durchmesser des roten Blutkörperchens (Abbildung 5). 
(A. J. Linzbach, 1960.) Er ist der Futternapf der 
Zellen, das Quellgebiet der Lymphe, ihn hat die 
Evolution an den denkbar günstigsten Platz im 
Körper gesetzt, zwischen Kapillarwand und Zelle 
(Abbildung 5 und 6). Dadurch kann das interstitielie 
Zwischenzell-Bindegewebe die Doppelfunktion er- 
füllen, einerseits Hydrokultur zu sein, in der alle 
Zellen des Körpers schweben, aus der alle ihre 
Nahrung nehmen, andererseits der Speicher für alle 
Nährstoffe des gesamten Organismus zu sein, der 
jede Zelle umgibt. So kann jede Körperzelle jeden 
Nährstoff der Gewebeflüssigkeit entnehmen, in der 
sie schwimmt, und bei auftretendem Mangel eines 
Nährstoffes kann jede Zelle aus dem allgegen- 
wärtigen Speicher jeden beliebigen Nährstoff in 
jedem Augenblick abrufen ohne Verzögerung durch 
lange Transportwege. Auch der genialste Konstruk- 
teur hätte diese Doppelfunktion des Nährstoff- 
angebotes und der Nährstoffspeicherung für jede 
einzelne der etwa 60 Milliarden Körperzellen nicht 
besser lösen können, als die Evolution es tat.  
Das weiche Bindegewebe des Zwischenzellraumes 
besteht aus einander durchflechtenden kollagenen 
und elastischen Fasern in einer Grundsubstanz aus 
Mukopolysaccharid. Das ist eine Gallerte. Es ist am 
Aufbau aller parenchymatösen Organe beteiligt und 
ist zwischen Blutgefäßen und Organzellen ein- 
gelagert (P. Gedigk et al, 1974).  
Es ist überall dort vorhanden, wo Zellen durch einen 
Nährstoff-Stoffwechsel ernährt werden müssen. 
Im Bindegewebsraum des Gesunden herrschen 
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die Strömungsbedingungen eines gut drainierten 
Sumpfes. Das Bindegewebe mit dem hindurch- 
sickernden Nährstoffstrom ist ein Nährflüssigkeits- 
sumpf, in dem die Zellen schweben, von dem sie 
leben. Für die Funktion und das Gedeihen der Zellen 
ist die unbehinderte Strömung in diesem Raum und 
die optimale Zusammensetzung seiner Nährflüssig- 
keit von größter Bedeutung.  
Sie wird ununterbrochen kontrolliert und dirigiert von 
den Peptidhormonen der Zellen, gespeist von den 
Kapillaren, drainiert von den Venolen und Lymph- 
gefäßen. Der Sumpf, den man „Bindegewebe" 
nennt, ist das eingefangene Urmeer, der Ursumpf, in 
dem die Zellen vor etwa 3 - 4  Milliarden Jahren 
entstanden und in dem sie sich zu Zellverbänden 
vereinten und eine gemeinsame Außenhaut um 
diesen Raum legten, ehe sie sich zu höheren 
Organismen weiterentwickelten. 

Lymphe und Lymphgefäße 
nach F. Tischendorf, 1980 
Die Lymphgefäße drainieren den Zwischenzellraum. 
Sie transportieren nicht nur Lymphzellen, sondern 
auch Gewebsflüssigkeit und die in ihr gelösten 
Substanzen zurück ins Blut. Lymphplasma und Ge- 
websflüssigkeit sind nicht dasselbe. Lymphplasma 
und Blutplasma sind aufgrund ihres Gehaltes an Ge- 
rinnungsstoffen gerinnbar. Lymphe unterscheidet 
sich vom Blut durch seinen höheren Wassergehalt 
und durch die Zellen, die zu 97-99% aus Lymph- 
zellen bestehen. Der Zucker- und Fettgehalt ist
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höher, der Eiweiß- und Cholesteringehalt ist nied- 
riger in der Lymphe als im Blut.  
Der Zufluß zum Bindegewebsraum ist eingleisig über 
die arteriellen Kapillaren, der Ausfluß ist doppel- 
gleisig über die Venolen und Lymphgefäße, die 
parallel zu den Venen verlaufen. Sie sorgen nicht nur 
für den Ftüssigkeitsabfluß sondern nehmen auch 
überschüssige Eiweißkörper auf. Verstopfung des 
Lymphflusses führt zum Lymphödem. Das Volumen 
der Lymphe hängt hauptsächlich vom Kapillardruck 
ab. 
Die Tätigkeit der Skelettmuskutatur, Körperbe- 
wegungen, Atmung, Massage, beschleunigen 
den Lymphstrom. Alles in allem fließen im Ductus 
thoracicus (Milchbrustgang, Hauptlymphgefäß) 1,5-2 
Liter Lymphe täglich ins Blut zurück. Bevor die 
Lymphe das Blut erreicht, fließt sie durch mehrere 
Barrieren, Lymphknoten, in denen sie von Schad- 
stoffen gereinigt wird (F. Tischendorf, Piccin Medical 
Books Padova-Italia, Voi 16, n. 4 [1980] 447-459). 

Über die Mehrzweck-Verwendung 
des Bindegewebes 
Es ist das Kennzeichen der Evolution, daß sie in 
ihren Entwicklungen stets das optimal Mögliche 
realisiert. Ein Merkmal dieser optimierenden Ent- 
wicklung besteht darin, daß die Systeme, die sie ent- 
wickelt, oft für mehrere Zwecke brauchbar sind und 
Anwendung finden. Das trifft auch für das Speicher- 
system des Menschen zu. Nicht nur überschüssige 
Nährstoffe sondern auch Blutstörstoffe jeglicher Art 
werden in diesem Raum höchster funktioneller Be-
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deutung gespeichert (TabeHe 8), soweit sie nicht ab- 
gebaut oder ausgeschieden werden konnten. Für die 
vergangenen Jahrtausende war diese Ortswahl der 
Nährstoffspeicherung und der Abtagerung von Um- 
weltschadstoffen sicherlich optimal, denn einerseits 
waren Hungerzeiten, in denen gefüllte Nährstoff- 
speicher sich entleerten, häufige und regelmäßige 
Ereignisse im Menschenleben, andererseits waren 
Luft, Wasser, Erde und Nahrung noch rein und prak- 
tisch frei von Schadstoffen. Seit 30 Jahren kennen 
die Menschen in den westlichen Industrienationen 
aber keinen Hunger mehr. Seit 30 Jahren werden bei 
der Mehrzahl der Menschen in den westlichen 
Industrienationen die Nährstoffspeicher täglich ge- 
füllt aber nie entteert. Sodann nimmt seit dem Beginn 
des industriellen Zeitalters die Verschmutzung 
unserer Umwelt ständig zu. Mit der Luft, die wir 
atmen, dem Wasser, das wir trinken, der Nahrung, 
die wir verzehren, dringt der Umweltschmutz in uns 
ein und verunreinigt unser Blut. Blutverunreinigung 
und Speicherüberfüllung durch Überernährung und 
Störstoffablagerung haben dann die Verstopfung 
des Interstitiums und der Kapillarwand zur Folge, die 
mehr als 50% aller Todesursachen ausmachen 
(Näheres in: L. Wendt, Eiweißspeicherkrankheiten 
1984). 
Jeder zweite Deutsche verliert fast die Hälfte seiner 
Lebenserwartung durch die Verstopfung der Kapillar- 
wand und dieser 5 um interstitiellen Zwischen- 
zell-Bindegewebes durch Eiweißabscheidungen 
(Abbildung 13aa), nach deren Ursache und Entstehung 
wir suchen. Diese Abscheidungen sind ein regel-
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mäßiger Befund bei überernährten Patienten mit 
Risikofaktoren und alimentärer Arteriosklerose. 
Beim Gesunden kommen stärkere Nährstoffspei- 
cherungen im Zwischenzellraum nicht vor, im Unter- 
haut-Bindegewebe sind sie natürliche Ereignisse. 
Der Zwischenzeitraum ist also kein eigentlicher 
Nährstoffspeicher. Blut, Blutaderwände und Zwi- 
schenzellgewebe sind Stauspeicher, sie speichern 
nur, wenn ein Stau auf den Transportwegen auftritt 
und nur so lange, bis der Stau sich löst. Der Nähr- 
stoffspeicher, der für Hungersnöte vorsorgt, ist das 
Unterhaut-Bindegewebe. 

Die Speicherung des Gesunden 
Jeder Nährstoff ist speicherbar. Speichermoleküle 
sind wasserunlöslich, Transportmoleküle wasser- 
löslich. Alles Bindegewebe besitzt die Fähigkeit zur 
Nährstoffspeicherung. Demnach besitzen eine 
Speicherpotenz das Unterhaut- und Zwischenzell- 
Bindegewebe, die Blutgefäßwände, das Blut, der 
Knochen. Diese Speicherpotenz hat die Evolution für 
die Nährstoffe Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und 
Wasser im Unterhaut-Bindegewebe zu besonderer 
Vollkommenheit und Wirksamkeit ausgebaut, für die 
Nährstoffe Kalzium und Phosphor im Knochen. 

Über die Kapazität der Speicher 
Den Nährstoffspeicher „Unterhaut-Bindegewebe" 
hat man zwischen den Fingern, wenn man am Hand- 
rücken oder am Bauch eine Hautfalte anhebt. Seine 
Dicke schwankt bei verschiedenen Menschen
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zwischen mehreren Millimetern und Zentimetern. 
Seine Kapazität beträgt bis 20 kg und mehr.  
Das Unterhaut-Bindegewebe (Abbildung 7-10) enthält 
etwa 1/3 des gesamten Körpereiweißes (P. Gedigk et 
al 1974), 1/2 - 2/3 der Fettmasse (F. A. Gries et al 
1976), 1/3 des Gesamtwassergehaltes des mensch- 
lichen Körpers (H. Eppinger 1949, E. Idris, Selecta 
2211 [1980] 35/3062). Der Gehalt der Mukopoly- 
saccharidmoleküle an Kohlenhydraten bewegt sich 
in ähnlicher Relation, er ist noch nicht genau ge- 
messen, weil nicht erkannt war, daß das Mukopoly- 
saccharid-Molekül ein Speichermotekül ist. Es spei- 
chert Zucker, Eiweiß, Fett und Wasser.  
Der Nährstoffspeicher „Zwischenzell-Bindegewebe" 
liegt in den Körperorganen zwischen der Kapillar- 
wand und den Zellen der Organe. Beim Gesunden 
hat es eine Breite von 5 -10 um und enthält Kollagen, 
Mukopolysaccharid und 1 6 - 1 7  Liter Flüssigkeit 
(A. Pischinger). Man kann es nur mit dem Mikroskop 
erkennen. Seine normale Eiweißspeicherkapazität 
beträgt etwa 3 kg. Verdickungen über 20 um sind 
krankhaft. Sie erzeugen Risikofaktoren.  
Der Nährstoffspeicher der Kapillarwand ist noch ein- 
mal um einige Potenzen winziger, seine Breite be- 
trägt etwa 600 Angström (A). Er ist nur noch mit dem 
Elektronenmikroskop sichtbar zu machen.  
Seine Eiweißspeicherkapazität beträgt etwa 1 kg 
(Berechnung in L. Wendt, Krankheiten verminderter 
Kapillarmembranpermeabilität, 1973, Seite 65-67). 
Er besteht zu 95 % aus Kollagen (das ist Eiweiß), zu 
5% aus Mukopolysaccharid. Verdickungen der 
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Kapillar-BM über 1 400 A (M. D. Siperstein) erzeugen 
Risikofaktoren. 
Die geringen Kapazitäten des Zwischenzell und 
Kapillar-Speichers deuten darauf hin, daß ihre Funk- 
tion als Speicher nur für geringe lokale Versorgungs- 
lücken bestimmt ist. Bei anhaltendem Hunger greifen 
die Steuerungsmechanismen sehr bald auf den 
Unterhaut-Speicher zurück. 

Über die Kapazität des Blutspeichers 
Der Mensch hat etwa 78 ml Blut pro kg Körper- 
gewicht (D. O. Cooney, 1976), bei 77 kg Körper- 
gewicht also etwa 6 Liter Blut. Die Schwankungs- 
breite des Hämatokrits beim Gesunden kann man 
etwa zwischen 35 und 42 Volumen % ansetzen. (Die 
bisherigen Normen sind zu hoch angesetzt.) Der 
Abstand zwischen dem oberen und dem unteren 
Hämatokrit-Normwert des Gesunden ist dann die 
normale Speicherkapazität des Blutes. Danach 
beträgt bei einem 77 kg schweren Gesunden mit 
etwa 6 Liter Blut die Blutspeicherkapazität etwa 
300 g Festsubstanz, überwiegend Eiweiße.  
Eiweißüberernährte können Hämatokritsteigerungen 
bis 65 Volumen % haben und höher. Es besteht dann 
die Gefahr von Herzinfarkten und Blutgerinnung. 
Das sind dann 900 g gespeicherte Festsubstanz 
(überwiegend Eiweißkörper) im Blut.
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Die Abbildungen 13-17 zeigen Krankheitsbilder 
überfüllter, verdickter Stauspeicher an verschie- 
denen Organen. 

Die Stauspeicher 
Es sei an dieser Stelle betont, daß die Speicherun- 
gen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden 
(Abbildung 13-17), nichts zu tun haben mit der 
Speicherung der Abbildung 7 - 9  und Abbildung 12, 
die wir in den Tabellen 1 und 2 beschrieben haben. 
Die normale Nährstoffspeicherung in der Unterhaut 
sichert das Überleben des Menschen in Zeiten einer 
Hungersnot (Tabelle 1). Eine angemessene, sogar 
reichliche Füllung des Unterhaut-Speichers, soweit 
sie nicht zur Last und Bewegungsbeschränkung des 
Menschen führt, ist wünschenswert und gesund. 
Dieser Speicher kann beliebig dick werden, ohne die 
Gesundheit des Menschen zu gefährden.  
Die Stauspeicher, die wir jetzt besprechen werden, 
das Zwischenzellgewebe, das Blut und die Blut- 
gefäßwände, sind nur dann zur Speicherung be- 
stimmt, wenn Stauungen auf den Transportwegen 
der Nährstoffmoleküle auftreten. Stauungen des 
Nährstoffstroms gefährden das Leben der Zellen. 
Durch Speicherung der überschüssigen Nährstoffe 
in den Stauspeichern wird der Stau gelöst. Es ist 
dann das Ziel der Regulationen, die in Stauungs- 
situationen gespeicherten Nährstoffe nach Lösung 
des Staus so schnell wie möglich wieder abzubauen 
und dem Nährstoffstrom zurückzugeben. Diese Be- 
schränkungen in der Kapazität und in der Dauer der 
Speicherung in diesen Stauspeichern ergibt sich aus
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der Funktion und Lokalisation dieser Speicher im 
Körper: Ihre Aufgabe ist es, einen Nährstoffstau 
durch Aufnahme der gestauten Moleküle zu lösen. 
Darum sitzen diese Speicher entlang der Transport- 
wege, auf denen überall ein Stau entstehen kann. 

Wenn sich diese Speicher aber zu stark und zu lange 
füllen, erzeugen sie gerade das, was sie kurz zuvor 
behoben haben, nämlich einen Stau, eine Behinde- 
rung des Nährstoffstromes. Deswegen dürfen sie bei 
aufkommendem Stau nicht mehr speichern, als für 
die Verhinderung des Staus nötig ist, und sie müssen 
sofort nach Lösung des Staus sich wieder entleeren, 
um durch ihre Füllung nicht den Nährstofftransport 
zu behindern. So kommt es, daß schon die Ver- 
doppelung ihrer normalen Dicke (Zwischenzellraum 
0 10 µm, BM 0 1 000 A) zu Risikofaktoren führt, die 
im weiteren Verlauf tödlich enden (Abbildung 13).  
Der normale Speicher aber, das Unterhaut-Binde- 
gewebe, kann 10 bis 20 mal so dick werden wie beim 
Schlankwüchsigen und führt dann immer noch nicht 
zu Krankheiten. Die Tabelle 4 zeigt die Folgen auf, 
die bei fortschreitender und kontinuierlicher Ver- 
dickung der Stauspeicher auftreten. 
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Nach A. Wessing 1972 

Abbildung 15: !m F!uoreszenzangiogramm sind Gefäßprolifera- 

tionen besonders gut sichtbar und zeigen schwere Permeabititäts- 

störungen 

Retinopathia diabetika 

Augenhintergrund eines Zuckerkranken. Die weißen Wolken sind 

Eiweißödeme.  

Die kapillare Gewebedegeneration
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Die Eiweißspeichermoleküle und die 
Eiweißspeicher des Menschen 
Der Mensch besitzt 4 Eiweißspeichermoleküle: 
Außerhalb der Zelle das Kollagen (Abbildung 7 und 9), 
den aus vielen Molekülen zusammengesetzten Stoff 
Mukopolysaccharid (Abbildung 19) und den Eiweiß- 
körper Amyloid sowie innerhalb der Zelle das inter- 
mediäre Filament. 

Die krankhafte Eiweißspeicherung 
Als Vortrag gehalten auf der 5. Jahrestagung der 

Gesellschaft für Mikrozirkulation in Zürich am 

28. November 1981. 

Übersteigt die Eiweißmast des Menschen das Maxi- 
mum der Eiweißausscheidungspotenz der Enzyme

Nach E. Lautenbach 1972 

 

Abbildung 16: Diabetogene Parodontose. Diabetische Mikro- 

Angiopathie in Mundschleimhaut und Lippe nachgewiesen. 

Parodontose mit starkem Knochenabbau, besonders im Front- 

zahnbereich. Die Wurzetn sind so weit freigetegt, daß die Wurzei- 

spitzen zu sondieren sind. 38jähriger Diabetiker. 
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Nach K. H. Knese 1979

Potysaccharidkette 

Proteinkern 

Glykoprotein 

Domäne 

Abbildung 19: Mukopolysaccharid-Molekül, teilweise dehydriert, 

bestehend aus 4 bis 5 Proteinkernen, jede versehen mit 100 

Seitenketten Chondroitinsutfat, von denen jede wiederum aus 

40 Disaccharideinheiten besteht (Umzeichnung nach Luscombe 

und Phelps 1967 b). 

Bis zum gestrichenen Oval, seiner Domäne, kann das Molekül 

Wasser speichern. Außerdem speichert es Zucker, Fett und 
Eiweiß. 
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Abbildung 20: Die Nährstoffmoleküle Glukose, Aminosäuren und 

Fettsäuren haben in dem Maßstab der Abbildung 20 die Größe 

eines Staubkorns. 
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des Harnstoffzyklus, so fließen dem Zwischenzell- 
gewebe der großen Organe mehr Eiweiße zu, als die 
Zellen bedürfen. Nach Abschluß der Nährstoffauf- 
nahme lassen die Zellen dann einen mehr oder 
minder großen Eiweißrest darin zurück. Dieser Rest, 
ein eiweißreiches Gewebeödem, vermehrt sich mit 
jeder eiweißüberschüssigen Mahlzeit. Der Nährstoff- 
stau wirkt als Reiz auf die Bindegewebszellen, die 
gestauten Nährstoffe zu speichern. Dadurch verdickt 
und verdichtet sich das Kollagengeflecht im 
Zwischenzellraum. Die Folgen, die am Herzmuskel 
eintreten, schildern die 3 Kolumnen der Tabelle 4. 

1. Kolumne: 
Die Behinderung der Nährstoffzufuhr zu den Zellen 
kann zu Gewebsschwund und Gewebstod führen. 
Da dies ein intrazellulärer Prozeß ist und die Zellen 
nicht an die Empfindungsnerven angeschlossen 
sind, ist der auf diese Weise entstehende Herzinfarkt 
schmerzlos. 

2. Kolumne: 

Die Entstehung von Muskelrheuma 
und Angina pectoris 
Nun braucht aber jede Organzelle nicht nur Nahrung 
für den Erhalt ihrer Substanz, sondern alle Organ- 
zellen haben für den Körper noch eine Funktion zu 
erfüllen, die Muskelzellen z. B. die Produktion der 
Energie, um sich zusammenziehen zu können. Die 
gesunde Muskelzelle gewinnt sie aus dem Glykogen- 
Molekül. Zum Aufbau dieses Moleküls benötigt die 
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Muskelzelte Zucker, Sauerstoff und Insulin. Der 
Transport dieser Moleküle zur Zelle führt durch das 
verdickte Zwischenzellgewebe, das den Transport 
behindert. So mangelt es der Muskelzelle an Treib- 
stoff. Die Folge ist Schwächung der Herzkontraktion. 
Diese Minderung der oxydativen Energieentwick- 
lung gleichen die Steuerungsmechanismen durch 
die Zuschaltung des Gärungs-Reserve-Energiestoff- 
wechsels aus, der für die Energiegewinnung aus 
Traubenzucker weder Sauerstoff noch Insulin be- 
nötigt. 
Die wegen Sauerstoff- und Insutinmangels nicht 
mehr zu Glykogen aufbaubaren Traubenzucker- 
mengen werden nun direkt zu Milchsäure vergoren. 
Diese Art der Energiegewinnung aus Traubenzucker 
hat 2 Vorteile, aber auch 2 Nachteile. Die Vorteile 
sind, daß für diese Energiegewinnung weder Sauer- 
stoff noch Insulin erforderlich sind, nachteilig aber ist, 
daß der Energiegewinn geringer ist als über die Auf- 
baustufe des Glykogens, und außerdem ist das 
Spaltprodukt Milchsäure, die zur Gewebeübersäue- 
rung führt. 
Der Traubenzuckerabbau reicht wegen seines ge- 
ringeren Energiegehaltes zur Aufrechterhaltung der 
Herzpumpkraft nicht aus. Darum mobilisieren die 
Steuerungsmechanismen einen zusätzlichen Treib- 
stoff, die Fette. Ihr Abbau ohne Sauerstoff erzeugt 
zusätzliche Kontraktionsenergie, aber auch zusätz- 
liche Säuren. Denn im Abbau ohne Sauerstoff sind 
die Spaltprodukte der Fette „Säuren": Die Betaoxy- 
buttersäure, die Azetessigsäure und Azeton. Die Zu- 
schaltung des Fettenergiestoffwechsels verstärkt
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also die Gewebsübersäuerung. Auch eine eventuelle 
Zuschaltung der Eiweiße als Energieträger des 
Energiestoffwechsels ohne Sauerstoff verstärkt die 
Säureentwicklung, denn nach Desaminierung ist die 
Aminosäure eine Fettsäure.  
Aber nicht nur die Zufuhr der Energieträger zur 
Muskelzelle ist durch die Verdickung des Zwischen- 
zellgewebes behindert, sondern auch der Abtransport 
der Schlacken des Energie- und des Zellstoff- 
wechsels der Muskelzelle, die ja auch wieder durch 
das verdickte Zwischenzellgewebe abfließen 
müssen, um mit dem Blut zu den Ausscheidungs- 
organen der Schlacken gelangen zu können, den 
Nieren. Da auch der Abfluß der Stoffwechsel- 
schlacken durch das verdickte Zwischenzellgewebe 
behindert ist, können sowohl die sauren Spalt- 
produkte des Reserveenergiestoffwechsels als auch 
die Schlacken des Zellstoffwechsels der Muskel- 
zellen (unter anderem Kreatinin und Harnsäure) nur 
verzögert aus dem Gewebe abfließen.  
Dadurch steigen die Säure- und Schlackenspiegel 
im Muskelzwischenzellraum höher und höher, bis sie 
die Reizschwelle der empfindlichen Nervenend- 
fasern überschreiten, die in den Geweberaum an 
den Außenseiten der Kapillaren einmünden. Da 
diese Nervenendigungen durch saure Gewebe- 
reaktion und durch Schlacken, wie zum Beispiel 
Harnsäure, erregt werden (man denke nur an den 
Gichtanfall), entsteht ein Muskelschmerz. Im Muskel 
der Gliedmaßen ist dies der Muskelrheumatismus, 
im Herzen ist es der Angina-pectoris-Schmerz.  
Die Weiterentwicklung dieses Prozesses vermindert
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mehr und mehr die Nährstoff- und Treibstoffzufuhr 
zur Muskelzelle, so daß entweder durch Nährstoff- 
mangel der Muskelzelle die Herzleistungsschwäche 
und Kreislaufschwäche oder im Angina-pectoris- 
Anfall die Gewebeübersäuerung und der Sauerstoff- 
mangel zum Tode führen. 

3. Kolumne: 
Der Stau im Zwischenzellraum behindert auch den 
Nährstoffstrom, der vom Kapillarraum durch die 
Poren der Kapillarwand in den Zwischenzellraum 
einströmt. Dadurch breitet sich der Stau stromauf- 
wärts aus ins Kapillarblut und steigt in den Gefäßen 
aufwärts. Der Stau im Kapillarblut hat einen Anstieg 
alter Blutspiegel, eine Zähflüssigkeit des Blutes und 
eine Strömungsverlangsamung der Mikrozirkulation 
zur Folge. Es steigen alle Eiweißmeßgrößen, der 
Zuckerspiegel und die Fettspiegel des Blutes. So 
entstehen die Risikofaktoren. Diese erhöhte Molekül- 
konzentration, bei der auch die Zahl der roten Blut- 
körperchen und ihre Beladung des Blutfarbstoffs 
steigt, ist die Hämokonzentration, die Bluteindickung. 
Mit ihr steigt der Hämatokrit, und die Zähflüssigkeit 
des Blutes nimmt zu, während die Strömungs- 
geschwindigkeit der Mikrozirkulation sinkt.  
Anstieg der Blutspiegel bei Verlangsamung der Strö- 
mungsgeschwindigkeit bedeutet Stau, und Stau reizt 
die Speicherzellen, die gestauten Moleküle zu 
speichern. Die Speicherzellen an der Gefäßwand 
sind die Zellen, die alle Blutgefäße innen auskleiden 
(Endothelzellen). ihre Speicherung betrifft nun alle 
gestauten Moleküle, besonders aber die Eiweiße,
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weil ihre Zahl im Blute wegen der Eiweißüber- 
ernährung besonders erhöht ist.  
Die Auskleidungszellen nehmen flüssige Eiweiße 
des Blutes auf, bauen sie in wasserunlösliches 
Kollagen um und deponieren dies auf der Basal- 
membran der Kapillaren. Diese Speicherung ver- 
dünnt das Blut, verdickt aber die Basalmembran der 
Kapillaren und mindert ihre Durchlässigkeit. Das ver- 
mindert wiederum die Ernährung der Zellen. Durch 
Peptidhormone signalisieren die Zellen ihren Mangel 
den Zentren, die darauf die Blutspiegel alter ge- 
stauten Moleküle weiterhin solange kompensato- 
risch erhöhen, bis die von den erhöhten Spiegeln 
ausgehenden Diffusionsdrücke stark genug sind, 
den erhöhten Strömungswiderstand der verdickten 
Basalmembranen und des Interstitiums zu über- 
winden und die möglichst normale Zellernährung 
wiederherstellen. 
Damit sind die Risikofaktoren komplett und ihr aus- 
gleichender Zweck geklärt. Diese Speicherung aller 
gestauten Moleküle auf die Basalmembran der 
Kapillaren dauert so lange an, bis die Speicher- 
kapazität der Basalmembranen erschöpft ist.  
Danach geht die Speicherung auf der Basal- 
membran mehr und mehr zurück, während mit der 
Nahrung unverändert überschüssige Eiweißmengen 
in den Körper einströmen. Dadurch entsteht aber- 
mals im Blut ein wachsender Druck zur Eiweiß- 
speicherung, der schließlich die Reizschwelle der 
Arterienendothelien überschreitet, so daß auch sie 
mit der Speicherung beginnen.  
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Beginn der Arteriosklerose 
Nun werden auch auf der Arterieninnenwand alle 
rückgestauten Molekülarten gespeichert. Auf der 
Tabelle 4, Kolumne 3, sind einige dieser Moleküle 
aufgezählt. 
indessen läuft auch der Speicherprozeß auf die 
Kapillarmembranen weiter, wenn auch mit verlang- 
samter Geschwindigkeit. Jetzt laufen bei diesem 
Patienten die Speicherungsprozesse der Kolumne 1, 
2 und 3 gleichzeitig ab. Je nachdem, welcher 
Speicherungsprozeß zuerst zum Transportstillstand 
und zum Zelltod führt, bestimmt dieser dann die 
Todesursache. 
So kann solch ein Patient am zellulären schmerz- 
losen Herzinfarkt sterben (Kolumne 1) oder am Herz- 
infarkt aufgrund der Verstopfung des Zwischenzell- 
raums im Angina-pectoris-Anfall oder an medika- 
mentös unbehandelbarer Herzschwäche (Kolumne 2) 
oder am arteriogenen Herzinfarkt oder am kapillaroge- 
nen Herzinfarkt (Kolumne 3).  
Deshalb sind Risikofaktoren, ernährungsbedingte 
Mikro- und Makrogefäßerkrankung, Schlaganfall, 
Herzinfarkt, Rheuma und Angina pectoris nicht 
Zucker- oder Fettstoffwechselstörungen, wie die 
geltende Lehre annimmt, sondern Eiweiß-Speicher- 
krankheiten. 

Jedes Fremdeiweiß kann Speicher- 
krankheiten auslösen 
Die Eiweißspeicherkrankheiten, die die Tabelle 4 
schildert, können auch durch jedes andere über- 
schüssige Eiweiß hervorgerufen werden, das im 
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Körper auftritt und anders nicht beseitigt werden 
kann. 
Außer dem schon genannten überschüssigen Nah- 
rungseiweiß kann es das Fremdeiweiß von Bakterien 
oder Viren sein oder das Hb-Co-Heteroprotein des 
Zigarettenrauchers oder das Körperzerfallsprotein 
bei zehrender Krankheit oder Amyloid.  
Alle diese Eiweiße und noch viele andere unge- 
nannte können einzeln oder in wechselnder Kombi- 
nation die Eiweißspeicher überfüllen. Alle diese 
Eiweiße führen bei Überfüllung der Speicher zu den 
Krankheitsbildern, die die Tabelle 4 aufzählt. Aber 
der Schweregrad der in Tabelle 4 genannten Krank- 
heiten ist bei den oben aufgezählten Eiweißen sehr 
verschieden. 
Bei der Speicherüberfüllung durch Nahrungseiweiß 
treten bei dem Patienten oft keinerlei Beschwerden 
oder Störungen auf, so daß der Herzinfarkt dem 
Patienten als erstes Merkmal der Eiweißspeicher- 
krankheit erscheint. 
Sind aber die Speicher mit Bakterien- oder Virus- 
eiweiß gefüllt, dann verläuft die Eiweißspeicher- 
krankheit als entzündliche Krankheit der Blutgefäße, 
des Gewebes, z. B. als Immun-Kardiomyopathie 
oder als immun-Nephritis, -Hepatitis, -Arthritis, in 
den Krankheitsbildern, die wir die Autoimmun-Krank- 
heiten nennen. Sie führt dann mit quälenden 
Schmerzen nach langem Siechtum und Gelenkver- 
steifungen zum Tode.  
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4. Kapitel 
Die Risikofaktoren des 
Herzinfarktes 

Vortrag gehalten im Universitäts-Hospital Umea, 
Schweden am 16. April 1980. 

Die durch Risikofaktoren verursachten 
Krankheiten 
Eine fortgesetzte Überernährung mit zu hohem 
Eiweißanteil hat zur Fotge: 
1. Hämokonzentration (Bluteindickung) 
2. Verstopfung der Kapillar-BM (Abbildung 13) 
3. Verdickung der Kapillar-BM (Abbildung 13) 
4. Verdickung des Zwischenzellgewebes 

(Abbildung 13) 
5. Verdickung der Arterieninnenwand 

(Abbildung 13) 

Diese Hindernisse auf den Transportwegen ver- 
ursachen einen Stau, verzögern den Nährstoffstrom 
und mindern die Zellernährung (Abbildung 13). Der 
Rückstau der verschiedenen Nährstoffmoleküle und 
auch anderer Moleküle, die die verdickte Basal- 
membran und das verdickte Zwischenzellgewebe 
durchsickern müssen, erzeugt dann die verschiede- 
nen Krankheitsbilder der Risikofaktoren, die wir nun 
im einzelnen besprechen wollen.
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Die Blutverdickung 
Sie geht der BM- und der Verdickung des Zwischen- 
zellgewebes voraus. Ihr Nachweis durch den Häma- 
tokrit ist ein einfacher und billiger Labortest. 

Was ist der Hämatokrit? 
Die Blutmenge des Erwachsenen beträgt etwa 8% 
seines Körpergewichtes. 100 ml Blut enthalten 42 ml 
Blutkörperchen. Dieser Wert, ausgedrückt in Volumen 
% (42 Volumen %) oder in Bruchteilen von 1 (0,42), 
wird Hämatokrit genannt. Er schwankt beim Gesunden 
zwischen 35 und 40 Volumen %. Oberer Norm- 
Grenzwert ist 42 Volumen %.  
Unter der Annahme der Unschädlichkeit und Unspei- 
cherbarkeit der Eiweiße sind in den letzten 30 Jahren 
die oberen Grenzwerte der Norm aller Bluteiweiße zu 
hoch angesetzt worden, so auch der Hämatokrit. 

Beim Schlaganfall ist die Größe des Hirn- 
infarktes vom Hämatokrit abhängig 
London - Ein erhöhter Hämatokrit scheint das Risiko 
des Schlaganfalls zu erhöhen: Arterienverschlüsse 
im Gehirn sind dann nicht nur häufiger, auch die 
Infarktnarben sind ausgedehnter. Verantwortlich 
dafür ist wahrscheinlich die höhere Zähflüssigkeit 
des Blutes, welche durch Gerinnselneigung und 
herabgesetzte Strömungsgeschwindigkeit vor allem 
die Gefäßversorgung des Ersatzkreislaufs im abge- 
storbenen Areal einschränkt. An einer Londoner 
neurologischen Klinik hat man die Infarktgröße bei 
23 Patienten mit Gehirnschlag vermessen: Die
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größten Infarkte hatten die Patienten mit dem höch- 
sten Hämatokrit. 
Mittels Kontrastmittel-Röntgenaufnahmen waren 
187 Patienten mit der Anamnese flüchtiger Sauer- 
stoffmangel-Attacken bzw. Gehirnschlägen unter- 
sucht worden; 54 zeigten dabei zwar keinen komplet- 
ten Verschluß aber Gefäßeinengungen. Der Häma- 
tokrit lag in dieser Untergruppe bei durchschnittlich 
43,6 %; bei nur 3,7 % überstieg er die 50-%-Grenze. 
In der Untergruppe der 35 Patienten mit komplettem 
Verschluß mindestens eines Hauptgefäßes lag der 
mittlere Hämatokrit bei 45 %; bei 20 % dieser Patien- 
ten überstieg er 50 Volumen %!  
Beim direkten Vergleich der individuellen Hämato- 
kritwerte mit der computertomographisch vermesse- 
nen Infarktgröße bei 23 Patienten mit Gehirnschlag 
ergab sich eine streng proportionale Abhängigkeit, 
d. h. die Patienten mit den höchsten Hämatokrit- 
werten hatten generell auch die umfangreichsten 
Infarktnarben. (M. J. G. Harrisonet al., Department of 
Neurotogical Studies, Middiesex Hospital Medical 
School, London - The Lancet, No. 8238 (1981), 
S. 114-115.) 

Hämatokrit und Herzinfarktrisiko 
„The Puerto Rico Heart Health Programm."  
Der Hämatokrit wurde bei 2555 Menschen der Land- 
bevölkerung und bei 6151 Städtern im Alter von 45- 
64 Jahren bestimmt. Diese Teilnehmer wurden in 
den folgenden 8 Jahren dreimal untersucht und die 
Sterblichkeit und Erkrankung an Herzinfarkten regi- 
striert. Der Hämatokrit war bei den Älteren und bei
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der Landbevölkerung etwas niedriger als bei den 
Städtern. Hohe Hämatokritwerte hatten Zigaretten- 
raucher, Übergewichtige, Bluthochdruckler, Patien- 
ten mit zu hohen Cholesterinspiegeln und anderen 
Risikofaktoren des Herzinfarktes, Patienten mit Sauer- 
stoffmangelkrankheiten des Herzens und an Herz- 
infarkt Gestorbene. Das Auftreten von Herzinfarkt 
und Herzinfarkt-Tod war bei einem Hämatokrit über 
49 Volumen % mehr als doppelt so häufig als bei 
einem Hämatokrit unter 42 Volumen %. Diese Be- 
ziehung stand statistisch eindeutig im Zusammen- 
hang mit allen oben genannten Risikofaktoren. Somit 
ist der erhöhte Hämatokrit ein unabhängiger Risiko- 
faktor, der auf die Neigung zum Herzinfarkt hinweist. 
Paul D. Sorlie, M. S., * Mario R. Garcia-Palmieri, 
M. D., ** Paul Costas, Jr, M. D., and Richard J. Havlik, 
M. D. * Bethesda, Md., and San Juan, Puerto Rico 
American Heart Journal 101:456 (1981).  
Über dieselben Ergebnisse berichten: Conley CL, 
Rüssel RP, Thomas C, Tumulty PA: Hematocrit 
values in coronary artery disease. Arch Intern. Med. 
113:170, 1961. 
Burch GE, De Pasquate NP: The hematocrit in 
patients with mycardial infarction. JAMA 160 : 63, 
1962. 
Der erhöhte Hämatokrit ist oft der erste aller Risiko- 
faktoren, bald gefolgt vom Blutfarbstoff über 14 g, 
Zahl der roten Blutkörperchen über 5 Millionen und 
leichter Blutdruckerhöhung.  
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Das verdickte Blut als Hindernis 
des Nährstoffstroms und Ursache 
seines Staues 

Alles Bindegewebe besitzt die Fähigkeit zur Nähr- 
stoffspeicherung. Diese Potenz wurde von der Evo- 
lution für die Nährstoffe Fett, Eiweiß, Kohlenhydrat 
und Wasser im Unterhaut-Bindegewebe zu beson- 
derer Vollkommenheit und Wirksamkeit ausgebaut, 
für die Nährstoffe Kalzium und Phosphor im Knochen. 
Aber auch das Blut, die Kapillarbasalmembran und 
das Zwischenzell-Bindegewebe sind Abkömmlinge 
der mittleren Keimschicht, gehören zum Bindege- 
webe und haben dadurch eine Speicherfunktion, 
wenn auch von geringer Kapazität, die aber bei jeder 
Mahlzeit benutzt wird. Denn nach jeder Mahlzeit 
kommt es zu einer Flutwelle von Nährstoffmolekülen, 
die sich vom Darm über das Blut, die Basalmembra- 
nen und Gewebe fortpflanzt, um dann in den Zellen 
und im Bindegewebsspeicher zu verebben (Tabelle 1). 
Für die Dauer der Flutwelle (etwa 3 Stunden) ist das 
Blut für sie ein Speicher. 
Aber in engem Rahmen ist das Blut auch zur Dauer- 
speicherung befähigt, denn wir wissen, daß beim 
knapp ernährten Gesunden die Meßgrößen des 
Blutes an der unteren Grenze der Norm liegen.  
Andererseits liegen die Nährstoffwerte im Blut des 
reichlich ernährten Gesunden jahrzehntelang an der 
oberen Grenze der Norm und die Kapillar-BM ist 
1200 A dick. Die Differenz zwischen den oberen und 
den unteren Normwerten ist die Speicherkapazität 
des Blutes für diese Moleküle.  
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Steigen die Blutwerte infolge Überernährung noch 
höher an - das ist die Entstehung der Risikofaktoren 
- (Hämatokrit 50 Volumen %), dann erhöht sich die 
Zähflüssigkeit des Blutes, eine Blutfarbstoff-Über- 
ladung der roten Blutkörperchen mindert ihre Ver- 
formbarkeit, daß sie in engen Kapillaren stecken blei- 
ben (Abbildung 21 b). Beide Faktoren verlangsamen 
die Mikrozirkulation (Schmid-Schönbein), außerdem 
ist die Wasserabgabe ins Gewebe vermindert (L. 
Wendt, 1949). Das zwingt die Regulationen zur 
Blutdrucksteigerung (L. Wendt, Th. Wendt, 1978). 
Die Gefahr der Bildung von Blutgerinnseln ist erhöht 
(L. Wendt, 1945, J. G. Cunha-Vaz 1981). Erhöhte 
Blutspiegel bei verlangsamter Mikrozirkulation be- 
deuten Stau. Stau reizt zur Speicherung. So nehmen 
die Zellen der Gefäßinnenwände gestaute Nährstoff- 
moleküle (Eiweiße) aus dem Blut und speichern sie 
auf der Kapillarwand. Dadurch wird das Blut dünner, 
aber die Kapillarwände werden dicker (Abbildung 
13bb). 

Die Milz schützt vor Bluteindickung 
Diese Erfahrung wird jetzt durch eine englische 
Studie erhärtet. Danach erhöht eine Entfernung der 
Milz die Zähflüssigkeit des Blutes und mindert die 
Verformbarkeit der roten Blutkörperchen, weil die 
Milz als Filterstation für die hochmolekularen 
Zelleiweiße der roten Blutkörperchen ausfällt. Und weil 
Patienten ohne Mitz „dickeres Blut" haben, sind sie 
offenbar auch Risikopatienten für frühzeitige Sauer- 
stoffmangel-Erkrankungen des Herzens.  
Bei Patienten, denen 20 Jahre zuvor die Milz entfernt 
worden war, wurden umfassende Blutbestimmungen
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vorgenommen. Desgleichen wurden die Fließeigen- 
schaften bei 6 Patienten vor und in den ersten 
Wochen nach operativer Entfernung der Milz be- 
stimmt. 
Unabhängig davon, wie lange die Operation zurück- 
lag, hatten Patienten ohne Milz immer eine eindeutig 
höhere Zähflüssigkeit des Blutes und wiesen eine 
deutlich geringere Verformbarkeit der Blutkörper- 
chen auf. 
Das „dicke" Blut nach Milzentfernung war nicht da- 
durch erklärbar, daß weniger Blutplättchen abgebaut 
wurden, sondern dieses Phänomen erwies sich als 
ein reines Qualitätsproblem, ausgelöst durch die ver- 
ringerte Deformierbarkeit der roten Blutkörperchen. 
Mangels eingeschränkter elastischer Verformbarkeit 
waren diese dann auch nicht mehr unbegrenzt 
imstande, durch die haarfeinen Blutgefäße zu 
strömen. 
Die Befunde der verminderten Verformbarkeit und 
damit größeren Gefahr von Gefäßverschlüssen paßen 
gut zu dem Befund einer hohen Infarkterkrankung 
bei Kriegsveteranen, denen im Zweiten Weltkrieg 
nach Verletzung die Milz entfernt worden war. 

Warum die Blutkörperchen mit Farbstoff 
überladen werden 
Mit fortschreitender Kapillar-Basalmembranver- 
dickung (2000 - 3000 A) wird die Diffusionszeit (die 
Membran-Durchfluß-Zeit) aller Moleküle, auch der 
kleinen, wie z. B. Sauerstoff, sehr verlängert. Der 
Sauerstoff-Rückstau vor der verdickten Membran er-
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höht ihren Blutspiegel, senkt ihren Gewebespiegel 
und erzeugt einen Sauerstoffmangel in den Zellen. 
Den Sauerstoffmangel der Zellen gleichen die 
Steuerungsmechanismen durch Erhöhung der Zahl 
der roten Blutkörperchen auf 5 - 8 Millionen/ml, ihrer 
Füllung mit Blutfarbstoff auf 14 - 20g% und Steige- 
rung der Gesamtblutmenge aus.  
Die dadurch entstehende höhere Sauerstoff-Diffu- 
sionsspannung im Kapillarblut überwindet den er- 
höhten Widerstand der verdickten Membran und ver- 
sorgt die Zellen wieder mit den Sauerstoffmengen 
wie beim Gesunden. Diese kompensatorische Ver- 
mehrung von Blutfarbstoff und roten Blutkörperchen 
erhöht aber mehr und mehr die Viscosität und den 
Hämatokrit, wodurch sich die Blutstromgeschwindig- 
keit ständig verlangsamt, so daß schließlich weniger 
Sauerstoff in der Zeiteinheit an der Zelle ankommt 
als vor dieser Kompensation, in dieser Situation hilft 
die Aderlaß-Therapie, die die richtige Relation 
zwischen Blutdicke und Blutströmungsgeschwindig- 
keit wieder herstellt. Die ausgleichende Erhöhung 
der Blutkörperchen und des roten Farbstoffs erzeugt 
bei den Risikopatienten eine Blutüberfüllung, die rote 
Gesichtsfarbe des Erwachsenendiabetikers und des 
roten Btuthochdrucklers. 
Die Symptomatik dieses Risikofaktors „Polyglobulie" 
ist: Übergewicht, verdickte Kapillarbasalmembranen, 
Vermehrung der roten Blutkörperchen mit Rotge- 
sichtigkeit. Eine ausgleichende Erhöhung der roten 
Blutkörperchen und des Blutfarbstoffs dieser Patien- 
ten steigert auch den Hämatokrit und die Zähflüssig- 
keit und mindert die Strömungsgeschwindigkeit des
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Abbildung 21 a: 

Die Erythrocyten eines 

Gesunden (Abbildung a) 

gieichen einem kugeligen 

Sack, der nur halb mit 

trockenen Reiskörnern 

(das heißt Hämaglobin- 

Molekülen) gefüllt ist. Solch 

ein Sack !äßt sich durch 

leichten Druck in jede be- 

liebige Form verformen. Er 

kann deswegen auch durch 

die engsten Kapillaren 

schlüpfen.
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Abbildung 21b: Bei Eiweiß-überernährten Patienten, die eine 

Hämokonzentration oder eine Polyglobulie haben, ist die Erythro- 

cytenhülle so prall mit Hämoglobin gefüllt, daß der Erythrocyt 

kugelig, unverformbar und hart wie eine Billardkugel ist. Dadurch 

bieibt er ieicht stecken (Abbildung b) und verschließt dann die 

Strombahn stromabwärts. Geschieht das an zahlreichen Kapillaren, 

so bedeutet das eine schwere Störung der Mikrozirkulation.

85



Blutes dieser Patienten. Das wieder führt zur Minder- 
versorgung der Zellen. 

Die Erkennung der ersten 
Symptome 
bei Risikopatienten 
1. Die Bluteindickung: Sie ist oft erkennbar an der 

roten Gesichtsfarbe (Rubeosis faciei) mehr oder 
minder übergewichtiger Männer zwischen 30 und 
60 Jahren. Frauen werden erst im Klimakterium 
betroffen. Bis dahin sind sie relativ geschützt 
durch ihre Periodenblutung. 

2. Auf Befragung geben die Patienten an, viel 
tierisches Eiweiß zu essen. 

3. Oft sind sie Zigarettenraucher. 
4. Übertriebener Sport bei starkem Fleischverzehr 

in Form des „bodybuilding" zum Aufbau großer 
Muskelmassen disponiert ebenso wie körperliche 
Untätigkeit zu Bluteindickung und Risikofaktoren. 

5. Personen mit Herzinfarkten in der Familienkran- 
kengeschichte haben ein dreifaches Herz- 
infarkt-Risiko. 

6. Wenn bei (übergewichtigen) gesunden Männern 
der Blutdruck an der Obergrenze der Norm liegt 
oder leicht erhöht ist und im Blut der Hämatokrit 
über 43 Volumen %, der Blutfarbstoff über 14 g%, 
die roten Blutkörperchen über 5 Millionen/ml sind, 
dann empfehlen wir die vierteljährliche Blut- 
spende oder zwei Wochen und länger tierisches 
Eiweiß-Fasten. Hat der Betreffende eine Leber- 
entzündung gehabt, so daß er als Blutspender 
ausfällt, senken wir durch wiederholte kleine 
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Aderlässe (150 - 200 ml) bei reichlichem Trinken 
das Blut unter die oben angegebenen Werte. 
Für Patienten mit Risikofaktoren oder Herz- 
Symptomen gilt diese Empfehlung sowieso. 

7. Linksvergrößerung des Herzens im Röntgenbild 
und EKG. 

8. ST-Verschiebungen nach oben oder unten 
im EKG. 

9. Früh in der Diastole einsetzende oder multi- 
lokuläre Extrasystolen und 

10. vorausgegangene Herzinfarkte 
sind Warnsignale für plötzlichen Herztod. 

K. Jahnke schreibt im Handbuch der inneren Medizin 
(Band 7/2 A, 1975): 

In der Prophylaxe und Therapie der 
Risikofaktoren gelten die ursächlichen 
Teilfaktoren Vererbung und Geschlecht 
als unbeeinflußbar 
Diese Resignation ist heute nicht mehr gerecht- 
fertigt. Denn nachdem wir wissen, worin die ange- 
borene Schwäche besteht, die die Erkrankungs- 
neigung zu den Gefäßkrankheiten bedingt, können 
wir dem Menschen, der diesen Erbfaktor, ein ge- 
ringes Leistungsmaximum des Harnstoffzyktus und 
(oder) ein geringes Leistungsmaximum der Eiweiß 
auflösenden Enzyme besitzt, raten, sein Leben so zu 
führen, daß er diese beiden Enzymsysteme nicht 
überfordert. Er muß Maß halten im Fleischverzehr. 
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Diesen Rat kann er leicht befolgen (siehe Verhütung 
und Therapie der Eiweißspeicherkrankheiten). Ebenso 
kann man den gegen Arteriosklerose schützenden 
Geschlechtsfaktor der Frau, die Periodenblutung, als 
Mann künstlich nachahmen, indem man sich bei Be- 
darf Aderlässe machen läßt. Denn der regelmäßige 
Blutverlust (d. h. Eiweißverlust) der Frau durch die 
Menstruationsblutung hat zur Folge, daß bei der ge- 
sunden Frau, solange sie menstruiert, alle Eiweiß- 
werte ihres Blutes deutlich niedriger liegen als beim 
gesunden Mann: 

Rote Blut- 
körperchen Blutfarbstoff   Hämatokrit    Plasma-Eiweiß 

Mann 4,2-5,6Mill. 14g% 41-52Vol% 7,9g/ml 
Frau 4-5Mill.  13g% 40-52Vol% 6,5g/ml 
(Normwerte nach W. Siegenthaler 1970) 

Die oberen Werte sind zu hoch angesetzt. Sie sind 
schon behandlungsbedürftig. 

Mit Eintritt des Klimakteriums gewinnt die Frau sehr 
bald dieselben höheren Bluteiweiß-Werte wie der 
Mann und damit dieselbe Herzinfarktquote. Diese 
geringe Differenz der Bluteiweiß-Werte zwischen 
Mann und Frau, verursacht durch Periodenblutungen 
der Frau, reichen aus, die Frau gesünder zu erhalten, 
so daß die jährliche Zahl der Todesfälle an Herz- 
infarkten bei menstruierenden Frauen bis 40 Jahren 
niedrig bleibt (Abbildung 22a), während sie bei 
Männern mit gleicher Ernährung schon vom 30. Lebens- 
jahr ansteigt.  
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Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
Wiesbaden starben 1972 in den Alterskiassen 30 bis 
40 Jahre 6 mal mehr Männer als Frauen an akutem 
Herzinfarkt. Demnach ist das männliche Geschlecht 
für das Auftreten eines Infarktes in dieser Alters- 
gruppe ein noch bedeutenderer Risikofaktor als das 
Lebensalter (Abbildung 22a) (H. Kovacsics et al, 1976). 
Die Abbildung 22a zeigt die Häufigkeit der Koronar- 
erkrankungen bis zum 40. Lebensjahr, die Abbildung 22b 
beginnt mit dem 50. Lebensjahr. Die Zeit zwischen 
dem 40. und 50. Lebensjahr, in der die meisten 
Frauen ihre Periode verlieren, ist ausgespart. Man 
darf darum von der Annahme ausgehen, daß von 
den Frauen der Kurve 22a mindestens 90 % men- 
struieren, von den Frauen der Kurve 22b mindestens 
90% nicht mehr menstruieren.  
Obwohl die Kurven a und b in ihrem Krankengut nicht 
ganz übereinstimmen, gestatten sie doch die 
Demonstration regelmäßiger Blutverluste als wirksame 
Vorbeugung vor Koronarerkrankungen in Zeiten 
einer Überernährung. 
Unterteilt man die Sterbefälle der Frauen in die 
menstruierenden bis etwa 40 Jahre und die klimakte- 
rischen ab etwa 50 Jahre, dann sieht man, daß die 
größte Zahl der tödlichen Herzinfarkte der Frauen im 
Klimakterium auftritt (Abbiidung 22b). Herzinfarkte sind 
bei menstruierenden Frauen selten (Abbildung 22a). 
Die geringere Herzinfarktquote der Frau bezieht sich 
also nur auf die Lebensspanne ihrer Menstruation. 
Nach Beendigung der Menstruation steigen die Blut- 
eiweißspiegel und die Zahl der Herzinfarkte auf die 
Werte der Männer. Das zeigen die beiden Kurven der
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Abbildung 22b: Nach D. Pillen, Med. Welt 23 (N. F.): 

739-742 (1972). Aus dem Krankenhaus Speyererhof 

in Heidelberg (Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. W. Dieker) 

Behandlungsbeginn Koronarsklerotischer Erkran- 

kungen. Morbiditätsgipfel bei Frauen 10 Jahre später 

als bei Männern. 

Behandelt wurden vom 1.1. 1966 - 30. 9. 1970 ins- 

gesamt 638 Patienten mit Koronarsklerotischer 

Herzmuskelinsuffizienz, deren Alter und Geschlecht 

aus der Abbildung hervorgeht. 
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Abbildung 22. Sie demonstrieren die prophylaktische 
und therapeutische Wirkung wiederholter Blutver- 
luste, auch Aderlässe, bei Patienten mit Eiweiß- 
speicherkrankheiten . 

Nach früher Menopause Herzinfarkt- 
Risiko höher 
Je früher die Menopause eintritt, um so mehr besteht 
das Risiko eines Herzinfarktes. Speziell bei Frauen, 
bei denen vor dem 35. Lebensjahr beidseitig die Eier- 
stöcke entfernt wurden, ist diese Gefahr etwa 7mal 
größer als bei einem gleichaltrigen, noch vor der 
Menopause stehenden Kollektiv. (L. Rosenberg et 
al. Harvard-Universität Boston.) 

Die Blutüberfüllung 
Als Ausgleich des zellulären Sauerstoffmangels ent- 
steht die Polyglobulie, die Blutüberfüllung.  
Die Behinderung des Durchtritts von Sauerstoff 
durch die verdickte BM gleichen die Regelmechanis- 
men durch Erhöhung des Sauerstoff-Diffusions- 
druckes im Kapillarblut aus. Das erreichen sie durch 
Vermehrung der roten Blutkörperchen und des Blut- 
farbstoffs. Diese Kompensation erklärt die so häufige 
Blutüberfüllung bei den Patienten mit Risikofaktoren.
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Die Zuckerkrankheiten 
Nach V. W. Fischers Messungen (1979) hat der 
normale Bindegewebsraum der Herzmuskulatur im 
Durchschnitt eine Breite von 10 (Abbildung 13a), 
beim Erwachsenendiabetiker bzw. Bluthochdruck- 
kranken von 30 um oder breiter (Abbitdung 13aa).  
Nach den Messungen von J. M. Bloodworth jun. 
(1963) ist die Kapillarbasalmembran (BM) des Er- 
wachsenendiabetikers (3000 Ä) etwa 3 mal dicker ats 
die des Gesunden (1000 A). Am Traubenzucker- 
molekül wollen wir nun verfolgen, welche Folgen 
diese Verdickungen auf den Nährstoffstrom haben. 

Legende zu den Abbitdungen 23 a - c 
in der Skizze a der Abbitdung 23 ist die gesunde 
Kapillare durch zwei dünne parallele Linien, die 
verdickten Basalmembranen des Erwachsenen- 
Diabetikers der Abbildungen 23 b und c durch 2 dicke 
Linien dargestellt, die Zelle als Oval, das Zwischen- 
zeit-Bindegewebe als Rastermuster zwischen Zelte 
und Kapillare. Die Punkte stellen Zuckermoleküte 
dar, die sich im Blut-Nährstoffstrom auf dem 
Transport zu den Muskelzelten befinden. Die Dichte 
der Punkte soll der Konzentration (dem Btutspiegel) 
der Moleküle entsprechen. Die Skizzen gelten für 
jedes andere im Blut-Saft-Strom transportierte 
Molekül ebenso. 
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Tabelle 5 

Die Unterschiede zwischen Jugend-Diabetes und 
Erwachsenen-Diabetes 

 Jugend-Diabetes Erwachsenen-Diabetes 

Ausbruch in wenigen Tagen 
zwischen 5. und 
15. Lebensjahr 

in einigen Jahren 
zwischen 35. und 
55. Lebensjahr 

1. Symptome Durst, viel trinken, 
Gewichtsvertust, 
Zucker im Urin, 
hoher Blutzucker 

Gewichtszunahme, 
rote Backen, teichter 
Anstieg des Blutdrucks,
des Hämatokrit, der 
roten Blutkörperchen, 
des Hämogiobins 

Zucker im Urin und
hoher Blutzucker 

sind Früh-Symptome sind Spät-Symptome 

1.Gefahr droht schon in der 
1. Krankheitswoche 

nach 10-20jährigem 
Krankheitsverlauf 

Art der Gefahr azidotisches Koma 
durch Zusammenbruch
des Herzmusket- 
Energiestoffwechseis 

Herzinfarkt, Schtag- 
anfall durch 
ernährungsbedingte 
Arteriosklerose 

Blut und Kapillaren 
sind bei Ausbruch 
der Krankheit 

gesund verdickt 

Die Blutstrom- 
geschwindigkeit 
in Arterien und 
Kapillaren 

beschieunigt vertangsamt. Es 
besteht Stau in vielen 
Kapillarstromgebieten 

Insulinblutspiegel gesenkt bis Null erhöht um das 
Mehrfache 

Krankheitsursache Inselzellerkrankung 
durch Virus 

Eiweißspeicher- 
krankheit 
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Zuckerkrankheit des Erwachsenen 
Unsere Nahrung wird im Darm zu einem Molekülbrei 
aufgespalten, der von der Darmwand resorbiert und 
mit dem Blutstrom in den Kapillarraum transportiert 
wird zur Ernährung der Zellen.  
Um vom Kapillarraum in den Geweberaum zu kom- 
men (Abbildung 23), müssen die Nährstoffmoleküle 
und der Zucker durch die Kapillarwand. Ihre Basal- 
membran setzt dem Molekülstrom einen Widerstand 
entgegen, den Strömungswiderstand.  
Zu seiner Überwindung ist Energie notwendig 
(Abbildung 23 a). Sie wird geliefert von den Diffusions- 
drücken der hindurchsickernden Moleküle. Je höher 
der Blutspiegel einer Substanz ist, umso höher ist ihr 
Diffusionsdruck. Die Blutspiegel der Moleküle 
müssen immer die Höhe haben, daß die von ihnen 
ausgehenden Diffusionsdrücke den jeweiligen Strö- 
mungswiderstand der Kapillar-Basalmembran über- 
winden. 
Für den Durchtritt durch normale Basalmembranen 
des Gesunden sind normale Diffusionsdrücke aus- 
reichend (Abbildung 23 a), das heißt normaler Blut- 
zucker, normale Blutsauerstoffspannung, normaler 
Blutdruck usw. Daß diese Folgerungen zutreffen, 
beweisen die normalen Blutspiegel des Gesunden. 

Wie aber durchwandern die 
Nährstoffmoleküle die verdickte 
Kapillar-Basalmembran (BM) 
Die verdickte BM des Erwachsenendiabetikers setzt 
den Molekülen einen größeren Strömungswider-
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stand entgegen als die dünne BM des Gesunden. 
Die verdickte BM wirkt dadurch als Strömungs- 
hindernis und erzeugt einen Stau (Abbildung 23 b), 
der stromaufwärts vor der BM den Zuckerspiegel im 
Kapillarblut erhöht und die Strömung verlangsamt, 
stromabwärts hinter der BM im Gewebe den Zucker- 
spiegel senkt und die Strömung ebenfalls verlangsamt 
durch Verminderung des Diffusionsdruckes, so daß 
die Zellernährung unzureichend wird (Abbildung 23 b). 
Das sind die Merkmale des erhöhten Stauungs- 
zuckerspiegels vor Eintritt der Ausgleichsfunktion 
beim Erwachsenendiabetiker. Das ist die Ent- 
stehung seines Risikofaktors „Hyperglykämie" 
= Blutzuckererhöhung. 

Die Folgen des Zuckerstaus vor der 
verdickten BM 
Die Basalmembran des Erwachsenen-Diabetikers 
(Abbildung 23 b und c) ist dreimal dicker als die des 
Gesunden (Abbildung 23 a). Für die Diffusion durch 
(permeable) durchgängige Membranen besagt die 
Ficksche Diffusionsgteichung: „Die Diffusionszeit 
wächst mit dem Quadrat der Entfernung". Der Faktor 
Entfernung ist in unserem Modellversuch die Dicke 
der Basalmembran. Sie ist beim Diabetiker dreimal 
dicker (Abbildung 23 b und c) als beim Gesunden. 
Dann ist die Diffusionszeit beim Diabetiker 3 x 3 ,  
d. h. 9 mal länger als beim Gesunden. Somit be- 
kommen die Muskelzellen des Zuckerkranken 
(Abbildung 23 b) in der Zeiteinheit nur den neunten 
Teil der Glukosemenge des Gesunden (Abbildung 23 a).
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Die Zellen des Diabetikers brauchen aber (ceteris 
paribus) dieselben Traubenzuckermengen wie der 
Gesunde (Abbildung 23 a). Um die Organzellen vor 
Gewebeschwund und -Zerstörung zu bewahren, 
müssen die Regelmechanismen die Kraft erhöhen, 
die die diffundierenden Moleküle durch die verdickte 
Basalmembran treibt (Abbildung 23 c). Das wird 
durch folgende Regulation erreicht: 

Der Ausgleich des Zuckerstaus 
Durch ein Peptid-Hormon (wir nannten es „Glukauxin") 
informieren die Muskelzellen die Zentren von ihrem 
Zuckermangel. Darauf senden die Zentren Impulse 
an die Traubenzuckerspeicher, die nun solange 
Traubenzucker ins Blut abgeben, bis von den Mus- 
kelzellen zu den Zentren das „Stop-Signal" kommt: 
„Glukomin" (Peptidhormon = Zellhormon).  
Die den Zucker vom Kapillarblut bis zur Muskelzelle 
treibende Kraft ist der Diffusionsdruck des Zuckers 
im Kapillarblut, d. h. der Blutzuckerspiegel. Erhöhter 
Diffusionsdruck überwindet den erhöhten Strömungs- 
widerstand der verdickten Kapillar-Basalmembran 
und stellt die normale Zuckerversorgung der Muskel- 
zellen annähernd wieder her (Abbitdung 23 c). 
Das ist die ausgleichende Blutüberzuckerung der 
Stauung beim Erwachsenendiabetiker.  
Eine Blutzuckererhöhung, die nicht durch Nahrungs- 
zufuhr sondern durch Regelung entsteht, nennen wir 
Zuckerkrankheit, So ist die Ursache der Zucker- 
krankheit des Erwachsenendiabetikers die verdickte 
Kapillar-Basalmembran. Diese Erkenntnis ist in der 
geltenden Lehre noch unbekannt. Die Blutzucker-
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erhöhung des Erwachsenendiabetikers geht also 
aus zwei völlig verschiedenen Prozessen hervor, 

 1. einer Stauung, 
 2. einem Ausgleich der Stauung. 
Von ihnen ist nur die Stauung krankhaft. Sie führt 
zu Speicherkrankheiten und muß darum durch 
Speicherabbau, d. h. Hunger, behoben werden. Die 
ausgleichende Blutzuckererhöhung sinkt von selbst 
zur Norm, wenn nichts mehr auszugleichen ist. Diese 
Entstehung des Risikofaktors „Hyperglykämie" gilt 
auch für alle anderen Risikofaktoren (alias „Hypo- 
poropathien"). 

Über die Entstehung verschiedener 
Blutzucker-Erhöhungen (Abb. 24) 
1. Erhöhter Zuckertransport bei Muskelarbeit des 

Gesunden (die Aktivitätshyperglykämie des Ge- 
sunden). 
Die Skizzen 24 a und b beschreiben den Trauben- 
zuckertransport beim Gesunden. Skizze a stellt 
die Zuckerspiegel in den 3 Bereichen (Kapillar- 
blut, Zwischenzellraum und Zeile) bei Körper- 
ruhe, Skizze b bei Belastung dar. 
Für die gesteigerte Energiegewinnung der be- 
lasteten Zeile haben die Speicher Glukose ins 
Blut abgegeben (24 b). 
Die Traubenzuckerspiegel sind darum in Abbildung 
24 b im Blut, im Zwischenzellraum und in der Zelle 
erhöht. Da der Gesunde freie Transportwege hat, 
sind die Traubenzuckerspiegel einerseits in 
Körperruhe, andererseits bei Belastung in allen 
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d) Jugenddiabetiker nach 
langer Fremdinsulin-Therapie. 
Verdickte Basalmembran , Stauungs, 
und Kompensationshyperglykie im Blut.  Im 
Interstitium und in der Zelle normale 

                                                                        Glucosespiegel wie beim Gesunden. 

Abbildung 24

 

 
a) Gesunder in Ruhe                                 b) Gesunder bei Belastung

 
 

c) Jugenddiabetiker

e) Erwachsenendiabetiker:
Mit verdichtetem und verlängertem 
Interstitium (Zwischenstrecke) 

f) Erwachsenendiabetiker:
Verdickte Basalmembran mit 
verdichtetem und verlängertem 
Interstitium 
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Bereichen gleich hoch. Der Transport bei Be- 
lastung ist durch die erhöhte Herzleistung und 
den erhöhten Diffusionsdruck der erhöhten 
Zuckerspiegel in allen Bereichen beschleunigt. Das 
sind die Merkmaie einer Aktivitäts-Hyperglykämie 
(Skizze b). 

2. Die ausgleichende Aktivitätshyperglykämie des 
Insulinmangel-Zuckerkranken (Jugenddiabetes). 
In Skizze c sind die Zuckerspiegel beim kürzlich 
erkrankten Jugenddiabetiker dargestellt. Die 
Krankheit entsteht durch Schädigung der Insel- 
zellen der Bauchspeicheldrüse, meistens infolge 
Virusinfektes. 
Die geschädigten Inselzellen haben ihre Fähig- 
keit verloren, Insulin zu produzieren. Ohne Insulin 
kann die Muskelzelle nicht ausreichend Glykogen 
aufbauen. Da das Glykogen der Treibstoff bei der 
Muskelenergieerzeugung ist, gerät die Muskel- 
zelle bei Insulinmangel in akute dynamische 
Leistungsschwäche. Die Regelmechanismen 
gleichen diese tödliche Gefahr aus, indem sie aus 
den Speichern Traubenzucker ins Blut abgeben 
und so den Traubenzuckerspiegel in der Muskel- 
zelle kräftig erhöhen, im Milieu innerhalb der 
Zellen ist der Aufbau von Traubenzucker zu Gly- 
kogen auch ohne Insulin mögiich, er ist aber zu 
langsam. Er wird beschleunigt einerseits durch 
Insulin, andererseits durch eine Erhöhung des 
Traubenzuckerspiegels in der Muskelzelle. Die 
erhöhten Zuckerspiegel des an Insulinmangel 
erkrankten Diabetikers sind also der Ausgleich 
seines Insulinmangels.  
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Das Kind hat bei Beginn seiner Zuckerkrankheit 
gesunde Blutadern (Abbildung 24 c). Die Mikro- 
gefäßerkrankung des Jugenddiabetikers ent- 
wickelte sich vor der Einführung des mensch- 
lichen Insulins erst nach 2 - 4  Jahren durch die 
Fremd-Insulintherapie, indem das Immun-Abwehr- 
system Antikörper gegen das therapeutische 
Fremdinsulin (vom Schwein oder Rind) bildete, 
das die Zellen der Gefäßinnenwände als Antigen- 
Antikörper-Komplexe auf die Wände der Blut- 
gefäße abschieden, so daß die BM verdickte 
(Abbildung 13bb). So entstanden die bösartigen 
Kapillarwandentzündungen, die an der Retina zu 
Blindheit, an den Nieren durch Schrumpfniere, 
am Herz durch Infarkt zum Tode führten. Nach 
Einführung des Human-Insulins werden diese 
Spätschäden der Fremd-Insulintherapie aus- 
bleiben. 

Die BM des kürzlich erkrankten Jugenddiabetikers 
(Abbildung 24 c) ist gesund, seine Zuckerspiegel in 
allen Bereichen (Blut, Zwischenzellraum, Zellen) 
sind gleich hoch, weil der Transport auf der ganzen 
Strecke unbehindert ist. Der Transport ist beschleu- 
nigt, weil der Diffusionsdruck erhöht ist. Das sind die 
Merkmale der ausgleichenden Zuckerspiegel- 
erhöhungen (Skizze c). Da aber die Zuckerspiegel- 
erhöhungen den Insulinverlust nicht voll ersetzen 
können, braucht der Insulinmangel-Diabetiker seine 
Insulintherapie, um nicht ins Übersäuerungs-Koma 
zu geraten.  
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Wenn ein kürzlich am Insulinmangeldiabetes Er- 
krankter, dessen Diabetes noch nicht erkannt wurde, 
ins Koma gerät und darin stirbt, dann ist die Todes- 
ursache nicht die Blutüberzuckerung und wahr- 
scheinlich auch nicht die Übersäuerung (sie ver- 
ursacht die Bewußtlosigkeit und die tiefe Atmung des 
Kindes). Die Todesursache ist in den meisten Fällen 
der akute Energiemangel (Glykogenmangel) der 
Herzmuskelzelle. Um diese tödliche Gefahr zu 
bannen, braucht der Jugenddiabetiker die Therapie 
mit Humaninsulin. 

Die Aktivitäts- und Ausgleichsspiegelerhöhungen im 
Blut und in den Geweben sind immer normal und 
haben keine krankhaften Folgen, die Stauungs- 
spiegelerhöhungen sind Risikofaktoren. Sie führen 
durch Speicherung gestauter Moleküle auf den 
Blutgefäßwänden und im Zwischenzellraum zu 
Mikro- und Makrogefäßerkrankung, Verstopfung 
des Zwischenzellraums, Gewebedegeneration, 
Gewebeinfarkt. 

Die Blutüberzuckerung des kürzlich am Insulin- 
mangel-Diabetes erkrankten Kindes ist ein not- 
wendiger Ausgleich und darum kein Risikofaktor. 
Wenn aber dieses Kind vor mehreren Jahren durch 
die Therapie mit Fremdinsulin (das ist Fremdeiweiß) 
verdickte Kapillar-BM bekommen hat, und zwar die 
bösartige Kapillarentzündung (Abbildung 13 bb), 
dann ist ein Teil seiner Blutzuckererhöhung Stauung, 
d. h. Risikofaktor, der zusammen mit anderen 
gestauten Molekülen zur bösartigen Arterienent- 
zündung führt (Abbildung 24 d).
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Die Verhütung der Gefäßerkrankung 
des Jugenddiabetikers 
Der Insulin-Mangel des Jugenddiabetikers wird 
durch die richtige Dosis, Zahl und Verteilung der 
Insulin-Injektionen behoben, so daß alle Krankheits- 
erscheinungen des Fett- und Kohlenhydratstoff- 
wechsels verschwinden. Zwar ist es nicht immer 
leicht, im Einzelfalle eine ausreichend konstante und 
verläßliche Insulin-Dosis festzulegen, aber das 
therapeutisch Erreichbare mit Human-Insulin bei 
diesen Patienten ist eine normale körperliche und 
geistige Entwicklung, eine normale Lebenserwar- 
tung und keine Entwicklung mehr zu Risikofaktoren 
und Blutgefäßerkrankungen. Die Ernährung des 
Jugenddiabetikers soll die gemischte Nahrung eines 
gesunden Kindes sein. Die einzige Aufmerksamkeit, 
die der Jugenddiabetiker seiner Ernährung widmen 
muß, ist die zeitliche Einnahme der Mahlzeiten in 
Bezug zu den Insulin-Injektionen. Das in der Vor- 
insulin-Ära so häufige und gefürchtete Koma tritt 
heute nur noch selten auf. 
Da man beim Jugenddiabetiker auf die Insulin- 
Therapie nicht verzichten kann, mußte man bisher 
mit der Fremdinsulin-Therapie in Kauf nehmen, daß 
40 - 80 % der jungen Patienten in 5 - 20 Jahren an 
der Mikrogefäßerkrankung der Netzhaut-Gefäße er- 
krankten und zum Teil erblindeten (Abbildung 15) 
oder an einem Nierenleiden oder an Herzinfarkt vor- 
zeitig starben (Abbildung 13 bb).  
Diese bösartigen Kapillar- und Arterienerkran- 
kungen des Insulin-abhängigen Diabetikers gingen 
von Verunreinigungen des tierischen Insulins mit
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anderen Eiweißkörpern der Bauchspeicheldrüse und 
von dem Fremdeiweiß-Charakter des tierischen 
Insulins aus. 
Diese Verunreinigungen, die bei der herkömmlichen 
Insulinisolierung aus der tierischen Bauchspeichel- 
drüse auftreten, kommen bei dem gentechnologi- 
schen Prozeß nicht vor. Jetzt wird Insulin hergestellt, 
das identisch ist mit dem Insulin der menschlichen 
Bauchspeicheldrüse. Die Gentechnologie ermög- 
licht eine nahezu unbegrenzte Insulinproduktion 
nicht zuletzt auch für die Länder der Dritten Welt. Mit 
der Einführung dieses Insulins werden die bös- 
artigen Spätschäden der Therapie mit tierischen 
Insulinen verschwinden. 
Die möglichen praktischen Maßnahmen bei Diabetes 
hat Dr. J. G. Schnitzer in seinem Buch „Biologische 
Heilbehandlung der Zuckerkrankheit und ihre Spät- 
folgen" erschienen im Schnitzer-Verlag beschrieben. 

Gegenüberstellung von Jugend- und 
Erwachsenen-Diabetes 
Wir stellen die gegensätzlichen Merkmale der beiden 
Zuckerkrankheiten gegeneinander, um möglichst 
eindrucksvoll die Tatsache zu demonstrieren, daß es 
sich um zwei total verschiedene Krankheiten 
handelt, die nichts miteinander zu tun haben. Der 
Jugenddiabetes ist keine Eiweißspeicherkrankheit.
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Die Risikofaktoren und so auch der 
Erwachsenen-Diabetes beginnen mit der 
Eiweißspeicherung im Blut 
Die Überernährungskrankheiten beginnen mit dem 
Abschluß des Wachstums. Überschüssiger Eiweiß- 
verzehr in den Wachstumsjahren steigert das 
Größenwachstum, die Muskelentwicklung und das 
Körpergewicht. Erst nach Abschluß der Wachstums- 
periode führt überschüssige Eiweißernährung zur 
Eiweißspeicherung, das ist etwa ab 22. Lebensjahr. 
Der Erwachsenendiabetes beginnt dann nicht mit 
der Zuckerkrankheit, sondern mit einer Gewichtszu- 
nahme infolge zu reichlicher Ernährung. Diese Ge- 
wichtszunahme stört die Gesundheit noch nicht, weit 
zunächst die Speicherung überschüssiger Nahrung 
nur im Unterhautbindegewebe stattfindet.  
Da aber in den westlichen Industrienationen die 
Überernährung besonders das tierische Eiweiß be- 
trifft, werden vom Beginn der Überernährung an die 
Eiweißtransportorgane des Blutes vermehrt belastet. 
Dadurch steigen die aus Eiweiß bestehenden 
Bestandteile des Blutes von den Mittelwerten des 
Gesunden auf die oberen Werte des Gesunden: Die 
Blut-Eiweiße von 6 g% auf 7 g%, die roten Blutkör- 
perchen von 4,2 Millionen im ml auf 4,8 Millionen im 
ml, der rote Blutfarbstoff von 12 g im ml auf 13 g im m), 
der Hämatokrit von 37 Volumen % auf 40 Volumen %. 
Auch jetzt ist dieser junge Mann noch gesund, aber 
er hat in den letzten 5-7 Jahren, die diese Entwick- 
lung etwa gedauert hat, etwa 7 kg an Körpergewicht 
zugenommen, und der Blutdruck ist von 120/75 mm 
Hg auf 140/85 mm Hg gestiegen.
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Nach weiteren 5 -10 Jahren dieser Entwicklung hat 
dieser junge Mann etwa weitere 5 - 7 kg zugenom- 
men, die Eiweißbestandteile des Blutes sind weiter 
angestiegen und haben die Normwerte leicht über- 
schritten: Die Bluteiweiße liegen bei 7,7 g/ml, die 
roten Blutkörperchen bei 5,2 Millionen im ml, der 
rote Blutfarbstoff bei 15 g im ml, der Hämatokrit bei 
45 Volumen %. Der jetzt etwa 40jährige Mann ist 
mäßig übergewichtig, hat rote Backen infolge seiner 
reichlichen roten Blutkörperchen, der Blutdruck ist 
auf 150/90 mm Hg gestiegen. Zu dieser Zeit hat der 
Mann noch gesunde Blutadern und gesundes zwi- 
schenzelluläres Bindegewebe, die Kapillarbasal- 
membran ist noch nicht verdickt, die leichte Blutdruk- 
kerhöhung ist die Folge der Bluteindickung, die auch 
die Strömungsgeschwindigkeit des Kapillarblutes 
schon merklich verzögert. 
Nun hat der Mann die Grenze zwischen Gesundheit 
und Krankheit erreicht. Flugzeugpilot kann er mit 
dem Blutdruck schon nicht mehr werden. Aber einige 
Aderlässe und ein Monat „tierisches Eiweiß'-Fasten 
würden ihn bei diesem Entwicklungsstand der 
Eiweißspeicherkrankheit wieder gesund machen, 
alle Bluteiweißwerte wieder auf die Norm zurück- 
führen und den Blutdruck wieder auf 125/80 mm Hg 
senken. 
Wenn diese Therapie ausbleibt, geht die Entwick- 
lung der Eiweißspeicherkrankheit weiter, sie dehnt 
sich auf die Kapillarwände und das zwischen- 
zelluläre Bindegewebe aus. Die Speicherzellen 
dieser Gewebe nehmen wasserlösliche Eiweiße 
(Albumin) aus dem Blut, bauen sie in wasserunlös-
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liche Speichereiweiße (Kollagen) um und speichern 
sie auf der Basalmembran der Kapillaren und im zwi- 
schenzellulären Bindegewebe. Dadurch werden 
diese beiden Gewebe, durch die der Nährstrom auf 
seinem Wege zu den Zellen hindurchfließen muß, 
dicker, die Maschen zwischen den Fasern enger. 
Das behindert den Nährstrom und besonders die 
großen Moleküle, die in ihm gelöst sind. Das größte 
Molekül des Nährstoffstroms ist das Insulin. Des- 
wegen ist es das erste, das durch die Verdickung der 
Kapillar-Basalmembran zurückgestaut wird, so daß 
der Insulinspiegel des Blutes ansteigt, während der 
Gewebespiegel des Insulins sinkt und die Zellen zu 
wenig Insulin bekommen. Das ist der Beginn des Er- 
wachsenen-Diabetes. Zu dieser Zeit ist der Durch- 
fluß des Zuckers durch die Kapillarmembran noch 
nahezu unbehindert, so daß die Regulationen den 
Insulinmangel der Zellen durch Erhöhung des 
Zuckerspiegels in den Zellen kompensieren können. 
Da der Insulinmangel der Muskelzellen beim Er- 
wachsenendiabetiker aber sehr viel geringer ist als 
beim Jugenddiabetiker, sind auch die Ausfallerschei- 
nungen und die dagegen gerichteten Kompensatio- 
nen weit weniger dramatisch. Zum Beispiel kommt 
ein Säure-Koma beim Erwachsenendiabetes nicht 
vor. Die Blutzuckererhöhung, die den Insulinmangel 
der Muskelzelle kompensiert, bleibt viele Jahre weit 
unter 200 mg%, während beim Jugenddiabetes 
schon in der ersten Krankheitswoche der Blutzucker 
über 500 mg% steigen kann.  
In dieser Entwicklungsphase des Erwachsenen- 
diabetes ist der erhöhte Blutzucker noch ganz ein
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Kompensationssymptom: Die Blutzuckererhöhung 
entsteht noch nicht durch Zucker-Rückstauung vor 
der verdickten Kapillar-BM, sondern durch ver- 
mehrte Zuckerausscheidung aus den Speichern, der 
Zuckerspiegel ist noch auf der ganzen Transport- 
strecke gleichmäßig erhöht.  
Nur der erhöhte Insulinblutspiegel ist eine Stau- 
spiegelerhöhung. 
Aber mit der fortschreitenden Krankheitsentwicklung 
werden die Kapillar-BM dicker und enger, so daß 
schließlich auch die kleinen Moleküle des Nährstoff- 
stroms, Zucker und Sauerstoff, zurückgestaut wer- 
den. Nun entsteht der erhöhte Blutzuckerspiegel in 
seinem unteren Teil durch Stau, in seinem oberen 
durch Kompensation. 
Der Erwachsenendiabetes ist nun voll entwickelt. 
Seine Symptome sind Übergewicht, Bluteindickung, 
Hautrötung (im Gesicht, Handflächen, Augenhinter- 
grund, aber auch sonst am Körper), leichte Blutdruck- 
erhöhung, Erhöhung des Insulin- und des Zucker- 
blutspiegels, Erhöhung von Hämatokrit und Viskosität 
des Blutes, Verlangsamung der Blutstromgeschwin- 
digkeit in den Kapillaren. Jenseits der verdickten 
Kapillar-BM in den Geweben sind die Spiegel der 
rückgestauten Moleküle (Insulin, Zucker, Sauerstoff) 
gesenkt, so daß die Zellen an ihnen Mangel leiden. 

Wassermangel der Zelle hat die 
Bluthochdruck-Krankheit zur Folge 
Haben die Verdickung der BM und/oder des Zwi- 
schenzellgewebes den Grad erreicht, daß die nor- 
male Wasserfiltrationsrate zu den Zellen nicht mehr
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erfüllt werden kann, dann scheiden die Zellen ihr 
Wassermangel-Signal, Renin, in die Gewebeflüssig- 
keit ab. Dieses Signal wird, wie bei einer Staffette, 
von anderen Überträger-Hormonen übernommen und 
zu den Zentren getragen. Die Zentren beschleunigen 
dann durch Aussendung von Nervenimpulsen den 
Herzschlag und die Pumpleistung des Herzens. 
Dadurch steigt der arterielle Blutdruck, mit ihm der 
hydrostatische Kapillardruck, der die Wasserfiltration 
durch BM und Zwischenzellgewebe steigert. Gewebe- 
bezirke mit normal durchlässiger BM werden durch 
Zusammenziehen der Arteriolen vor Überwässerung 
geschützt. Diese Ausgleichsbemühung wird so stark 
und so lange fortgesetzt, wie der Wasserbedarf der 
Zellen es erfordert. Sie stellt die normale Wasser- 
filtrationsrate in allen Kapillarstromgebieten wieder 
her, sowohl in denen mit gesunder BM als auch in 
denen mit verdickter BM. Das ist die „essentielle 
Hypertonie der Überernährten", die wir in unserer 
Monographie „Die essentielle Hypertonie der Über- 
ernährten" von 1978 ausführlich beschrieben haben 
(L. und Th. Wendt). 

Die hohen Blutspiegel des Cholesterins 
und der Lipoproteide 
(der LDL- und VLDL-Moleküle) 
entstehen bei Eiweißspeicherung auf 
die Kapillarwand der Leberkapillaren 

Die Leberkapillaren haben keine feste Wand wie die 
übrigen Körperkapillaren. Der wie im Fliesenfuß- 
boden geschlossene Endothelzellenbelag auf der
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Innenseite des Kapillarrohres der Körperkapillaren hat 
in den Leberkapillaren große Lücken (Abbildung 26), 
und die Basalmembran der Körperkapillaren, die aus 
einem Eiweißfaser- (Kollagen)Gewebe von 1000 Ä 
Dicke besteht, ist in den Wänden der Leberkapillaren 
nur noch aus einigen Kollagen-Fasern mit weiten 
Maschen gebaut, durch die nicht nur große Moleküle, 
sondern sogar die roten Blutkörperchen, das heißt 
also Zellen, hindurchschlüpfen können. Während 
das Blut in den Körperkapillaren in einem festen 
Flußbett strömt, ähnelt das Blut in den Leberkapillaren 
mehr einer Wattenlandschaft, in der sich Land und 
Meer aufs innigste vereinen und mischen. Deswegen 
wurden die Leberkapillaren auch nicht Kapillaren 
sondern Sinusoide genannt, was man mit „Seen- 
platte" übersetzen könnte, und die Basalmembrane 
heißt im Lebersinusoid „Gitterfaser", weil sie nicht 
abschließend wirkt wie eine Membran, sondern nur 
begrenzend wie ein Gitter. 

Die Ätio-Pathogenese des Risikofaktors 
„Hypercholesterinämie" (Abb. 26-28) 
Der Molekül-Durchmesser der LDL- und VLDL- 
Cholesterin-Moleküle ist größer als 150 A, während 
die Durchmesser der Basalmembran-Poren unter 
100 Ä liegen. Nur die HDL sind kleiner (0 30-100 A). 
Sie können durch die BM permeieren. Für alle 
anderen Lipoproteine (80 %) ist die BM impermeabel 
(Abbildung 27). Darum kann die Ausstrombehinderung 
der Lipoproteine aus dem Blut nicht die BM sein.
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Vielmehr muß das Ausstromhindernis der Lipopro- 
teine aus dem Blut an einer solchen Stelle des Kreis- 
laufs liegen, wo diese Moleküle unter physiologi- 
schen Bedingungen das Blut ungehindert verlassen 
können. Einer der wenigen Orte, für die diese Bedin- 
gung zutrifft, ist das Sinusoid der Leber. Die Kapillar- 
wand des Lebersinusoids besitzt keine Basalmem- 
branen. Ihr Subendothelialraum, der Disse'sche 
Raum, enthält nur einen geringen Rest von Basal- 
membrangewebe, sehr dünne Kollagenfasern mit 
großen Maschen, die sogenannten Gitterfasern, 
durch die auch die großmolekularen Lipoproteine 
(LDL und VLDL) permeieren können. Durch diesen 
Ausfluß können die Regulationen nach einer chole- 
sterinreichen Mahlzeit einen erhöhten Cholesterin- 
blutspiegel in kurzer Zeit senken, indem sie die über- 
schüssigen Lipoproteine durch diese Pforte vom Blut 
in die Gallengänge abfließen lassen (Abb. 26). Es 
strömen dann die Lipoproteine vom sinusoidalen 
Blut durch die Fenster der Endothelzelldecke, durch 
die Maschen der Gitterfasern, durch die Zellmem- 
bran und das Plasma der Leberzelle, durch die Wand 
des Gallen-Ductulus die Gallengänge hinunter ent- 
weder zur Speicherung in die Gallenblase oder zur 
Ausscheidung in den Darm. Alles Cholesterin der 
Nahrung, das von den Därmen resorbiert wird, geht 
ins Blut und kann es nur durch diesen Ausfluß wieder 
verlassen (Abbildung 28). 
Außer diesem Ausfluß sind alle anderen den Chole- 
sterinblutspiegel senkenden Mechanismen (Chole- 
sterinabbau in der Leberzelle, Cholesterinspeiche- 
rung in der Gallenblase, Cholesterinausscheidung in
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den Darm) im enterohepatischen Cholesterinkreis- 
lauf lokalisiert. Der Cholesterinblutkreislauf besitzt 
keinen Cholesterinspiegel-senkenden Mechanis- 
mus außer dem Ausfluß durch die Gitterfaser- 
maschen in die Leberzellen. Solange dieser Ausfluß 
offen ist, kann der Cholesterinblutspiegel immer in 
der Norm gehalten werden, eine Stauungs-Hyper- 
cholesterinämie kann nicht entstehen. Wenn aber 
bei Eiweißüberernährung die Endothelzellen der 
Lebersinusoide die überschüssigen Bluteiweiße auf 
die Gitterfasern sezernieren, dann verdicken sie. 
Diese Gitterfaserverdickung (Abbildung 28) be- 
schrieb mein Lehrer Robert Rösste 1907 und 1908. 
Die Faserverdickung verengt die Gittermaschen, so 
daß die Lipoproteinpassage behindert wird und die 
Stauungs-Hyperlipoproteinämie und Hypercholeste- 
rinämie entsteht. Die Endothelzellen resorbieren das 
gestaute Cholesterin und scheiden es auf die 
Kapillar-BM und die Arterien-Intima ab. Auf den 
Arterien 
mischt es sich mit den dort ebenfalls abgeschiede- 
nen Eiweißen. Daraus entwickelt sich im Laufe der 
Jahre die Arteriosklerose. 

Über die Bedeutung des unterschied- 
lichen Verhaltens der Fettfraktionen 
bei den beiden Diabetes-Typen 
Wenn der Jugend-Diabetiker mit Diät und Insulin gut 
eingestellt ist, bewegt sich sein Fett- und Blutzucker- 
Spiegel in der Höhe des Stoffwechsel-Gesunden. In 
bezug auf den Energiestoffwechsel ist er einem 
Stoffwechsel-Gesunden vergleichbar. Wie beim 
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Abbildung 28: Verdickte Gitterfasern der Lebersinusoide eines 

Patienten mit Bluthochdruck und Erwachsenendiabetes. Normal 

dicke Gitterfasern sind bei dieser Vergrößerung nicht sichtbar. Die 

Poren der Gitterfasern, 0 700 Ä sind der einzige Abfluß der LDL 

und VLDL aus dem Blut. Verengen sie durch Gitterfaserver- 

dickung, dann werden die Cholesterin tragenden Mo!eküle ins Blut 

zurück gestaut, es entsteht der Risikofaktor „Hypercholesterinämie".

117



Stoffwechsel-Gesunden wird dann auch bei dem 
Jugend-Diabetiker die Muskelenergie vorwiegend 
vom oxydativen Kohlenhydratstoffwechsel bestritten. 
Der Fettstoffwechsel spielt nur eine geringe Rolle. 
Die Blutfette und die Beziehung der verschiedenen 
Fraktionen der Fette untereinander verhalten sich 
dann beim Jugenddiabetiker ebenso wie beim Stoff- 
wechsel-Gesunden. 
Anders wird es, wenn beim Jugenddiabetiker Insulin- 
mangel auftritt. M. Berger und Mitarbeiter entzogen 9 
insulinbedürftigen Jugenddiabetikern das Insulin für 
48 Stunden. Dabei stieg der Blutzucker dieser 
Patienten auf 332 mg/dl an. Von den Blutfetten er- 
höhten sich eindeutig das Serumglyzerin, die freien 
Fettsäuren (FFA) und die Gesamtketonkörper, 
während das Cholesterin und die Fett-Eiweißkörper 
(Lipoproteine) sich kaum verschoben. 

Was bedeuten diese Blutfett- 
veränderungen des Jugenddiabetikers 
bei Insulinmangel? 
Das der Muskelzelle energiespendende Molekül ist 
nicht der Traubenzucker, sondern das Glykogen. Um 
es aus Traubenzucker aufzubauen, benötigt die 
Zelle Insulin. Fehlt es, so droht Leistungsunfähigkeit 
der Muskelzelle wegen Energiemangels. Dieser Ge- 
fahr begegnen die Steuerungsmechanismen zu- 
nächst mit kräftiger Traubenzuckerausschüttung aus 
den Speichern (Leber und Bindegewebe), wodurch 
auf der ganzen Transportstrecke ein erhöhter 
Zuckerspiegel entsteht (siehe Abbildung 24 c).
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Ist dieser Ausgleichsversuch für die Erhaltung der 
energetischen Leistung unzureichend, so springt 
der Fett-Energiestoffwechsel ausgleichend in die 
Bresche. Aus den Fett-Depots werden freie Fett- 
säuren und Glyzerin ins Blut geschüttet. Freie Fett- 
säuren sind unterschiedlich lange, unverzweigte 
Kohlenstoffketten, deren kurzer Moleküldurch- 
messer unter 20 A mißt. Sie können also unbehindert 
selbst durch die kleinsten BM-Poren schlüpfen. Das 
gilt auch für die Ketonkörper, deren Molekül noch 
kleiner ist. Beide Molekülarten werden von der Herz- 
und Skelet-Muskelzelle als Energieträger ver- 
wendet. 
Für die Energie-Entwicklung der Muskelzelle sind die 
verschiedenen Fett-Franktionen nicht gleichwertig. 
Treibstoff für die Muskelzelle sind nur die freien Fett- 
säuren und ihre Spalt-Produkte, die Keton-Körper, 
nicht aber das Cholesterin und nicht die Fett-Eiweiß- 
körper. Wollen also die Regelmechanismen dem in 
akuten Energie-Mangel geratenen Kohlenhydrat- 
energiestoffwechsel durch das Ingangsetzen des 
Fettenergiestoffwechsels „schnelle" Hilfe bringen, 
so müssen sie auch die Energieträger der Fette an- 
bieten, die die Muskelzelle unmittelbar als Brennstoff 
verwenden kann. Das sind freie Fettsäuren, Glyzerin 
und Keton-Körper, die im Blut kräftig ansteigen, 
während die Spiegel des Cholesterins und der 
Lipoproteine sich nur geringfügig verschieben.  
Das ist der Grund dafür, daß bei Jugenddiabetikern 
freie Fettsäuren und Ketone im Blut auftreten, wenn 
die Zucker-Ausgleichsfunktion versagt, während bei 
gutem Ausgleich des Kohlenhydratstoffwechsels die 
  

119



Fette und ihre verschiedenen Fraktionen im Blut des 
Jugend-Diabetikers denen des Stoffwechsel-Gesun- 
den entsprechen und niedrig sind (Lewis und Mit- 
arbeiter, 1973). 

Bei Beginn seiner Zuckerkrankheit und in den ersten 
Krankheitsjahren hat der Jugenddiabetiker gesunde 
Btutgefäßwände und freie Transportwege. Der aus- 
gleichende Fettüberschuß bei Leistungsschwäche 
des Kohlenhydratstoffwechsels des Jugenddiabeti- 
kers ist also gekennzeichnet: 
1. Durch Blutfettspiegelerhöhung mit Fetten, die 

nicht zurückgestaut wurden, sondern aus dem 
Fettspeicher stammen, 

2. Durch einen Fettüberschuß im Blut mit solchen 
Fetten, die der Muskelzelle zur Energieentwick- 
lung dienen, 

3. Durch eine gleichmäßige Fettspiegelerhöhung 
über die ganze Strecke des Transportweges (von 
den Fettzellen bis zu den Muskelzellen) und 

4. Durch Beschleunigung des Fett-Transportes 
ebenfalls über die ganze Wegstrecke. 

Die Mikrogefäßerkrankung des Jugenddiabetikers 
tritt erst 1 - 3 Jahre nach Beginn der Fremd-Insulin- 
therapie in Erscheinung. Erst dann verstopfen bei 
ihm die BM-Poren, erst dann entwickelt auch der 
Jugenddiabetiker Stauungsblutspiegelerhöhungen 
und Stauungs-Cholesterinerhöhungen.  
Mit der Einführung des Human-Insulins in die Therapie 
wird es in Zukunft keine BM-Verdickungen und 
darum auch keine Stauungsblutspiegelerhöhungen 
nach Insulintherapie mehr geben. Das Kapitel der 
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Späterkrankungen nach Insulintherapie verschwin- 
det aus der menschlichen Pathologie.  
Dagegen ist die bei dem frühen Jugenddiabetiker 
auftretende Fettspiegelerhöhung im Blut immer nur 
ein Ausgleichsversuch ohne krankmachende Aus- 
wirkung. Das gilt zunächst auch für den Ketonüber- 
schuß im Blut. Auch er bedeutet energetischen Aus- 
gleich der Zelle. Erst wenn die Ketone im Blut so 
hoch ansteigen, daß das Säure-Basen-Gleich- 
gewicht in Gefahr gerät, droht der Tod im Übersäue- 
rungskoma. Das aber ist kein Tod durch Fette. 

Die Gewebedegeneration 

Parodontose ist eine Mikrogefäß- 
erkrankung 
Vortrag auf dem Symposion „Microangiopathy and 
Parodontosis" im Dental Department der Universität 
von Umeä, Schweden (15. April 1980). 

Parodontosen sind in den meisten Fällen die Folge 
einer Verdickung der sie versorgenden Kapillaren 
und des Zwischenzellgewebes. Darum sind Paro- 
dontosen so oft Begleiterscheinungen der kapillären 
Systemerkrankungen, deren Krankheitsbilder den 
Sammelnamen „Risikofaktoren" führen (Bluthoch- 
druck, Erwachsenendiabetes, Gicht, Harnsäure-, 
Eiweiß- und Chotesterinüberschuß im Blut, Blutüber- 
füllung, Bluteindickung, Fettleibigkeit). Allen diesen 
Krankheiten ist die verdickte, minder durchlässige 
Kapillarbasalmembran (BM) gemein.
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Die Gewebedegeneration 
Die Mikrogefäßerkrankung der Risikofaktoren 
entsteht durch Überernährung des Patienten mit 
tierischem Eiweiß. Das überschüssige Eiweiß wird 
als Mukopolysaccharid und Kollagen auf die Kapillar- 
basalmembranen (BM) abgeschieden, die dabei als 
Eiweißspeicher dienen und verdicken. Die BM-Ver- 
dickung mindert ihre Durchlässigkeit und behindert 
das Durchsickern der Nährstoffmoleküle aus dem 
Blut in die Gewebe, so daß die Zellen infolge Mangel- 
ernährung degenerieren. Die Mangelernährung 
senkt die Vitalität und Widerstandskraft der von 
diesen Kapillaren versorgten Zellen, so daß sie an- 
fällig gegenüber Mikroorganismen der Schleimhaut 
werden. So entstehen die verschiedenen Arten der 
degenerativen Gewebedegeneration, z. B. Parodon- 
tose, Infarkt, trockener und feuchter Brand am Fuß 
u.a. (Abbildung 13-17). 
Die entzündliche Form der Parodont-Erkrankung, 
die Parodontitis, die bei jüngeren Menschen auftritt 
und schneller verläuft, ist oft verursacht durch Fremd- 
eiweißabscheidungen auf die Kapillarbasalmembra- 
nen, die dadurch verdicken und entzünden. Sie ist 
eine häufige Begleiterscheinung des Jugenddiabetes 
und wird bei ihm durch die Therapie mit dem Fremd- 
insulin hervorgerufen, das als Antigen auf die Kapillar- 
basalmembranen abgeschieden wird und die Kapillar- 
itis, im Mundbereich die Parodontitis, erzeugt. Die 
Therapie der degenerativen Parodontosen besteht 
in Eiweißfasten und Aderlässen.  
Ausführlich ist auf den Komplex der Parodontose 
und die möglichen Gegenmaßnahmen von Dr. J. G. 
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Abbildung 29 a: 
Parodontose mit Freiliegen der 

Wurzelanteile: insuffiziente Brücke. 

Eingliederung der Brücke vor einem 

Jahr. 49jährige Diabetikerin. 

  

Abbildung 29b:                                                         E. Lautenbach 1972 

Parodontose mit Belagbildungen im 

Unterkiefer. Foetor ex ore. 

52jähriger Diabetiker. 
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Schnitzer in seinem Buch „Nie mehr Zahnweh", er- 
schienen im Schnitzer Verlag, eingegangen.  
Auf eine 3. Ursache der Parodontose weist T. Till hin: 
„Aus durchgeführten Quecksilberanalysen geht ein- 
deutig hervor, daß sich das aus Amalgamfüllungen 
herausgelöste Quecksilber in Zahnwurzeln und 
Kieferknochen anlagert und speichert und dort nach- 
weisen läßt. Das Quecksilber sickert entlang des 
Zahnes durch das Desmodont in die Zahnwurzel und 
in den Kieferknochen ein, und zwar nicht nur örtlich 
an einem amalgamgefüllten Zahn, sondern auch 
über den Speichel an davon entfernt stehenden 
Zahnwurzeln. Die Höhe der Anreicherungswerte 
hängt von der Liegedauer der Füllung, der Galvano- 
elementbildung und bakteriellen Gegebenheiten, be- 
ziehungsweise den Nahrungsgewohnheiten und der 
Hygiene des Menschen und seinen individuellen 
Eigenschaften ab". 
Wegen der Häufigkeit der Amalgam-Zahnfüllungen 
und der eiweißbedingten Parodontosen in der Bevöl- 
kerung muß man davon ausgehen, daß sich diese 
beiden Ätiologien bei vielen Patienten addieren, 
wenn nicht gar gegenseitig verstärken.
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5. Kapitel 

Die Statistiken des 
ansteigenden Eiweißverzehrs 

Die bisherigen Ausführungen setzen eine Eiweiß- 
mast als Umweltveränderung voraus. Diese Eiweiß- 
mast entstand tatsächlich in der Nachkriegszeit 
durch die Hebung des Einkommens und das große 
Nährstoff-Angebot. Das zeigt die folgende Statistik. 

Die Fleischmast ist der Umweltfaktor der 
ernährungsbedingten Arteriosklerose 
Vortrag vor The Swedish Association for Biological 
Medicine am 9. Juni 1981 in Rämshyttan/Schweden. 

Über die Wechselbeziehung zwischen 
der Fleischmast und der Arteriosklerose 
Yerushalmy und Hilleboe untersuchten 1957 in 
22 Ländern Art der Nahrung und Häufigkeit von 
Todesfällen an arteriosklerotischen und degene- 
rativen Herzkrankheiten. Diese Krankheiten wiesen 
eine besonders intensive Wechselbeziehung mit 
dem Konsum von tierischem Eiweiß auf. Weniger 
intensiv war die Wechselbeziehung mit dem Konsum 
tierischer Fette. 
Eine spätere Untersuchung von Connor und Connor 
berücksichtigte 30 Länder. Auch dabei korrelierten 
tödliche Herzkrankheiten am stärksten mit dem 
Konsum tierischen Eiweißes und weniger stark mit 
dem Konsum tierischer Fette.  
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Der Verzehr tierischen Eiweißes 
und die Herzinfarkthäufigkeit steigen 
seit 30 Jahren gieichsinnig an 
(Abbildung 30) 
Während im Jahre 1800 der Fleischverzehr pro Kopf 
und Jahr in Deutschland 13 kg, 1850 noch 17 kg be- 
trug, war er 100 Jahre später (1950) schon doppelt 
so hoch, 38 kg; 25 weitere Jahre (1975) war er höher 
als das Dreifache, 84,4 kg, und damit höher als der 
Kartoffelverzehr. 1978 war der Eiweißverzehr auf 
91,5 kg gestiegen und 1979 weitere 2,7 kg höher, 
94,2 kg (Auskunft des Bundesministeriums für Er- 
nährung sowie H. Karström 1980, R. Bircher 1980). 
In den 20 Jahren zwischen 1955 und 1975 ist in der 
Bundesrepublik Deutschland der Fleischverzehr 
(ohne Fett) um 79% angestiegen (Bundestags- 
drucksache 7/5651, Staatssekretär Rohr, Ernäh- 
rungsministerium [Abbildung 30]).  
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes 
Wiesbaden starben an koronaren Herzkrankheiten: 
aufgrund von Sauerstoffmangel (siehe Abb. 30): 

Die Herzinfarkte sind von 1934 -1978 um das Zehn- 
fache (von 1946 -1978 sogar um das Zwanzigfache) 
gestiegen. Demgegenüber ist der Fettverzehr gleich 
geblieben, der Kartoffel- und Getreide-Verzehr sogar 
um 45 % gesunken. Da nun die Kartoffel und das Ge- 
treide die Haupt-Repräsentanten sowohl unseres 
Kohlehydrat- als auch unseres vegetabilen Eiweiß- 
verzehrs sind, scheiden diese 3 Nährstoffe, Fette, 
Kohlenhydrate und pflanzliches Eiweiß, als Bezugs- 
größen zum Verlauf der Herzinfarkt-Todeskurve aus.
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Nur der Fleischverzehr ist in der Beobachtungszeit 
um 90% gestiegen. Da aber das Fleisch der Haupt- 
Repräsentant unseres Verzehrs an tierischen 
Eiweißen ist, hat nur dieser Nährstoff zusammen mit 
dem Anstieg des Zigaretten-Konsums eine gleich- 
sinnige Wechselbeziehung zum Verlauf der Herz- 
infarkt-Todeskurve. 
Nun muß man bedenken, daß nur 50% unseres 
Volkes übergewichtig sind und zu viel essen, zu viel 
Fleisch, während die 50% Normalgewichtigen nicht 
zu viel essen, auch nicht zu viel Fleisch. Dann aber 
muß der Anstieg des Fleischverzehrs nicht auf die 
Gesamtbevölkerung sondern nur auf die 50 % Über- 
ernährten bezogen werden. Dadurch verdoppelt sich 
der Fleischverzehr bei den Überernährten, die ja 
allein an Risikofaktoren und Herzinfarkt erkranken, 
noch einmal. 
Aus der Statistik der Weltgesundheitsorganisation 
geht hervor: In Übereinstimmung mit der alljährlich 
steigenden Zahl der Herzinfarkte nimmt der Fleisch- 
verzehr in den westlichen Industrienationen alljähr- 
lich um 1 kg pro Kopf der Bevölkerung zu (D. Gold- 
stein, Landw. Jahrbuch der EG. ZSZ 6.11. 78/2), in 
einzelnen Ländern noch stärker, in der BRD z. B. 
1979 um 2,7 kg, in der Schweiz um 4 kg (R. Bircher). 
Diese Zahlen besagen, daß sich die Essensgewohn- 
heiten in Deutschland von einer ehemals gesunden 
gemischten Kost nach einer einseitigen Fehlernäh- 
rung verschoben haben, einer kohlenhydratarmen 
überkalorischen Fleischmast. Von einem Anstieg 
des Fettverzehrs seit Ende des letzten Weltkrieges 
kann gar keine Rede sein; er ist vielmehr gleich ge-
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blieben. Der Kohlenhydratverzehr ist sogar stark ge- 
sunken. Auf diese Zeitspanne aber kommt es an, 
denn Herzinfarkt und Arteriosklerose sind erst seit 
1950 in Deutschtand und den westlichen Industrie- 
nationen so stark angestiegen, daß sie heute schon 
mehr ats 50% aller Todesursachen ausmachen (G. 
Schettler, 1978). Risikofaktoren und Herzinfarkte in 
der Bundesrepublik Deutschland sind zahlreicher als 
je zuvor und in ständigem Ansteigen (Abbildung 1 
und 30 [H. Greten, 1978]). 
„Nach Tabak und Alkohol ist der Fleischverzehr 
wahrscheinlich die größte Einzelursache der Sterb- 
lichkeit in den Vereinigten Staaten Amerikas" (John 
A. Scharfenberg, 1979). 
„Der gesteigerte Fleischverzehr fördert auch dann 
die Arteriosklerose, wenn er ohne Fettsucht verläuft" 
(K. Lang und R. Schön, 1952). „Entgegen den da und 
dort gehegten Hoffnungen auf einen Rückgang des 
tödlichen Herzinfarkts in der Bundesrepublik 1976 ist 
die Zahl der Toten an Herzinfarkt im Jahre 1978 
wieder angestiegen. Zugenommen haben auch die 
Sterbefälle bei Erkrankungen der Hirngefäße."  
„Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf- 
grund von Ergebnissen der Todesursachenstatistik 
mitteilt, starben 1978 im Bundesgebiet rd. 723200 
Personen, das waren rd. 18300 oder 2,6 Prozent 
mehr als 1977. Die Sterbeziffer (Gestorbene auf 
1000 Einwohner) stieg infolgedessen von 11,5 auf 
11,8. Die 1976 und 1977 beobachtete rückläufige 
Entwicklung der Zahl der Sterbefälle hat sich somit 
nicht fortgesetzt." 
„Auch 1978 war fast jeder zweite Sterbefall (48%)
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auf eine Krankheit des Kreislaufsystems zurückzu- 
führen. Die Zahl der an diesen Krankheiten Gestorbe- 
nen stieg um 13000 oder 4 Prozent auf rd. 345600. 
Unter den koronaren Herzkrankheiten hat der akute 
Herzmuskelinfarkt als Todesursache die stärkste Zu- 
nahme zu verzeichnen (+5%). Der erneute Anstieg 
der Zahl der Herzinfarkttoten um rd. 3600 auf rd. 
79 300 (Abbildung 1) läßt erkennen, daß sich nach dem 
erstmaligen Rückgang 1977 erneut eine steigende 
Tendenz in der Häufigkeit des Herzinfarkttodes ab- 
zeichnet." 
„Auch die Zahl der an Hirngefäßkrankheiten Gestor- 
benen hat sich um 3600 oder rd. 4 Prozent auf 
102000 erhöht" (Ärztliche Praxis vom 8. September 
1979, Seite 2885). Der alljährliche Anstieg der Zahl 
der Herzinfarkte und des Verzehrs tierischen Eiweißes 
haben also denselben ansteigenden Verlauf 
(Abbildung 30). 

6. Kapitel 
Über die gegensätzüche 
Wirkung tierischen und 
pflanzlichen Eiweißen bei der 
Eiweißspeicherung 

Warum wurden diese Statistiken 
bisher übersehen? 
Sie wurden nicht übersehen, jedoch hat man in den 
Ernährungsstatistiken den Fehler begangen, für den 
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Nährstoff „Eiweiß" die pflanzlichen und tierischen 
Eiweiße zu addieren und die Summe als Faktor des 
Eiweißverzehrs einzusetzen.  
Bei den Fetten wird in der geltenden Lehre streng 
unterschieden zwischen tierischen und den pflanz- 
lichen Fetten. Bei den Eiweiß-Statistiken werden 
tierische und pflanzliche in einen Topf geworfen, ob- 
wohl K. Lang und R. Schoen („Die Ernährung", 
Springer Verlag, 1952) die großen Unterschiede 
dieser beiden Eiweißarten für die Ernährung ein- 
gehend beschrieben haben. Wie dieser Fehler den 
Statistikern unterlaufen konnte, ist unverständlich. 
Da nun der Verzehr von pflanzlichen Nahrungs- 
mitteln und damit von pflanzlichem Eiweiß seit 1950 
etwa in demselben Umfang abgenommen hat wie 
der des tierischen Eiweißes zunahm (Abbildung 30), 
ist die Summe dieser beiden Eiweißarten über die 
Spanne der letzten 25 - 30 Jahre annähernd gleich- 
geblieben. Nun ist aber nur das tierische Eiweiß der 
in einer Wechselbeziehung zu den Risikofaktoren 
und Infarkten stehende Faktor (K. K. Carroii 1978). 
Bei Vegetariern haben wir noch nie eine ernährungs- 
bedingte Eiweißspeicherkrankheit gesehen. Mit vege- 
tarischer Kost bei Vermeidung tierischen Eiweißes 
bauen wir sogar den überfüllten Eiweißspeicher ab. 
Vegetarisches Eiweiß führt nicht zu Eiweißspeicher- 
krankheiten (R. L. Phillips et al., 1978). „Eine vegeta- 
rische Diät kann 97% unserer Koronarverschlüsse 
verhindern" (Journal der amerikanischen Medical 
Assoziation). Die Gründe hierfür sind folgende:  
1. Fleisch und Fleischprodukte haben gegenüber 
     den meisten pflanzlichen Nahrungsmitteln den 
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5- bis 10fachen Eiweißgehalt (H. Schall, Nah- 
rungsmitteltabelle, J. A. Barth Verlag, Leipzig, 
1949). 

2. Die verschiedenen Eiweißmoleküle des Menschen 
sind aus 20 - 22 verschiedenen Aminosäuren 
aufgebaut, das ist das menschliche Aminosäure- 
spektrum. Das pflanzliche Eiweiß (nicht das 
tierische) hat gegenüber dem menschlichen ein 
inkomplettes Aminosäurespektrum (Abbildung 
31 - 34): Den verschiedenen Pflanzeneiweißen 
fehlt im Vergleich zum menschlichen Eiweiß 
immer die eine oder andere oder mehrere Amino- 
säuren. Die menschliche Zelle kann aber nur ein 
Eiweißmolekül aufbauen, wenn sie zum Zeitpunkt 
des Aufbaus alte für das menschliche Eiweiß- 
molekül nötigen Aminosäuren besitzt. Solange 
eine einzige Aminosäure fehlt, kann der Vorgang 
des Aufbaues nicht beginnen und nach spätestens 
3 Stunden ist das Aminosäuregemisch für den 
Eiweißaufbau unbrauchbar. Die Aminosäuren 
können dann nicht mehr zur Eiweiß-Synthese 
verwendet werden. Nun gibt es Kombinationen 
verschiedener Pflanzen, die sich in ihren fehlen- 
den Aminosäuren teilweise ergänzen, so daß die 
Menschenzelle aus ihnen einen mehr oder minder 
großen Anteil zu menschlichem Eiweiß aufbauen 
kann. Andere Pflanzenkombinationen ergänzen 
sich nicht, ihr Eiweiß kann nur zur Energieent- 
wicklung, nicht zum Eiweißaufbau verwendet 
werden. 
In der Tabelle 6 sind die wichtigsten Eiweißkombi- 
nationen aufgeführt, bei denen sich eine gute Auf-
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baufähigkeit menschlichen Eiweißes ergeben 
hat. 
Die Kombinationen der Tabelle 6 müssen also 

      vermieden werden, wenn man bei seinem Patien- 
      ten Eiweißmangel erzeugen will. Eiweißmangel 
      entsteht durch die Kombinationen der Tabelle 7. 
E. Schwerdtfeger und W. Schuphan untersuchten 
die Aminosäuren in Nahrungspflanzen und stellten 
die verschiedenen Aminosäurespektren graphisch 
dar (Abbildung 31 - 34). Auf den Kurven von 
Schwerdtfeger und Schuphan werden die erforder- 
lichen Mengen Aminosäuren (sie sind am unteren 
Kurvenrand vermerkt) für den Aufbau des Eiweißes 
menschlicher Muttermilch durch eine horizontale 
Linie bei 100% zum Ausdruck gebracht. Nur wenn 
die Menge jeder einzelnen am unteren Kurvenrand 
genannten Aminosäure die 100%-Marke erreicht, 
kann der Mensch aus der Gesamt-Menge dieser 
Aminosäuren Muttermilch-Eiweiß aufbauen. Wenn 
eine oder mehrere Aminosäuren die 100%-Marke 
nicht erreichen, dann bestimmt die Aminosäure mit 
dem niedrigsten Prozentsatz die Eiweißmenge, die 
der Körper aus dem gesamten Aminosäuregemisch 
aufzubauen vermag. Sie entspricht also immer dem 
niedrigsten Stand in den Kurven Schwerdtfegers und 
Schuphans. Blumenkohl und Brocoli fehlt die ge- 
samte rechte Hälfte des Aminosäurespektrums. 
Diese Gemüse, allein verzehrt, sind völlig unbrauch- 
bar für den Eiweißaufbau des Menschen, aber 
optimal für die Eiweißabbaudiät.  
Die Abbildungen demonstrieren, daß der Mensch 
aus pflanzlichen Nahrungsmitteln wesentlich weniger
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Eiweiß aufbauen kann, als nach dem Eiweißgehalt 
der jeweiligen Pflanze zu erwarten wäre. Die meisten 
Pflanzen enthalten also nicht nur weniger Eiweiß als 
Fleischprodukte (außer Hülsenfrüchten, Nüssen, 
Soja), sondern von diesen geringen Mengen ist auch 
nur ein wechselnder Teilbetrag, bei manchen Mahl- 
zeiten gar nichts, für den Aufbau menschlichen 
Eiweißes geeignet. Das tierische Eiweiß dagegen 
wird in den meisten Fällen komplett zu mensch- 
lichem Eiweiß aufgebaut. 
Zwar ist eine Mischung aus Pflanzen, deren inkom- 
plette Aminosäurespektren sich optimal ergänzen, 
völlig ausreichend zur Deckung des menschlichen 
Eiweißbedarfs. Das beweisen die „echten" Vegetarier, 
die sich bei dieser Ernährung voller Leistungsfähig- 
keit und guter Gesundheit erfreuen und ein hohes 
Atter erreichen (H. Karström, „Richtige Kost", Norsk- 
Verlag, Oslo, 1980 sowie Schnitzers Intensivkost).  
Andererseits kann man mit einer vegetarischen Er- 
nährung, deren Eiweißspektren sich nicht ergänzen, 
ein Eiweißfasten an Risikopatienten durchführen, so 
daß der überfüllte Eiweißspeicher abgebaut und der 
Patient gesund wird. Aber eine Überfüllung des 
Eiweißspeichers durch Überernährung mit pflanz- 
lichem Eiweiß ist nicht möglich. Das Fassungsver- 
mögen des Magen-Darm-Kanals reicht dafür nicht 
aus. Aus diesen Gründen dürfen wir in den Statistiken 
nur das tierische, nicht das pflanzliche Eiweiß in 
Wechselbeziehung zu den Eiweißspeicherkrank- 
heiten setzen.  
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Über die Fähigkeit der 
verschiedenen Nährstoffe zur 
Eiweißabscheidung auf der 
Blutgefäßwand 

Eine Fett-Kohlenhydrat-Überernährung 
füllt und überfüllt nur den Fettspeicher 
Wenn bei der Fett-Kohlenhydrat-Überernährung das 
Nahrungseiweiß knapp bemessen ist, entwickelt sich 
nichts anderes als eine mehr oder minder starke Fett- 
sucht. Nach dem Essen steigen bei solcher Überer- 
nährung die Kohlenhydrate, die Fette und die chole- 
sterinhaltigen Fett-Eiweißkörper im Blute an. 1 - 3 
Stunden später sind die Blutspiegel aber alle wieder 
normal, weil bei dieser Art der Überernährung die 
Überfüllung des Eiweißspeichers ausbleibt, so daß 
die BM und das Zwischenzellgewebe aller Kapillar- 
stromgebiete in Dicke und Durchlässigkeit normal 
bleiben. Die Blutspiegelerhöhungen nach jeder 
Mahlzeit senken sich durch Abfluß der betreffenden 
Moleküle aus dem Blut in die dafür vorgesehenen 
Organe wie beim Gesunden bald wieder zur Norm. 
Zwar kann es (schon beim Säugling) bei fettreicher 
Nahrung zur Verfettung der Arterienwände kommen. 
Nach Normalisierung der Ernährung klingt sie aber 
bald wieder ab und hinterläßt keine Schäden. Darum 
sind Butter und andere tierische Fette sowie Eier und 
andere cholesterinhaltige Nahrungsmittel für den 
Gesunden nicht direkt schädlich (M. W. Porter et al., 
1977, B. Kummerow et al., 1977, siehe H. J. Holt-
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meier, Med. Trib., 20. Januar 1978, Seite 33). Erst 
nach Verdickung der Gitterfasern in der Leber durch 
Eiweißabscheidungen wird der Cholesterinabfluß 
aus dem Blut behindert. Nun erst entsteht die 
Stauung von Cholesterin im Blut und die Speicherung 
der großmolekulären LDL und VLDL auf der Arterien- 
intima. 

Eiweißüberernährung führt nur bei 
gleichzeitiger Überernährung zu 
Eiweißspeicherkrankheiten 
Fettsucht und Eiweißspeicherkrankheit treten häufig 
zusammen auf. Dagegen kann bei normaler bis kalo- 
rienarmer Kost selbst eine überwiegende Fleisch- 
ernährung (roh genossen und ergänzt durch pflanz- 
liche Nahrung, wie Seetang, pflanzlicher Darminhalt 
erlegter Tiere usw.) lebenslänglich mit bester Ge- 
sundheit einhergehen, wenn auch verbunden mit 
kürzerer Lebenserwartung, wie es die Eskimos der 
vergangenen Jahrhunderte bewiesen. Ihre Ernäh- 
rung hing damals vom wechselhaften Jagdglück ab. 
Dadurch wechselten in ihrer Ernährung Sättigung 
und Hunger, das heißt Eiweißspeicherfüllung und 
Entleerung in ständigem Rhythmus. Dabei waren sie 
harten Lebensbedingungen ausgesetzt und zu 
harter Körperarbeit gezwungen. Eine über viele 
Jahre ununterbrochene Speicherfüllung, wie bei den 
50% Überernährten in den westlichen Industrie- 
nationen seit 30 Jahren, konnte sich bei den 
(Ur-)Eskimos gar nicht entwickeln.  
Tierisches Eiweiß wird aber nur gesundheitsschädi- 
gend, wenn es ununterbrochen für 3-30 Jahre über
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den Bedarf des Körpers bei gleichzeitiger kalorischer 
Überernährung gegessen wird. Das traf für die 
Eskimos früherer Jahrhunderte nicht zu. Liegt die 
kalorische Nahrungsaufnahme aber 25% unter dem 
Bedarf, dann wird selbst bei reiner Fleischernährung 
kein eigenes Eiweiß aufgebaut sondern die ganze 
Nahrung für den Energiegewinn verbraucht.  
Seit die dänische Verwaltung für eine regelmäßige 
Ernährung der Eskimos sorgt, treten auch bei ihnen 
Risikofaktoren und Herzinfarkte auf. Für die Gesund- 
heit des Menschen ist der Hunger (im Wechsel) 
ebenso wichtig wie die Sättigung. 

Der Übergewichtige hat nicht nur eine 
Fettsucht sondern auch eine Eiweißsucht 
Da in Europa eine gemischte Kost mit großem 
tierischem Eiweißanteil gegessen wird, haben die 
übergewichtigen Risikopatienten nicht nur vermehr- 
tes Fettgewebe, sondern auch vermehrtes Eiweiß- 
gewebe und dazu Eiweißpolster auf der Arterien- 
innenwand, auf den Basalmembranen der Kapillaren 
und im Bindegewebe, die aus (Mukopolysaccharid- 
und) Kollagen-Ablagerungen bestehen.  
Die Eiweiß-Differenz zwischen den Normal- und 
Übergewichtigen beträgt 8 -10 kg und mehr (L., Th. 
und A. Wendt, 1980). Schon beim Gesunden stek- 
ken im Mukopolysaccharid und Kollagen des Binde- 
gewebes 1/3 des Gesamteiweißes des Körpers 
(P. Gedigk, 1974). in Hungersnöten schwindet dieses 
Gewebskollagen. Es ist also Speichereiweiß. Die 
infarkttoten waren Risikopatienten mit überfülltem 
Fett- und Eiweißspeicher. Fast jeder fettsüchtige 
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Risikopatient gesteht auch offen ein, daß er Fteisch 
am liebsten und am meisten ißt. 

Die Tödlichkeit überschüssigen Fleisch- 
verzehrs kann nicht entdeckt werden, 
weil niemand das Fleisch verdächtigt 
Am 9.11.1978 tagte die „european Organization for 
the control of circulatory diseases" in Bonn zu ihrem 
3. Symposium über das Thema „Ernährung und Herz- 
infarkt". Obwohl das Thema „Ernährung..." lautete, 
sprachen alle Redner nur über die Fette der Nah- 
rung. Ein anderer Nährstoff wurde überhaupt nicht in 
Erwägung gezogen. So verlaufen fast alle Diskussio- 
nen über Ernährung und Herzinfarkt seit 30 Jahren. 
M. Pflanz trug unter anderem folgendes vor:  
„Obwohl keine andere Krankheit in ihren Voraus- 
setzungen, Erscheinungen und Folgen so gründlich 
durch Epidemiologen untersucht worden ist wie die 
koronare Herzkrankheit, sind die Ergebnisse doch 
sehr unterschiedlich und die Schlußfolgerungen sind 
- trotz neuerer weiterer Erkenntnisse - sehr wider- 
sprüchlich und haben nicht zu einer Klärung der 
koronaren Herzkrankheit geführt.  
Das übliche Schema der Epidemiologen, wie es z. B. 
für die Infektionskrankheiten zutrifft: 
1. Spezifischer Erreger, 
2. Erzeugung derselben Krankheit bei Übertragung, 
3. Vermeidung der Erkrankung durch die Elimination 

des Erregers, 
hat bei der koronaren Herzkrankheit keine Gültig- 
keit.  
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Durch die Schaffung des Begriffes der „Risiko- 
faktoren" hat man versucht, aus diesem Dilemma 
herauszukommen. Ein Risikofaktor ermöglicht zwar 
eine statistische Voraussage, jedoch keine indivi- 
duelle Prognose. Auch die Untersuchung des zeit- 
lichen Verlaufs läßt eine eindeutige Schlußfolgerung 
nicht zu, da sich auch in dieser Dimension eine Viel- 
zahl von Änderungen ergibt. Das Ansteigen der Herz- 
infarkte in der Bundesrepublik nach dem Kriege 
müßte also einem ähnlich starken Anstieg eines 
„Risikofaktors" gegenüberzustellen sein. Dieses ist 
kaum möglich, da sich - auch in der Ernährung - 
sehr viele Faktoren änderten (Professor M. Pflanz 
1978 Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, 
Medizinische Hochschule, Hannover).  
Wir sind anderer Meinung: Nach den Statistiken des 
deutschen Ernährungsministeriums und des Statisti- 
schen Bundesamtes Wiesbaden ist in der Bundes- 
republik in den letzten 30 Jahren der Fettverzehr 
gleichgeblieben, der Kohlenhydratverzehr um 40% 
zurückgegangen, der Verzehr tierischen Eiweißes 
aber um 80 % angestiegen. Ähnliche Zahlen werden 
von der WHO aus den anderen westlichen Industrie- 
nationen gemeldet. Nach WHO-Statistik steigt seit 
30 Jahren allein der Fleisch-Verzehr in den west- 
lichen Nationen pro Kopf der Bevölkerung und Jahr 
um 1 kg, in einzelnen westeuropäischen Ländern in 
manchen Jahren um 2 kg, in der BRD ist die Voraus- 
schätzung des Ministeriums für 1979 ein Zuwachs 
von 2,7 kg. Es gibt in den letzten 30 Jahren keinen 
anderen Ernährungsfaktor, der so angestiegen 
wäre, wie der Fleischverzehr. Der mit dem Anstieg
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der Herzinfarkte in den tetzten 30 Jahren in 
Wechselbeziehung stehende Nahrungsfaktor ist also das 
Fleisch. Setzen wir das Fleisch in das statistische 
Schema ein, so ergibt sich: 

1. Spezifischer Krankheits-Erreger: Überschüssi- 
ges tierisches Eiweiß. 

2. Erzeugung derselben Krankheit: Eiweißüberer- 
nährung erzeugt bei jedem Anfälligen (das sind 
etwa 75% einer Bevölkerung) die Eiweißspei- 
cherkrankheit, die Basalmembran-Verdickung 
durch Eiweißabscheidungen: Bluthochdruck, 
Zuckerkrankheit, Gicht, Rheuma, Hypercholeste- 
rinämie, Blutüberfüliung sind nur äußerlich ver- 
schiedene Krankheiten. Sie alle haben dieselbe 
Krankheitsursache: die durch Eiweißabscheidun- 
gen verdickten Stauspeicher (Abbildung 13 bb). 

3. Vermeidung der Erkrankung durch Ausschaltung 
des Erregers. 
Vorbeugung: Vermeidung überschüssigen 
Fleischgenusses schützt vor der Eiweißspeicher- 
krankheit, vor der Arteriosklerose. Vegetarier er- 
kranken nicht an ihr. Die Therapie der Risiko- 
faktoren alias Eiweißspeicherkrankheiten: Ei- 
weißentzug durch 4 Wochen Null-Diät oder 2 - 3  
Monate Eiweißfasten heilt die Risikofaktoren 
dadurch, daß der Eiweißfastende seinen täg- 
lichen Eiweißbedarf aus dem Eiweißspeicher 
(das ist die verdickte Kapillarwand) nehmen muß. 
Dadurch wird der überfüllte Speicher entleert, die 
Kapillarwand kann wieder funktionieren, die Risiko- 
faktorkrankheit (Bluthochdruck oder Zucker-
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krankheit oder...) ist geheilt, der Herzinfarkt 
bleibt aus. 

Herr Pflanz irrte also, wenn er sagte, das Schema 
von der Verbreitung der Krankheiten habe für die 
Herzinfarkte keine Gültigkeit. Denn setzt man den 
richtigen Ernährungsfaktor ein, das tierische Eiweiß, 
dann hat das Schema volle Gültigkeit für das statistische 
Auftreten des Herzinfarktes der letzten 30 Jahre.  
Die Fachzeitschrift „Medical Tribune" vom 18. Januar 
1980 berichtete von dem Kongreß der Bayrischen 
Milchwirtschaft in Sonthofen, der zum Thema hatte: 
„Herz- und Kreislaufkrankheiten und die Ernährung 
als Erkrankungsrisiko". Auf die Frage „Was bleibt 
denn nun eigentlich von den Ernährungsmaximen?" 
antworteten unter anderen H. Kasper (Würzburg), 
daß enge Wechselbeziehung zwischen hohem 
Kochsalzverbrauch und Bluthochdruck bestehe, 
W. W. Höpker, daß Risikokriterien, Alter und Ent- 
stehungsgeschichte bei der Verhärtung der Bein- 
arterien durchaus anders waren als bei den Herz- 
kranzgefäßschädigungen, H. Glatzel, daß die Fett- 
sucht nicht die Entstehung sondern nur die Tödlichkeit 
eines Myokardinfarktes begünstigt. Das Resümee 
der „Medical Tribune" über den Kongreß lautet: „Der 
Zusammenhang zwischen der Ernährung und dem 
Risiko an Herz- und Kreislaufkrankheiten ist noch 
lange nicht ausdiskutiert. Der Kongreß verlief wie alle 
vorausgegangenen mit diesem Thema: Man sprach 
über alles und jedes zum Thema, nur eines wurde mit 
keinem Worte erwähnt, die Beziehung zwischen 
Nahrungseiweiß und Arteriosklerose".
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7. Kapitel 

Das Krankheitsbild der 
Übersäuerung, die Azidose 

Das Krankheitsbild der Übersäuerung hat in der 
Biologie durch das Waldsterben in den letzten 
1 0 - 1 5  Jahren steigende Aktualität gewonnen und 
beunruhigt die Menschen, die in Industriegebieten 
wohnen. Kann dieses Krankheitsbild auch in die 
menschliche Pathologie Eingang finden? 
Beim Nachdenken über diese Frage fällt auf, daß bei 
Bäumen, die gegenüber dem Menschen viel ein- 
facher und primitiver entwickelt sind und darum 
widerstandsfähiger sein sollten als der Mensch, 
schon seit Jahren ein Massensterben im Gange ist, 
während der hoch entwickelte, sensitive und darum 
viel empfindlichere Mensch noch keinerlei Störun- 
gen empfindet. Sollten wir Ärzte die Säurekrankheit, 
die Azidose und den Säuretod beim Menschen nicht 
erkannt haben, während unsere Patienten daran 
schon seit Jahren in steigender Zahl sterben? Ein 
solches Massensterben, das dem Baumsterben ver- 
gleichbar wäre, kommt in der Zeit der zunehmenden 
Luft- und Umweltverschmutzung, den letzten 30 Jah- 
ren, beim Menschen nur in der seuchenhaften Zu- 
nahme der Morbilität und Mortalität von Herzinfarkt 
und Schlaganfall vor. Dann läßt sich die Frage enger 
fassen: Steckt in dem Krankheitsverlauf der Risiko- 
faktoren, die meistens mit Herzinfarkt oder Schlag- 
anfall enden, als Teilfaktor des Krankheitsgesche-

146



hens und der Todesursache eine Verschiebung des 
Säure-Basen-Gleichgewichtes nach der sauren 
Seite? Sterben diese Patienten auch an einer Azi- 
dose? 
Diese Frage wirft die nächste Frage auf: An welchen 
Symptomen erkennen wir die Azidose?  
Um diese Frage zu beantworten, muß ich ein wenig 
pathologische Physiologie vortragen.  
Das Säure-Basen-Gleichgewicht ist für die Gesund- 
heit des Menschen von großer Wichtigkeit. Die Wirk- 
samkeit der Enzyme, die Molekülform der Eiweiße, 
die Permeabilität von Membranen wird beeinflußt, 
wenn es sich verändert. Der Meßwert ist die Ionen- 
Konzentration (pH) des Blutes, ihr Mittelwert 7,4. 
Schwankungen über 7,8 und unter 7,0 im Blut sind 
tödlich (S. Silbernagl und A. Despopoulos: „Physio- 
logie", Thieme-Vertag 1979, Seite 98).  
Der Stoffwechsel hält den pH-Wert des Blutes durch 
Puffer konstant, durch den Bicarbonatpuffer (COg + 
H2O = HCO3 + H), den Phosphat- und den Hämo- 
globin-Puffer. 
Die Verschiebung des Puffer-Gleichgewichtes nach 
der azidotischen Seite regt die Atmung an, wodurch 
CO2 abgeatmet wird und die Nieren scheiden einen 
sauren Urin ab zwischen pH 6 und 5. Gerät das 
Gleichgewicht in den basischen Bereich, scheiden 
die Nieren vermehrt Alkali aus (Vegetarier-Urin), 
wodurch der pH-Wert des Urins auf 7 - 8 oder höher 
steigt. Diese pH-Verschiebungen des Urins kann 
man mit Testpapier schnell und einfach bestimmen. 
Man kann auch die Abweichungen des Blut-ph- 
Wertes von der Norm mit der Blutgasanalyse sehr 
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exakt messen. Die modernen Automaten, die heute 
in jedem größeren Labor stehen, stoßen in zehn 
Minuten ein Dutzend Parameter aus.  
Abweichungen des Blut-pH vom Normwert 7,4 bis 
7,32 nennen wir kompensierte Azidose, bis 7,44 
kompensierte Alkalose (synonym mit Präazidose 
und Präalkalose), größere Schwankungen heißen 
dekompensierte Azidosen bzw. Alkalosen.  
Damit haben wir die im Blut und im Urin nachweis- 
baren Symptome der Azidose kennen gelernt.  
Ein äußerlich sichtbares Symptom der Azidose ist die 
beschleunigte Atmung bei Körperruhe. Die ver- 
stärkte Atmung beschleunigt die Abgabe von CO2 
und vermindert so die Azidose.  
Diese Symptome der Azidose sind bei allen Krank- 
heiten nachweisbar, bei denen sich das Säure- 
Basen-Gleichgewicht im Blut und Gewebesäften 
nach der sauren Seite verschiebt. Wir nennen sie die 
allgemeinen Azidosen, weil bei ihnen die Azidose 
den ganzen Körper erfaßt.  
Krankheiten, bei denen allgemeine Azidosen auftre- 
ten, sind Herz- und Kreislaufinsuffizienz, obstruktive 
und restriktive Lungenfunktionsstörung, diabeti- 
sches Koma, urämisches Koma, hepatisches Koma 
u. a. 
Die Azidosen sind so gefährlich wie ihre Grundkrank- 
heit. Ist sie unheilbar, so ist es auch die Säure- 
Basen-Verschiebung. Klingt die Grundkrankheit von 
selber ab, dann jene mit ihr.  
Patienten mit bedrohlicher Dekompensation des 
Säure-Basen-Gleichgewichtes werden von uns 
Ärzten sofort auf eine Intensiv-Station eingewiesen, 
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während die kompensierte Säure-Basen-Gleichge- 
wichtsstörung in der Praxis gar nicht beachtet wird. 
Durch die Behandiung der Grundkrankheit wird 
meistens auch die Azidose behandelt.  
Die Häufigkeit dieser allgemeinen Azidosen hängt 
von der Häufigkeit der Grundkrankheiten ab. Über 
eine Häufung dieser Grundkrankheiten in den letzten 
30 Jahren ist nicht berichtet worden laut Computer- 
Auskunft. Also haben sich auch nicht die ailgemeinen 
Azidosen vermehrt. So spielt die Azidose in der 
Praxis eine geringe Rolle.  
Außer den allgemeinen gibt es aber auch 
lokale Azidosen. 
Sie unterscheiden sich von den allgemeinen Azidosen 
dadurch, daß nur in einem umschriebenen Gewebe- 
Kapillar-Bezirk das Säure-Basen-Gleichgewicht 
nach der sauren Seite verschoben ist, während im 
übrigen Körper der pH-Wert des Blutes und der Ge- 
webeflüssigkeit sich in den Grenzen der Norm be- 
wegt. Bei diesen lokalen Azidosen fehlen also die für 
die allgemeinen Azidosen als kennzeichnend be- 
schriebenen azidotischen Symptome im Blut und 
Urin. Wir haben die lokalen Azidosen schon kennen 
gelernt in den Krankheitsbildern der Risikopatienten 
mit verdicktem und verstopftem Interstitium.  
ich wiederhole ihre Pathogenese noch einmal kurz: 
Organzellen brauchen einerseits Nahrung für den 
Erhalt ihrer Substanz. Der Transport dieser Nahrung 
zur Zelle wird durch das verdickte Interstitium behin- 
dert. Andererseits haben alle Organzellen für den 
Körper eine Funktion zu erfüllen, die Muskelzellen 
z. B. die Produktion der Kontraktionsenergie. Die ge-
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sunde Muskelzelle gewinnt sie aus dem Glykogen- 
Molekül. Zum Aufbau dieses Moleküls benötigt die 
Muskelzelle die Zufuhr von Glukose, Sauerstoff und 
Insulin. Der Transport dieser Moleküle zur Zelle führt 
durch das verdickte Interstitium (Abbildung 13 aa), 
das den Transport behindert. So mangelt es der 
Muskelzelle an Nahrung und an Treibstoff. Die 
Folge ist Schwächung der Herzkontraktion. Diese 
Minderung der oxydativen Energieentwicklung 
kompensieren die Regulationen durch die Zuschal- 
tung des anaeroben Reserve-Energiestoffwechsels, 
der für die Energiegewinnung aus Glukose weder O2 
noch Insulin benötigt. 

Woher kommt der Schmerz 
bei der Arthrose, dem Rheuma, 
der Angina pectoris? 
Die wegen O2 und Insulinmangels nicht mehr zu Gly- 
kogen aufbaubaren Glukosemengen werden nun 
direkt zu Milchsäure vergoren. Diese Art der Energie- 
gewinnung aus der Glukose hat 2 Vorteile, aber auch 
2 Nachteile. Die Vorteile sind, daß für diese Energie- 
gewinnung weder Sauerstoff noch Insulin erforder- 
lich sind, nachteilig aber ist, daß der Energiegewinn 
direkt aus der Glukose geringer als über die Aufbau- 
stufe des Glykogens ist und daß das Spaltprodukt 
des anaeroben Glukoseabbaues Milchsäure ist, die 
zur Gewebeazidose führt. 
Der Glukoseabbau reicht wegen seines geringeren 
Energiegehaltes zur Aufrechterhaltung der Herz- 
suffizienz nicht aus. Darum mobilisieren die Regula- 
tionen einen zusätzlichen Treibstoff, die Fette. Ihr 
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anaerober Abbau erzeugt zusätzliche Kontraktions- 
energie, aber auch zusätzliche Azidität. Denn im 
anaeroben Abbau sind die Spaltprodukte der Fette 
„Säuren": Die Betaoxybuttersäure, die Azetessig- 
säure und Azeton. Die Zuschaltung des Fettenergie- 
stoffwechsels verstärkt also die Gewebsazidose. 
Auch eine eventuelle Zuschaltung der Eiweiße als 
Energieträger des anaeroben Energiestoffwechsels 
verstärkt die Azidoseentwicklung, denn nach Desa- 
minierung ist die Aminosäure eine Fettsäure.  
Aber nicht nur der Transport der Energieträger zur 
Muskelzelle ist durch die Verdickung des Intersti- 
tiums behindert, sondern auch der Abtransport der 
Schlacken des Energie- und des Zellstoffwechsels der 
Muskelzelle, die ja auch wieder durch das verdickte 
Interstitium abfließen müssen (Abbildung 36 b und c 
von Dettmer), um mit dem Blut zu den Ausschei- 
dungsorganen der Schlacken gelangen zu können, 
den Nieren. Dadurch können die sauren Spalt- 
produkte des Reserveenergiestoffwechsels und die 
Schlacken des Zellstoffwechsels der Muskelzellen 
(unter anderem Kreatinin und Harnsäure) nur ver- 
zögert aus dem Gewebe abfließen. So staut sich ein 
Ödem auf, das alle diese Stoffwechselschlacken 
enthält. Dieses azidotische, schlackenhaltige Ödem 
erzeugt den Schmerz der Arthrose, des Muskel- 
rheumas, des Angina pectoris-Anfalles. Es hat 
dieselbe Zusammensetzung wie ein Gelenkerguß, 
der bei diesen Krankheiten als „schmerzhafte" 
Arthrose häufig auftritt, der dieselbe Pathogenese 
und dieselbe chemische Zusammensetzung hat wie 
das azidotische Stau-Ödem (Dettmer el al. 1979, Ab-
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bildung 36). Dieses schlackenreiche azidotische 
Stauungsödem erzeugt den Schmerz. Die ungestaute 
Arthrose, das ungestaute Gewebe schmerzt nicht. 
 

 

Abbildung 36 a: Semidünnschnitt durch eine normale Gelenk- 
kapsel. Man erkennt die gut ausgeprägte Deckzettschicht, 
darunter lockeres Bindegewebe und 2 Blutgefäße. 

 

Abbildung 36 b: Ausschnitt aus der synovialen Kapselschicht einer 

Patientin mit Gonarthrose. Im Gegensatz zu Abbildung 36a ist die 

Deckzellschicht abgeplattet, lückenhaft und zum Teil pyknotisch. 

Die Blutgefäße weisen zum Teil Wandverdickungen und Ver- 

engungen auf.  
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Der Gelenkspalt ist entwicktungsgeschichtlich ein 
Spalt des mittleren Keimblattes, ein Spalt des inter- 
stitiellen Bindegewebes. Daraus folgt, daß das Inter- 
stitium und der Gelenkspalt oft zusammen erkranken 
und dieselben Krankheitsanfälligkeiten haben, z. B. 
Weichteilrheuma und Gelenkrheuma. Aus dem inter- 
stitium wäre es schwierig, ausreichende Mengen 
Ödemwasser für diagnostische Zwecke zu gewin- 
nen, aber im Gelenkerguß steht uns dasselbe Ödem- 
wasser reichlich zur Verfügung und an ihm sind sorg- 
fältige Untersuchungen über dieses Stauungsödem 
veröffentlicht worden, z. B. von H. Menninger und R. 
Fritsch (internistische Welt 9/1981.

Abbildung 36c: Ausschnitt aus einer Gelenkkapsel bei Coxarthrose. 

Man erkennt kaum noch Deckzellen, die tieferen Schichten der 

Gelenkkapsel sind mit dichten Kollagenfaserbündeln besetzt; 

in der Bildmitte ist ein prall mit Erythrozyten gefülltes Blutgefäß 

dargestellt. 
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Sie beschreiben diese Ftüssigkeit so:  
Synoviaanalyse des entzündlichen Gelenk- 
syndroms. Tropfendes, trüb-gelbliches Exsudat mit 
> 4,0 g% Eiweiß und Zellzahl > 2000 - 5000/mm3 
mit Überwiegen der neutrophilen Granulozyten.  
Synoviaanalyse des degenerativen Getenksyn- 
droms. Fadenziehendes gelbliches Transsudat mit 
< 3,5 g% Eiweiß und < 2000 Zellen/mm3 mit Über- 
wiegen von mononukleären Zellen.  
„Die Reaktion der Synovialflüssigkeit beim Gesun- 
den ist neutral, pH 7,4. Bei allen Rheuma- und Stau- 
ungsödemen verschiebt sich der ph Wert nach der 
sauren Seite auf Werte von 7,2-6,8" (W. Puhl 1983, 
Heidelberg, Orthopädische Uni-Klinik). Die Azidität 
dieses Stauungs-Ergusses kann den Grenzwert un- 
terschreiten, bei der das Leben der Zelle noch mög- 
lich ist. 
Die Azidität ist dann die Ursache der Knorpel- 
nekrose. Wenn aber die lokale Azidose im Intersti- 
tium eines lebenswichtigen Organs sitzt, z. B. im 
Herz oder Gehirn, dann gehen lebenswichtige Zellen 
im Herzinfarkt oder Schlaganfall zugrunde, dann 
ist die Azidose die Todesursache des Patienten 
(Abbildung 13 bb). 
Wir haben schon eine ganze Anzahl von Beobach- 
tungen angeführt, die dafür sprechen, daß das azido- 
tische, schlackenreiche Stauungs-Ödem die 
Schmerzursache bei der aktivierten Arthrose, dem 
Rheuma, der Angina pectoris, der Claudicatio inter- 
mittens, kurz gesagt, bei jeder lokalen Azidose ist. 
Nun wollen wir für diesen Zusammenhang strikte Be- 
weise bringen:  
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Der Schlackenstau im Muskelinterstitium 
als Ursache des Muskelschmerzes 
Das Muskel-Rheuma, das bei mehr oder minder 
übergewichtigen Erwachsenen nach dem 45. Le- 
bensjahr in der Muskulatur auftritt, geht ohne Rheu- 
mafaktoren, aber oft mit Risikofaktoren des Herz- 
infarktes einher. Einer dieser Risikofaktoren, und 
zwar die Hyperuricämie, demonstriert uns im Gicht- 
anfall, daß die Anhäufung von Harnsäure (und 
anderen Stoffwechselschlacken) im Gelenk oder im 
Bindegewebe von einer bestimmten Konzentration 
an eine mit heftigen Schmerzen einhergehende Ent- 
zündung verursacht. 

Die Pathogenese des Gichtanfalls 
Die Harnsäure ist ein harnpflichtiges Stoffwechsel- 
endprodukt. Wenn ihre Ausscheidung in den Harn 
behindert ist durch verminderte Permeabilität (Hypo- 
porie) der Glomerulusbasalmembranen (D. P. Mertz 
1978), so steigt ihr Blutspiegel von unter 6 auf 
10 mg% und höher an. Harnsäure ist schlecht 
wasserlöslich. Bei Blutspiegeln über 10 mg% steigt 
ihre Neigung, kristallin auszufallen. Nach ärztlicher 
Erfahrung ereignet sich dieser Ausfall am häufigsten 
im Großzehen-Grundgelenk. Warum?  
Der Druck der Blutsäule des Körpers auf die Kapilla- 
ren ist an den Zehen am höchsten, der venöse und 
lymphatische Rückstrom aus dem Gewebe ins Blut 
am langsamsten. Das verursacht entsprechend er- 
höhten Filtrationsdruck und verlangsamte Rück- 
strömung in den Zehen. Beide Faktoren begünstigen
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die Harnsäure-Filtration durch die Kapillarwand, ins- 
besondere durch die Wand der Synovia-Kapillaren 
der Gelenkkapsel, weil sie keine Basalmembran 
besitzen. So kommt die Harnsäure zuerst ins Groß- 
zehengrundgelenk. Aus der dort stagnierenden 
Flüssigkeit fällt sie aus. Der Gichtanfall im Groß- 
zehengelenk entsteht also nicht durch aktive 
Speicherung der Harnsäure, sondern durch rein 
physikalische Filtration bzw. Diffusion und Ausfall 
aus einer übersättigten Lösung. 

Die Gicht kann aber auch harmloser auftreten: 

Bei erhöhtem Harnsäure-Blutspiegel betrachten wir 
Gelenkschmerzen auch dann als gichtig, wenn die 
Entzündung noch fehlt. Verschwindet nach Allopuri- 
nol-Medikation mit dem Absinken des Harnsäure- 
spiegels auch der Gelenkschmerz, so betrachten wir 
uns in unserer Diagnose „Gicht" bestätigt.  
So kennen wir als Krankheitsbilder erhöhter Harn- 
säurespiegel nicht nur den akuten, hoch entzünd- 
lichen Gichtanfall, die Podagra, sondern auch Ge- 
lenk- oder Weichteilschmerzen, die ohne sichtbare 
Entzündungserscheinungen verlaufen.  
Auch das Muskelinterstitium ist Bindegewebe, durch 
das der physiologische Abtransport der Zellstoff- 
wechselschlacken, auch der Harnsäure, stattfindet. 
Bei verdickter BM und verdicktem Interstitium ist der 
Abtransport aller Schlacken behindert. Der dadurch 
entstehende Schlackenstau erhöht die Schlacken- 
spiegel im Muskelinterstitium, auch den Harnsäure- 
spiegel. Übersteigt er die Reizschwelle der sensiblen 
Nervenendplatten, so entsteht Schmerz, bei hohen 
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Spiegeln auch Entzündung. Dadurch wird der Stau- 
ungszustand im Interstitium noch gesteigert. 
So kann der Stau der Harnsäure und anderer Stoff- 
wechselschlacken eine der Ursachen des Muskel- 
rheumatismus beim Risikopatienten sein. 

Die Gewebeacidose als Ursache des 
Muskelschmerzes 
Ein seit langem bekanntes Experiment gibt uns Aus- 
kunft über eine zweite Entstehungsart des Muskel- 
schmerzes: 
Legt man einem Gesunden um den Oberarm eine 
Binde, die die Arterien und Venen abdrosselt, so 
treten Parästhesien und Gefühllosigkeit im abgebun- 
denen Teil des Armes auf, aber kein Schmerz. Erst 
wenn man den abgeschnürten Arm Arbeit verrichten 
läßt, treten heftige Muskelschmerzen auf. 
Was unterscheidet den von der Blutzufuhr und 
Schlackenabfuhr abgeschnürten, ruhenden, nicht 
schmerzenden Arm von demselben Arm unter den- 
selben Bedingungen, wenn er arbeitet? Warum führt 
nicht schon die Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr 
zum Muskelschmerz, sondern erst die Muskelarbeit 
unter Sauerstoffmangel? Dafür gibt es zwei Gründe: 
1. Weder die Skelettmuskel- noch die Herzmuskel- 
     Faser besitzt sensible Nerven. Die schmerz- 
     empfindenden Nerven beginnen erst im Intersti- 
     tium und an der Kapillarwand (Dietrich Starck 
     1981). Pathologisches Geschehen in und an der 
     Muskelfaser ist schmerzlos. Darum gibt es 
     schmerzlose Herzinfarkte. Der Muskelschmerz 
     hat seinen Ursprung im Interstitium und in der
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    Kapillarwand. Das Interstitium aber hat einen so 
    geringen Eigenstoffwechsel, daß es unter einem 
    vorübergehenden Sauerstoffmangel nicht leidet, 
    und die Kapillarwand versorgt sich vom Blut. So 
    kommt es, daß weder Nährstoff- noch Sauerstoff- 
    Mangel Muskelschmerz erzeugen, weder am 
    Skelett- noch am Herzmuskel.  
2. Am ruhenden Skelettmuskel ruht auch der 
    Energiestoffwechsel. Erst mit der Arbeit tritt der 
    Energiestoffwechsel des Muskels in Funktion, 
    tn der Ruhe erzeugt der Skelettmuskel keine 
    Energie, also kann er auch in der Ruhe bei Sauer- 
    stoffmangel keine Milchsäure-Anhäufung und 
     keine Gewebe-Acidose erzeugen. Erst der arbei- 
     tende Muskel produziert bei Sauerstoffmangel 
     Milchsäure, Ketonsäuren und Acidose, weil er die 
     Energie aus dem anaeroben Energiestoffwechsel 
    entwickeln muß. Deswegen ist der ischämische 
    Muskel nur bei Arbeit schmerzhaft. 

Die Stoffwechselstörung im 
Angina-pectoris-Anfall 
Während einer Herzbelastung beim Risikopatienten, 
die zum Angina-pectoris-Anfall führt, entstehen aus 
dem anaeroben Abbau der Glucose und der Fette 
Milchsäure und saure Ketonkörper; aus dem Zell- 
stoffwechsel kommen Kreatinin, Harnsäure. Für sie 
alle ist bei Risikopatienten der Abfluß aus dem Ge- 
webe behindert, so daß es zu einem Anstieg aller 
Schlackenspiegel und durch Wasserstau zum Ödem 
im Gewebe kommt.  
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Dieses azidotische, schlackenreiche Stauungs- 
Ödem im sensibel innervierten Interstitium erzeugt 
den Schmerz. Die Muskelfaser kann weder auf die- 
ses Ödem, noch auf Hunger, noch auf Sauerstoff- 
mangel mit Schmerz reagieren, weil sie keine 
sensible Innervation besitzt.  
Dieses saure Stauungsödem im Interstitium des 
Muskels, das den Patienten jahrelang quält und am 
Herzen sogar oft zur Todesursache im Angina- 
pectoris-Anfall wird, kann in den meisten Fällen kurz- 
fristig ausgeschieden werden, wobei dann die 
Schmerzen verschwinden, wenn sich der Patient 
einem 2- bis 4wöchigen Fasten, unterstützt durch 
wiederhoite Aderlässe, unterzieht (näheres im 
Therapie-Kapital). Die Merkmale des unter Sauer- 
stoffmangel arbeitenden Muskels (Skelett- als auch 
Herzmuskels), bei dem der anaerobe Energiestoff- 
wechsel kompensatorisch in Funktion getreten 
ist, sind dann: Muskelrheuma und (oder) Angina 
pectoris, Hyperurikämie, Gicht, Gewebe-Azidose, 
Azotämie, ST-Senkung im Extremitäten-Ekg, Kapil- 
lar-BM- und Interstitium-Verdickung und im Wechsel 
alle Risikofaktoren, erhöhter Hämatokrit, Hämo- 
konzentration. 
Diese Symptomatik in wechselnder Kombination 
sieht der Arzt in seiner Sprechstunde bei seinen 
überernährten Patienten täglich.  
Muskelrheumatismus und Angina pectoris sind also 
dieselben Krankheiten, nur an verschiedenen 
Organen. 
Etwa die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig 
(F. A. Gries et al. 1976). Etwa 75 % der Übergewich-
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tigen haben einen oder mehrere Risikofaktoren und 
demnach verdickte und verstopfte BM und Gewebe; 
letztere sind aber zugleich die anatomisch-pathologi- 
sche Ursache für Muskel-Rheuma, Angina pectoris 
und Risikofaktoren. Somit sind Muskelrheuma und 
Angina pectoris das Rheuma der Risikopatienten.  
Bestätigt wird die gemeinsame Ursache dieser 
beiden Arten von Muskelschmerz dadurch, daß 
beide geheilt werden können durch Fasten. Im 
Fasten werden die Verdickungen der BM und des 
Interstitiums abgebaut, so daß das acidotische 
Ödem abfließen kann. Nun kann der Energiestoff- 
wechsel wieder ausreichend mit Sauerstoff beliefert 
werden, die Risikofaktoren sinken zur Norm ab, der 
Patient ist genesen. 

Wodurch entstehen die Unterschiede 
zwischen dem Muskelrheuma- und dem 
Angina-pectoris-Schmerz? 
Der Rheumaschmerz bei Muskelrheumatismus hat 
als Ursache denselben anatomisch-pathologischen 
Befund und dieselbe patho-physiologische Ent- 
stehung wie der Angina-pectoris-Schmerz. Daß der 
Rheumaschmerz in seiner Krankheitsbedeutung 
und in seinem Schmerzcharakter harmloser ist als 
der Angina-pectoris-Schmerz, liegt an der relativ ge- 
ringen Bedeutung und Belastung eines Skelet- 
muskels im Vergleich zum Herzmuskel. Die hohen 
Belastungsgrade des Herzmuskels kommen am 
Skeletmuskel nicht vor, weil nur das Herz ununter- 
brochen und lebenslänglich arbeiten muß, während
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die Skeletmuskulatur viele und lange Ruhepausen 
hat. Deswegen ist die totale Permeabilitäts-insuffi- 
zienz der Zwischenstrecke (Kapillarwand und Inter- 
stitium) mit der Folge des Gewebeinfarktes am 
Herzen sehr häufig, am Skeletmuskel sehr selten.  
Ein Merkmal unterscheidet den Angina-pectoris- 
Schmerz aber vom Muskelrheuma-Schmerz, das 
Angst-, das Todesangst-, das Vernichtungsgefühl. 
Dieses Angstgefühl beruht aber nicht auf Unter- 
schieden der den beiden Muskelschmerzen zu- 
grunde liegenden Stoffwechselstörungen. Vielmehr 
ist das Angstgefühl ein Charakteristikum, das von 
jeder Herzsensation ausgehen kann, sogar von 
harmlosen Extrasystolen eines gesunden jungen 
Menschen mit intaktem Stoffwechsel. Das Angst- 
gefühl ist also Herz-spezifisch, nicht Stoffwechsel- 
spezifisch. 

Die latente Kardiomyopathie (L.C.M.) 
„Es gibt Patienten mit einer mehr oder weniger 
typischen Angina pectoris, aber normalem Koronar- 
arteriensystem und normalen Diametern der Herz- 
kammern, bei denen erst unter Belastungsbedingun- 
gen deutlich meßbare Funktionsstörungen auftreten. 
Die Ätiologie dieser Störung ist nicht bekannt. Man 
sprach daher unter anderem auch vom „Syndrom X". 
Definitionsgemäß handelt es sich jedoch um eine 
primäre Kardiomyopathie, die erst (wie eine latente 
Herzinsuffizienz) unter Belastungsbedingungen auf- 
gedeckt werden kann. Die Einordnung als latente 
Kardiomyopathie (L.C.M.) erscheint daher berech-
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tigt. Man vermutet, daß die L.C.M. häufig das eigent- 
liche Frühstadium einer kongestiven (dilatativen) 
Kardiomyopathie darstellt, welche sich bekanntlich 
erst im Alter von 30 - 40 Jahren manifestiert" (Kuhn, 
H.: Internist. Welt 10, 373,1980).  
Dieser Typ der Angina pectoris Kuhns entspricht 
dem Krankheitsbild, das wir als „alimentäres 
Muskelrheuma" des Herzens beschrieben haben. 
Es entsteht bei alleiniger Verdickung des Herz- 
muskelinterstitiums, aber unveränderter, gesunder 
Arterien und Kapillaren. 
B. E. Strauer nennt es die „Angina pectoris bei 
normatem Koronarangiogramm" und bezeichnet es 
als die häufigste Angina-Form des Hochdruck- 
herzens (Strauer, Internistische Welt, Juli 1981, 
Seite 259), was wir bestätigen können. 

Der Zelltod bei Patienten 
mit Risikofaktoren 
Die Pathogenese der Risikofaktoren beginnt immer 
mit der Eiweißspeicherung im interstitiellen Binde- 
gewebe der Organe, auf den Basalmembranen der 
Kapillaren, im Blut und zuletzt auf der Arterien-Intima 
(Abbildung 13cc). 
Die Eiweißspeicherung auf den Transportwegen hat 
den Stau des Nährstoffstroms und des Schlacken- 
stroms zur Folge, der dann zu den unmittelbaren 
Todesursachen der betroffenen Zellen führt, dem 
Hungertod, dem Erstickungstod, dem Verdurstungs- 
tod oder dem Säuretod. Diese 4 Todesursachen 
wirken bei den Risikopatienten meistens zusammen, 
so daß man im Einzelfall eines Herzinfarktes oder
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eines Schlaganfalles nicht zu sagen vermag, welche 
dieser 4 Todesursachen den Zelltod hervorgerufen 
hat. 
Um in solchen komplexen Krankheits-Prozessen 
das Leben der Zellen zu retten, muß man alle 4 
möglichen Todesursachen prophylaktisch aus- 
schalten oder therapeutisch bekämpfen. Bisher 
haben wir nur die Prophylaxe und Therapie des 
Hunger-, des Verdurstungs- und des Erstickungs- 
todes der Zelle vorgetragen. Nun wollen wir auch für 
den Säuretod der Zelle die Prophylaxe und Therapie 
entwickeln. 
Zunächst muß aber ein scheinbarer Widerspruch ge- 
klärt werden: 

Wie können Zeiten verhungern bei Patienten, 
die an Fettsucht leiden? 
Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Anfang 
der Tabelle 4 und auf die Kolumne 1. Der Anfang der 
Tabelle 4 berichtet über die Verstopfung des Inter- 
stitiums als Folge der Überernährung, die Kolumne 1 
von dem Hungertode der Zelle als Folge der Inter- 
stitium-Verstopfung. Das klärt den scheinbaren 
Widerspruch. 

Die lokale Azidosen hat man vergessen 

Die Säure-Krankheit beim Muskelrheuma, bei der 
schmerzhaften Arthrose, beim Angina-pectoris- 
Anfall, bei der Claudicatio intermittens und dieser 
zelluläre Säuretod beim Herzinfarkt und beim 
Schlaganfall ist bisher übersehen worden. Diese 
Krankheiten sind lokale Azidosen!
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Zwar kennt man den Säuretod im tödlich verlaufen- 
den diabetischen Koma, im Tod bei Urämie, aber 
auch hier schreibt der Arzt auf den Totenschein nicht 
Säuretod, sondern Koma diabeticum oder Koma 
urämicum bei Schrumpfniere. Die Azidose als selb- 
ständige Krankheitseinheit wird von den Ärzten zu 
gering bewertet. Die lokale kompensierte und 
dekompensierte Acidose ist die häufigste Krankheit 
in allen Arztpraxen außer den Kinderpraxen. Daß die 
lokale Acidose (neben der Diagnose Rheuma oder 
Parodontose oder Retinitis oder Angina pectoris 
usw.) auch als Azidose diagnostiziert und spezifisch 
behandelt werden muß, hat man vergessen, ausge- 
nommen die Ärzte auf den Intensivstationen und die 
Nephrologen. 
Als Ursachen des Zelltodes sind bei den Patienten 
mit Risikofaktoren erkannt und werden behandelt die 
Durchblutungsstörung, der Sauerstoffmangel der 
lokale Nährstoffmangel, der Wassermangel, aber 
die lokale Azidose wird weder diagnostiziert noch 
behandelt. 

Die lokale Azidose im Bild 
Dieses durch Verdickung des Interstitiums und der 
Kapillarbasalmembranen verursachte azidotische, 
schlacken- und eiweißreiche Stauungsödem kann 
an jeder Stelle des Körpers auftreten. Einige 
Beispiele sind die Abbildungen 13-16.
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Die Verschiebung des Säure-Basen- 
Gieichgewichtes tötet nicht nur mensch- 
liche Zellen, sondern jedes Leben 
In den Bevölkerungen der Industriestaaten wächst 
die Angst über das Waldsterben durch den sauren 
Regen, weil man befürchtet, daß dem Waldsterben 
das Menschensterben bald folgen wird.  
Aber die Wirklichkeit ist viel schlimmer. Die mensch- 
lichen Zellen sterben in ständig steigender Zahl 
durch Versäuerung ihres Nährbodens, des Inter- 
stitiums, schon seit 1950 (Abbildung 1), der Wald erst 
seit etwa 1970. Am Herzmuskel des Menschen ist 
dieser Säure-Tod der Herzinfarkt. Die ansteigende 
Kurve der tödlichen Infarkte seit 1950 in Abbildung 1 
demonstriert, wie furchtbar der saure Tod unter den 
Menschen wütet. Er ist die letzte unbesiegte große 
Seuche unserer Zeit, er verursacht mehr als 50 % 
aller Todesfälle, doppelt so viel wie der Krebs. Wenn 
die an saurem Tod sterbenden Menschen stehen 
bleiben würden, wie die sterbenden Bäume, dann 
würde eine Menschenmenge noch trauriger aus- 
sehen als der am sauren Regen sterbende Wald. 

Menschen und Wälder sterben an der- 
selben Seuche, dem sauren Tod 
Die Ursache des Waldsterbens: 
Die industriellen Kraftwerke des Menschen (Kohle- 
kraftwerke, Fabriken, Automotoren, Hausheizungen) 
stoßen ihre sauren Verbrennungsprodukte (Schwefel- 
und Stickoxyde) ungenügend gereinigt in die freie 
Atmosphäre. Mit dem Regen kommen die Säuren in
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den Waldboden, dessen PH in sterbenden Wäldern 
dadurch auf 4 - 3 abgesunken ist. 

Die Ursache des Menschensterbens: 
Die Energieerzeugung der Muskelzellen und der Er- 
nährungs-Stoffwechsel der Zellen des Menschen 
gehen bei Sauerstoffmangel mit gesteigertem Aus- 
stoß sauerer Verbrennungsprodukte einher, die bei 
Verengerung der Dränage- und Ventilationswege 
nicht abfließen können und dadurch den PH im 
Interstitium mehr und mehr ins Saure verschieben.  
Die Tannen sind widerstandsfähiger als menschliche 
Zellen, sie sterben erst bei PH 4 - 3, menschliche 
Zellen können schon bei PH 6,8 sterben. 

Wird auch der Mensch durch den sauren 
Regen geschädigt? 
Der Mensch wird in vielfältiger Weise durch die Umwelt- 
schadstoffe geschädigt. Kinder, Greise, Bronchitiker 
und Allergiker leiden durch die sauren Verunreini- 
gungen der Luft an Reizerscheinungen der Atem- 
wege, die bei Kleinkindern und Greisen schon zu töd- 
lichen Pneumonien geführt haben.  
Dann aber dringen die sauren Luftverunreinigungen 
mit der Atemluft und mit der Nahrungskette in uns ein 
und verschieben die Reaktion unserer Gewebesäfte 
nach der sauren Seite. Einen Gesunden mit reich- 
licher Alkalireserve wird das nicht gefährden, aber 
bei einem Risikopatienten, der durch Stauung eine 
nur noch knapp kompensierte Azidose hat, genügt 
ein kleiner Aziditätszustrom zum Abrutschen in die
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dekompensierte lokale Azidose. Dafür reicht der 
Säuregehalt der Luft in einer Smog-Situation in ver- 
unreinigten Gebieten Europas. Sitzt die lokale 
Azidose des Patienten im Herzmuskel oder im 
Gehirn, dann kann ihre Dekompensation den töd- 
lichen Infarkt bedeuten. 
Deswegen sollten sich Patienten mit Risikofaktoren 
in Zeiten einer Smog-Situation Alkali zuführen, um 
der Dekompensation ihrer Azidose vorzubeugen. 
Das erreicht man durch Einnahme von etwa 3 - 4  
Tabletten Kaiser-Natron täglich. Diese Dosis kann 
gesteigert werden, bis der Urin-PH den Wert 7,5 
erreicht. 

Die Azidose kann allgemein oder 
iokal auftreten 
Die allgemeine Körperazidose hat beim Jugend- 
diabetiker, Typ 1, folgenden Verlauf: 
Beim Auftreten eines schweren Falles von Jugend- 
diabetes versiegt abrupt die Insulinproduktion und 
dadurch auch der Glykogenaufbau, aus dem der 
Herzmuskel die Kontraktionsenergie gewinnt. Die 
Regulationen kompensieren diesen Notstand, indem 
sie den Reserve-Energiestoffwechsel einschalten, 
der ohne O2 und Insulin aus Glukose und Fetten 
Energie gewinnt. Die Endprodukte dieses Stoff- 
wechsels sind aber Säuren, die in dieser Situation in 
sotchen Mengen auftreten, daß das Blut und die Ge- 
webe des Kindes azidotisch werden.  
Die Symptome dieser Azidose sind:  
1. Eine schnelle Atmung, wodurch Kohlensäure ab- 
    geatmet wird.  
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2. Ein Obstgeruch der Atemluft des Kindes, der von 
Aceton in der Atemluft kommt. 

3. Eine durch die Säuerung bedingte Benommen- 
heit, die in ein Koma übergeht, wenn nicht schnell 
mit Insulinspritze und Alkali-Gaben geholfen wird. 

4. Ein stark saurer Urin, PH 5 - 4, als Zeichen er- 
schöpfter Alkalireserven. 

5. Hohe Blutspiegel des Zuckers, der Ketokörper, 
der Neutralfette und der Fettsäuren als Zeichen 
der Funktion des Reserve-Energiestoffwechsels. 

6. Die Azidose erzeugt eine Starre der Erythrozyten- 
Zellmembran. Dadurch können die Erythrozyten 
sich in den Lungen nicht mehr ausreichend mit 
Sauerstoff beladen, so daß die Sauerstoffversor- 
gung der Gewebe Mangel leidet; hinzu kommt, 
daß die Erythrozyten mit ihrer starren Membran in 
engen Kapillaren stecken bleiben, die dann für die 
Durchblutung ausfallen. Das mindert zusätzlich 
die Sauerstoffversorgung der Zellen. So kommt 
zu der Atembeschleunigung durch Acidose die 
Atemnot durch Sauerstoffmangel. Der steigende 
Sauerstoffmangel vertieft weiter die Azidose. 

7. Der hohe Blutzuckerspiegel führt zu einer starken 
Zuckerausscheidung im Urin. Mit dem Zucker 
wird viel Wasser mitgerissen in den Urin, so daß 
das Blut eindickt, das Kind verdorrt (Exsiccose), 
der Blutdruck fällt, der Puls steigt, die Augenbälle 
werden schlaff, der Tod tritt ein. Ob die Todes- 
ursache ausgelöst wurde durch die Azidose oder 
das energetische Versagen des Herzens oder die 
Bluteindickung oder die Kapillarverstopfung 
durch erstarrte Erythrozyten oder eine innere Er-
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stickung durch Zusammenbruch des Sauerstoff- 
transportes, vermag niemand zu entscheiden.  
Dieses tragische Kinderschicksal ist seit der Er- 
findung des Insulins und der Alkali-Behandlung 
selten geworden, so daß ich in meiner Arztlauf- 
bahn noch kein Kind im Zuckerkoma habe 
sterben sehen müssen, obwohl ich als Kinderarzt 
meine Laufbahn begann. Aber es kommt auch 
heute noch vor, daß die Zuckerkrankheit bei 
einem Kinde wie beschrieben im Säurekoma en- 
det. 

Auch der Erwachsenendiabetes, TypII, kann nach 
ianger Krankheitsdauer zu einer allgemeinen 
Azidose führen, aber sie verläuft niemals so akut 
wie beim Jugenddiabetes, weil die Ursache harm- 
loser ist. Beim Jugenddiabetes war die Ursache der 
Acidose der plötzliche Zusammenbruch des Herz- 
-(und Muskel-) Energiestoffwechsets. Das ereignet 
sich in einigen Stunden bis Tagen.  
Die Azidose des Erwachsenendiabetes entwickelt 
sich dagegen in Jahrzehnten. Wenn wir die Entwick- 
lung der allgemeinen Azidose eines 65jährigen 
Erwachsenendiabetikers aufzeichnen wollen, dann 
müssen wir etwa beim 15jährigen gesunden Jüng- 
ling beginnen. Er hat einen guten Appetit, ihm 
schmeckt alles, darum ißt er reichlich. Mit 20 Jahren 
gehört er zu den Kräftigsten seines Jahrgangs und 
strotzt vor Gesundheit. Mit 25 Jahren hat er einen 
leicht erhöhten Hämatokrit von 45 Volumen %, Hb 
15 g, Gewicht 5 kg über Broca, im übrigen ist er kern- 
gesund. Mit 30 Jahren hat er einen leichten jugend- 
lichen Hypertonus. Mit 35 Jahren bekommt er seinen
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1. Hexenschuß. Er weiß genau, warum. Er hatte beim 
Kegeln das Jakett ausgezogen, war ins Schwitzen 
gekommen und hatte vom offenen Fenster Zugluft 
ins Kreuz bekommen. Er hat Recht, das war der Aus- 
löser des Hexenschusses, aber die Ursache ist eine 
Stauung im Muskelinterstitium der Lendenmusku- 
latur durch Speicherung überschüssigen Nahrungs- 
eiweißes und Stauung. Eine lokale Azidose in der 
Lendenmuskulatur hat unser Patient nun schon, 
aber noch keine allgemeine Azidose. 5 Jahre später 
wird bei unserem immer noch rüstigen 40jährigen bei 
einer Lebensversicherungsuntersuchung eine Spur 
Zucker im Urin festgestellt, eine Zuckerkrankheit, die 
noch keine Behandlung erfordert. Das heißt: keine 
Insulin- oder Tablettenbehandlung. (Unsere Be- 
handlung mit Eiweißfasten, Alkali-Medikation und 
Aderlässen wäre bei diesem Mann schon längst fällig 
gewesen.) 
Dieser leichte Diabetes bedeutet weitere Ausbrei- 
tung der Stauung und der Azidose in der Muskulatur. 
Aber das Blut hat noch normale Ph 7,4 und die Alkali- 
reserve ist noch nicht vermindert. Mit 45 Jahren be- 
kommt unser Patient einen Gichtanfall im Groß- 
zehengrundgelenk bei einem Blutharnsäurespiegel 
von 10g %, Blut-Cholesterin 350, Neutralfett normal, 
aber Blutdruck und Blutzucker sind weiter angestie- 
gen, so daß ein Betablocker und Euglukon Tabletten 
verordnet wurden, dazu Allopurinol für die Harn- 
säureausscheidung. 
Unser vor 30 Jahren kerngesunder Jüngling hat jetzt 
mit 45 Jahren an Krankheiten: Bluthochdruck, 
Zuckerkrankheit, Gicht, Hypercholesterinämie, Blut-
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einldickung, Muskelrheuma, das heißt Stauungen 
und Azidose in verschiedenen Körperorganen, aber 
noch keine allgemeine Azidose. Mit 50 Jahren 
bekommt er Krampfschmerz bei schnellem Gehen in 
einer Wade und mit 55 Jahren tritt auch Krampf- 
schmerz bei schnellem Gehen in der Herzgegend 
auf, der Insulinblutspiegel ist erhöht, der Blutdruck ist 
auf 210/115 mm Hg gestiegen, die Blutzuckerwerte 
bewegen sich zwischen 250 und 350 mg%, wes- 
wegen Euglukon erhöht wurde, mit 60 Jahren sind 
auch die Neutralfette erhöht, der Urin ist stark sauer, 
er enthält Keton, sein Urin-ph ist 5, die Alkalireserve 
des Blutes ist vermindert, der Patient hat Angina 
pectoris, ein Hypertrophie EKG mit starker ST-Ver- 
lagerung, Schwindel, Vergeßlichkeit, unsicheren 
Gang, Ohrensausen. Jetzt hat der Patient außer 
einer Anzahl Lokalazidosen (des Herzens, des 
Gehirns, der Skeletmuskulatur, der Leber, der 
Nieren) auch eine Allgemeine latente Azidose aller 
Körpersäfte und des Blutes, verminderte Alkali- 
reserven im Blut, der ph des Urins liegt bei 4, Keton 
im Urin stark positiv und im Blut neben den anderen 
Risikofaktoren auch Neutratfett und Insutin erhöht. 
Trotz aller dieser Krankheiten schmeckt ihm Essen 
und Trinken nach wie vor gut und sein Geschäft führt 
er erfolgreich weiter. Zwar wird er einmal an seiner 
Eiweißspeicherkrankheit sterben, aber das kann 
nach dem 80. Lebensjahr sein.  
So verschieden ist die allgemeine Azidose zwischen 
dem Jugend- und dem Altersdiabetiker. Der Jugend- 
diabetiker stirbt durch Insulinmangel am Säurekoma, 
der Altersdiabetiker aber hat viel zu viel Insulin im Blut,
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es mangelt nur im Gewebe. Er stirbt durch innere Stau- 
ung an der Azidose. 
Aber der Vergleich zwischen den beiden Diabetes- 
Typen ist noch unvollkommen. Wir haben beim 
Jugenddiabetes noch nicht die Insulintherapie berück- 
sichtigt. Wenn wir sie sofort bei Beginn der Krankheit 
anwenden und dabei das menschliche Insulin ver- 
wenden, dann wird das zuckerkranke Kind sich wie 
jedes andere gesunde Kind völlig normal entwickeln 
und auch noch mit 60 und 80 Jahren ein völlig gesun- 
der Mensch sein, während der Altersdiabetiker, auch 
wenn er erst mit 80 Jahren an seiner Krankheit sterben 
sollte, schon mit 40 Jahren an ihr hätte sterben können, 
wenn die Krankheit einen anderen Verlauf genommen 
hätte, indem sie ein lebenswichtiges Organ (Herz oder 
Gehirn) früher befallen hätte.  
Wir sehen an diesen beiden Beispielen, daß sowohl 
die allgemeine als auch die lokale Azidose sehr ver- 
schiedene Verläufe nehmen kann.  
Auch muß man bedenken, daß nicht nur die beiden 
Zuckerkrankheiten eine allgemeine Azidose erzeugen 
können, sondern daß auch das Leberkoma, die 
Urämie, das dekompensierte Cor pulmonale als 
Säurekoma verlaufen können, die die Verlaufs- 
möglichkeiten der allgemeinen Azidose noch variabler 
gestalten. 

Die lokale Azidose 
Jede Stauung oder Stase des Blut- oder Säftestromes 
bedeutet verlangsamte Sauerstoffversorgung und ent- 
sprechende Steigerung anaerober Prozesse, die über-
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wiegend zu sauren Endprodukten führen. Andererseits 
bedeutet auch jede Stauung einen verlangsamten Ab- 
transport der Stoffwechselschlacken, die überwiegend 
sauer sind. 
Deswegen muß man jede Stauung im Körper als eine 
potentielle, wenn nicht gar als reelle lokalisierte 
Azidose betrachten. 
Der Herzmuskel ist in besonderem Maße zur 
Azidose disponiert, weil die Herzmuskelzelle bei 
Stauung und Sauerstoffmangel alle 3 Energieträger 
(Glukose, Fette, Aminosäuren) zu sauren Endpro- 
dukten abbaut, und zwar ununterbrochen.  
Bei Abflußbehinderung dieser sauren Schlacken 
staut sich dann das azidotische Ödem in kurzer Zeit 
auf. 

Die lokale Gehirnazidose 
Aber auch andere Organe, die keine Kontraktions- 
energie produzieren, können übersäuern. So berich- 
tet G. Schnaberth/Wien (Fortschr. Med. 96. Jg. 
(1978), Nr. 29, Seite 1459), folgendes:  
Bei zentralnervösen Erkrankungen (wie z. B. bei 
Zerebralinsulten oder Meningoenzephalitiden) ist 
das Säure-Basen-Gleichgewicht im Liquor cerebro- 
spinalis nach der sauren Seite verschoben, während 
im Blut der ph neutral ist. Infolge der geringen Puffer- 
kapazität des Liquors (Fehlen von Hämoglobin und 
Karboanhydrase der Erythrozyten, niedriger Eiweiß- 
Gehalt) kommen bei Erkrankungen des zentral- 
nervösen Parenchyms Entgleisungen des Säure- 
Basen-Haushaltes im Liquor rascher und massiver 
vor als im Blut.  
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Die dekompensierte Laktat- (Milchsäure) Azi- 
dose im Liquor kann durch einen zerebralen Sauer- 
stoffmangel, durch eine virale oder toxische Schädi- 
gung der Zellatmung, durch ein Hirnödem oder eine 
zerebrale Durchblutungsstörung verursacht sein. 
Es ergaben sich hierbei signifikante Korrelationen 
mit einer ph Verschiebung zum sauren Bereich, 
einem Bikarbonat-Abfall sowie einem Laktat-Anstieg 
im Liquor cerebrospinalis. 

Prognostisch kritische Werte 
Da nun bestimmte liquorchemische Größen eine 
deutliche quantifizierbare Beziehung zur Bewußt- 
seinslage von Patienten mit zentralnervösen Affek- 
tionen zeigen, können solche Größen als Indikatoren 
der vitalen Bedrohung gelten. Die Mittelwerte 
metabolischer Liquorgrößen von Fällen mit Bewußt- 
seinstrübung muß man demnach als prognostisch 
kritische Werte ansehen: 
„Liquor-Laktat (Milchsäure) 3,6 mmol/1, 
- Pyruvat 0,19 mmol/1, 
- PH 7,249, 
- Bikarbonat 18,1 mmol/1" (G. Schnaberth). 

Die lokalen Azidosen der Risiko- 
patienten 
Stauung liegt vor bei allen Risikofaktoren, da sie 
durch Stauung entstehen. Wir haben die Pathoge- 
nese der Stauung bei jedem Risikofaktor vorgetra- 
gen und bei den Krankheitsbildern Angina pectoris, 
Muskel- und Gelenkrheumatismus, Schlaganfall
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auch die Entwicktung der Azidose aus der Stauung 
geschildert. 
Es gehört zu den Voraussetzungen der Gesundheit, 
daß die Regulationen die Reaktion der Körpersäfte 
neutral erhalten bei einem ph von 7,4 mit geringen 
Schwankungen nach beiden Seiten.  
Werden diese Grenzen überschritten, senkt sich 
irgendwo im Körper die Säuerung unter ph 7,2, so tritt 
Gewebeschädigung, unter ph 6,8 der Zelltod ein. 
Diese Säure-Schädigung ist eine spezifische Wir- 
kung, die sich von anderen Schäden unterscheidet, 
z. B. Sauerstoffmangelschaden oder Giftwirkung 
oder Gewalteinwirkung oder Hitze u. a. Deswegen 
muß die Azidose bei jedem Krankheitsbild, bei dem 
sie ein Teil ist, als spezieller Schaden gewertet und 
als eigenständige Krankheit behandelt werden.  
Diese Trennung der azidotischen von ischämischen, 
toxischen und anderen Schäden in dem aus vielen 
Schäden zusammengesetzten Krankheitsgesche- 
hen der Eiweißspeicherkrankheiten ist in vielen Fäl- 
len leicht, so daß der Behandlungsbedürftigkeit 
nichts im Wege steht. So braucht das zuckerkranke 
Kind, das in ein azidotisches Koma geraten ist, außer 
dem Insulin für die Zuckerkrankheit auch Medika- 
mente gegen die Krankheit „azidotisches Koma", 
und zwar Natrium- (und Kalium)-Bikarbonat und 
Wasser gegen die Exsiccose.  
Der Angina-pectoris-Patient benötigt an Medika- 
menten Nitro-Präparate und Calciumantagonisten 
für das ischämische Koronarleiden und für die 
Schmerzanfälle. 
Aber warum geben wir nicht auch Bikarbonat, um

175



den Schmerz, die Azidose und die Infarktgefahr zu 
beseitigen, die von der Azidose ausgehen?  
Die transitorisch-ischämischen Hirnattacken gehen 
mit erniedrigtem ph und verminderter Alkalireserve 
einher (G. Schnaberth 1978). Sie sind dekompen- 
sierte Azidosen, die jederzeit einen Schlaganfall aus- 
lösen können. Warum geben wir nicht Bikarbonat, 
das möglicherweise in wenigen Minuten die Infarkt- 
gefahr mindert oder sogar beseitigt?  
Bei der schmerzhaften Arthrose behandeln wir nur 
symptomatisch mit Analgetika. Auch hier fehlt die 
Bikarbonat-Behandlung der Azidose. Die Bikarbonat- 
Behandlung ist in diesen Krankheitsbildern keine 
symptomatische, sondern kausale Therapie, denn 
sie setzt in günstigen Fällen bei den Patienten den 
lebenswichtigen Bikarbonat-Puffer der Körperflüssig- 
keiten wieder in Funktion. 

Die Diagnose der Azidose kann 
schwierig sein 
Bei der allgemeinen Azidose ist ihr ph-Wert leicht 
nachzuweisen, weil die Azidose sich in allen Körper- 
flüssigkeiten, insbesondere in Blut und Urin, offen- 
bart. 
Die lokalisierte Azidose erstreckt sich aber immer nur 
auf einen oder einige Teilbezirke eines oder mehrerer 
Organe, während der übrige Körper normale ph- 
Werte hat. An diesen Herden kann man die Azidose 
direkt oft nicht nachweisen. Wenn solche Bezirke un- 
ter der Haut sitzen, kann man das azidotische Ödem 
als schmerzhaften geschwollenen Knoten fühlen,
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z. B. als Rheumaknoten im Muskel oder als ge- 
schwollenes schmerzhaftes Gelenk bei Arthrose. 
Hier kann man punktieren und den ph-Wert genau 
bestimmen. Wenn man bei diesen Patienten noch zu 
einer einigermaßen gesicherten Diagnose der lokali- 
sierten Azidose kommt, dann bleibt bei vielen Patien- 
ten noch ein großer Teil von ungeklärten Schmerzen 
übrig, der teilweise auch ein Säureschmerz sein 
mag, zum anderen Teil aber andere Ursachen haben 
kann. 
Wie können wir diese diagnostisch ungeklärte 
Patientengruppe behandeln? Diese Frage stellt sich 
gar nicht, wenn wir unserem Therapieplan der 
Eiweißspeicherkrankheiten folgen. 

Das Ziel einer Therapie der Eiweißspeicherkrank- 
heiten ist: 
Die drei überfüllten Stauspeicher entleeren. Dadurch 
wird 
a) das verdickte Blut verdünnt, 
b) die verdickte Kapillar-BM verdünnt, 
c) das verdickte Interstitium verdünnt. 
Das wird erreicht durch 1 - 3 Monate strenges tieri- 
sches Eiweißfasten bei reichlicher Flüssigkeitszufuhr 
und durch wiederholte Aderlässe bis der Hämatokrit 
unter 40 Volumen % gesunken ist. Diese Maßnahmen 
beseitigen Stauungen, die Ischämie und die Azi- 
dose. 
Nun dauert aber der Abbau der Stauung und der Azi- 
dose durch Fasten und Aderlässe oft Monate. Durch 
die unschädliche Bikarbonat-Tabletten-Einnahme 
kann die den Patienten schädigende und quälende 
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Azidose aber schon in Minuten gemildert werden und 
in wenigen Tagen kann in den ungestauten Strom- 
bezirken des Patienten das Säure-Basen-Gleich- 
gewicht erreicht und die geschrumpfte Alkalireserve 
wieder aufgefüllt werden, wodurch das Krankheits- 
bild und die Beschwerden des Patienten stark ge- 
mildert werden. Deswegen wartet man nicht, bis die 
Wirkung des Fastens einsetzt, sondern gibt am 
ersten Behandlungstag 3 x 1 - 3  Tabletten Kaiser- 
Natron, in kritischen Fällen (Prä-Infarkt- oder Prä- 
Apoplex) sofort 5 Tabletten Kaiser-Natron in Wasser 
gelöst dem Patienten zu trinken. 
 
Das Bikarbonat bekommt man unter dem Namen 
„Kaiser-Natron" zu 0,96-g-Tabletten in jeder 
Apotheke ohne Rezept. Es ist das Molekül, das im 
menschlichen Stoffwechsel als Säure-Basen-Puffer 
dient. Darum ist es frei von jeder nachteiligen Neben- 
wirkung. Eine Überdosierung ist möglich bei Nieren- 
patienten, weit der Überschuß von den Nieren 
ausgeschieden wird. Vorsicht darum bei Urämie und 
Präurämie. Als Medikament verwendet wird es 
keinem Patienten schaden. 
Aber dem Risiko- und dem Rheumapatienten wird es 
viele Beschwerden lindern und in kritischen Situatio- 
nen des drohenden oder eingetretenen Herzinfark- 
tes oder Schlaganfalles wird es oft das Leben des 
Patienten retten und den Organschaden des Infark- 
tes klein halten. 
Man muß aber bedenken, daß die Alkalose, die man 
mit der Alkali-Therapie im Blut und in den Gewebe- 
säften erzeugt, nicht bei dem Patienten sofort in den
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Bezirk der lokalen Azidose eindringen kann, weil er ja 
ein Herd behinderter Transportwege ist.  
Deswegen soll man die Alkali-Therapie nicht ein- 
stellen, sondern alle 2 Wochen den Alkali-Stoß 
wiederholen. Fasten und Aderlässe wirken abbauend 
auf die Eiweißabscheidungen, so daß früher oder 
später die Transportwege wieder durchgängig 
werden, so daß sich dann die Alkalose in den 
azidotischen Herd ausbreiten kann, in solchen 
Fällen wird sich die Wirkung der Alkalose-Therapie 
verzögern. 
So leiden und sterben die Wälder und die Menschen 
an derselben Krankheit, der Azidose und werden mit 
demselben Medikament behandelt, dem Alkali.  
Die Waldböden werden gekalkt, das heißt mit 
Calcium-Carbonat gedüngt, die Menschen erhalten 
Natrium- und Kalium-Carbonat, in beiden Fällen Al- 
kali-Behandlung. 
Die in den Industrienationen am weitesten und am 
meisten verbreitete Krankheit unserer Zeit, die kom- 
pensierte und dekompensierte Verschiebung des 
Säure-Basen-Gleichgewichtes nach der sauren 
Seite, ist dem Arzt nur als Säurekoma oder Präkoma 
bekannt, das heute nur noch auf den intensiv-Statio- 
nen der Krankenhäuser unter anderem mit Alkali- 
infusionen behandelt wird. Die leichte Form der 
lokalen Azidose, die in den Wartezimmern der Prak- 
tiker und Internisten jeder 3. Patient hat, ist den Ärz- 
ten unbekannt und wird darum nicht behandelt. 
Ebenfalls unbekannt ist das billige, unschädliche 
Bullrich-Salz, das der Apotheker Bullrich 1827 in die 
Therapie einführte, mit dem Großmutter vor 100 Jah-
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ren alle Bauch- und Herzbeklemmungen in der Fami- 
lie mit Erfolg behandelte, das auch heute das meist 
verordnete Medikament des Praktikers und Interni- 
sten sein sollte. 
Die Förster und Biologen haben für das Waldsterben 
schon die Diagnose „Azidose" gestellt und die 
kausale Alkali-Therapie eingeleitet, bei der lokalen 
Azidose des Menschen mangelt es noch an beiden, 
an der Diagnose und Therapie. Die geltende Therapie 
behandelt bei diesen Kranken z. B. nur die Durch- 
blutungsstörung und den O2-Mangel, nicht die 
Azidose. 
Mit dem Kaiser-Natron kann man von den 4 Todes- 
arten der Zelle, die es bei den Eiweißspeicher-Krank- 
heiten gibt, Verhungern, Verdursten, Ersticken, 
Versäuern, die Versäuerung oft schnell und sicher 
ausschalten. Da sie aber von den 4 Todesarten in 
unserer Zeit wahrscheinlich die häufigste ist, könnte 
die Wiederherstellung der Funktion des Bikarbonat- 
Puffers im Bereich der lokalen Azidose durch 
Alkalisierung mit Kaiser-Natron eine Abnahme der 
Morbidität und Mortalität dieser quälenden und oft 
tödlichen Seuche bringen. 

Die Symptome der lokalen Azidose 
Der Schmerz, der bei körperlicher Aktivität in den be- 
lasteten Muskeln, im Herz, in den Gelenken, Seh- 
nenscheiden und wahrscheinlich auch Nerven auf- 
tritt, ist das erste und führende Symptom der lokalen 
Azidose bei den Krankheitsbildern des Muskel-        
rheuma, des Weichteilrheuma, der schmerzhaften 
Arthrose, der Angina pectoris, der Claudicatio inter-
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mittens, der Wadenkrämpfe und in vielen Fällen 
auch der Lumbago, Ischias, der Retinitis und vielen 
anderen. 
Bei der lokalen Gehirnazidose werden einige 
Symptome, die wir bisher der Durchblutungsstörung 
zuordneten, auf das Konto der Azidose zu verbuchen 
sein, insbesondere bei allen Menschen mit Risiko- 
faktoren: der Kopfschmerz, Schwindel, Depression, 
Ohrgeräusche, Vergeßlichkeit, 
Konzentrationsmangel, 
Reizbarkeit, Müdigkeit, kurze Ohnmächten bis Syn- 
kopen. 
Aber diese Symptome und die der lokalen Azidose 
anderer Organe müssen noch genauer differenziert 
werden. Auch muß man damit rechnen, daß Sauer- 
stoffmangel und lokale Azidose manche Symtome 
gemeinsam haben. Man hat sich um die lokale 
Azidose bisher nicht gekümmert, deswegen fehlen 
die symptomatischen Merkmale ihrer verschiedenen 
Lokalisationen. 

8. Kapitel 
Die Eiweißspeicher-Krankheiten 
durch Bakterien und Viren 
Vortrag, gehalten vor nephrologischer Gesellschaft 
Hochschule Hannover am 14. April 1977 

Die Entstehung der Eiweißspeicher-Krankheiten, die 
die Tabelle 4 bei Eiweiß-Überernährung zeigt, gilt 
gleichermaßen für jedes andere Stör-Eiweiß (Tabelle 8),
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das in zu großen Quantitäten ins B!ut eingedrungen 
ist. Wenn dann die Eiweißabbaukraft der Enzyme 
das Störeiweiß nicht restlos abzubauen vermag, 
scheiden die Innenschichtzellen der Blutgefäße 
(Endothelzellen) den unabgebauten Rest zur Spei- 
cherung auf die Kapillar-BM und in den Zwischen- 
zellraum ab, womit die Krankheitsentstehung für die 
jeweils störende Substanz ihren Ablauf gemäß der 
Tabelle 4 nimmt. 
In der Tabelle 4 ist der Störstoff der Überschuß des 
Eiweiß unserer Nahrung, der als Aminosäure und 
Albumin in zu großen Mengen ins Blut einströmt und 
als Kollagen gespeichert wird. Da Kollagen gewebe- 
freundlich ist, wirkt es nur durch seine Masse ver- 
stopfend und verdickend. 
Dringt jedoch bei einer Streptokokkenangina Fremd- 
eiweiß ins Blut und können es die Gefäßwandzellen 
nicht restlos abbauen, so scheiden sie den unabge- 
bauten Rest auf die Kapillar-BM ab. Gegen das 
Fremdeiweiß (Antigen) bilden sich Antikörper, die 
sich zu Antigen-Antikörperkomplexen zusammen- 
ballen und die Krankheitsentstehung der Tabelle 4 in 
Gang setzen. Dieses Fremdeiweiß verstopft nicht 
nur, sondern entzündet auch die Gewebe des 
Patienten. An den Gelenken tritt dann der akute 
fieberhafte Gelenkrheumatismus, an den Gefäß- 
wänden die Kapillarentzündung, z. B. als akute, 
fieberhafte Entzündung der Niere oder der Netzhaut 
des Auges auf. Auch die von einer Virusüberladung 
des Blutes ausgehende Entstehung der Eiweiß- 
speicherkrankheit verläuft entzündlich. Da aber die 
Antigenität des Viren-Eiweißes geringer als die von 
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Bakterieneiweiß ist, verläuft auch die Virus-Antigen- 
Krankheit chronisch, an den Gelenken als rheuma- 
toide Polyarthritis, im Zwischenzellgewebe als 
chronische Entzündung mit Zelluntergang, oft mit 
Merkmalen der Autoimmunität, der Selbstzerstörung 
von geschädigtem Gewebe durch die Abwehrstoffe 
des Organismus. 

„Das Verteidigungssystem des Körpers ähnelt 
einer belagerten Festung: Wenn der Zellverband der 
Körperoberfläche oder eine innere Grenzschicht, die 
von einem antibakteriellen Film bedeckt ist, punktiert 
wird, erwartet den Angreifer eine gestaffelte Abwehr. 
Verschiedene Systeme fressen die Fremdsubstan- 
zen auf und bauen sie ab, unverdauliche Reste wer- 
den an geeigneten Plätzen abgelagert, ihre gemein- 
same Basis, ihr Operationsfeld, ist das Blut, die Blut- 
gefäßwände, das Zwischenzell-Bindegewebe mit 
dem Lymphsystem, die Lymphknoten, der Thymus, 
die Milz, die Leber, die Darmwand. Die Waffen- 
schmiede dieses Verteidigungssystems ist der 
Thymus, das Knochenmark, die Lymphdrüsen, die 
Milz, die Leber. Es gibt eigene Schuttabladeplätze 
für unverdauliche Trümmer und Befehlsstände, von 
denen dieses gestaffelte Verteidigungssystem ge- 
lenkt wird, wie der Thymus, die Milz, die Leber, 
die Lymphknoten, das vegetative Nervensystem" 
(F. Tischendorf, 1980), und die Darmwand (R. Pabst, 
1983). 
Dieses System der gestaffelten Verteidigung und 
das zuvor beschriebene System der Nährstoff- 
Eiweiß-Transporte und -Speicherung operieren in
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denselben Körperorganen, nämlich im Blut, Lymph- 
bahnen und Bindegewebe. Sie benutzen bei über- 
schüssigem Eiweißanfall einerseits bei Eiweißmast, 
andererseits bei zu hohem Anfall von Immunei- 
weißen (Antigen-Antikörperkomplexen) denselben 
Eiweißabbaumechanismus, und zwar die Lymph- 
drüsen und eiweißabbauenden Enzyme der Innen- 
schichtzellen der Kapillarwand und denselben 
Eiweißausscheidungsmechanismus, nämlich die 
Enzyme des Harnstoffzyklus der Leberzellen. Die 
beiden Systeme benutzen für den nicht abbaubaren 
bzw. nicht ausscheidungsfähigen Rest von über- 
schüssigem beziehungsweise nicht mehr verwend- 
barem Eiweiß (überschüssigem Nahrungs- als auch 
Immuneiweiß) dieselben Speicher zur Ablagerung, 
nämlich die Makrophagen, die Blutgefäßwände, das 
Zwischenzell-Bindegewebe. 
Diese gemeinsame Benutzung der genannten Werk- 
zeuge von beiden Systemen verläuft reibungslos 
und ohne gegenseitige Behinderung bei Millionen 
von Menschen ein ganzes Leben lang störungsfrei. 
Wenn aber bei einem Menschen mit Enzym- 
schwäche der Eiweißabbau- und Eiweißausschei- 
dungs-Enzyme eine Eiweißüberernährung und ein 
Überschuß von Fremdeiweiß im Blut für lange Zeit- 
spannen zusammenfallen, dann behindern sich die 
beiden Systeme. Die Folge ist Eiweiß-Stau, der zu 
Eiweißspeicherkrankheiten führt. Verordnet man 
solchen Patienten tierisches Eiweißfasten oder 3 
Wochen Null-Diät, so ist etwa die Hälfte der Enzym- 
überlastung beseitigt. Das genügt schon in vielen 
Fällen. Die restlichen Immuneiweiße können auch
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von den schwachen Enzymen abgebaut werden, so 
daß der Patient gesundet. Wenn darum ein Patient 
eine Infektionskrankheit oder zu viele Antigene im 
Blut hat, soll man ihn neben der gezielten Therapie 
auch auf tierisches Eiweißfasten setzen, damit sich 
die Enzyme für den Eiweißabbau und die Eiweißaus- 
scheidung ganz der Aufgabe des Erregerabbaues 
und der Erregerausscheidung widmen können. 

Die Lehre von der Krankheitsabwehr 
des Organismus (Immunologie) 
Angriffskraft und Giftwirkung - 
Virulenz und Antigenität 
Infektionskrankheiten sind der Kampf des mensch- 
lichen Organismus gegen eingedrungene Bakterien 
und Viren. Mit der Abtötung der Erreger durch die 
Immunabwehr des Organismus oder durch die Anti- 
biotika des behandelnden Arztes wurde die Infek- 
tionskrankheit früher als überwunden betrachtet.  
Das ist aber keineswegs immer der Fall. Denn jeder 
Krankheitserreger kämpft mit 2 Waffen gegen den 
Menschen, mit der Virulenz, der Angriffskraft des 
Erregers, durch die die Infektionskrankheit entsteht, 
und mit der Antigenität, der Giftwirkung des Ei- 
weißes, mit der das Virus im Menschen noch über- 
leben kann, wenn seine Angriffskraft schon ge- 
brochen ist. Mit der Überwindung der Infektions- 
krankheit ist nur die Angriffskraft des Erregers 
niedergekämpft, während die Giftwirkung seines 
Fremdeiweißes andauert. Dieses Antigen wirkt als 
Störfaktor im Blut. Sein Abbau ist für die Genesung
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des Vielzellers nicht weniger wichtig als die voraus- 
geganene Zerschlagung der Angriffskraft des Er- 
regers. Antikörper des Abwehrsystems bilden mit 
dem Fremd-Antigen Komplexe, durch die seine Gift- 
wirkung neutralisiert wird. 

Die Kapillar-BM als letzte Bastion 
zum Schutz des Geweberaumes 
Ist einem Fremdeiweiß (Antigen) der Eintritt ins Btut 
gelungen, dann ist die Kapillarwand die letzte 
Bastion, die davor schützt, daß das Antigen in die 
Gewebe eindringt. Hinter der Kapillarwand beginnt 
das eigentliche Körper-„!nnere", der Geweberaum. 
Die Zellen der Kapillargefäße im Zusammenwirken 
mit der Basalmembran verteidigen die Gewebe und 
ihre Zellen vor Fremdeiweißen. Antigene werden von 
den Abwehrzellen als „fremd" erkannt, aufgenom- 
men, ihres Fremdcharakters durch Abbau entkleidet, 
zu Kollagen aufgebaut und auf die BM abgeschie- 
den. Dadurch wird der Überschuß an Fremdeiweiß 
im Blut abgebaut, der Patient geheilt.  
Die Kapillarwand erfüllt also bakterienbekämpfende, 
Fremdeiweiß abfilternde, abbauende und umbau- 
ende Funktionen. Sie gehört somit zum Abwehr- 
system des Körpers. Das ist in der Lehre von den 
Immunkräften nicht erkannt worden. Man kennt dort 
nur die Abwehrkräfte der Zellen und der Säfte, nicht 
aber die Immunabwehr der Gefäße.  
Menschen mit hoher Eiweiß-Abbaukraft können eine 
beliebig hohe Menge Fremdantigen sofort abbauen, 
sie können einen Überschuß von Fremdeiweiß im 
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Blut in kurzer Zeit bewältigen. Sie erkranken darum 
nicht an den entzündlichen Blutader-, Gelenk- und 
Gewebe-Fremdeiweißerkrankungen. 

Ererbte Abwehrschwäche gegen 
schädliche Umweltveränderungen rufen 
Entzündungen der Blutgefäße, Gelenke 
und Gewebe hervor 
Dagegen sind Menschen mit Eiweißabbauschwäche 
anfällig für diese Leiden, weil bei größerem Antigen- 
Einbruch ins Blut ihre Gefäßzellen einen mehr oder 
minder großen Teil des Fremdeiweißes unabgebaut 
auf die Kapillar-BM, in die Gewebe und/oder in 
die Gelenke abgeben müssen, die dann entzündlich 
erkranken. Ein Fremdeiweiß mit starkem Stör- 
charakter, wie z. B. das Streptokokken-Antigen, 
kann schon durch einen einzigen Antigen-Einbruch 
ins Blut zu einer Eiweißspeicherkrankheit, z. B. einer 
akuten Nierenentzündung oder zu einem akuten, 
fieberhaften Gelenkrheumatismus führen. Fremd- 
eiweiße mit geringerem Störcharakter, wie z. B. 
Virusantigen, erzeugen meistens erst nach langer 
Speicherung eine Speicherkrankheit. Das Stör- 
eiweiß im Blut muß also über viele Jahre einen 
Überschuß im Blut aufrechterhalten trotz ununter- 
brochenem Störeiweiß-Abbau durch die Abbau- 
mechanismen des Immunsystems.  
Daraus folgt, daß das Störeiweiß im Blut über viete 
Jahre täglich Nachschub bekommen muß, um einen 
Überschuß aufrechterhalten zu können, der zur Ei- 
weißspeicherkrankheit führt. Das trifft nun auch in
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der Tat zu. Bei ernährungsbedingter Arteriosklerose 
sorgt für den täglichen Nachschub überschüssigen 
Eiweißes die jahrzehnte lang eingehaltene Eiweiß- 
mast des Patienten; beim Herzinfarkt des Zigaretten- 
rauchers ist es das tägliche inhalierte Kohlen- 
monoxyd (CO) des Zigarettenrauches, das durch zu 
feste Bindung mit dem roten Blutfarbstoff einen 
Fremdeiweiß-Überschuß erzeugt, der mit einem 
Blutspieget von 1 2 - 1 5 %  jahrelang bei Kettenrau- 
chern im Blut nachgewiesen werden kann, bevor der 
Herzinfarkt auftritt. 

Die durch körpereigene Störstoffe entstandenen Ei- 
weißspeicherkrankheiten bekommen ihren unregel- 
mäßigen Störeiweiß-Nachschub aus Quellen im 
Körperinnern: Antigen von Bakterien und Viren 
strömt aus Fokalinfektionen ins Blut, ebenso aus 
anderen chronischen Krankheitsherden mit Eiweiß- 
abbau, aber auch einer chronischen Syphilis oder 
Tuberkulose u. a. Aus diesen Herden gelangen auch 
deformierte Körpereiweiße ins Blut und unterhalten 
so einen chronischen Überschuß an Defekteiweiß. 
Aus diesen Krankheitsprozessen geht hervor, daß es 
für die Therapie wichtig ist, die Nachschub-Quelle 
des jeweiligen Blutstörstoffes zu ermitteln, denn ge- 
lingt ihre Beseitigung, dann kommt die Eiweißspei- 
cherkrankheit zum Stillstand und Rückgang. 

Einige dieser verschiedenen Eiweißspeicherkrank- 
heiten wollen wir nun genauer untersuchen. 

Die Eiweißabbauschwäche des Harnstoffzyklus und 
der Endothetzellen der Gefäße ist der ursächliche 
Erbfaktor dieser entzündlichen Krankheiten, während
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der ursächliche Umweltfaktor Gifte von außen sind, 
die uns mit Einbruch in unseren Körper bedrohen. 

Die Entstehung der Immunkörper- 
Kapillarentzündung 
Ist die Antikörperbildung des Patienten zu schwach, 
dann kann nicht alles Fremdeiweiß im Blut abgebun- 
den werden. Wenn der Patient dann auch noch 
eine Eiweiß-Abbauschwäche seiner Gefäßzellen 
(Endothelzellen) hat, so daß er nicht alles an- 
strömende Antigen abbauen kann, dann wird außer 
Antigen-Antikörperkomplexen auch freies Antigen 
auf die Kapillarmembranen abgeschieden, wodurch 
sie entzünden und verdicken. So wird die akute 
Immunkörper-Kapillarentzündung überwiegend 
durch Fremdeiweiß hervorgerufen, z. B. an den Nieren 
(Abbildung 13bb) und am Gelenk (Abbildung 37). 

Die Entstehung der rheumatoiden 
Gelenkentzündung (Arthritis [rA]) 
Dauert der Antigeneinbruch ins Blut an, dann können 
die schwachen Abwehrzellen die Kapillarwände 
nicht mehr vom Fremdeiweiß befreien, so daß die 
Kapillarentzündung einen chronischen Verlauf 
nimmt (Abbildung 37). 
Für einige Zeit bringt die Barrieren-Funktion der BM 
den Antigen-Einbruch hier zum Stillstand, aber nicht 
auf die Dauer. Von den befallenen Kapillarwänden 
gelangt das Fremdeiweiß in die Gewebe. Dieser 
Durchbruch ereignet sich oft zuerst an den Ge- 
lenken. Der Grund dafür ist folgender: Die Kapillaren 
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Die rheumatoide Arthritis

Abbildung 37
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der Innenschicht der Gelenke haben keine BM. Die 
Kapillarwand besteht hier nur aus einer inneren und 
einer äußeren Zellschicht, die aufeinander liegen. 
Dazu kommt noch, daß die innere Zellschicht nicht 
einmal geschlossen ist, sondern Fenster hat. Die 
Zellen der Außenwand bilden ohnehin keine ge- 
schlossene Decke. So kann das Antigen unbehindert 
vom Blut in den Gelenkspalt gelangen und den 
Gelenkknorpel schädigen. 

Die Entstehung der entzündlichen 
Gewebekrankheiten 
Können eiweißabbauschwache Innenschichtzellen 
nicht die Gesamtmenge des aufgenommenen 
Fremdeiweißes und der Antigen-Antikörper- 
komplexe ab- und umbauen, dann scheiden sie den 
Rest unabgebaut auf die BM ab. Unabgebundenes 
Antigen erzeugt die entzündliche Form der Mikroge- 
fäßerkrankung. Mit dem Gletschertransport* wan- 
dert das Antigen durch die BM und kommt in den Wir- 
kungsbereich der Außenschichtzellen, die es ab- 
bauen. ist es zuviel, so lassen auch diese Zellen den 
unbewältigten Rest in den Geweberaum passieren. 
Dort schädigen die Antigene zunächst das Äußere, 
später auch das Innere der Zellen. Die geschädigten 
Zellen werden dadurch abbaubedürftig. Wird bei der 
Schädigung auch das „Selbst'-Merkmal, die 
„individuelle" Eigenart von Molekülen zerstört, so 
gehören sie nicht mehr zur „immunologischen Ein- 
heit" des Körpers und das Immunsystem bildet Anti- 
körper gegen die derart geschädigten Körperzellen 
(,,Nicht-Selbst"-Eiweißkörper). Diese Antikörper, die
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gegen diese „Nicht-Selbst'-Eiweißkörper gerichtet 
sind, erhielten fälschticherweise den Namen Auto- 
antikörper. Dieser Name besagt, daß die Antikörper 
„gesundes" eigenes Körpergewebe angreifen (M. F. 
Burnet 1973), was gar nicht zutrifft. Durch die falsche 
Namensgebung entstand die Irrlehre der Auto- 
immunkrankheiten, die in Wirklichkeit Erkrankungen 
der Gewebe, der Blutadern und der Gelenke durch 
fremdes oder krankhaft verändertes Körpereiweiß 
sind (Antigenerkrankungen). 

* Zum Zwecke der Filtererneuerung der BM bauen die Außen- 
schichtzellen ständig BM-Substanz außen ab, die Innenschicht- 
zellen innen an. Dadurch wandert die BM-Substanz langsam 
von innen nach außen. Moleküle, die in der BM steckenge- 
blieben sind oder auf ihrer Innenwand abgeschieden wurden, 
wandern mit ihr auf diese Weise durch die BM. Das nennen wir 
den Gletschertransport durch die BM. 

Autoimmunkrankheiten 
(Antigenerkrankungen) sind 
Eiweißspeicherkrankheiten 
Wenn aufgrund einer angeborenen Eiweißabbau- 
schwäche die Masse der Fremdeiweiße nicht ab- 
gebaut wird, so daß der unabgebaute Rest auf der 
Kapillar-BM gespeichert werden muß, dann ist das 
der Beginn der bösartigen Eiweißspeicherkrankheit: 
der Antigenerkrankung. Dieser Verlauf ist bisher 
nicht erkannt worden, weil der Antigen-Nachweis im 
Blut schwierig ist und oft mißlingt. Die Folge war die 
Irrlehre von den Autoimmunkrankheiten, nach der 
ein angeblich krankes Immunsystem den eigenen 
Körper angreifen soll. Das Fremdeiweiß als Krank-
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heitsursache existiert in der geltenden Lehre der 
Autoimmunkrankheiten nicht. 

Chronisch überhöhte Blutspiegel 
von Störeiweiß 
Manche Virus-Infektionen laufen ohne Infektions- 
krankheiten ab: Sie lösen wegen schwacher Giftwir- 
kung und Angriffskraft die Immunabwehr nicht aus. 
Wenn sie dann zu einer chronischen Erhöhung von 
Störeiweißen im Blut führen, können sie eine Fremd- 
eiweiß-Erkrankung erzeugen (Gefäßentzündung, 
Gewebeantigenerkrankung, Autoimmunkrankheit) 
auch wenn das Virus als Infektionserreger keine 
akute Krankheit hervorruft.  
Der Mensch erkrankt dann nicht durch den Angriff 
des Erregers, sondern nur durch die Giftwirkung des 
Fremdeiweißes auf seinen Gefäßwänden, Gelenken 
und in seinen Geweben. Die Gefäßerkrankung bzw. 
Arthritis (Gelenkentzündung) ist dann keine Infek- 
tionskrankheit, sondern eine Fremdeiweißkrankheit, 
eine Antigenerkrankung. 

Ein erhöhter Störeiweiß-Blutspiegel 
ist ein Risikofaktor 
Können eiweißabbauschwache Zellen nicht alles 
Antigen abbauen, so speichern sie den unabge- 
bauten Rest auf der BM. Gefäß- und Gelenkentzün- 
dung sind die Folge. Wir schlagen für krankhaft er- 
höhte Störeiweiß-Blutspiegel die Bezeichnung 
„Hyperantigenämie", vor, um zu kennzeichnen, daß 
sie ein Risikofaktor sind (wie die HyperCholesterin-
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ämie, Hyperglykämie, Hyperurikämie). Da die Anti- 
genspeicherung zu den entzündlichen Formen der 
Gefäß- und Gelenkerkrankungen führt, ist die Hyper- 
antigenämie der bösartigste aller Risikofaktoren. Er 
löst die entzündlichen, bösartigen Verlaufsformen 
der Blutgefäß- und Gelenkerkrankungen aus bei 
Bluthochdruck, bei der Netzhaut- und Nierenentzün- 
dung des Insulin-abhängigen Diabetikers. 

Die Antigenämien sind Segen und Fluch 
für den Menschen 
1. Die erwünschten chronischen 
Hypo-Antigenämien 
Hypovirulente und hypoantigene Virämien mit niede- 
rem Titer erzeugen Immunität gegen das betreffende 
Virus, ohne den Menschen zu schädigen. Sie sind 
darum erwünscht. Mit Lebend-impfstoffen erzeugen 
wir solche Hypo-Antigenämien und machen in 
unterschiedlichen Zeitintervallen Nachimpfungen 
(booster-shots), damit ein etwa abgesunkener Titer 
aufgefrischt werde, so daß der Reiz des Antigens auf 
das Immunsystem andauere und die Immunität 
erhalte. Das ist die Vorbeugung gegen Virus- 
erkrankungen durch Impfung. 

2. Die Hyper-Antigenämie ist pathogen 
Nun kann aber eine jede chronische Antigenämie, 
gleichgültig ob durch Lebendvakzine-Impfung er- 
zeugt oder von einer Wildvirus-Erkrankung zurück- 
geblieben, dem Immunsystem dadurch außer 
Kontrolle geraten, daß sie zu hoch ansteigt. Ursache
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hierfür kann sein eine angeborene lysosomale Ei- 
weißabbauschwäche oder erworbene Schwäche 
des Immunsystems infolge eines zu lange andauern- 
den Eiweißhungers, zu großer Eiweißverluste bei 
chronisch zehrenden Krankheiten, Enzyminsuffi- 
zienz im Greisenalter. Die häufigste Ursache einer 
Hyperantigenämie ist aber der Stau. Jeder Patient 
mit Risikofaktoren hat einen Stau im Kapillarblut oder 
im Interstitium, z. B. durch Kapillar-BM-Verdickung. 
Dadurch verlangsamt sich die Geschwindigkeit des 
Nährstoffstroms und die Blutspiegel aller transpor- 
tierten Moleküle steigen an, auch das Antigen. 
Antigenämie, die in gut durchbluteten Kapillar- 
bezirken Hypoantigenämien sind, können in ge- 
stauten Kapillaren zur Hyperantigenämie aufgestaut 
sein. 
Auch nach einem überstandenen Virusinfekt hat der 
Genesene noch eine Antigenämie mit zu hohem 
Titer, eine Hyperantigenämie. Die Hyperantigenämie 
reizt die Endothelzellen zur Pinozytose und Degra- 
dation des Antigens. Bei Immunschwäche des 
Patienten oder zu großen Antigenmengen bleibt ein 
unabgebauter Antigenrest übrig, den die Endothel- 
zellen auf die BM abscheiden mit der Folge der 
Angiitis. Diese Folge muß unsere Therapie ver- 
hindern. 
Es ist also zunächst zu prüfen, welche Ursache die 
Schwäche des Immunsystems hat und ob sie be- 
hoben werden kann. Sofern dies möglich ist, sind 
weitere therapeutische Maßnahmen gegen die Anti- 
genämie meistens nicht nötig. Eine gestärkte Immun- 
abwehr senkt den hohen Titer einer Antigenämie
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unter den Schwellenwert der Pathogenität. Ist das 
aber nicht möglich, dann muß man dem schwachen 
Immunsystem in der Antigen-Abwehr Hilfe leisten. 

Die drei pathogenen Virusqualitäten 
Das hypovirulente, hypoantigene Immunvirus einer 
chronischen Antigenämie mit niederem Titer kann 
einem schwachen Immunsystem auf dreierlei Weise 
außer Kontrolle geraten: Es kann (a) die Virulenz, (b) 
die Antigenität, (c) der Titer der Antigenämie an- 
steigen. 

Zu a) 
Die Virulenz des chronischen Antigens steigt wahr- 
scheinlich infolge einer Schwäche der Makrophagen 
und T-Lymphozyten an. So kann z. B. eine jahrzehn- 
telang symptomlos und beschwerdefrei verlaufende 
Au-Antigenämie plötzlich eine Au-Hepatitis er- 
zeugen. Eine solche virulenzverursachte akute 
Infektionskrankheit übt auch auf ein schwaches 
Immunsystem einen so kräftigen Impuls aus, daß bei 
Überleben des Patienten die Virulenz des Virus 
niedergekämpft und hinuntergedrückt wird auf den 
Pegel einer hypovirulenten „chronischen Hypoanti- 
genämie" oder, wie man treffender und kürzer sagen 
könnte, einer „Immunvirämie". Dieser Begriff be- 
sagt, daß die 3 pathogenen Qualitäten eines Virus, 
Virulenz, Antigenität und Titer niedrig und immun- 
kontrolliert sind. Das ist das Ziel unserer Therapie. 
„Chronische Hypo-Antigenämie", „chronische hypo- 
virulente Virämie" und „Immunvirämie" sind also 
Synonyma. Virulenzsenkende Medikamente gegen 
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Viren haben wir noch nicht. Das Interferon ist noch in 
der Entwicklung. Aber ein altes, längst vergessenes 
Grippemittel ist wieder zu Ehren gekommen: Das ist 
die Hyperthermie-Behandlung als 1 stündige Schwitz- 
packung oder das heiße Wannenbad. Bei 41 ° Fieber- 
 hört die Virusvermehrung auf (Gsell).  
Das Infekt-Rheuma, das im Verlaufe einer bakte- 
riellen oder Viruskrankheit auftritt, wird durch die 
Virulenz des Erregers erzeugt und wird wie diese be- 
handelt. Mit dem Infekt klingt auch das Rheuma 
meistens ab. Zwar kann bei einigen Erregern der 
Rheumaschmerz die Infektionskrankheiten beträcht- 
lich überdauern z. B. bei Yersinia, aber auch dann 
sprechen wir von Infekt-Rheuma. 

Zu b) 
Das durch Antigen verursachte Rheuma 
Das chronisch entzündliche bakterielle Rheuma wird 
nicht von der Virulenz des Erregers sondern seinem 
Antigen verursacht, die rheumatoide Arthritis (rA) 
von einem Bakterien-Antigen (Streptokokkenantigen), 
die entzündlichen Rheumatismen bei Autoimmun- 
krankheiten durch Virusantigen oder chemische 
Antigene. Deswegen haben wir für den irrtümlichen 
Ausdruck Autoimmunkrankheit die Bezeichnung 
„Antigenopathie" vorgeschlagen. Chemikalien und 
manche Medikamente erzeugen dadurch ein ent- 
zündliches Rheuma, das sie durch Anlagerung an 
ein Körpereiweiß dieses zu einem Heteroprotein 
degenerieren. Die Abscheidung des Heteroproteins 
auf die Kapillar-BM und die Synovia-Kapillaren hat 
dann die Vasculitis und Arthritis zur Folge. Hat man
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das Antigen erkannt und vermeidet der Patient seine 
weitere Einnahme, so heilt die Krankheit meistens 
aus. 
Die Beseitigung des krankheitsverursachenden 
Antigens wäre auch die beste Therapie der durch 
Erregerantigen verursachten Vasculitiden, Arthritiden 
und Autoimmunkrankheiten, aber die Methoden für 
eine solche Therapie sind noch recht unvollkommen. 
Sie können aber in kurzer Zeit erheblich verbessert 
werden, wenn wir systematisch vorgehen: 
1. Die Giftigkeit des Erreger-Antigens läßt sich 

neutralisieren durch spezifische Antikörper. Vor- 
aussetzung hierfür ist die Identifikation des patho- 
genen Antigens und die Gewinnung spezifischer 
Antikörper. Auf beiden Gebieten wurden in jüng- 
ster Zeit große Fortschritte gemacht (J. Roitt, 
Immunologie Steinkopff, Darmstadt 1977, 
Tabelle 16 und 19). 

Zu c) 
Das durch zu hohen Antigen-Titer ausgelöste 
Rheuma 

2. Sowohl das Bakterien- als auch das Virus- 
Antigen befällt die Blutgefäßwände, die Gewebe 
und die Gelenke vom Blut aus. Es ist die chroni- 
sche Antigenämie mit zu hohem Titer (Hyperanti- 
genämie), die die Vasculitiden, Arthritiden und 
Gewebe-Entzündungen erzeugt. Die Brutstätten 
des Bakterien-Antigens sind die in den Geweben 
sitzenden chronischen Foki, die Brutstätten des 
Virus-Antigens können eigentlich nur Virus- 
Genome sein, die sich bei einer virulenten
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Virusinfektion in das menschliche Genom einiger 
Zellen eingenistet haben. Gelingt dem Zellkern 
der menschlichen Zelle nicht die ständige Abdek- 
kung des Virusgenoms mit Histonen, dann gelingt 
dem Virusgenom offenbar schubweise die Trans- 
kription von Viren, die keine Virulenz besitzen, 
weil der Wirt gegen die Virulenz dieses Virus 
immun ist. So wird nur Virusantigen erzeugt, das 
durch seine Fremd-Antigenität krankheitser- 
zeugend wirkt durch Fremdeiweißspeicherung.  
Das Ziel der Therapie ist die Ausräumung der 
Brutstätten der Antigene und die Säuberung des 
Blutes und der Gewebe von ihnen.  
Über die Sanierung bakterieller Foki hat einer der 
besten Kenner dieses Fachgebietes, F. Perger 
(Wien), in der Erfahrungsheilkunde (November 
1981, Seite 887 - 897) einen ausführlichen Be- 
richt veröffentlicht. Auf diesem Gebiete kann 
heute schon viel erreicht werden. Wir verweisen 
diesbezüglich auf Pergers Arbeit. Für die Besei- 
tigung von Virus-Herden gibt es noch keine 
Methoden, wir wissen nicht einmal, ob unsere 
Hypothese über ihren Brut-Ort zutrifft.  
Jedoch besitzen wir Methoden, das Blut von 
Bakterien- und Virus-Antigen zu säubern und 
dadurch die entzündlichen Blutgefäß-, Gewebe- 
und Gelenk-Erkrankungen erheblich zu bessern. 
Über diese Möglichkeiten wollen wir später be- 
richten.  
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Der normale Verlauf der 
Antigenverunreinigung des Blutes 
Wenn ein Mensch die Infektion durch einen Virus 
überwunden hat, dann hat sein Immunsystem die 
Masse der Viren abgebaut und zu eigener Körper- 
substanz umgebaut, einen kleinen Teil der Viren mit 
stark reduzierter Angriffskraft im Blute oder auf den 
Schleimhäuten belassen zur Erhaltung der Immuni- 
tät gegen dieses Virus. Die Antigene vermindern sich 
im Laufe der Jahre. Das ist der übliche Ausklang 
einer jeden Virusinfektion.  
Es kann aber auch anders kommen. 

Der krankhafte Verlauf der 
Antigenverunreinigung des Blutes 
Wir gehen aus von einer in der Kindheit komplika- 
tionslos überstandenen Maserninfektion. Sie hat, 
wie üblich, wenige, in ihrer Kampfkraft stark ge- 
schwächte Viren hinterlassen. Sie blieb 50 - 60 
Jahre symptomlos. Erst jetzt erkrankt dieser alternde 
Mensch ohne ersichtlichen Grund an einer Gefäß- 
entzündung der Gehirnkapillaren, die unter dem 
Bilde der langsam fortschreitenden Gehirnentzün- 
dung zum Tode führt. Die immunologischen Untersu- 
chungen ergeben, daß die Gefäßentzündung durch 
das Masernvirus verursacht war. Da der Verstorbene 
aber nur als Kind die Masern durchmachte und spä- 
ter nicht mehr an Masern erkrankte, mußte die zum 
Tode führende Maserngehirnentzündung durch die 
chronische Masernantigen-Belastung entstanden 
sein, die er in der Kindheit komplikationslos über-
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standen hatte und als immunantigenämie das ganze 
Leben ertragen hatte. 
In anderen Fällen ist es das Röteln- oder das 
Mumps- oder irgendein anderes Antigen, das die Ge- 
fäßentzündung erzeugt, und es können auch andere 
Kapillaren befallen werden, z.B. die Gefäßknäuel der 
Nieren. Dann verläuft die Krankheit als Nierenent- 
zündung oder bösartiger Hochdruck, in wieder ande- 
ren Fällen als Lupus erythematodes. Immer sind es 
alte Virusreste, die aus unbekannten Ursachen zu 
Antigenbelastungen werden, vom Immunsystem 
nicht niedergekämpft werden können und dann als 
Gefäß- oder Gewebe-Entzündung zum Tode führen. 
Die Ursache des Belastungsanstiegs kann eine 
Stauung im Gehirn-Kapillar-Kreislauf oder eine Al- 
tersschwäche der Eiweißabbau-Enzyme sein. 

Die Beziehungen zwischen Mensch und 
Viren, Bakterien und Parasiten 
„Eine einzigartige ökologische Nische im mensch- 
lichen Organismus dient einer großen Gruppe von 
Mikroorganismen als biologisches Reservoire. Diese 
Gruppe von Symbionten mit dem Menschen reicht 
von Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Pilzen bis zu 
vielzelligen Parasiten (P. D. Hoeprich: Infectious 
diseases, Harper & Row, New York 1978). Die 
meisten Interaktionen des Wirtes mit diesen Mikro- 
organismen sind ohne Folgen für seine Gesundheit, 
weil physikalische Barrieren im Körper aufgerichtet 
sind (z. B. die Darmwand) und weil das Immun- 
system die Mikroorganismen auf einem niedrigen 
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Titer unter Kontrolle hält. Jedoch in Fällen von aus- 
bleibender Reaktion des Immunsystem oder in 
Fällen von Infektionskrankheiten mit hochpathoge- 
nen Keimen wird dieses Gleichgewicht gestört, so 
daß die Gesundheit des Wirtes bedroht ist. in 
solchen Situationen ist schnellste ärztliche Hilfe 
dringend erforderlich, die darin besteht, daß der an- 
greifende Erreger spezifisch identifiziert wird, um die 
Therapie einleiten zu können, die fähig ist, mit dem 
eingedrungenen Erreger entweder das biologische 
Gleichgewicht wieder herzustellen oder ihn vollends 
aus dem Körper zu eliminieren. Diese Notwendigkeit 
einer spezifischen schnellen Diagnose und prompt 
einsetzender gezielter Therapie ist von besonderer 
Wichtigkeit geworden mit dem dramatischen An- 
steigen der Resistenz vieler Bakterien gegenüber 
unseren Antibiotika" (G. Köhler und C. Milstein: 
Nature, London 256, 495 (1975). Eur. J. Immunol: 
6511 (1975). 

Die Therapie der Antigenämie mit zu 
hohem Titer, der Hyperantigenämie 
Es kann die Menge der hypovirulenten und hypoanti- 
genen Viren zu stark ansteigen. Dies ist die häufigste 
Form, in der die chronische Hypo-Antigenämie bzw. 
die Impfvakzinämie (selten) außer Kontrolle des 
Immunsystems gerät. Wir sprechen von ansteigen- 
dem, von zu hohem Antigentiter. Ursache ist eine 
Schwäche der B-Lymphozyten in der Antikörper- 
bildung und eine lysosomale Eiweißabbauschwäche 
der Endothelzellen der Gefäßwände, deren Abbau- 
kapazität mit der Antigen-Vermehrung nicht Schritt
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halten kann, z. B. bei Antigenblutspiegelerhöhung 
durch Stau. 
Hier können wir dem schwachen Immunsystem wirk- 
same Hilfe leisten. Das freie Antigen schädigt den 
Menschen. 
1. Durch seine Toxizität. Sie erzeugt die entzünd- 

lichen bzw. nekrotischen Gewebe-, Zell- und Ge- 
fäßwandschäden bei den Antigenopathien (Auto- 
immunkrankheiten). 

2. Das Antigen hat außer seiner Toxizität noch 
„Substanz", Eiweiß, das abgebaut werden muß. 
Sind die Antigenmengen zu groß, so daß die EP- 
Zellen nicht alles Fremdeiweiß abbauen können, 
so scheiden sie es auf die Kapillar- und Arterien- 
wände ab, wodurch Speicherungen und Entzün- 
dungen an den Gefäßwänden (Gefäßwandver- 
dickung und Hypoporie), Immunangiitis, ent- 
stehen. Nach seinem Gletschertransport durch 
die Kapillar-BM in die Gewebe erzeugt das Anti- 
gen die Autoimmunkrankheiten (alias Antigeno- 
pathien). 

In der geltenden Lehre der Immunologie 
ist das krankheitsverursachende 
Molekül der Autoimmunkrankheiten der 
Antikörper 
Die Anhänger der Theorie von den Autoimmunkrank- 
heiten beschuldigen die Antikörper des Patienten, 
gesunde Zellen und Gewebe des Patienten anzu- 
greifen und zu zerstören, wodurch diese „Auto"-Anti- 
körper die Immunkrankheiten verursachen sollen.
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Die Anhänger dieser Lehre suchen deswegen nach 
Methoden zur Abschöpfung der Autoantikörper aus 
Blut und Geweben und zur Verhinderung ihrer 
weiteren Produktion (H. G. Sieberth und W. M. 
Glöckner „Der Internist" [Heft 1,1983, Seite 27]). 

Nach unserer Lehre ist das Fremd- 
antigen das krankheitsverursachende 
Molekül der Immunkrankheiten 
Das Fremdantigen schädigt Gewebe und Zellen des 
Patienten. Die nicht mehr lebensfähigen Gewebe 
werden dann von den (gesunden) Antikörpern abge- 
bunden und zum Abbau vorbereitet. Es ist die Funk- 
tion eines gesunden Immunsystems, geschädigte, 
nicht mehr lebensfähige Gewebe abzubauen und 
dadurch Platz zu schaffen zum Aufbau eines jungen 
funktionsfähigen Gewebes,  
in unserer Pathogenese der Immunkrankheiten gibt 
es keine Autoantikörper und keine Autoaggression 
eines erkrankten Immunsystems. Deswegen sind 
diese Krankheiten nach unserer Nomenklatur nicht 
Autoimmunkrankheiten, sondern Antigenkrankhei- 
ten, Antigenopathien. 
Deswegen ist unser therapeutisches Bemühen nicht 
die Beseitigung des Antikörpers (er greift gesundes 
Gewebe nicht an, nur krankes), sondern des Fremd- 
antigens. 
Es kommt vor, daß durch Fremdantigen geschädigtes 
Körpergewebe, das für das Immunsystem abbau- 
bedürftig ist, noch teilweise funktionsfähig ist. Dämpft 
man in solchen Fällen die Aktivität des immun-
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systems durch Cortison, so kann es zur „Besserung" 
des Krankheitsbildes kommen. Diese Besserung ist 
aber nur eine vorübergehende, die früher oder später 
in eine Verschlechterung umschlägt (Fassbender). 
Die „bessernde" Wirkung des Cortisons beweist also 
nicht die Autoaggression des Immunsystems, son- 
dern demonstriert nur, daß geschädigte Gewebe 
dem Kranken noch einige Zeit von Nutzen sein kön- 
nen, ehe sie der Nekrose anheimfallen.  
Hat aber das Fremdantigen (z. B. Virusantigen) das 
immunologische menschliche „Selbst-Merkmale" in 
den Geweben des Patienten beschädigt, was oft vor- 
kommt, dann ist dieses Körpergewebe zum „Nicht- 
Selbst" geworden, das heißt zum Fremdantigen. Sol- 
ches Körpergewebe wird vom Immunsystem abge- 
baut, auch wenn es noch voll funktionsfähig wäre. Es 
wäre durch keine Therapie mehr zu retten. Dieser 
Abbau von Körpergewebe wäre aber keine Auto- 
aggression, sondern die Funktion eines gesunden 
Immunsystems. 
Durch diese unterschiedliche Auffassung über die 
Ätiologie der Immunkrankheiten sehen sich Sieberth 
und Glöckner veranlaßt, die spezifischen Antikörper 
therapeutisch zu beseitigen, während wir sie thera- 
peutisch zu vermehren trachten.  
in alten Ländern der Erde sucht man nach Methoden, 
das Blut und die Gewebe des Kranken von den Ver- 
ursachern der Autoimmunkrankheiten (Antigen- 
opathien) zu reinigen. 
Die Vertreter der Autoimmunlehre schildern ihre 
Erfolge in der Beseitigung der Antigen-Antikörper- 
Komplexe und schreiben die dadurch erreichten 
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Besserungen der Patienten der Beseitigung der Anti- 
körper zu, die nach ihrer Lehre die Verursacher der 
Autoimmunkrankheiten sind.  
Auch nach unserer Lehre, die das Fremdantigen als 
Verursacher der Autoimmunkrankheiten betrachtet, 
ist die Beseitigung des im Immuneiweiß gebundenen 
Antikörpers zusammen mit dem pathogenen Antigen 
eine notwendige therapeutische Maßnahme, denn 
nachdem der Antikörper mit dem Antigen im Kom- 
plex gebunden ist, ist er verbraucht und nur noch ein 
Störeiweiß, das zu Eiweißspeicherkrankheiten führt, 
wenn es nicht abgebaut oder ausgeschieden werden 
kann. 
Außerdem werden mit der Beseitigung der Immun- 
komplexe nicht nur der verbrauchte Eiweißkörper, 
sondern auch das krankheitsverursachende Antigen 
beseitigt. 
Deswegen widersprechen wir den therapeutischen 
Erfolgsmeldungen dieser Autoren nicht, weil in 
diesem speziellen Falle ihre Therapie, die Beseiti- 
gung der Antigen-Antikörper-Komplexe aus dem 
Blut, auch unser therapeutisches Ziel ist. 

Das Antigen-Spektrum des Blutes 
beim Gesunden 
Jeder gesunde Erwachsene hat die einen oder ande- 
ren Kinderkrankheiten durchgemacht (Masern, 
Windpocken, Röteln, Mumps usw.). Gegen andere 
Infektionskrankheiten sind die meisten geimpft, 
Pocken, Polio, Tetanus, Grippe. Weiterhin haben 
alle Erwachsenen Infekte der Tonsillen, der Bron-
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chien, des Darmes durchgemacht, sogenannte 
Bagatellinfekte, deren Erreger nicht festgestetlt 
wurden. Man könnte diese Aufzählung überstande- 
ner Infektionen noch beliebig vergrößern. 
Von vielen dieser überstandenen Krankheiten und 
von den Impfungen haben wir die betreffenden 
Fremdantigene in geringer Menge in unserem Blut. 
Gegen sie produzieren unsere B-Lymphozyten stän- 
dig eine entsprechend geringe Menge spezifischer 
Antikörper. Wir nennen sie Hypoantigenämien. 
Unser Immunsystem neutralisiert sie mit spezifi- 
schen Antikörpern. Dadurch ist jeder Erwachsene 
immun gegen die Krankheiten, deren Antigen er in 
kleinen Mengen (d. h. mit niederem Titer) im Blut hat. 
Jeder Lymphozyt kann aber nur eine Art von Anti- 
körpern produzieren. Deswegen haben wir soviele 
verschiedene Arten (Klone) von Lymphozyten und 
so viele spezifische Antikörper (= monoklonale Anti- 
körper) in unserem Blut, wie wir verschiedene Anti- 
gene haben. Dieses ist die immunologische Situation 
beim Gesunden. 

Die immunologische Situation bei einem 
Patienten mit Herdinfektion (Fokus) 
oder mit einer Hyperantigenämie 
Wir nehmen an, der bisher Gesunde bekommt Seh- 
störungen. Der Augenarzt stellt eine Entzündung der 
kleinen Blutgefäße am Augenhintergrund, eine 
Retinitis, fest und schickt den Patienten zum Inter- 
nsten, den Herd der Entzündung zu suchen und zu 
beseitigen.  
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Die Ursache solcher entzündlicher Mikroangio- 
pathien sind meistens Antigenämien mit zu hohem 
Titer (wir nennen sie Hyperantigenämien) oder Fokal- 
infektionen. Von den vielen Antigenen, die das 
Immunsystem im Blut und in den Geweben ständig 
unter Kontrolle hat, ist also ein Antigen aus der 
Immunüberwachung ausgebrochen, indem es sich 
schneller vermehrte, als die Lymphozyten spezifische 
Antikörper bilden konnten. Unabgebundenes Fremd- 
antigen, das die Endothelzellen nicht komplett ab- 
bauen können, speichern sie auf der Kapillarwand, 
die dadurch verdickt. Unabgebundenes Antigen 
macht auf der Kapillarwand und im Gewebe aber 
auch Entzündung. Das ist die Pathogenese der 
Immun-Kapillaritis. Um sie heilen zu können, 
müssen wir den Ausgangspunkt (den Fokus) und die 
Art des Antigens ermitteln. Der zu hohe Antigentiter 
und die Kapillaritis können von jedem Antigen im 
Blute ausgehen. Wieviel mögen es dann sein, 10 
oder 100 oder 1.000 oder noch mehr? Die Möglichkeit 
von Ort und Art der Fokalkerde ist ebenfalls groß. 
Bei diesen Gegebenheiten mit unserer heutigen 
Methoden das pathogene Antigen und den streuen- 
den Herd zu suchen entspricht der Suche nach der 
Stecknadel im Heuhaufen. 
Unsere Standesvereinigung, der Bund der Inter- 
nisten, hat ein Untersuchungsprogramm entwickelt, 
das wir bei Fokus-Suche befolgen sollten. Es kostet 
den Patienten DM 2.500,- und bringt meistens 
nichts.  
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Über die Senkung der Hyper-Antigenämie 
mit spezifischen Antikörpern 

Therapeutisch bietet sich als erste Möglichkeit die 
intravenöse Injektion spezifischer Antikörper an. Sie 
binden das freie Antigen ab und entgiften es, so daß 
sich Autoimmunkrankheiten (Antigenopathien) nicht 
mehr entwickeln können. 
Wir würden dadurch aber die abbaubedürftigen 
Eiweiße im Blut des Patienten vermehren, denn die 
injizierten Antikörper müssen nach Komplexbildung 
mit dem Antigen nun auch noch abgebaut werden, 
wo doch die EP-Zellen schon das kleinere Molekül, 
das freie Antigen, nicht ausreichend abbauen konn- 
ten. 
Dadurch wächst die Menge unabbaubaren Stör- 
eiweißes, das nun auf die Blutgefäßwände abge- 
wälzt werden muß und die Entwicklung der Mikro- 
und Makroangiopathien beschleunigt. Bei Abschätzung 
des Für und Wider wäre die Antigenabpufferung 
dennoch in jedem Falle ein großer therapeutischer 
Erfolg, denn die Antigenentgiftung durch spezifische 
Antikörper verhindert die entzündlichen Formen der 
Angiopathien der Arthritiden und die Autoimmun- 
krankheiten. Die Möglichkeiten hierfür sind z. Z. 
noch nicht groß, könnten aber bei entsprechender 
Planung in kurzer Zeit auf- und ausgebaut werden. 

Für eine solche Therapie wären erforderlich: 
1. Methoden für Titer- und Artbestimmungen des 

Antigens von Antigenämien möglichst im Praxis- 
labor.  
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2. Antikörper-Bänke, die für die häufigst auftreten- 
den Antigene spezifische Antikörper bereithalten. 
Sie könnten bei den Blutbänken eingerichtet 
werden. Dort könnte geeignetes Spenderblut zur 
Antikörpergewinnung aufbereitet werden.  
In unserer heutigen Situation der leeren Staats- 
kassen sind Planungen, die Herdsuche dadurch zu 
verbessern, daß man eine Infrastruktur für die Ge- 
winnung spezifischer Antikörper mit Spezial-Labors 
und geschulten Mitarbeitern im ganzen Land auf- 
baut, nicht bezahlbar. Auch sind immer noch nicht 
die Methoden entwickelt worden, mit denen man mit 
einiger Wahrscheinlichkeit den streuenden Herd und 
das krankheitserzeugende Antigen bei Antigeno- 
pathien finden kann. Das ist unser ungelöstes, 
therapeutisches Problem der Fokussanierung von 
gestern. 

Über Nacht kam die Erleuchtung 
Wie so oft in der Wissenschaft, wurde auch in diesem 
Falle das schwierige Problem der „Fokusfindung und 
der einfachen Herstellung jedes gewünschten spezi- 
fischen Antikörpers" gelöst, als man bei der Grund- 
lagenforschung von einer ganz anderen Seite auf 
das Problem stieß, und zwar von der Hybriden- 
Technik, der Zellfusion. Die Forschungen, die zu 
diesem sensationellen Erfolg einer neuen Therapie 
und Diagnostik führten, sind veröffentlicht in: Erste 
Jahrestagung für Hybridom-Forschung, Philadelphia, 
15. bis 17. Februar 1982. - Symposium über mono- 
klonale Antikörper als Zielhilfe für Medikamente, ver-
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anstattet von Clin-Midy, Montpellier, 25. bis 26. Oktober 
1982. - Mc Michael, A. J., Fabre, J. W. (Hrsg.): 
Monoclonal Antibodies in Clinical Medicine, London 
1982. 

Über den historischen Ablauf dieser Entdeckung 
schreibt John Maurice in der Selecta 3 vom 17. Januar 
1983 einen spannenden Bericht, dem das folgende 
Traktat entnommen ist: 

Über die Entdeckung der Herstellung 
monoklonaler Antikörper 
nach John Maurice 1983 

Die immunologische Situation beim Gesunden 
Monoklonale Antikörper sind weder neu noch revolu- 
tionär. Dringt eine fremde Substanz (Antigen) in den 
Organismus ein, regt das körpereigene Immun- 
system mehrere Linien (Klone) spezialisierter weißer 
Zellen (B-Lymphozyten) zur Produktion und Sekre- 
tion spezifischer Antikörper (Immunglobuline) an. 
Die Antikörper binden sich an das Antigen und kön- 
nen dessen schädliche Wirkung neutralisieren.  
Jeder Klon von B-Lymphozyten kann nur einen struk- 
turspezifischen Antikörper (bzw. eine Antikörper- 
komponente) erzeugen, der auf eine strukturspezifi- 
sche Stelle (Determinante oder Epitop) des Antigens 
paßt. Im allgemeinen sind Antigene Riesenmoleküle 
mit mehreren immunogenen Stellen.  
Die Neutralisation dieser Antigene erfordert mehrere 
unterschiedlich spezifische Antikörper, d. h. mehrere 
B-Zellklone.  
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Die monoklonalen Antikörper lösen das 
diagnostische und therapeutische Problem 
der Fokussuche 

John Maurice berichtet: 

Aussichten, derartige Probleme zu lösen, eröffnete 
die Hybridom-Technik. An einem Winterabend im 
Jahre 1974 gelang es dem Schweizer Forscher 
Georges Köhler, der zusammen mit Cesar Milstein 
im Labor für Molekularbiologie des Medical Research 
Council in Cambridge/England arbeitete, B-Lympho- 
zyten in vitro zur Antikörperbildung gegen ein 
Antigen seiner Wahl zu bringen und unbegrenzt zu 
kultivieren. Bis dahin waren Versuche, B-Zellklone in 
vitro zu züchten, stets fehlgeschlagen; die Zellen 
starben in der Kultur rasch ab.  
Frühere Experimente von Michael Potter, National 
Cancer Institute Bethesda/Maryland, hatten jedoch 
bewiesen, daß es möglich war, maligne entartete 
Plasmazellen aus einem Plasmozytom (Myelom) 
über unbegrenzte Zeit zu züchten - allerdings mit der 
Einschränkung, daß sie monoklonale Antikörper 
gegen antigene Determinanten „ihrer Wahl" produ- 
zierten. 
Mit Hilfe einer erstmals 1960 am Institut Gustave 
Roussy in Villejuif bei Paris entwickelten Technik der 
Zellfusion verschmolz 1973 der Forscher Jerrold 
Schwaber in Boston/Massachusetts die Myetom- 
zelle einer Maus mit einem menschlichen B-Lympho- 
zyten und erhielt ein „Hybridom". Dieses hatte von 
ersterer die Unsterblichkeit, von letzterer die Fähig- 
keit zur Antikörpersynthese geerbt.
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Köhler und Mitarbeiter kamen nun auf die Idee, vor 
der Fusion die Maus mit einem Antigen ihrer Wahl 
zu immunisieren. Ein oder zwei der gewonnenen 
Hybridome sezernierten in die Nährflüssigkeit 
monoklonale Antikörper, die mit einem Höchstmaß 
an Spezifität und Affinität das zur Prägung benutzte 
Antigen banden. 

In den darauffolgenden Jahren - der Bericht über die 
Cambridge-Experimente erschien im Mai 1975 in der 
Zeitschrift „Nature" - begannen Forschungslabora- 
torien in der ganzen Welt, monoklonale Antikörper 
gegen eine Vielfalt von Antigenen zu produzieren. 
Unzähligen Mäusen beiderseits des Atlantiks 
wurden Hornhautzellen, Plazentagewebe, Polio- 
myelitisviren, Medikamente und Hausstaubmilben- 
Allergene injiziert. 

Die letzte Zählung ergab etwa 350 monoklonale Anti- 
körper, zu deren hauptsächtichem Einsatzbereich 
Mikrobiologie, Immunologie und Krebstherapie ge- 
hören. 1980 verschmolz eine Forschergruppe in 
Stanford menschliche Myelomzellen mit sensibili- 
sierten menschlichen Lymphozyten zu einem 
Mensch-Mensch-Hybridom. 1981, nur sechs Jahre 
nach Forschungsbeginn, wurden monoklonale Anti- 
körper den ersten Patienten therapeutisch verab- 
reicht. 

Prinzip der Produktion monoklonaler Antikörper mittels Hybridom- 
Technik. Mit dem gewünschten Antigen sensibilisierte Milzzellen 
werden mit Myelomzellen fusioniert. Dann folgt die Selektion der 
„richtigen" Hybridome; schließlich produzieren sie in vitro oder in 
Mäusen die spezifischen Immunglobuline.
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Ein Durchbruch in der Krebs- und 
Fokus-Suche und Therapie 
in ersten Versuchen wurde die Fähigkeit der mono- 
ktonalen Antikörper getestet, entartete Zellen selek- 
tiv und spezifisch zu „attackieren". Patienten mit T- 
Zellen-Lymphom bzw. Leukämie erhielten als erste 
eine solche Behandlung. 
Koppelt man eine fluoreszierende oder radioaktive 
Substanz an monoklonale Antikörper, verraten sie 
nach der Bindung an Foki oder an Tumorzellen deren 
Existenz und Lokalisation. Zelltoxische Stoffe (zyto- 
toxische Medikamente, Pflanzengifte, Bakterien- 
toxine, radioaktive Isotopen) können durch tumor- 
spezifische monoklonale Antikörper-gleichsam wie 
ferngesteuerte Raketen - zu Tumorzellen befördert 
werden, wo auch immer sie sich im Körper befinden 
(P. A. Farrands et al. 1982). Andere Gewebe - mit 
Ausnahme solcher, die dieselben Antigene wie die 
malignen Zellen aufweisen - erleiden dabei keinen 
oder nur geringfügigen Schaden. 

Infektionen; Hämatotogie 
Ungefähr 100 der 350 gegenwärtig zur Verfügung 
stehenden monoklonalen Antikörper richten sich ge- 
gen Antigene von infektiösen Organismen. Dazu 
gehören Influenza-Virus Typ A, Masern-, Tollwut-, 
Dengue-, Adeno-, Herpes-, Epstein-Barrr-, Zytome- 
galie* und Poliomyelitis-Virusstämme. Strepto- 
kokken Gruppe A und B, Treponemen (Syphilis), 
Neisserien (Gonorrhö, Meningitis), Chlamydien 
(venerische Leiden), Toxoplasmen und diverse 
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Abbildung 38: Prinzip der Produktion monoklonaler Antikörper 

mittets Hybridom-Technik. Mit dem gewünschten Antigen 

sensibilisierte Mitzzellen werden mit Myelomzellen fusioniert. 

Dann fotgt die Selektion der „richtigen" Hybridome; schließlich 

produzieren sie in vitro oder in Mäusen die spezifischen Immun- 

globuline.  

219



 

Malariaparasiten sowie Würmer - die Liste wächst 
und wächst. Mit ihrer Hilfe will man einerseits stamm- 
oder variantenspezifische Vakzinen, andererseits 
verfeinerte Tests zur Identifizierung der Erkrankten 
und zur epidemiologischen Kontrolle von Virusstäm- 
men entwickeln. 
Die Fähigkeit der monoklonalen Antikörper, indivi- 
duelle antigene Determinanten (Epitope) auf Zellen 
zu differenzieren, trug zu ihrem baldigen Einsatz in 
der Blutgruppenserologie bei. Weiter untersuchte 
man mit ihnen die Korrelation zwischen Thrombo-

Abbildung 39: Antikörper sind Immunglobuline. Modell des 

Immunglobulin-Moleküls (die Pfeile weisen auf die spezifischen 

Bindungsstellen hin). 
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zyten- bzw. anderen Blutzellen-Antigenmustern und 
Krankheiten wie Krebs und Gerinnungsanomalien. 
Auch die Reifung und Differenzierung der Blutzellen 
wurde studiert. Auf diesem Gebiet gibt es mindestens 
20 monoklonale Antikörper gegen diverse Blut- 
bestandteile und Zelltypen.  
Die wissenschaftlichen Berater der Wochenzeit- 
schrift „Selecta" haben den Angriff der durch Krebs- 
zellen-Antigen sensibilisierter monoklonaler Anti- 
körper gegen eine Gruppe von Krebszellen so leben- 
dig und der Wirklichkeit (unserer Ansicht nach) sehr 
nahe kommend dargestellt. Wir wollen darum den 
Lesern unseres Buches, die dieses Heft der 
„Selecta" noch nicht gesehen haben, diese instruk- 
tive Darstellung des dramatischen Kampfes unseres 
Immunsystems gegen alles „Fremde" (Krebszellen, 
Bakterien, Viren, Fremdantigen, Foki, entartetes 
Körpergewebe) nicht vorenthalten. Von gesundem 
Körpergewebe nehmen die Antikörper dagegen 
keinerlei Notiz. Das ist keine Toleranz der Antikörper 
gegenüber dem eigenen „Selbst", sondern das 
Fehlen einer Kontaktmöglichkeit. Dieses Bild und 
diese Ausführungen über die monoklonalen Anti- 
körper sollten sich die Anhänger der Theorie der 
Autoimmunkrankheiten besonders sorgfältig be- 
trachten und durchdenken. Die Autoimmuntheorie ist 
diesen Fakten gegenüber nicht mehr vertretbar. 

Die Herdbeseitigung mit monoklonalen 
spezifischen Antikörpern 
Die Herdsuche ist bei der Verwendung monoklona- 
ler, spezifischer Antikörper überflüssig geworden,
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denn die spezifischen Antikörper finden den oder die 
streuenden Herde, die die Herdkrankheit ver- 
ursachen, von selbst. 
Wir können von jedem Erregerantigen monoklonale, 
spezifische Antikörper herstellen, auch von dem 
Erreger, der vom Herd verstreut wird.

Selecta17.1.1983 
Abbildung 40: Aufbau des Hepatitis-B-Virus 
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Abbiidung 41: Der Angriff der monoklona!en Antikörper gegen Krebs- 

zellen. Die Spezifität der Monoklonalen ist gegen spezifisches 

Antigen der Krebszelle gerichtet, die an den gesunden Körper- 

zellen nicht vorkommen. Dadurch sind die Monoklonalen für den 

Menschen und seine Gewebe und Zellen vöilig ungefährlich, sie 

können nur ein spezifisches Krebsantigen angreifen. Das finden 

sie aber auch in den entlegendsten Nischen des Patienten, wo 

immer die Metastasen sitzen mögen. 

Das Bild läßt nicht nur die Spezifität, sondern auch die Affinität der 

Monoklonalen zu dem spezifischen Antigen erkennen: Wie von 

einer magnetischen Kraft scheinen die Monoklonalen vom 

Antigen angezogen zu werden.  

223



Aber wie erkennen wir das pathogene 
Antigen im Blut? 
Unser Patient hat eine Retinitis (Kapillaritis), die von 
einem streuenden Herd ausgeht. Da bei den 
meisten Herderkrankungen nicht virulente Erreger, 
sondern Antigen gestreut wird, sind Antibiotica 
wirkungslos. Wir müssen darum den Herd reinigen 
und das Antigen neutralisieren.  
Jeder Mensch hat eine große Zahl verschiedener 
Antigene im B!ut, auch der Gesunde. Beim Gesun- 
den sind das alles Hypoantigenämien mit niedrigem 
Titer unter Immunkontrolle. Der Antigenkranke mit 
Kapillaritis unterscheidet sich vom Gesunden 
dadurch, daß er außer den zahlreichen Hypoantigen- 
ämien eine Hyperantigenämie mit hohem Titer hat. 
Wenn man dem Blut der Antigenkranken nun 20 
Plasmazellen (große Lymphozyten) entnimmt, und 
jeden in ein eigenes Röhrchen gibt, dann sind in den 
Röhrchen Plasmazellen mit verschiedener Antigen- 
spezifität, mit Ausnahme der Plasmazellen des 
krankheitserregenden Antigens, seine Spezifität 
wird in den 20 Röhrchen öfter als 1mal vorkommen, 
etwa 5- bis 15mal. 
Ohne den Erreger bestimmen zu müssen, von dem 
dieses krankheitserzeugende Antigen stammt, 
sensibilisiert man mit ihm Mäuse zur Hybrid-Zellen- 
Fusion. Die Antikörper, die die Hybrid-Zellen dann 
produzieren, sind monoklonale, spezifische Anti- 
körper, die den streuenden Herd finden und neutrali- 
sieren. 
Mit dieser Methode monoklonaler spezifischer Anti- 
körper ist es möglich, jede Hyperantigenämie und
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jeden Herd zu neutralisieren. Wenn aber alles 
Antigen im Blute abgebunden ist, dann bleibt der 
Antigen-Nachschub auf die Kapillarwände und die 
Gewebe aus. Dann werden die entzündlichen 
Prozesse der rheumatoiden Arthritis und der Auto- 
immunkrankheiten abklingen. Dadurch wird der 
Schmerz dieser Krankheit stark zurückgehen, die 
Progredienz dieser Leiden kommt zum Stillstand, ihr 
tödliches Ende verschwindet. Viele dieser Krank- 
heiten werden dann ausheilen.  
Aber ein Krankheitsphänomen wird die Therapie mit 
monoklonalen Antikörpern verstärken, und zwar die 
Eiweißspeicherung. Der Grund hierfür ist folgender: 
Vor der Monoklonal-Behandlung wurde überschüs- 
siges Antigen auf Kapiliaren und im Interstitium ge- 
speichert, nach der Monoklonal-Behandlung werden 
aber Antigen-Antikörper-Komplexe gespeichert. 
Nach der Behandlung steht also doppelt soviel 
Eiweiß zur Speicherung an ais zuvor. Das könnte zur 
Eiweißspeicher-Krankheit und Herzinfarkt führen. 
Um dieser Entwicklung vorzubeugen, muß man die 
monoklonale Antikörper-Therapie mit Eiweißfasten 
und Aderlässen kombinieren, und zwar so lange, bis 
die Eiweißparameter des Blutes normal sind. In 
schweren Fällen der Eiweißüberlastung des Blutes 
können einige Plasmaphoresen notwendig werden. 
Mit dieser Methode werden die großen Moleküle des 
Blutes, das sind im wesentlichen die Antigen- 
Antikörper-Komplexe, abgefiltert, so daß sie das Blut 
und die Speicher nicht mehr belasten.  
Monoklonale Antikörper-Techniken werden jetzt an 
vielen Orten benutzt und die Möglichkeit der Verwen-
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dung von Antikörpern zu diagnostischen Zwecken 
hat dazu geführt, daß in Forschungslaboratorien 
monoklonale Antikörper gegen eine große Anzahl 
von Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten ange- 
fertigt wurden und bereit gehalten werden.  
Die Immunfluoreszenz wird im Assay-System zum 
Nachweis benützt. Mit dieser Methode haben die 
Antikörper eine Empfindlichkeit der Spezifität von 
94 bis 99 % gegenüber Kulturen, und von 85 - 90 % 
gegenüber Ausstrich-Verfahren auf dem Objekt- 
träger für direkte Diagnosen.  
Der Test dauert nur noch 15 bis 20 Minuten zur 
Diagnose des unbekannten, pathogenen Antigens, 
während die alten Methoden, bei denen auf ge- 
eigneten Nährböden Kulturen bebrütet werden 
mußten, um zur Diagnose zu kommen, 3 bis 6 Tage 
in Anspruch nahmen. Bei den alten Methoden ergab 
sich dann aber oft die Schwierigkeit, daß die zu unter- 
suchenden Erreger auf den Nährböden nicht wuch- 
sen, so daß man gar nicht zur Diagnose kam. Heute 
wird an vielen Orten schon ein großes Spektrum von 
monoklonalen Antikörpern für eine große Zahl von 
Erregern bereitgehalten, wodurch eine schnelle 
präzise und halbautomatische Diagnose ermöglicht 
wird für eine große Anzahl verschiedener infektiöser 
Erkrankungen und Antigenopathien.  
Aufgrund der Pionierarbeiten von Köhler und Milstein 
ist es nun möglich, unsterblich geklonte Zellinien zu 
produzieren, die ununterbrochen und endlos mono- 
klonale spezifische Antikörper-Moleküle erzeugen. 
Da diese Zellinien bei hoher Frequenz gewonnen 
werden können, ist es relativ leicht, ein enormes 
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Repertoire von Zellen zu gewinnen, um die Zellinien 
auszuwählen, die Antikörper produzieren mit hoher 
Spezifität zur kritischen Unterscheidung verschiede- 
ner Antigene. Geklonte Hybridzellen produzieren 
monoklonale Antikörper in ununterbrochener und 
nahezu endloser Reihe. Die Einpflanzung von 
Hybridzellen in die Peritonealhöhle geeigneter 
Mäuse läßt einen Tumor entstehen, Hybridoma 
genannt, der in hoher Konzentration monoklonale 
Antikörper in den Tumor-ascites sezerniert. Bei 
Abpipettieren der Ascites-Flüssigkeit und nach 
Reinigung der monoklonalen Antikörper kann eine 
einzelne Maus monoklonale Antikörpermengen in 
kurzer Zeit produzieren, die für 10.000 bis 50.000 
diagnostische Untersuchungen ausreichen. Diese 
Antikörper besitzen alle dieselbe hohe Spezifität für 
das Antigen, mit dem sie reagieren. Die Reaktion er- 
folgt schnell, so daß dieser diagnostische Test leicht 
in der Technik ist (Robert C. Nowinski et ab. Science, 
Februar 1983). 
Die Entwicklung auf diesem Gebiet der Forschung 
hat ein rasendes Tempo. Schon werden im Anzeigen- 
teil der Selecta vom 14. März 1983 von der Firma La 
Roche für eine fortlaufende Krebsüberwachung 
monoklonale Antikörper angeboten und das ent- 
sprechende Photometer dazu von der Firma Lange, 
Berlin zum Preise von 5.000 DM. In einem Jahr wird 
es für 500 DM zu haben sein.  
Wahrscheinlich wird in naher Zukunft jeder Praktiker 
in seinem Klein-Labor die Herd-Suche und -Sanie- 
rung mit monoklonalen Antikörpern während der 
Sprechstunde selbst durchführen.
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Ein Problem wird aber noch 
zu überwinden sein, der Abbau der 
Immuneiweiße 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die Neutra- 
lisation einer Hyperantigenämie mit monoklonalen 
Antikörpern zur Bildung großer Mengen von Antigen- 
Antikörper-Komplexen führt, besonders, wenn auch 
die Gewebe Antigen durchseucht sind. Da die 
Antigen-Antikörper-Komplexe keine Funktion mehr 
haben, wirken sie wie Eiweißmüll, der abgebaut 
werden muß. Da Patienten mit Antigenopathien 
schwache Eiweißabbau-Enzyme haben, wären sie 
nicht fähig, die plötzliche Vermehrung von Eiweiß- 
müll mit einem entsprechend schnellen und starken 
Eiweißabbau zu beantworten. Die Masse der Immun- 
eiweiße kämen auf den Transportwegen zum Stau 
und würden dann auf den Gefäßwänden und im 
Interstitium gespeichert. Tödliche Gewebeinfarkte 
könnten die Folge sein. 
Um dieses zu verhüten, wird man den Patienten vor, 
während und einige Zeit nach der Therapie mit 
Monoklonalen auf Eiweißfasten setzen, damit seine 
Eiweißabbau-Enzyme sich ganz dem Immun- 
Eiweißabbau hingeben können. Bei besonders 
Gefährdeten wird man vor dem Einsatz der Mono- 
klonalen eine Vorreinigung des Blutes von Immun- 
Eiweißen durchführen, die Antigen-Antikörper-Kom- 
plexe durch Plasmaphorese, das freie Antigen durch 
das Antigenfilter. 
Wenn auf diese Weise die Masse der Immuneiweiße 
aus dem Blut beseitigt ist, dann kommt der Einsatz
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der Monoklonalen, die die Winkel und Nischen aus- 
putzen, so daß der Patient gesunden kann. 

Das Antigenfilter zur Senkung der 
Hyperantigenämie 
Theoretisch erscheint solch ein Antigenfilter konstruierbar, denn 
das Antigen besitzt an seinen determinanten Flächen eine elektro- 
magnetische Polarität (van-der-Waals-kraft und van-der-Waals- 
Polarität). Sie ist die polare Kraft, die die immunologischen Bin- 
dungen bzw. Verhinderung von Bindungen bewirkt. Auf den Sei- 
ten 36 - 51 seines Buches „Antigenopathien" schildert der Verfas- 
ser genauer die Entstehung und die Wirkung dieser Kraft bei den 
verschiedenen Immunreaktionen zwischen „selbst" und „selbst", 
zwischen Virus und Mensch. Diese polare Kraft, die Antigen und 
Antikörper mit entgegengesetzter Polarität besitzen, läßt die fol- 
gende Filterkonstruktion mögiich erscheinen: Würde man das Blut 
des Patienten durch einen Filter leiten, dessen Poren die dem 
Antigen entgegengesetzte eiektromotorische Polarität hätten, 
dann müßte die Hauptmenge des Antigens an den Poren des 
Filters hängenbleiben und das in den Patienten zurückströmende 
Blut müßte weitgehend von Antigen gesäubert sein. Die Anti- 
körper des Patienten würden an dem Filter nicht hängenbleiben, 
weil sie dieselbe Polarität wie das Filter haben, ihre Menge könnte 
dann ausreichen, das restliche, im gefilterten Blut noch ver- 
gebene Antigen komplett abzubinden. Dann wäre die Antigenä- 
mie unter Immunkontrolle gebracht, so daß von ihr weitere Gefäß- 
wand- und gewebe-Schädigungen nicht mehr ausgehen könnten. 
(Näheres hierüber in L. Wendt, Antigenopathien, 1975, E. E. 
Koch-Vertag Frankfurt). 
D. Teitelbaum und Mitarbeiter (J.. of exper. Med. Voi. 142:1975, 
Seite 701 - 708) haben die Polarität der van-der-Waals-Kraft des 
Antigens in erfolgreichen „in-vitro" und „in-Vivo"-Experimenten 
dazu verwendet, die Wanderungsrichtung und den Bindungsort 
des Antigens zu verfolgen und zu bestimmen. Sie berichten dar- 
über in ihrer Veröffentlichung: „inverse relationship between not 
electric Charge on the antigen and that in the sensitized cell in 
cellular immun response". Wenn es Teitelbaum in in-vitro-Versu- 
chen gelang, das Antigen auf die dafür polarisierte Stelle in Bewe- 
gung zu versetzen, dann ist das Filter im Prinzip schon fertig. Mit
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dieser Methode ließe sich aber nur freies Antigen aus dem Blut 
entfernen. In Antigen-Antikörper-Komplexen ist die Polarität des 
Antigens durch den Antikörper neutralisiert. Das von Antikörper 
gebundene Antigen könnte dann nicht durch seine Polarität vom 
Filter eingefangen werden. 

Das Filter zur Bereinigung von 
Antigen-Antikörperkomplexen 
Es ist ein relativ leicht zu handhabendes Gerät, das Plasmapho- 
rese-Filter. Yukihko Nose stellte es auf einem Treffen des 
„Plasma Forum" in Alexandria, Virginia, vor. Mit ihm können zirku- 
lierende Antigen-Antikörper-Komplexe, z.B. bei Patienten mit 
Autoimmunkrankheiten, entfernt werden.  
Der Apparat ähnelt einer tragbaren künstlichen Niere, meinte 
Nose. Der wesentliche Bestandteil der Maschine ist die „Separator 
cell", eine kleine zylindrische Einheit, die eine Reihe mikrotubulä- 
rer Filter enthält. Ihre Poren sind so groß, daß rote Blutkörperchen 
unbehindert passieren können und sie kaum verstopfen. Andere 
Wände der Mikrotuben lassen Plasma, Antikörper und Antigen- 
Antikörper-Komplexe durch, aber keine roten Blutkörperchen. Die 
Blutplättchen werden beim Durchlauf nicht zerstört.  
Das abgetrennte Plasma kann dann entweder entfernt und durch 
frisch gefrorenes Plasma ersetzt werden, oder es wird nach ver- 
schiedenen Prozeduren dem Patienten zurückinfundiert.  
Bis jetzt hat man eine Plasmaphorese gegen etwa 19 Autoimmun- 
Krankheiten erfolgreich eingesetzt, zum Beispiei gegen Goodpas- 
ture-Syndrom, systemischen Lupus erythematodes, Myasthenia 
gravis, Pemphigus, Waldenström-Syndrom, fetale Erythrobla- 
stose. Theoretisch kommen alle Krankheiten in Frage, die durch 
zirkulierende Immunkomplexe oder anomale Metaboliten verur- 
sacht werden. 
Gute therapeutische Erfolge erzielte man beim Goodpasture-Syn- 
drom. Hierbei werden Antikörper gegen die Basalmembranen der 
Niere und Lunge gebildet. Nach einer Plasmaphorese bessert 
sich das klinische Bild; der Antikörpertiter fällt.  
Ermutigend war die Plasmaphorese in der Therapie von Myasthe- 
nia gravis. Hier zirkulieren Antikörper gegen die Azethylcholin- 
Rezeptoren der neuromuskulären postsynaptischen Membran. 
Die Erfolge waren zum Teil beeindruckend. Für Patienten, die be-
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reits maschineil beatmet werden, kann eine Plasmaphorese le- 
bensrettend wirken. 
Die therapeutischen Erfolge, die Nose erzielt, sind schon sehr be- 
achtlich. Sie werden dadurch erreicht, daß einerseits der Gesamt- 
eiweißgehalt des Blutes, andererseits der Titer der Antigen-Anti- 
körperkomplexe gesenkt wird. Dadurch werden iysosomale Ei- 
weißabbauenzyme der EP-Zellen entlastet, die nun den Titer des 
freien Antigens im Blut senken können. Diese Blutsäuberungen 
bewirken die Besserung der Krankheitssymptome.  
Bei systemischen Lupus erythematodes werden DNS und Anti- 
Körper-Komplexe in den Gefäßen der Niere und der Haut abgela- 
gert, erläuterte Nose. Die Plasmaphorese entfernt die zirkulieren- 
den Komplexe. 
Bei schwerer fetaler Erythroblastose durch Rh-Unverträglichkeit 
können während der Schwangerschaft durch intensive Plasma- 
phorese bis zu 7 Liter Plasma bis zu dreimal wöchentlich entfernt 
bzw. ausgetauscht werden. Hauptziel der Plasmaphorese ist es, 
die Schwangerschaft erfolgreich über die 30. Woche zu bringen. 
Danach ist eine intrauterine Transfusion in der Regel mit weitaus 
weniger Gefahren verbunden (Nose). 
Leider ist die Plasmaphorese noch recht teuer. Sie kostet in unse- 
rer Universitätsklinik 6.000 DM und 1 - 3 sind nach mancher Be- 
handlung mit Monoklonalen wohl nötig. 
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9. Kapitel 

Tabakrauch erzeugt Eiweiß- 
speicher-Krankheiten durch 
Kohlenmonoxydvergiftung 

Der Zigarettenverbrauch ist seit 1952 um das 3fache ge- 
stiegen (Abbildung 30). Starke Raucher (20 Zigaretten 
oder mehr täglich) erleiden innerhalb von 10 Jahren 
doppelt so häufig einen Herzinfarkt wie Nichtraucher 
(Framingham-Studie, J. Jahnecke, 1974), nach an- 
deren Quellen sogar 5 - 10mal häufiger. 

Die Entstehung der Gefäßentzündung 
beim Raucher 
Das Kohlenoxyd (CO) des inhalierten Zigarettenrau- 
ches diffundiert von der Lunge ins Blut. Da die Bin- 
dung des Kohlenoxyds an den Blutfarbstoff 300 mal 
schneller und fester ist als die Bindung des Sauer- 
stoffs an den Blutfarbstoff - verbindet sich alles CO 
der Atemluft mit dem Blutfarbstoff und blockiert da- 
durch den Sauerstoff-Transport. Die Verbindung 
„Kohlenmonoxyd-Blutfarbstoff" ist ein funktionstotes 
Molekül. Das funktionstot gewordene rote Blutkör- 
perchen platzt und ergießt seinen krankhaft ver- 
änderten Inhalt ins Blutplasma und erzeugt dort 
eine Defekt-Eiweiß-Verunreinigung. Die Innenschicht- 
zellen der Kapillaren bauen die Defekt-Eiweiße ab. 
Sind ihrer aber so viele, daß die Endothelzellen sie 
nicht mehr komplett abbauen können, so wird der 
unabgebaute Rest auf die Kapillarbasalmembranen
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(BM) abgelagert; die BM dienen dabei als Zwischen- 
speicher für Eiweißmüll. 
Für die Dauer dieser Zwischenlagerung von Kohlen- 
monoxyd-Blutfarbstoff-Molekülen auf der BM ist sie 
verdickt und minder durchlässig, es besteht eine 
Mikro-Gefäßerkrankung. Am Augenhintergrund 
wurde sie an sonst gesunden Zigarettenrauchern 
nachgewiesen (Gärtner et al. Klin.Mbl.Augenheilk. 
172,1978, 694-699). 
Da diese Kohlenoxyd-Bindung sehr fest ist, bleibt sie 
entsprechend lange beständig. Die Mengen, die sich 
nach einem Tage Rauchens auf die BM des Rau- 
chers abgelagert haben, liegen am folgenden Tage 
zum Teil noch unverändert dort, so daß sich Tag um 
Tag die abgeschiedenen Mengen anhäufen, bis der 
BM-Speicher gefüllt ist, so daß die weitere Speiche- 
rung auf die Arterieninnenwand geht, die dann zum 
Raucherbein oder zur Koronarerkrankung des Herzens 
führt. Darin besteht die Gefäßwandgiftigkeit des Kohlen- 
monoxyds, Störeiweißbildner zu sein, dessen Über- 
schuß gespeichert werden muß.  
Das Nikotin des Zigarettenrauchs ist ein viel schwe- 
reres Gift als das Kohlenoxyd, aber jede aufgenom- 
mene Tagesmenge wird noch am selben Tag abge- 
baut und ausgeschieden, so daß der nächste Tag 
beim Stande Null wieder beginnt. Die Tagesmenge 
Nikotin erzeugt beim Raucher die teils anregende, 
teils beruhigende Wirkung, um derentwillen geraucht 
wird. Akute Nikotinschäden, z. B. Krämpfe der 
Arteriolen, hinterlassen wahrscheinlich keine Dauer- 
schäden und häufen sich nicht an. So ist das 
schwerste Gift der Zigarette ein fast unschädliches 
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Genußmittel, während das bisher für harmlos gehal- 
tene Kohlenmonoxyd als Störeiweißbildner ein 
schleichendes, in 20 - 40 Jahren zur Arteriosklerose, 
zum Tode führendes Gift ist.  
Diese Erkenntnis, die wir schon 1972 veröffentlich- 
ten, ist jetzt durch die Framinham-Studie bestätigt 
worden. Es wurde festgestellt, daß die Raucher von 
Filterzigaretten 1/3 weniger Nikotin zu sich nehmen 
als die filterlos Rauchenden. Bei 600 Männern in 
14jähriger Beobachtungszeit ergaben sich bei den 
Rauchern von Filterzigaretten weder im Hinblick auf 
die Häufigkeit akuter Herzinfarkte noch in Bezug auf 
die dadurch verursachten Todesfälle günstigere 
Zahlen als bei den filterlos Rauchenden, im Gegen- 
teil: Unter den jüngeren Rauchern vor dem 50. Le- 
bensjahr waren diejenigen mit der höchsten Erkran- 
kungs- und Sterblichkeitsrate belastet, die seit Jah- 
ren nur Filterzigaretten rauchten! (W.P. Castelli et al. 
Department of Health and Human-Services, Fra- 
mingham-Heart Study, Framingham/USA. The Lan- 
cet, No. 8238 [1981], S. 109 bis 113).  
Über gleichlautende Ergebnisse berichteten auch 
andere Forscher. Wir gaben folgende Erklärung da- 
für: Der Raucher raucht, um die Nikotinwirkung zu 
verspüren. Enthält sein Zigarettenrauch weniger Ni- 
kotin, muß er mehr Zigaretten rauchen, um in den 
Genuß der ersehnten Wirkung zu gelangen. Mit dem 
erhöhten Zigarettenkonsum steigt der Überschuß 
von Kohlenoxyd-Eiweiß im Blut, beschleunigt sich 
die Gefäßerkrankung und steigt die Zahl der Herz- 
infarkte. Das ist die Erklärung für die zitierte 
Framingham-Statistik. Da sich nun der Zigaretten-
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verbrauch in den letzten 25 Jahren verdreifacht hat 
(Abbildung 30), müssen auch die durch Kohlenoxyd- 
Störeiweiß verursachten Herzinfarkte entsprechend 
häufiger geworden sein. 
Der Raucher-Infarkt-Patient ist aber nicht über- 
ernährt sondern meist schlank, weil der Ketten- 
raucher weniger ißt. Im Blut findet man bei ihm einen 
Kohlenoxyd-Defekt-Eiweißspieget von 10 - 15 g% 
und dadurch bedingt eine Anämie („Blutarmut"). 
Oft wird aber die Blutbildung durch den vermehrten 
Zerfall roter Blutkörperchen und durch den Sauer- 
stoffmangel im Gewebe infolge der chronischen 
Kohlenmonoxyd-Vergiftung so stark anregt, daß eine 
Blutverdickung mit Hämatokritwerten zwischen 
50 - 60 Vol. % im Blute besteht. Der Patient mit 
Raucherinfarkt ist normal- oder untergewichtig, der 
Patient mit ernährungsbedingtem Infarkt über- 
gewichtig. In typischen Fällen sind die beiden Infarkt- 
arten also unterscheidbar. Das Zigarettenrauchen 
trägt zweifellos zum Anstieg der Herzinfarkte bei, 
erklärt aber nicht den Herzinfarktanstieg der Über- 
ernährten in den letzten 25 Jahren, weil nur etwa die 
Hälfte aller Herzinfarktpatienten Raucher sind und 
weil das Zigarettenrauchen seit 10 Jahren leicht 
rückläufig ist (Abbildung 30), die Herzinfarkte steigen 
aber weiter an (Abbildung 30). Auffällig aber ist, daß 
in der Abbildung 1 der einzige abwärts gerichtete 
Knick in der im übrigen ununterbrochen ansteigen- 
den Kurve der Herzinfarkte im Jahre 1977 mit einem 
großen, abwärts gerichteten Knick in der Abbildung 30 
des Zigarettenverbrauchs zusammenfällt. Es ist 
durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß
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diese Übereinstimmung der Kurvenverläufe nicht nur 
zufällige sondern ursächliche Bedeutung hat und 
darauf hinweist, daß neben der Eiweißmast auch das 
Zigarettenrauchen ein wichtiger verursachender 
Teilfaktor für den Kurvenverlauf der tödlichen Herzin- 
farkte ist. Diese Krankheitsentstehung wurde durch 
Untersuchungen der Netzhaut-Gefäße von 
Rauchern bestätigt (J. Gärtner et al., Klin.Mbl. 
Augenheilk. 172, 694 - 699, 1978). Daß nach Ein- 
stellung des Rauchens die Arteriosklerose-Entwick- 
lung zum Stillstand kommt, hat O. Gsell nachge- 
wiesen (Naturwissenschaftliche Rundschau 1980). 

Über das Passivrauchen 
Unter Passivrauchen wird ungewollte Rauchauf- 
nahme des Nichtrauchers verstanden, der sich in ei- 
nem Raum aufhält, in dem geraucht wird. In den letz- 
ten Jahren sind über das Passivrauchen exakte Un- 
tersuchungen angestellt: Man ließ 21 Versuchsper- 
sonen in 18 Minuten je 2 Zigaretten in einem Raum 
von 57 m3 verrauchen. Bei fehlender Lüftung treten 
dann 80 ppm Kohlenoxydgehalt in der Raumtuft auf. 
Nach diesem Experiment haben die Raucher 7,5 % 
Kohlenmonoxydhämoglobin in ihrem Blut, die Pas- 
sivraucher, die also nicht geraucht haben, haben 2,1 
% Kohlenoxyd im Blut. 
Die von der Gewerbeaufsicht erlaubte Kohlenmono- 
xyd-Verunreinigung der Luft darf nur einen Grenz- 
wert von 30 ppm erreichen. In einem Zimmer, in dem 
sich Raucher aufhalten, kann für einen Nichtraucher 
also eine Kohlenoxydkonzentration in der Zimmertuft 
auftreten, die fast den 3fachen Verunreinigungsgrad
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erreicht, der in Industriebetrieben, in denen CO- 
Abgase entstehen, für Arbeiter von der Aufsichtsbe- 
hörde noch erlaubt wird. Wenn in den Industriebetrie- 
ben solche Kohlenmonoxyd-Konzentrationen auftre- 
ten, müssen die Arbeiter Gasmasken gegen CO tra- 
gen. 
Die 2,1 % Kohlenmonoxyd im Blute der Passivrau- 
cher nach diesem Experiment ist für sich betrachtet 
gering. Man muß aber bedenken, daß ein Nichtrau- 
cher das Unglück haben kann, sowohl zuhause in 
seiner Familie als auch am Arbeitsplatz mit mehreren 
Rauchern sich in einem Raume aufzuhalten. Wenn 
er dann noch ein Großstädter ist, der mit seinem Auto 
täglich zweimal in den Rush-hours zum und vom Ar- 
beitsplatz nach Hause fahren muß, dann ist er den 
Auspuffgasen der Autos exponiert, die ebenfalls 
Kohlenoxyd ausstoßen. Solch ein unglücklicher 
Mensch kann als Nichtraucher in 24 Stunden Kohle- 
noxyd-Mengen inhalieren, die einem mittelschweren 
Raucher entsprechen. 
Man muß weiter in Betracht ziehen, daß ältere Men- 
schen nach dem 50. Lebensjahr schon an mehreren 
Risikofaktoren leiden: Sie haben z.B. einen Blut- 
hochdruck, vielleicht auch schon einen Erwachse- 
nen-Diabetes und zuviel Cholesterin und Harn- 
säure im Blut. Wenn bei solchen Patienten auch 
noch das Kohlenmonoxyd-Hämoglobin verunreini- 
gend im Blute auftritt, dann sind die Reinigungsme- 
chanismen des Blutes überfordert. Die Störstoffe 
werden dann auf die Blutgefäßwände abgeschieden 
und beschleunigen die Entwicklung der Arterioskle- 
rose und Kapillarwanderkrankung.
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Als Großstädter können wir uns nicht wehren gegen 
die verschmutzte Großstadtluft. Viele Patienten kom- 
men von ihrem hohen Blutdruck, ihrem hohen Chole- 
sterin nicht herunter. Aber gegen das Rauchen in sei- 
nen Arbeitsräumen und in seinem Wohnzimmer 
kann sich jedermann wehren und oft genügt es, 
wenn man nur einen Risikofaktor bei sich selbst be- 
seitigen kann, daß man dann unter die Schwelle der 
Arteriosklerose-Entstehung sinkt, immerhin lebt man 
die längste Zeit des Tages und des Lebens in den 
Räumen des Arbeitsplatzes und der eigenen Woh- 
nung. Wenn man in diesen Räumen für saubere Luft 
sorgt, hat man schon viel für seine Gesundheit getan.
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10. Kapitel 

Die schwersten Eiweiß- 
speicherkrankheiten entstehen, 
wenn gleichzeitig mehrere 
Ursachen wirken 
Vortrag auf der 88. Tagung der Nordwestdeutschen 
Gesellschaft für innere Medizin, Hamburg, 20. - 
22. 1. 1977, Kongreßbericht: Hanseatisches Ver- 
lagskontor, Lübeck 1977. 

Die Ursachen ihrer Entstehung 
Nach der Reaktionskette der Tabelle 4 wird nicht 
nur überschüssiges Nahrungsweiß sondern jedes 
Störeiweiß aus dem Blut entfernt, in der Wirklichkeit 
laufen viele dieser Prozesse gleichzeitig nebenein- 
ander ab. Ein jeder Großstädter hat eine mehr oder 
minder große Menge von Kohlenstaub, Kohlen- 
monoxyd, Blei, Cholesterin, Harnsäure, Fremd- 
eiweißen, insektiziden, Antibiotica, Nitrosaminen, 
radioaktiven Substanzen, Carcinogenen und vielen 
anderen Schadstoffen in sich. Die Abwehrmaßnah- 
men des Körpers gegen alle diese Substanzen lau- 
fen in jedem Menschen gleichzeitig nebeneinander 
ab, oft ohne daß er erkrankt, ohne daß der Mensch 
überhaupt etwas davon merkt, in den meisten Fällen 
können auch mehrere gleichzeitig auftretende 
Schadstoffe unter Kontrolle gehatten werden, in an- 
deren Fällen führen sie zu Speicherkrankheiten. 
Dann tragen alte Störfaktoren des Blutes, die oben
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genannten und viele ungenannte, zur Entstehung 
der Gefäßerkrankungen bei. Als Beispiel einer sol- 
chen Erkrankung wird in den Tabellen 10-13 ange- 
nommen, daß ein Patient 
1. Eiweißmast betreibt, daß er 
2. starker Raucher ist, und daß er 
3. bei eitriger Angina einen Streptokokkeneinbruch 

ins Blut erlitt. 
Dieser Patient hat dann als Störfaktoren im Blut 
1. einen erhöhten Eiweißspiegel, 
2. einen Kohlenoxyd-Defekt-Eiweißspiegel und 
3. einen Streptokokken-Fremd-Eiweißspiegel. 
Die Blutreinigungsmechanismen treten sofort gegen 
jeden dieser Störstoffe in Aktion. Die Tabellen 10-13 
zeigen die verschiedenen Verlaufsformen, die dieser 
Blutreinigungsprozeß bei verschiedenen Patienten 
nehmen kann. 

Der Entstehungsverlauf 
Tabelle 10 
Beseitigung mehrerer Bluteiweißverunreinigungen beim Gesun- 
den mit eiweißabbaustarken Gefäßzellen (EP-Zellen) 

Tabelle11 

Bei Eiweißabbauschwäche der Gefäßzellen dient die Kapillar-BM 

als Zwischenlagerstätte für „Stör"-Eiweiße des Blutes 

Das Auftreten mehrerer Störstoffe im Blut erzeugt oft 
schwere Kapillarentzündungen, z.B. in den Kapillar- 
knäueln der Nierenrinde des Zuckerkranken 
(Abbildung 13) oder beim kapillarbedingten Gewe- 
beinfarkt des Herzmuskels. 
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Zu Tabelle 11, Kolumne 3: 

Bei Viruskrankheiten und manchen bakteriellen 
Krankheiten verhält sich das Immunsystem aber an- 
ders: Es beseitigt die Erreger im ganzen Körper, 
außer im Blut und auf den Schleimhäuten. Dort läßt 
es einen kleinen Rest mäßig aggressiver Viren be- 
stehen (chronische Virämie). Für die Dauer des Be- 
stehens dieser Virämie ist der betreffende Mensch 
aktiv immun gegen diesen Virus. Erlischt die Virämie, 
so verliert der Betreffende seine Immunität, wird aber 
die Virämie zu stark, so daß die Abwehrzellen sie 
nicht mehr auf das Blut beschränken können, nimmt 
sie den Verlauf, wie er in der Kolumne 3 der folgen- 
den Tabellen 11 und 13 geschildert ist. Ein abwehr- 
starkes Immunsystem trägt Sorge dafür, daß die 
Virämie nicht erlischt, aber auch dafür, daß sie 
keinen zu hohen Blutspiegel und keine zu starke 
Angriffskraft erreicht. 
Treten zu große Mengen mehrerer Störstoffe ins Blut 
oder ist die Eiweißabbaukraft zu schwach, um die 
Gesamtmenge aller dieser Stör-Eiweiße abzubauen, 
dann werden ihre unabgebauten Reste auf die Kapil- 
lar-Balsalmembranen (BM) abgeschieden. 

Speicherung mehrerer Blutstörstoffe 
auf der Arterieninnenwand als Ursache 
der Arteriosklerose 

Tabelle12 

Bei Überfüllung des BM-Speichers dehnt sich die Gefäßer- 

krankung der Kapillaren auf die Arterien aus. Dadurch werden auf 

der Innenwand der Arterien abgelagert: 
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Die weitere Entwicklung der Eiweiß-Speicherkrank- 
heiten kann aber auch die Richtung in die Gewebe 
einschlagen. 
Tabelle13 

Können die Abwehrzellen die auf die BM abgeschiedenen Ei- 

weiße nicht rechtzeitig abbauen, so werden sie mit dem Gletscher- 

transport ins Gewebe befördert. 

Zur Therapie der Blutgefäßerkrankungen 
Das diagnostische Erkennen der vielfä!tigen Ur- 
sachen einer Blutgefäßerkrankung ist für die Thera- 
pie von Bedeutung. Denn würde man im Falle der 
Tabellen 11 -13 nur die Eiweißmast beheben, dann 
würden immer noch 2 andere krankmachende 
Faktoren weiterwirken, so daß der Krankheitsprozeß 
wahrscheinlich andauern würde. Wird aber durch 
Einstellung des Rauchens auch der 2. schädliche 
Faktor beseitigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, daß die Abbaukraft des Organismus ausreicht, 
um das allein noch weiter schädigend wirkende 
Fremdeiweiß im Blut abzubauen, so daß die Gefäß- 
erkrankung zum Stillstand kommt. 

Andere Ursachen der Eiweißspeicher- 
krankheiten 
Die Krankheitsentstehung, die die Tabelle 4 für den 
Verlauf der ernährungsbedingten Eiweißspeicher- 
krankheit bei Überernährung zeigt, gilt gleicherma- 
ßen für jedes andere Stör-Eiweiß (Tabelle 8), das in 
zu großen Quantitäten ins Blut eingedrungen ist, das 
dann die Eiweißabbaukraft der Innenschichtzellen 
nicht restlos abzubauen vermag. Den unabgebauten
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Rest scheiden die Endothelzellen dann auf die Kapil- 
lar-BM und ins Zwischenzellgewebe ab, womit der 
Entstehungsprozeß der Eiweißspeicherkrankheit 
Tabelle 4 für die jeweils störende Substanz ihren 
Ablauf nimmt. 

11.Kapitel 

Verhütung und Heilung der 
Eiweißspeicher-Krankheiten 

Die Entwicklung der modernen 
Vollwertnahrung 
von H. Warning 

Die Vorläufer der modernen Vollwertkost gehen in 
die Emährungsgeschichte der Menschheit weit 
zurück. Dabei bleibt es bis heute strittig, ob die An- 
fänge des menschlichen Daseins auf unserer Erde 
auf Karnivoren oder Frugivoren oder Omnivoren 
schließen läßt. Schließlich ist es eine Frage des 
individuellen Entscheid, ob ein Mensch Fleisch 
essen will oder nicht. Physiologisch kann er es.  
Die am Krankenbett der Industrienationen gewonne- 
nen Erfahrungen neigen seit rund einem Jahrhundert 
zu einem laktovegetabilen Trend. Maximilian Oskar 
Bircher-Benner (1867 - 1939), M. Hindhede und 
Werner Kollath (1892 - 1970) leiteten diese Ernäh- 
rungsform ein. In jüngster Zeit haben sie J.G.Schnitzer 
(Der alternative Weg zur Gesundheit, 1982), Ake Sahlin, 
Umeä/Schweden, Henning Karström/Schweden
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und H. Anemüller und Mitarbeiter („Das Grund- 
diätsystem") diese Kostform wissenschaftlich, 
experimentell und empirisch neu begründet.  
Eine für unsere Gesundheit besonders wichtige Wie- 
derentdeckung betrifft die jahrtausendalte Getreide- 
kultur. Hier kam es mit dem Aufbruch des Industrie- 
zeitalters zu grundsätzlichen Veränderungen einer 
jahrtausendalten Vollgetreideverwendung in allen 
Erdteilen mit Schwerpunkt in allen Industrienationen. 
Auf dem Gebiet der Getreideverarbeitung hatte die 
Weißmehlmüllerei gelernt, das Getreidekorn zu 
schälen und weiße Auszugsmehle zu produzieren. 
Dabei gehen die wertvollen Schalenanteile und mit 
ihnen der lebenspendende Keim und die Keimöle, 
die wertvollen natürlichen Vitamine und Mineralien 
wie Magnesium, Kupfer, Zink etc., die für eine 
physiologische Darmfunktion so wichtige ballaststof- 
freiche Kleie und viele chemisch noch nicht definierte 
Stoffe verloren. Lediglich der Mehlkörper, das Endo- 
sperin, wird verarbeitet. Beim Schälen des 
Getreides und den bekannten Produkten der Schäl- 
müllerei, den üblichen Haferflocken, Graupen, Grüt- 
zen werden die Schalenanteile und der Keim abge- 
schliffen und geraten in das Schleifmehl, das ein her- 
vorragendes und gesuchtes Viehfutter ergibt. Für die 
menschliche Ernährung gehen somit die wertvoll- 
sten Substanzen verloren. Der ruhende Getreide- 
keim ist jedoch wie jede integrale Samenfrucht für 
den Menschen das wertvollste und wichtigste 
„Lebensmittel". Denn es enthält auf engstem Raum, 
also hochkonzentriert die meisten der bis heute be- 
kannt gewordenen Nähr- und Wirkstoffe. Es ist das 
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Verdienst von Max Oskar Bircher-Benner, Werner 
Kollath und Felix Grandel, bereits in den zwanziger 
Jahren die große Wende weg vom Weißmehl hin zur 
Vollgetreidekost eingeleitet zu haben.  
So erschien bereits 1907 das „ Bircher-Benner-Koch- 
buch" in seinen Vorläufern, das 1982 in seiner 
15. Auflage die Ganzheitstheorie der Vollwertlehre 
Werner Kollaths verwirklicht.  
Zum Unterschied von den alten, auf der Kalorien- 
lehre aufbauenden Ernährungsplänen erfüllen fast 
alle neueren Kostformen die Forderungen der Voll- 
wertnahrung. In Reformhäusern werden alle diese 
Kostformen angeboten, dort kann sich der inter- 
essierte Leser informieren (H. Warning 1983).  
Unter diesen modernen hochwertigen Kostformen 
gibt es eine, die hervorragend geeignet ist als Ei- 
weißabbaudiät, da sie einerseits die Forderungen 
der Voltwertnahrung erfüllt, andererseits frei von 
tierischem Eiweiß ist. Das ist die Schnitzer Intensiv- 
kost, die ebenfalls in Reformhäusern oder beim Her- 
steller erhältlich ist. 
Die Schnitzer Intensivkost setzt dadurch nicht nur die 
Speicherentleerung unserer Eiweißabbaudiät fort, 
sondern gibt auch den durch jahrelangen Stau ge- 
schädigten Organzellen optimale Bedingungen zur 
Regeneration. Die Schnitzer Intensivkost ist so zu- 
sammengesetzt, daß sie lebenslänglich eingehalten 
werden darf, und Patienten mit einer Schwäche so- 
wohl der Harnstoffzyklus-Enzyme als auch der lyso- 
somalen Eiweißabbau-Enzyme der EP-Zellen soll- 
ten diese Chance der Gesundheitserhaltung wahr- 
nehmen. Alle Gesunden aber sollten die Schnitzer 
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intensivkost als Fleischfasten einen Monat im Jahr 
einhalten. 
H. J. Holtmeier schreibt über Diätformen und 
gesunde Ernährung in „Ärztliche Praxis" vom 
18. Dezember 1982 folgendes:  
„Es gibt sehr viele spezielle Diätformen, die einen 
Wert für die Gesundheit haben. Die vegetabile Er- 
nährung, aber auch die vegetarische Ernährung auf 
laktovegetabiler Basis ist eine vollwertige gesunde 
Ernährung. Die Rohkost - sofern verhindert wird, 
daß Pestizide mit ihr aufgenommen werden - liefert 
wertvolle Faserstoffe. Vitamine, Mineralien und Spu- 
renelemente, Kornprodukte, die wertvoll sind, sind 
auch in der Kost nach Bircher-Benner enthalten. 
Aber alle diese Kostformen sind nur Varianten 
moderner Ernährungsweise und stellen keine 
eigentliche Diät dar." 
Da Holtmeier der Vertreter der wissenschaftlichen 
Hochschulmeinung ist, kann man mit Befriedigung 
feststellen, daß endlich weitgehende Übereinstim- 
mung über eine gesunde Ernährung erreicht ist. die 
gesundheitsgefährdende Überernährung mit tieri- 
schem Eiweiß ist überwunden, man spricht nicht 
mehr von ihr. Die Diäten, so auch unsere Eiweißab- 
baudiät, sind zeitlich begrenzte Ernährungsformen, 
die beendet werden, wenn das therapeutische Ziel 
erreicht ist. 
Den Eiweißabbau durch vegetarische Diät können 
Sie stark beschleunigen, wenn Sie sich während des 
Eiweißfastens von ihrem Hausarzt wöchentlich 
einen Aderlaß von 100-200 ml machen lassen. Vor 
dem Aderlaß trinken Sie 1 - 2 Glas Wasser. Ihr ver-
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dicktes Blut wird dadurch leicht-flüssiger. Das ent- 
lastet das Herz und verbessert seine Durchblutung 
und die des Gehirns. 
Mindestens alle 4 Wochen während der Diät muß der 
Hausarzt eine Zwischenuntersuchung vornehmen: 
Überprüfung von Erythrozytenzahl, Hämoglobin, 
Hämatokrit, Blutdruck, Urin, Gewicht. Vor jedem 
Aderlaß messen wir Blutdruck, Hämoglobin, Häma- 
tokrit. Die Aderlässe werden solange fortgesetzt, bis 
der Hämatokrit auf 40 Vol. % abgesunken ist.  
Nach etwa 1 - 3 Monaten dieser Diät-Aderlaß-Kur 
pflegen die Risikofaktoren zur Norm abgesunken zu 
sein. Der so Geheilte kehrt nun zu einer gemischten 
Kost zurück, jedoch soll der Fleischverzehr mäßig 
bleiben. 
Die Diät soll salzarm sein. Man soll viel trinken, 
täglich wenigstens einmal ein kräftiges Hungergefühl 
verspüren, nur 3, besser noch nur 2 Mahlzeiten 
täglich essen, damit die Speicher des Körpers nicht 
ununterbrochen nur Füllungs- sondern auch Ent- 
leerungsimpulse von den Regulationen erhalten. Der 
menschliche Organismus ist von Natur so eingerich- 
tet, daß er mit einer Mahlzeit am Tage auskommt.  
Die Wendt-Diät ist keine Entfettungsdiät, sondern 
eine Eiweißabbau-Diät. Sie baut Ihren überfüllten 
Eiweißspeicher ab, heilt Bluthochdruck, Erwachsenen- 
diabetes, Gicht, Hypercholesterinämie, Rheuma, 
verdünnt das eingedickte Blut und beendet die Ent- 
wicklung zum Herzinfarkt. Auch Ihre Fettleibigkeit 
geht zurück.  
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Heilbehandlung der Eiweißspeicher- 
Krankheiten 

Diät und Therapie der Eiweißspeicher- 
Krankheiten 
Vortrag im Lindenhof Tuttlingen am 7. April 1981  
Da die Speicherung reversibel ist, sind Speicher- 
krankheiten heilbar. Eiweißfasten oder Nulldiät zwin- 
gen die Steuerungsmechanismen, den täglichen 
Eiweißbedarf des Körpers dem Bindegewebe und 
den Gefäßwänden zu entnehmen.  
Aderlässe bei gleichzeitiger reichlicher Flüssigkeits- 
zufuhr mindern die Blutverdickung, verbessern die 
Mikrozirkulation und die Sauerstoffversorgung der 
Gewebe, beschleunigen den Abbau der Eiweißab- 
scheidungen von der Arterien-Innenwand, den Kapil- 
laren und vom Zwischenzellgewebe. So werden die 
Transportwege des Blutes und der Saftströme des 
Zwischenzellraums wieder frei, und der Patient ge- 
winnt seine Gesundheit zurück. 

Wodurch ist die Ernährung in den 
westlichen Industrienationen eine zur 
Arteriosklerose führende 
Fehlernährung? 
Die zu Eiweißspeicherkrankheiten führende Fehl- 
ernährung ist gekennzeichnet durch das Zusam- 
menwirken von 3 Faktoren: 
1. Eine kalorische Überernährung, die 
2. über mehrere Jahre ununterbrochen eingehalten 

wird, bei der  

253



3. der Eiweißverzehr tierischen Eiweißes höher ist 
als der Eiweißbedarf des Körpers bei maximaler 
Harnstoffausscheidung. Diese Trias führt zu 
Risikofaktoren und Arteriosklerose.  
Nur im Zusammenwirken dieser 3 Faktoren entste- 
hen die ernährungsbedingten Eiweißspeicherkrank- 
heiten, fehlt ein Faktor, so bleibt der Mensch gesund. 
Fehlt die „Über"-ernährung, so ist selbst eine reine 
Eiweißkost unschädlich, weil der über den Bedarf 
hinausgehende Eiweißanteil für den Energiebedarf 
verbraucht wird. 
Die Eiweiß-Überernährung mit entsprechenden 
Hungerintervallen macht nicht krank.  
Deswegen waren Risikofaktoren und Herzinfarkte 
bei den Eskimos unbekannt. Seit die dänische Ver- 
waltung eine regelmäßige Ernährung ohne Hunger 
ermöglicht, gibt es auch bei den Eskimos Eiweißspei- 
cherkrankheiten. 
Die Überernährung ohne Eiweißüberschuß macht 
fett aber nicht krank. 
Nur das Zusammenwirken aller 3 Faktoren führt zu 
Eiweißspeicherkrankheiten. 

Unsere Vorbeugung und Heildiät der 
ernährungsbedingten Eiweißspeicher- 
krankheiten 
Unsere Therapie ist darauf gerichtet, die 3 zu Eiweiß- 
speicherkrankheiten führenden Faktoren unserer 
heutigen Fehlernährung auszuschalten. Die ununter- 
brochene Speicherfüllung muß durch rhytmischen 
Hunger unterbrochen werden. Statt regelmäßiger,
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häufiger Mahlzeiten (4-6 täglich) soll bei 2 bis höch- 
stens 3 täglichen Mahlzeiten täglich ein kräftiges 
Hungergefühl aufkommen.  
Der Gesunde sollte in Zeiten der Überernährung zur 
Vorbeugung denselben Rhythmus einhalten, nur 
darf er den rhythmischen Hunger durch rhythmi- 
sches Eiweißfasten ersetzen, das heißt: Streng 
vegetarische Kost für eine der 3 täglichen Mahlzei- 
ten, für einen Tag in der Woche und für einen Monat 
im Jahr. Dabei sollen auch die pflanzlichen Nähr- 
stoffe mit hohem Eiweißgehalt (Erbsen, Linsen, Boh- 
nen, Soja) gemieden werden, obwohl pflanzliches 
Eiweiß nur wenig zur Speicherung beiträgt. 

Die naturgemäße Therapie der ernäh- 
rungsbedingten Blutgefäßerkrankungen 
1. Beendigung der Fleischmast und Erzeugung 

eines Eiweißmangels durch Fleischfasten oder 
Nulldiät. Dadurch werden die Regelmechanis- 
men gezwungen, den Eiweißbedarf des Körpers 
dem Speicher zu entnehmen. 

2. Behebung der Bluteindickung durch wiederholte 
Aderlässe bei Ersatz der entnommenen Blut- 
menge durch einen Wassertrunk oder eine Infu- 
sion; das bedeutet zugleich Erzeugung von Ei- 
weißverlusten, die den Speicherabbau beschleu- 
nigen. 

3. Reichliche Flüssigkeitszufuhr, denn Wasser ist 
das einzige natürliche Blutreinigungsmittel. Alle 
Verunreinigungen des Blutes und der Gewebe 
werden mit Wasser ausgeschieden.
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4. Fortsetzung dieser Maßnahmen, bis die Überfül- 
lung des Eiweißspeichers abgebaut und die 
normale Durchlässigkeit der Basalmembranen 
wiederhergestellt ist. Die erhöhten Blutspiegel 
der Risikofaktoren sinken dann ohne weitere Be- 
handlung von selbst zur Norm. Diese Therapie ist 
umso wirkungsvoller, je früher sie einsetzt. Die 
Blutverdickung z.B. ist in 2 Wochen durch einige 
Aderlässe heilbar. Die Behebung länger wirksa- 
mer Risikofaktoren erfordert schon den Einsatz 
aller therapeutischen Maßnahmen für 1 - 3 
Monate. Die fortgeschrittene Arteriosklerose 
kann zwar zum Stillstand gebracht werden, ist 
aber meistens nur noch besserungsfähig. 

5. Besser ist natürlich, statt dieser periodischer Kor- 
rekturen auf Dauer eine gesunderhaltende, voll- 
wertige pflanzliche Ernährung einzuhalten, wie 
sie in der Schnitzer Kost dargestellt ist. 

Über die zwei Arten der 
Eiweiß-Entspeicherung 

Der normale Verlauf der Entspeicherung 
Vor Beginn des Eiweißfastens hat der Risikopatient 
überfüllte Stauspeicher, das Blut, die Kapillar-BM 
und das Zwischenzellgewebe sind verdickt: das Blut 
hat einen Hämatokrit zwischen 45 und 60 Vol %, 
Blutfarbstoff (Hämoglobin) zwischen 14,5 und 
20 g %, rote Blutkörperchen zwischen 5 und 8 Mill. im 
ml. Die vegetarische, kalorienarme Fasten-Nahrung, 
die Schnitzer-Intensivkost, deckt den Eiweißbedarf
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des Fastenden nicht. Den größten Teil seines Ei- 
weißbedarfes bezieht darum der Fastende aus sei- 
nen Eiweiß-Speichern, und zwar entleeren die Regu- 
lationen die Stauspeicher immer zuerst. Endo- und 
Perithelzellen bauen beim Eiweißfastenden von bei- 
den Seiten der Kapillar-BM Kollagen ab, bauen es in 
Albumin um und schütten es in den Nährstoffstrom 
zur Versorgung der Zellen. Histiozyten verwandeln 
Kollagen des Interstitiums in Albumin und leiten es 
ebenso in den Nährstoffstrom. Diese Eiweiße, die 
von den 3 Stauspeichern abgebaut werden, strömen 
auf kürzestem Wege mit dem Nährstoffstrom durch 
das Interstitium zu den Zellen, die die Eiweiße auf- 
nehmen und damit ihren Bedarf decken.  
Dieser normale Verlauf des Eiweißabbaues verdünnt 
die 3 Speicher stetig und ziemlich gleichmäßig. Man 
kann das verfolgen an dem langsamen Absinken der 
erhöhten Risikofaktoren. Es sinken ab: Hämoglobin, 
rote Blutkörperchen, Hämatokrit, Blutdruck, Blut- 
zucker, Cholesterin, Bluteiweiß, Harnsäure, Insulin 
u.a. 
Haben alle Werte die Norm erreicht, dann kann der 
nun Genesene zur Schnitzer-Normalkost über- 
gehen. 

Der scheinbar paradoxe Verlauf der 
Entspeicherung 
Bei manchen Risikopatienten führt aber das Eiweiß- 
fasten zu einem weiteren Anstieg des erhöhten 
Hämatokrits. Wie kommt dieses paradoxe Phäno- 
men zustande und wie behandelt man es?
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Bei manchen Patienten löst das Eiweißfasten so 
kräftige Eiweißabbaureize an den Stauspeichern 
aus, daß mehr Eiweiß abgebaut wird, als die Zellen 
bedürfen. Das von den 3 Stauspeichern abgebaute 
Eiweiß strömt dann mit dem Nährstoffstrom zu den 
Zellen, die ihren Bedarf decken und den Überschuß 
im Interstitium liegen lassen. Er fließt über die 
Lymphgefäße zurück ins Blut (F. Tischendorf 1982). 
Bei starkem Speicherabbau kann dann der Hämato- 
krit höher steigen als vor Beginn des Fastens. Dieses 
Phänomen kann auch nach Aderlässen auftreten. 
Der Gesunde mit starken Harnstoffzyklus-Enzymen 
würde in dieser Situation das überschüssige Eiweiß 
als Harnstoff im Urin ausscheiden. Risikopatienten 
haben aber schwache Harnstoff-Enzyme, die nur 
wenig Harnstoffe ausscheiden können. In die Ge- 
webe kann das überschüssige Bluteiweiß nur sehr 
langsam abfließen, weil die Transportwege dorthin 
(BM und Zwischenzellraum) verstopft und verdickt 
sind. Da im Kapillarblut beim Risikopatienten Stau 
herrscht, wird überschüssiges Bluteiweiß gespei- 
chert. Die Speicherung im Blut erhöht den Hämato- 
krit, manchmal höher als vor dem Fastenbeginn. Die 
Speicherung auf der Kapillar-BM und auf der Arte- 
rien-Innenwand verdickt die Gefäßwände. Dieser 
Prozeß würde die Stauspeicher teilweise wieder fül- 
len und den Abbau der Eiweißspeicher verzögern.  
Um das zu verhindern, muß man den Eiweißfasten- 
den entweder auf Null-Diät setzen, damit das über- 
schüssige Eiweiß zur Energiegewinnung verbraucht 
wird, oder man muß das überschüssige Eiweiß durch 
wiederholte, größere Aderlässe abfließen lassen. 
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Man kann auch beide Methoden gleichzeitig an- 
wenden. Unter der kombinierten Wirkung des Eiweiß- 
fastens und der Aderlässe sinken dann langsam der 
Hämatokrit und die übrigen Risikofaktoren.  
Die oft 30jährige Überfüllung der Speicher kann 
nicht durch 3 Monate Eiweißfasten abgebaut wer- 
den. Wir haben mehrere Risikopatienten in Behand- 
lung, die seit Jahren monatlich zum Aderlaß kom- 
men, sich dabei wohlfühlen und normale Blutwerte 
haben. Unterbricht man aber die Aderlässe für einige 
Monate, dann steigen Hämatokrit und Risikofaktoren 
bald wieder an. 
Dasselbe Phänomen können wir an der weiblichen 
Periodenblutung beobachten. Solange die Frauen 
ihre monatlichen Blutungen haben, bleiben sie ge- 
sund. Mit dem Verlust der Monatsblutung erkranken 
im Klimakterium etwa 30% der Frauen an Risikofak- 
toren. Wenn man sie dann mit monatlichen Aderläs- 
sen behandelt, senken sich die Risikofaktoren wie- 
der zur Norm. 
Es gibt keine andere therapeutische Methode, die 
krankhaft verdickten Kapillar-BM, das verdickte Blut 
und Zwischenzellgewebe abzubauen und den Kran- 
ken zu heilen, als das Eiweißfasten bzw. den Hunger, 
unterstützt durch Aderlässe. Es gibt auch keine ein- 
fachere, gefahrlosere und billigere Methode als 
diese. Sie hat keine nachteiligen Nebenwirkungen 
und wirkt sofort erleichternd.  
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Die Unterschiede unserer Heildiät 
von anderen Kostformen 

Von dem allen Reduktionsdiäten der letzten 30 Jahre 
gemeinsamen Ziel der Gewichtsreduktion durch Ab- 
bau des Fettgewebes unterscheidet sich unsere 
Heildiät im Grundsätzlichen, denn unser Ziel ist nicht 
der Fettabbau (obwohl wir ihn als Nebeneffekt unse- 
rer Diät begrüßen), sondern der Eiweißabbau. Aber 
die meisten Diäten entleeren neben dem Fettspei- 
cher auch den Eiweißspeicher, z.B. die Nulldiät. 
Darum herrscht im Praktischen weitgehend Überein- 
stimmung mit der Entfettungs-Therapie, jedoch mit 
einigen Ausnahmen. 
Es widerspricht unseren Heilvorstellungen, daß das 
Ziel der Diäten nur die Beseitigung der Fettsucht, 
nicht der Eiweißsucht ist, daß Ärzte während des 
Fastens Eiweißpräparate verordnen, „damit der Pa- 
tient während seines Fettgewebeabbaues nicht auch 
Eiweiß verliere" und Atkins sogar eine kalorisch un- 
begrenzte reine Fleischdiät empfiehlt. Zwar tritt 
durch reine Fleischkost eine Überernährung relativ 
selten ein, weil sie sehr schnell infolge Minderung 
des Appetites zu verminderter Nahrungsaufnahme 
führt. Aber die Gefahr der Eiweißüberernährung bei 
dem heutigen Nahrungsangebot ist viel zu groß, so 
daß man vor dieser Diät warnen muß.  
Unser Anliegen ist die Heilung und Verhütung der Ei- 
weißspeicherkrankheiten: Risikofaktoren, Rheuma, 
Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Um die- 
ses Ziel bei möglichst vielen Patienten und Gefähr- 
deten zu erreichen, muß man bemüht sein, daß die
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Heildiät dem Patienten und seiner Familie möglichst 
wenig Forderungen abverlangt und Lasten auferlegt. 
Sie soll nicht teurer sein als die heutige Ernährung, 
sie soll nicht zusätzliche Zubereitung erfordern, sie 
soll dem Geschmack des Patienten entsprechen. 
Diese Bedingungen erfüllt unsere Eiweißabbaudiät, 
die wir seit 30 Jahren mit Erfolg anwenden. Um dem 
Leser nun einen Einblick in die praktische Durchfüh- 
rung der Eiweißabbau-Diät zu geben, lassen wir den 
Therapieplan folgen, nach dem wir seit 30 Jahren un- 
sere Patienten mit Eiweißspeicherkrankheiten be- 
handeln und heilen. Die folgende Diätanweisung er- 
hält jeder Risiko-Patient bei Beginn seiner Behand- 
lung ausgehändigt. 

Die Eiweißabbau-Diät 
Lieber Patient, 
für 1 - 3 Monate dürfen Sie kein tierisches Eiweiß 
essen, sondern müssen streng vegetarische Kost 
einhalten. Der Stoffwechsel ihres Körpers ist dann 
gezwungen, seinen Eiweißbedarf dem Speicher zu 
entnehmen. So wird der überfüllte Eiweißspeicher, 
der Sie krank macht, abgebaut und Sie werden 
wieder gesund. Streng vegetarische Kost heißt: Alle 
Nahrung nur von Pflanzen, nichts vom Tier! 
Also sofort von der nächsten Mahlzeit an weder 
Fleisch noch Fleischprodukte, keine Eier, Milch, 
Milchprodukte wie Käse, Joghurt, Quark, keine Fi- 
sche, Muscheln, Krebse, Meerestiere. Die eiweißrei- 
chen Hülsenfrüchte sind in der Eiweiß-Abbau-Diät 
nur dann erlaubt, wenn sie ohne den Zusatz weiterer
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Samen-Früchte gegessen werden. Wenn die ergän- 
zende Frucht mit den der Hülsenfrucht mangelnden 
Aminosäuren in der Mahlzeit fehlt, kann aus der Hül- 
senfrucht kein menschliches Eiweiß aufgebaut wer- 
den. Es wird dann zur Energiegewinnung verbrannt. 
Diese Diät ist nicht geeignet für den Jugenddiabeti- 
ker, Jugendliche, die noch im Wachstum sind, 
Schwangere und stillende Mütter. Sie ist nur für über- 
gewichtige Erwachsene bestimmt, die Risikofakto- 
ren oder Arterienverkalkung haben.  
Einige Beispiele: Wenn es mittags Saftgulasch mit 
Kartoffeln und Salat und zum Nachtisch Joghurt mit 
Früchten gibt, so lassen Sie vom Gulasch das 
Fleisch fort und vom Nachtisch das Joghurt, den 
Rest der Mahlzeit, der rein vegetarisch ist, essen Sie, 
d. h. Salat, Kartoffeln mit Gulaschsoße und zum 
Nachtisch Früchte. Gibt es Hühnerfrikassee, so 
essen Sie den Reis mit der Frikassee-Soße und 
lassen das Hühnerfleisch fort. Gibt es Braten, so 
essen Sie die Kartoffeln mit der Bratensoße und 
lassen das Fleisch fort. Reis-Obst-Auflauf, Pilz- 
gerichte, Gemüse, Spargel-Gerichte sind köstliche 
vegetarische Mittagsmahlzeiten, die auch der 
ganzen Familie bekömmlich und gesundheits- 
fördernd sind. Zum Abendbrot essen Sie die Brot- 
schnitte nicht mit Käse oder Wurst, sondern mit einer 
Gurke oder Tomate oder Rettich oder mit einer Salat- 
platte. Sehr schmackhaft und einfach zuzubereiten 
sind die Fertig-Suppen. Eine Pilz- oder Gemüse- 
 oder Zwiebelsuppe mit einer Schnitte Brot und da- 
nach einem Apfel oder saurer Gurke oder Oliven ist 
ein schmackhaftes und ausreichendes Abendbrot. 
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Wenn es nicht ausreicht, ißt man 2 Teller Suppe mit 
Brot, danach Gemüse und Obst. Die Suppen kann 
man ständig wechseln, man kann auch eine Fleisch- 
bouillon essen, das Fleisch schiebt man beiseite. 
Zum Frühstück essen Sie nicht Ei, Wurst, Käse oder 
Joghurt und trinken nicht ein Glas Milch, sondern 
essen Marmelade-Brötchen oder Honig-Brot und 
trinken nach Ihrem Kaffee oder Tee einen Obst- oder 
Tomaten-Saft. Das ist keine sehr luxuriöse Diät, die 
soll es aber auch nicht sein, denn Sie wollen ja 
wieder gesund werden, und für 4 Wochen kann man 
das durchhalten. Man braucht nicht zu hungern, und 
auch vegetarische Kost kann ein Genuß sein.  
Unter den modernen Kostformen ist für den Eiweißab- 
bau die Schnitzer-Intensivkost, für die anschließende 
Normal-Ernährung die Schnitzer-Normalkost be- 
sonders geeignet, nach Entleerung der Speicher und 
Beendigung der Eiweißabbaudiät als Dauerkost ge- 
wählt zu werden, da sie einerseits die Forderungen 
der Vollwertnahrung erfüllt, andererseits arm an tieri- 
schem Eiweiß ist. 
Besonders die Schnitzer Intensivkost verhütet da- 
durch nicht nur ein Rezidiv der Eiweiß-Speicher- 
krankheit, sondern gibt auch den durch jahrelangen 
Stau geschädigten Organzellen optimale Ernäh- 
rungs-Bedingungen zur Regeneration. Sie ist so zu- 
sammengesetzt, daß sie auch lebenslänglich einge- 
halten werden darf. Gerade Patienten mit einer 
Schwäche sowohl der Harnstoffzyklus-Enzyme als 
auch der lysosomalen Eiweißabbau-Enzyme der EP- 
Zellen sollten diese Chance der Gesundheitserhal- 
tung wahrnehmen.  
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Erklärung der Broca Größe - 
Gewichtsrelation: 

Broca-Gewicht heißt: Körpergröße, z.B. 175 cm - 
100 = 75 kg Sollgewicht. 
Broca-10% heißt: Körpergröße, z.B. 175 cm-100 
= 75 kg - 10%, 7,5 kg = 67,5 kg. (Dieses Gewicht 
wird bei 175 cm Größe als Idealgewicht bezeichnet), 
Broca + 10% heißt: Körpergröße, z.B. 175 cm -100 
= 75 kg +10%, 7,5 kg = 82,5 kg.  
Die Gewichtsschwankungen zwischen Broca -10 % 
und +10% sind bei den verschiedenen Mensch- 
entypen als normal zu bezeichnen, solange der Ei- 
weißspeicher nicht überfüllt ist, das heißt, solange 
keine Bluteindickung und keine Risikofaktoren be- 
stehen. Dafür gibt Ihnen der Hausarzt Auskunft. Des- 
wegen darf die Broca-Relation als Norm gelten mit 
einer Schwankungsbreite von Broca -10% bis 
+ 10%. 
In einer jüngsten Veröffentlichung vom 1. Juni 1982 
erweitern H. Ditschuneit et al. das Normgewicht bei 
fehlenden Risikofaktoren sogar auf Broca +20%. 
Um gesund zu bleiben, muß man sich vor allem vor 
der Eiweißspeicherüberfüllung hüten. Das gilt be- 
sonders für Zeiten des Nahrungsüberangebots, wie 
es in Deutschland und in den westlichen Industriena- 
tionen seit 30 Jahren ununterbrochen andauert. Den 
gleichzeitigen Abbau des überfüllten Eiweiß- und 
Fettspeichers erreichen Sie am schnellsten, wenn 
Sie eine Null-Diät für 3 Wochen einhalten, d.h. 3 Wo- 
chen hungern bei Vitamin- und reichlicher Flüssig- 
keits-Zufuhr. Die Null-Diät wird heute auch schon bei
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ambulanten Patienten durchgeführt, die ihre Berufs- 
tätigkeit dabei nicht unterbrechen müssen. 

Die Vorbeugung vor der ernährungs- 
bedingten Blutadererkrankung 

Die Prophylaxe der alimentären 
Angiopathien 
Bei vernünftiger Lebensführung sind in Zeiten der 
Überernährung die ernährungsbedingten Angio- 
pathien überhaupt vermeidbar. Da mehr als 50% 
aller Todesfälle auf Herz-Kreislaufkrankheiten zu- 
rückzuführen sind (G. Schettler, Internist 19, 611, 
1978), 80% von ihnen ernährungsbedingt, würde 
ihre Verhütung 45% aller vorzeitiger Todesursachen 
beheben. Dabei ist das Opfer, das zu bringen wäre, 
um von dieser Geißel der Menschheit verschont zu 
bleiben, denkbar gering. Man braucht nur die Überer- 
nährung mit tierischem Eiweiß zu vermeiden. Das 
aber ist erreichbar, ohne auf eine einzige Freude im 
Leben verzichten zu müssen. Denn das Schlemmer- 
mahl an Feier- und Festtagen kann man, von unmit- 
telbar Infarkt-Bedrohten abgesehen, in vollen Zügen 
genießen, wenn man im täglichen Alltag Maß hält, in- 
dem man jeden Tag eine vegetarische Mahlzeit, jede 
Woche einen vegetarischen Tag und jedes Jahr ve- 
getarische Wochen einhält.  
Aber auch bei häufigerem und reichlicherem Fleisch- 
genuß kann man gesund bleiben, wenn man allvier- 
teljährlich zur Blutspende geht. Der Verlust von 
500 ml Blut im 3-Monat-Rhythmus reicht meistens
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aus, um auch bei mäßiger Eiweißüberernährung die 
Entwicklung einer Blutverdickung zu verhindern. 
Ohne diese entsteht aber keine ernährungsbedingte 
Gefäßerkrankung, kein ernährungsbedingter Risiko- 
faktor, kein ernährungsbedingter Herzinfarkt. Sicher- 
heitshalber sollte man aber, wenn man sich als lust- 
betonten Fleischesser betrachtet, vom Hausarzt all- 
jährlich feststellen lassen, daß Symptome der Blut- 
verdickung und Risikofaktoren fehlen, da andernfalls 
therapeutische Maßnahmen ergriffen werden 
müßten. 
Die Vorbeugung ist nötig bei allen noch Gesunden, 
die Symptome einer beginnenden Blutverdickung er- 
kennen lassen: Blutfarbstoff > 14 g, rote Blutkörper- 
chen > 5 Mill/ml., Hämatokrit > 42 Vo!%, Körperge- 
wicht > Brocaformel plus 20%. Bei der menstru- 
ierenden Frau liegen diese Blutwerte etwas tiefer. 
Diese geringe Differenz in den Blutwerten verschafft 
der Frau die relative Sicherheit vor der Erkrankung 
an Risikofaktoren und Herzinfarkt. Durch eine mo- 
natliche Blutentnahme von etwa 100 ml oder aber 
durch eine Blutspende alle 3 Monate kann sich der 
Mann diesen Vorteil der menstruierenden Frau zu- 
gute kommen lassen. Nachdem es Tausende von 
Männern aller Altersklassen gibt, die seit 10, ja 20 
Jahren jedes 1/4 Jahr 500 ml Blut spenden, manche 
auch allmonatlich, ohne irgendwelche Nachteile zu 
verspüren, ist es erwiesen, daß der regelmäßige 
kleine Blutverlust beim Manne ebenso unschädlich 
ist wie bei der Frau. In Zeiten der Überernährung ist 
er eine Vorbeugung vor schädlichen Folgen der 
Überernährung. Der Verfasser ermuntert darum alle
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vollblütigen bzw. übergewichtigen Männer zur regel- 
mäßigen Blutspende, während er älteren Männern 
mit Neigung zur Blutverdickung monatlich 100 ml 
Blut entnimmt. Der Sport als Spiel fördert die Ge- 
sundheit besonders bei Menschen in Berufsgruppen 
ohne körperliche Betätigung. Der Sport als Hoch- 
leistungskampf kann die Gesundheit oft mehr ge- 
fährden als fördern. Auch der Geschlechtsverkehr 
wirkt gesundheitserhaltend durch Eiweißverlust und 
Körperbewegung. 

Die Aderlaß-Therapie 

Über die Störung der Kapillar-Rheologie durch 

Polygbulie und ihre Therapie durch Aderlässe 
von F. Tischendorf (1982) 

„Anstelle des für größere Blutgefäße - wie für wasser- 

durchströmte Röhren - zuständigen Hagen-Poiseuil- 

leschen Gesetzes (mit der dominierenden Rolle des Ge- 

fäßdurchmessers als Durchblutungsregler'; WELZER) 

gelten für die Haargefäße mit ihrer geringen, oft den Ery- 

throzytendurchmesser (7,7 µm) noch unterschreitenden 

lichten Weite die Gesetze der Hämorheologie, d.h. die für 

die Zweiphasenströmung charakteristischen 'Auswirkun- 

gen der zellulären ... auf die ... kontinuierliche Phase' 

(GAEHTGENS; vgl. u.a. SCHMID-SCHÖNBEIN): Da der 

kapillare Strömungswiderstand von der Zahl der passie- 

renden Erythrozyten abhängt, führt eine Abnahme der 

Stromstärke (z.B. durch ein örtlich und zeitlich begrenztes 

Hindernis) zu einer Reduzierung der (beim Hagen-Po- 

iseuilleschen Gesetz lediglich temperaturabhängigen) 

Viskosität des strömenden Blutes und damit zu einer Strö- 

mungserleichterung', d.h. zu einem Wiederanstieg der 

Stromstärke. Diese 'Autoregulation der Kapillarströmung' 

kann durch anteilige Vergrößerung der korpuskulären 
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Phase, d.h. allgemeine oder lokale Bluteindickung (Anhy- 

drämie bzw. Pleozytose), außer Kraft gesetzt und durch 

Blutverdünnung (Hämodilution) wiederhergestellt wer- 

den. Im übrigen darf bei der Analyse der Durchströmung 

der Einzelkapillare nie vergessen werden, daß die termi- 

nale Strombahn ein verzweigtes Netzwerk solcher 

Gefäße ist' (GAEHTGENS; vgl. dagegen KUHNKE)." 

Der Parameter der Bluteindickung ist der Hämatokrit. 

Über die Wirkung von Aderlässen bei 
Patienten mit Bluteindickung 
(Hämokonzentration) und Eiweiß- 
speicherkrankheiten 
Patienten mit einer Überfüllung des Eiweißspeichers 
haben zu dickes Blut (Hämokonzentration, L. Wendt 
1972, G. E. Bruch 1962, 1979). Das mindert die 
Fließfähigkeit des Blutes und erhöht seine Gerinn- 
barkeit, plötzliche Blutgerinsel können auftreten 
(T. C. Pearson et al, 1978, L. Wendt 1935). Diese Pa- 
tienten neigen zu Gerhirnschlägen und ihren Vorsta- 
dien (U. Gottstein 1977, D.J.Thomas 1977), zu Herz- 
infarkten und arteriellen Verschlußkrankheiten (L. 
Wendt, 1948,1978). In der Framingham-Studie wa- 
ren Gehirn-Infarkte doppelt so häufig, wenn der rote 
Blutfarbstoff von Männern 15 g, von Frauen 14 g 
überstieg. Eine Senkung des Hämatokrit durch 
Aderlässe von 49,3 auf 42,6% Vol. verbesserte die 
Gehirndurchblutung um die Hälfte.  
Die Fließfähigkeit des Blutes der zur Ader gelasse- 
nen Patienten verbesserte sich je nach der Gleitge- 
schwindigkeit um 11,8 bis 30,9 Prozent. Auch Pa- 
tienten mit Angina pectoris, Beinarterien-Verschluß- 
krankheit und starke Raucher haben hohe Hämatokrit-
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(48 - 64 Vol. %) und Blutfarbstoff-Werte des Blutes 
(S.A. Landaw et a!. 1978, A.N. Nicolaides et al. 1977). 
Die Prognose dieser Patienten ist umso ungünstiger, je 
höher Hämatokrit- und Gerinnungswerte des Blutes 
liegen (Nicolaides 1977, L. Wendt 1973, 1949). „Ein 
neues Prinzip der Therapie von Durchblutungsstörun- 
gen des Gehirns" nennt Gottstein und Mitarbeiter 
(1975) die Senkung der Zähflüssigkeit durch therapeu- 
tische Blutverdünnung. Gottstein nennt die Gerin- 
nungsfaktoren des Blutes, die Eiweißkörper sind, Risi- 
kofaktoren des Schlaganfalls. So führt also auf dem 
Gebiet der Gerinnungsfaktoren der Eiweißüberschuß 
im Blut zur Neigung von Gerinnselbildung (L. Wendt 
1973). Blutverdünnung durch Aderlässe beseitigt 
diese Gefahr. Auf der Internisten-Tagung November 
1978 in Fulda hat auch Gottstein Aderlässe empfohlen. 
Wir behandeln Patienten mit entsprechenden Blutwer- 
ten seit 1946 mit Eiweißfasten, Aderlässen und reichli- 
cher Flüssigkeitszufuhr. 
D. J. Thomas rät, alle Patienten, die von Gefäß- 
verschlüssen bedroht, einen Hämatokrit über 46 
Vol. % haben, durch Aderlässe zu behandeln. Der Ver- 
fasser wartet nicht solange, bis beim Patienten Risiko- 
faktoren oder Symptome der Gefäßverengung aufge- 
treten sind. Seit 1950 senkt er bei allen Patienten mit 
Blutverdickung und Hämatokrit über 45Vol. % durch 
Aderlässe den Hämatokrit unter 42 Vol.%. Nach des 
Verfassers Erfahrungen sind diese Werte erste Krank- 
heitssymptome der Eiweißspeicherkrankheit und erste 
Risikofaktoren des Herzinfarktes.  
Führt man diese Parameter durch Aderlässe (Eiweiß- 
verluste) zur Norm zurück, so verhindert man die Über-
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füllung der Eiweißspeicher, die Entwicklung der Risiko- 
faktoren und Gefäßerkrankungen.  
K. Messmer (1975) entdeckte, daß man die Mehrzahl 
der Komplikationen nach Operationen vermeiden 
kann, wenn man vor der Operation eine Blutver- 
dünnung nach Maß vornimmt, indem man einen 
erheblichen Teil des Blutes dem Patienten vor der 
Operation entnimmt, das Volumen durch Flüssigkeit 
wieder auffüllt, den Hämatokrit dadurch bis auf 
20 - 25 Vol. % senkt (K. Messmer, 1976) und hinter- 
her dann das eigene Blut, soweit nötig, langsam 
wieder zurückfließen läßt. Dadurch hat der Patient 
während der Operation und in der Zeitspanne der 
Komplikationsgefahren danach (z.B. Blutgerinnsel) 
einen niederen Hämatokrit, niedere Gerinnungs- 
faktoren des Blutes, niedere Belastung des Herzens, 
Leichtflüssigkeit des Blutes in den Kapillaren. Das ist 
die beste Vorbeugung gegen die tödliche Embolie 
bei fettleibigen Risikopatienten (L. Wendt 1934).  
Noch größere Aderlässe werden bei Hämochroma- 
tose vorgenommen, einer Speicherkrankheit, bei der 
Eisen und Eiweiß gespeichert werden. Auch bei die- 
ser Krankheit sind wiederholte Aderlässe die wirk- 
samste Therapie. Für die Dauer des 1. Behandlungs- 
jahres werden 2mal wöchentlich Aderlässe von je 
500 ml, in den dann folgenden Jahren 2 Aderlässe ä 
500 ml pro Vierteljahr gemacht (G. Strohmeyer 
1978). Solche enormen, über viele Jahre ununter- 
brochen fortgesetzte Blutverluste können beige- 
bracht werden, ohne daß Schäden auftreten, viel- 
mehr bessern sich Befinden und Krankheit dadurch. 
Dieses Beispiel soll zeigen, daß wir bei der Bemes-
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sung der Größe und Zahl der Aderlässe nicht ängst- 
lich zu sein brauchen, denn unsere Patienten haben 
ja eine Eiweißüberladung des Blutes (Hämokonzen- 
tration) und überfüllte Eiweißspeicher.  
Aber große Aderlässe sind für die Eiweißabbau- 
Therapie nicht nötig. Wenn man in 4 Wochen Ader- 
laß-Therapie den Hämatokrit von 55 auf 40 Vol. % 
gesenkt hat, etwa durch 10 Aderlässe zu 100-150 
ml, genügt das nach unseren Erfahrungen. Schon 
dadurch erreicht man oft annähernd normale Blut- 
druckwerte im Laufe einiger Wochen bis Monate, die 
Hämokonzentration schwindet und, kombiniert mit 
Eiweißabbaudiät, stellen sich normale Blutzucker- 
und Cholesterin-Werte ein. 
Über erstaunliche Erfolge an Patienten mit arterieller 
Verschlußkrankheit (Buerger'scher Erkrankung) an 
den oberen Extremitäten berichten H. Rieger, M. 
Köhler, W. Schoop und H. Schmid-Schönbein. Durch 
Aderlässe von 300 - 500 ml senken sie in einigen Ta- 
gen den erhöhten Hämatokrit an 22 Patienten auf 
28 - 35 Vol.%. Die Patienten waren alle in einem 
fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Alle anderen 
Therapien hatten versagt; es bestand keine Opera- 
tionsfähigkeit mehr. Bei diesen Patienten, bei denen 
die Hände mit absterbenden Gewebsbezirken und 
Geschwüren bedeckt waren, trat 5 - 8  Wochen nach 
dem Abschluß der Blutverdünnung eine wesenttich 
verbesserte Durchblutung der Hände ein. Bei zehn 
Patienten hatte sich die Hauttemperatur sowohl in 
den erkrankten als auch in den nicht erkrankten 
Gliedmaßen gesteigert. Von elf Patienten mit drei 
Gefäßverschlüssen, reagierten sechs auf die Thera-
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pie, fünf taten es nicht. Der Augenarzt Wiederholt 
(1981) berichtet, daß sich bei Patienten mit einem 
Verschluß der Zentralvene des Augenhintergrundes 
nach Aderlaß-Behandlung das Sehvermögen deut- 
lich besserte. 
Statt der heute gebräuchlichen Medikamente zur 
Verminderung der Blutgerinnung dürfte der Aderlaß 
wirkungsvoller und naturgemäßer sein. Die For- 
schungsgruppe H. Rieger, die Patienten mit fortge- 
schrittenen Gefäßleiden der Arme und Beine behan- 
delt haben, bei denen alle anderen Behandlungs- 
methoden versagt hatten, senken den Hämatokrit 
auf etwa 30 Vol. % in 3 - 5 Tagen. Auch sie erreichen 
dadurch gute Heilerfolge. Rieger und Mitarbeiter füh- 
ren die Besserung ihrer Patienten nicht auf eine Ver- 
besserung der Fließfähigkeit des Blutes durch Ver- 
minderung der roten Blutkörperchen zurück, son- 
dern auch auf einen besseren Rückfluß des venösen 
Blutes, größeren Einstrom von Blut in das Herz und 
höheren Blutausstoß des Herzens. Auch die Erythro- 
zyten-Aggregation, die vor der Hämodiluation erhöht 
war, war danach gesenkt. Sie betonen, daß bei ei- 
nem Hämatokrit über 45 Vol.% die Mikrozirkulation 
verlangsamt, bei einem Hämatokrit von 35 Vol.% 
und darunter beschleunigt ist. Nach Blutverdünnung 
bis zu Hämatokritwerten von 31 Vol. % ist die Sauer- 
stoffversorgung aller Organe nicht gesenkt sondern 
erhöht. Die Blutverdünnung hat zwei Effekte, erstens 
die Verminderung der roten Blutkörperchen und der 
Zähflüssigkeit des Blutes, zweitens die Vermehrung 
des Herz-Ausstoßes und die Verbesserung der 
durchschnittlichen Blutstromgeschwindigkeit. Beide 
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Effekte vermindern die Zusammenballung von roten 
Blutkörperchen (H. Rieger et at., 1981). 
Wenn man bedenkt, daß diese Erfolge bei Patienten 
erzielt wurden, für die es sonst keine therapeuti- 
schen Möglichkeiten mehr gab und daß nur mit Ader- 
lässen behandelt wurde, ohne daß die großen Heiler- 
folgschancen des Eiweißfastens ausgenutzt wurden, 
dann sieht man, daß Aderlässe selbst bei schwer- 
sten Fällen der arteriellen Verschlußkrankheiten 
noch gute Erfolge bringen können. Jedoch sind 
Aderlässe in Kombination mit Eiweißfasten noch viel 
wirksamer, so daß oft Heilungen erzielt werden. 

Die bisher ungenannten Wirkungen 
der Aderlässe 
Die Heilwirkung der Aderlässe ist aber noch viel 
größer, als die oben zitierten Autoren sie beschrie- 
ben haben. Das Wesen der Eiweißspeicherkrankhei- 
ten ist noch viel zu wenig bekannt. Darum wird nur 
die Verbesserung der Blutzusammensetzung und 
der Mikro- und Makro-Zirkulation des Blutes durch 
Aderlässe beschrieben (siehe Einleitung am Anfang 
des Buches), der Abbau der überfüllten Stauspei- 
cher bleibt unerwähnt. Auch wird die Senkung des 
Bluteiweißspiegels unter 7 Gramm-Prozent durch 
Aderlässe übersehen, wodurch die Eiweißspeiche- 
rung auf die Gefäßwand bei Arteriosklerose zum 
Stillstand kommt. Auch kennen sie die Bedeutung 
der Eiweißüberfüllung des Blutes bei der krankhaften 
Eiweißspeicherung auf Kapillar-BM und im Zwi- 
schenzellraum nicht.  
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Aderlässe haben zur Folge:  
Ein Absinken der Eiweißkörper im Blut, also auch des 
(onkotischen) Druckes des Blutes. Dadurch kann die 
kapillare Wasserdurchsickerungsrate bei geringerem 
Blutdruck erfüllt werden, so daß der Blutdruck spon- 
tan absinkt. 
Ein Absinken der Zähflüssigkeit verbessert die Strö- 
mungsbedingungen des Blutes, vermindert die erfor- 
derliche Schubkraft des Herzens und ermöglicht 
ebenfalls eine Blutdrucksenkung.  
Die Volumenverminderung des Blutes durch Aderlaß 
läßt Gewebewasser ins Blut nachströmen, wodurch 
Gewebeödeme (Ansammlung von Flüssigkeit) ver- 
schwinden und sich das Blut verdünnt, was abermals 
seine Fließeigenschaften verbessert. 

Die Beendigung der pathologischen 
Eiweißspeicherung 
Der Blutverlust behebt die Eiweiß-Überlastung des 
Blutes und beendet den Eiweißtransport der Endo- 
thelzellen vom Blut auf die Kapillar-Basalmembran 
und die Arterien-Innenwand und beendet die Weiter- 
entwicklung der Erkrankung kleiner und großer Ge- 
fäße. Dadurch kommt die Arteriosklerose-Entwick- 
lung zum Stillstand. 

Je früher die Therapie einsetzt, 
desto erfolgreicher ist sie 
Bei der Verstopfung der Kapillargefäßwände ist der 
Erfolg der Eiweißabbau-Therapie umso schneller 
und vollkommener zu erreichen, je früher mit dem 
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Eiweißfasten begonnen wird. Das demonstriert die 
Abbildung. 
Die Abbildung a zeigt das dichte Kapillarnetz mit 
dem dichten Besatz von Endothelzellen der normalen 
Netzhaut eines Gesunden. 
Die Abbildung b von einem Patienten mit Netz- 
hauterkrankung durch Diabetes ist im gleichen 
Vergrößerungsmaßstab wie Abbildung a aufge- 
nommen. Hier ist das Kapillarnetz weitmaschiger

Abbildung 42 

a) Retina des Gesunden 

b) Retina eines Zuckerkranken A. Wessing
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und sein Zellbesatz spärlicher. Nun sind es aber die 
Zellen der Kapillarwand, die bei Eiweißmast die Ka- 
pillar-BM verdicken, beim Eiweißfasten das Eiweiß 
von der BM abbauen. Daraus folgt: Je weniger Kapil- 
laren, je weniger Zellbesatz, umso geringer die Ei- 
weißabbaufähigkeit des Patienten. Die Entwicklung 
des Kapillar- und Zellschwundes von dem Zustand 
des Gesunden (Abbildung a) zu dem Zustand des 
Diabetikers (Abbildung b) ist ein langsam fort- 
schreitender Prozeß, der schließlich zu einem totalen 
Verlust der Zellschichten auf vielen Kapillarstrecken 
führt. Je früher man also mit der Eiweißabbaudiät be- 
ginnt, umso mehr wird das Kapillarnetz des Patien- 
ten und sein Zellbesatz dem der Abbildung a des 
Gesunden entsprechen, je später im Krankheitsver- 
lauf das Eiweißfasten einsetzt, umso weiter wird der 
Schwund von Kapillaren und Zellbesatz fortgeschritten 
sein, entsprechend dem Zustand der Abbildung b 
oder sogar noch fortgeschrittener. 

Über die ursächliche Therapie der 
Arteriosklerose 
Die vorgetragene ursächliche Therapie heilt die Risi- 
kofaktoren und bringt die Arteriosklerose-Entwick- 
lung zum Stillstand, aber heilen kann sie diese oft 
nicht mehr und das hat folgende Gründe:  
Die Arterienwand hat zum Unterschied von der Kapil- 
larwand nur auf der Blutseite den Zellenbelag der In- 
nenschichtzellen. Es fehlt der Arterienwand der äu- 
ßere Belag der Außenschichtzellen. Auf die Arterien- 
wand abgeschiedene Eiweiße und Cholesterine kön- 
nen darum nur von den Innenschichtzellen abge-
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räumt werden. Das verlangsamt den Abbau der arte- 
riosklerotischen Beete, die noch dazu in ihrer Schicht 
viel dicker als die Eiweiß-Abscheidung auf der Kapil- 
larwand sind. Das verzögert ihre Abbaudauer aber- 
mals. Das Schlimmste aber ist, daß über solchen Ar- 
teriosklerosebeeten der Innenschichtzellenbelag oft 
zugrundegegangen ist. Dadurch ist überhaupt keine 
Zellschicht mehr vorhanden, die die sklerotischen 
Abscheidungen aufsaugen könnte, und die aufneh- 
mende Kraft des vorbeiströmenden Blutes ist gering. 
Wenn die Beete dann schon eine solche Größe er- 
reicht haben, daß sie den Blutstrom behindern, ist mit 
der Eiweißabbau-Therapie oft nicht mehr viel zu er- 
reichen. - Deswegen ist die früh einsetzende Be- 
handlung so wichtig (M. L. Armstrong 1976). 

Die Rheuma-Behandiung 
Das nicht entzündliche Rheuma und die 
schmerzhafte Arthrose 
Diese beiden Krankheiten gehören in den Krank- 
heits-Komplex der Azidose und alimentären Arterio- 
sklerose. Sie wurden dort beschrieben, ihre Behand- 
lung ist dieselbe. Ein eigenes lehrreiches Erlebnis 
mit dieser Krankheit will ich hier vortragen. 

Eine eigene Erfahrung bei 
Rheumaschmerz und Übergewicht 
Zu diesem Thema kann ich ein persönliches Erlebnis 
beisteuern: 
Als Folge einer Sportverletzung vor etwa 20 Jahren 
litt ich seit Jahren an Schmerzen infolge eines chroni-
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schen Schadens im linken Kniegelenk; alle Medika- 
mente und physikalischen Therapien linderten nur 
vorübergehend den Schmerz, brachten aber keine 
Heilung. Eine Schmerzart, obwohl nicht heftig, beun- 
ruhigte mich besonders; ein unerwartet und blitzartig 
aufzuckender Schmerz im Knie, der mit einer 
Entspannung der Muskulatur des Beines einher- 
ging. Wenn in solchem Schmerzmoment das 
schmerzende Bein mein Standbein war, geriet ich in 
die Gefahr zu stürzen, was sich auch zweimal ereig- 
nete. Ich verlor schließlich das Vertrauen zu meinen 
Beinen. Ich war ratlos und der Verzweiflung nahe. 
Obwohl ich das Fasten bzw. das Eiweißfasten täglich 
meinen Rheuma-Patienten verordne, wenn sie Risi- 
kofaktoren oder Übergewicht haben, kam ich nicht 
auf den Gedanken, daß Fasten auch bei Gesunden 
heilsam sein könnte. Ich hatte bei 1,78 Größe und 81 
kg Körpergewicht kein Übergewicht, außerdem habe 
ich keine Risikofaktoren und keine Blutverdickung. 
Da ich gerne und gut esse, auch Fleisch, konnte ich 
mich zu einem offenbar zwecklosen Fleisch-Fasten 
nicht entschließen. Etwa 5 Jahre ertrug ich mein 
Rheuma und war bemüht, es möglichst zu verber- 
gen, denn der Patient hat kein Vertrauen zu einem 
kranken Arzt, der sich nicht selber helfen kann.  
Und dann ereignete sich folgendes Erlebnis:  
Ich war wieder einmal mit meinem Tennispartner auf 
dem Wege zum Tennisplatz und hatte Knieschmer- 
zen. Aus irgendeinem Grunde bat ich meinen Kame- 
raden, meine Tennistasche einen Moment zu tragen. 
Während wir weitergingen, verschwand der 
Schmerz. Als ich dann meine Tasche wieder über-
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nahm, trat der Schmerz wieder auf. Ich wiederholte 
das Experiment noch einige Male, weil ich das Er- 
gebnis nicht glauben wollte, aber es klappte jedes 
Mal. Im Klubhaus stellte ich meine Tennistasche auf 
die Waage. Sie wog 3 kg. Sollte es möglich sein, daß 
ich nur 3 kg abzunehmen brauchte, um schmerzfrei 
zu sein? Es erschien mir zu simpel, um wahr sein zu 
können. Dennoch machte ich die Probe aufs Exem- 
pel und begann sofort zu fasten. Schon am zweiten 
Fastentag verschwanden meine Schmerzen, obwohl 
ich noch keine 3 kg abgenommen hatte. Ich fastete 
noch einen dritten Tag und ging dann zum „tieri- 
schen Eiweißfasten" über, das heißt, ich ernährte 
mich streng vegetarisch, kalorienarm. Dabei verlor 
ich in 4 Wochen 10 kg Körpergewicht, das ich seit- 
dem zwischen 70 und 71 kg schwanken lasse.  
Seitdem bin ich völlig schmerzfrei und fühle mich 
wohl, wohler als vor dem Fasten. Das tierische Ei- 
weiß in meiner Nahrung habe ich eingeschränkt, 
esse viel Obst und Gemüse möglichst roh und achte 
darauf, daß ich täglich einmal ein kräftiges Hunger- 
gefühl verspüre, damit die Speicher nicht nur Fül- 
lungs- sondern auch Entleerungsimpulse empfan- 
gen. 
Dieses persönliche Erlebnis habe ich deswegen so 
ausführlich geschildert, weil es in mehrfacher Hin- 
sicht lehrreich ist. 
1. Lehre: 
Hätte ich das Fasten nicht als der Weisheit letzten 
Schluß sondern als erste Maßnahme begonnen, so 
hätte ich mir jahrelanges Leiden erspart. Heute 
mache ich selbst und empfehle meinen Patienten bei
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jedem Schmerz und jeder Krankheit einen Saft- 
fastentag. Diese Therapie hilft in den meisten Fällen 
prompt und ist nie falsch. Der Saft-Fastentag sollte 
den automatischen Griff nach der Tablette, der in un- 
serer Zeit üblich geworden ist, ersetzen. 
2. Lehre: 
Eine Gelenkdegeneration schmerzt nicht, selbst 
wenn sie 20 Jahre alt ist und der betreffende Patient 
74 Jahre, wie mein Beispiel lehrt. Eine schmerzende 
Gelenkstörung ist durch Schlackenstauung kom- 
pliziert. Das Alter der Krankheit und das Alter des Pa- 
tienten sind kein Hindernis, um Heilung durch Fasten 
zu erreichen. Der Schmerz (Rheuma und Angina 
pectoris) ist Folge verstopfter Nährstofftransport- 
wege und Schlackenabflußwege im Zwischenzell- 
raum der Organe und in den Gelenken durch Eiweiß- 
abscheidungen. Solche Bindegewebsverstopfungen 
kommen auch bei Menschen vor, die sich gesund 
fühlen. Deswegen sollte auch der Gesunde ab und 
zu fasten, zumal das Fasten auch krankheitsverhü- 
tend wirkt. 
3. Lehre: 
Auch in dem von mir vorgetragenen Selbstversuch 
kam die Schmerzfreiheit weniger vom Gewichtsver- 
lust als vielmehr von der Durchspülung und Öffnung 
der Saftwege im Zwischenzellgewebe der Organe 
und im geschädigten Kniegelenk. Deswegen ist der 
tägliche Eiweißtrunk beim Fasten, der von einigen 
Medizinschulen empfohlen wird, um den Eiweißab- 
bau während einer Entfettungskur zu vermeiden, ein 
grober Fehler. Das Fett sitzt hauptsächlich im Unter- 
hautfettgewebe. Dort stört es nicht. Risikofaktoren, 
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Rheuma, Agina pectoris, Gefäßerkrankungen ent- 
stehen durch Eiweißabscheidungen im Zwischen- 
zell-Bindegewebe und auf den BM, die nur durch 
Eiweißfasten zum Abbau gebracht werden können. 
4. Lehre: 
Die Wirkung des Eiweiß-Fastens auf den Speicher- 
abbau und die Öffnung der Transportwege wird be- 
schleunigt durch Aderlässe, der Abfluß der Schlak- 
ken wird gefördert durch reichliches Trinken, Körper- 
betätigung bei körperlicher Arbeit, Gymnastik, Sport 
und Spiel. Auch die verschiedenen Formen der Mas- 
sage, der physikalischen Behandlung mit Kurzwelle, 
Ultraschall, Einreibungen, Bäder- und Kneipp-Kuren 
wirken durch Beschleunigung des Schlackenab- 
stroms aus dem Zwischenzellraum. Die verschiede- 
nen Methoden der Sauerstoff-Therapie verbessern 
den Energiestoffwechsel mittels Sauerstoff, schrän- 
ken dadurch den Gärungsstoffwechsel ein und min- 
dern dadurch die Gewebeübersäuerung. Das min- 
dert den Rheuma- als auch den Anginapectoris- 
Schmerz. 

Die zur Zeit geltende Therapie des 
bakteriellen, entzündlichen Rheumas, 
rheumatoide Arthritis und der 
Autoimmunkrankheiten ist risikoreich 
und wenig wirksam 
Über die zur Zeit geltende Therapie des entzünd- 
lichen Rheumas schreibt K. Miehlke, einer der be- 
deutendsten Kenner, unter anderem folgendes: 
„Es ist die besondere Eigenart rheumatischer Er- 
krankungen, daß wir nur bei wenigen Formen eine ei-
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gentliche Ursache kennen und damit nur selten eine 
ursächliche Therapie praktizieren können.  
Da, wo dies gelingt, war es auch möglich, die Erkran- 
kungshäufigkeit statistisch stark zurückzudrängen. 
Das klassische Beispiel hierfür ist das rheumatische 
Fieber, als dessen Ursache eine Infektion mit Strep- 
tokokken der Gruppe A erkannt wurde.  
Bei anderen Formen rheumatischer Erkrankungen 
kann eine Basistherapie nur in den Entstehungs- 
Mechanismus der Krankheit bremsend oder unter- 
drückend eingreifen. Wir behandeln dann also nur 
semikausal. Wieder bei anderen rheumatischen Er- 
krankungen - meist harmloser Art - ist die Möglich- 
keit eines basistherapeutischen Ansatzes überhaupt 
nicht zu erkennen und man bleibt beim Einsatz 
symptomatischer Maßnahmen allein oder man kann 
sich vollständig auf die physikalischen Therapiemaß- 
nahmen beschränken. 
Die Basistherapie der chronischentzündlichen rheu- 
matischen Erkrankungen vom Typ der chronischen 
Polyarthritis und ihrer Varianten besteht schließlich 
in dem Versuch, in den pathogenetischen Prozeß, 
der diesen Krankheiten zugrundeliegt, hemmend 
oder unterbrechend einzugreifen.  
Die hier bisher üblichen Basistherapeutika sind: 
Chloroquin-Derivate 
Gotdverbindungen 
D-Penicillamin 
Zytostatika 
Allen Basistherapeutika ist gemeinsam ein „kalku- 
liertes Risiko", d.h. ihre Fähigkeit, in den pathogene- 
tischen Prozeß unterbrechend oder hemmend einzu-
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greifen, ist gekoppelt mit der Inkaufnahme von u. U. 
schweren Nebenwirkungen durch diese Medika- 
mente. Diese Nebenwirkungen müssen dem Arzt be- 
kannt sein und er muß sie rechtzeitig erkennen. 

Die Behandlung des Infekt-Rheumas 
bei bakteriellen Erkrankungen 
Seit langem weiß man, daß der akute, fieberhafte 
Gelenkrheumatismus durch virulente A-Streptokok- 
ken verursacht wird, und daß Streptokokken durch 
Penicillin getötet werden können. Dasselbe gilt 
für andere virulente Krankheitserreger und ihre 
Krankheitserscheinungen, z.B. die Yersinia-Arthritis. 
Deswegen können durch Bakterien verursachte, ent- 
zündliche Arthritiden kausal behandelt und mit spezi- 
fischen Antibiotica geheilt werden. Antibiotica wirken 
aber nicht gegen Krankheiten und Rheumabe- 
schwerden, die durch Viren verursacht werden. 

Das naturgemäße Heilmittel 
bei virulenten Virusinfektionen 
ist das Fieber 
Der Kampf der Zell-DNA des erkrankten Menschen 
gegen die Virus-Virulenz wird unterstützt durch das 
Fieber. „Das natürlichste und heute wieder ge- 
schätzte Virostatikum ist das Fieber" (O. Gsell 1974). 
Erhöhte Körpertemperatur hemmt die Virussyn- 
these, wie experimentelle Studien gezeigt haben. 
Die Syntheserate von Poliomyelitisviren vom Typ I 
beträgt bei 40°C nur noch 0,4%_der Syntheserate 
bei 37°C; bei 41 °C hört die Virussynthese praktisch
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ganz auf. Andererseits vermehren sich viele Viren 
besser bei Temperaturen unter 37 ° C (W. A. Carter 
und E.D. Clercq 1974). 
Das erinnert mich an meine Kindheit: Erkrankte ich 
an Grippe oder, wie man damals sagte, an Influenza, 
kam Großmutter mit einem G!as heißer Zitrone, die 
ich zu trinken hatte, steckte mich unter zwei dicke Fe- 
derdecken ins Bett, legte rechts und links heiße Wär- 
meflaschen an meinen Körper und ließ mich eine 
Stunde schwitzen, keine Minute weniger, so sehr ich 
auch jammerte. Am nächsten Tag war ich wieder 
gesund. 
Diese Heilmethode nennt man heute „Hyperthermie- 
therapie". Bei Großmutter hieß sie: „Der Jung muß 
schwitzen". Diese Heilmethode ist heute wissen- 
schaftlich begründet als die einzig wirksame Thera- 
pie gegen die Virulenz ausgebrochener Virusinfek- 
tionen, während die zahlreichen Grippemittel, die auf 
dem Markt sind, das Fieber und die Beschwerden 
senken, das Virenwachstum aber begünstigen und 
so den Fortgang der Erkrankung fördern. 

Heildiät gegen das entzündliche Rheuma 
und andere Antigenopathien 

Es sind nicht nur Hoffnungen auf die Zukunft, die wir unseren 

durch Antigen bedrohten Patienten anbieten können. Schon jetzt 

können wir ihnen helfen. Werfen wir noch einmal einen Blick auf 

die Tabelle 4. Wir sehen dort, daß die Entstehung der ernährungs- 

bedingten Arteriosklerose oft allein mit Fleischmast beginnt. Die 

ohnehin schwache Eiweißabbaukraft der Enzyme immunschwacher 

Menschen wird unnötig für den Abbau rückgestauter Bluteiweiße 

der Nahrung verbraucht. Dadurch vermindert sich der Antigen-Ab- 

bau und verschlimmert sich die Antigenerkrankung entsprechend. 
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Was kann man a!so tun? 

Man muß alle durch Immunabwehrschwäche verursachten Krank- 

heiten eiweißarm ernähren, damit die geringe Eiweiß-Abbaukraft 

der Enzyme maximal dem Antigen-Abbau zur Verfügung stehen 

kann. 

Ausgenommen sind Patienten, deren Immunabwehrschwäche 

von einer Eiweißmangelernährung herrührt. Sie müssen eiweiß- 

reich ernährt werden. 

Selbst bei Patienten, die (infolge stärkerer Proteinurie) schon eine 

Hypoproteinämie oder Anämie entwickett haben, kann man durch 

vegetarische eiweißarme Kost oft noch eine gute Rückbildung der 

klinischen Krankheitsbilder einschließlich der Risikofaktoren, 

Senkung der Azotämie und Hyperkatiämie, Verminderung der Ka- 

pillar-BM-Hypoporie, Verlangsamung der Mikro- und Makroangio- 

pathie erreichen. Sogar ein niedriger Bluteiweißspiegel kann in- 

folge der Entgiftung des Blutes bei Eiweißfasten ansteigen. 

Die Immunabwehr wird durch das tierische Eiweißfasten nicht ge- 

schwächt, weil diese Schwäche des Patienten ja nicht die Folge 

einer Eiweißmangelernährung sondern eines genetischen Scha- 

dens ist. Ihn kann man weder bessern durch Eiweißüberernäh- 

rung, noch verschlimmern durch therapeutisch gesteuertes Ei- 

weißfasten. Wie groß die therapeutische Wirkungsbreite einer Ei- 

weißüber- bzw. Unterernährung ist, sieht man daran, daß 7 Wo- 

chen Nulldiät noch im Rahmen der praktischen Therapie liegt und 

den Patienten mit Eiweißspeicherkrankheiten gesünder macht, 

daß „echte" Vegetarier sich lebenslang wohl fühlen und gesund 

sind ohne tierisches Eiweiß (H. Karström 1978) und daß Stroh- 

meyer bei seinen Hämochromatose-Patienten im 1. Behand- 

lungsjahr 2mal wöchentlich 500 ml Blut abnimmt, regelmäßig das 

ganze Jahr hindurch, wodurch die Krankheit dieser Patienten ge- 

bessert, ihr Leben verlängert wird. 

Als fiankierende Therapie ist das Eiweißfasten (außer bei Krank- 

heiten durch Eiweißmangelernährung) bei allen den Krankheiten 

mit einzusetzen, bei denen Eiweißstau, Eiweißspeicherung, Ei- 

weißabbauschwäche Krankheitserscheinungen hervorrufen. 

Diese Therapieempfehlung gilt für alle Eiweiße, körpereigene und 

fremde.  
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Begründung der Eiweißfasten- 
Vorbeugung 

Eigene Forschungen nach Ursache und Verlauf der rheu- 

matischen Gelenkentzündung und anderer Antigenerkrankungen 

führten uns zu der Erkenntnis, daß diese Krankheiten auf einer Ei- 

weißabbauschwäche beruhen. Das Fremdeiweiß einer Antigen- 

Belastung mit hohem Titer vermögen die Eiweißabbau-Enzyme 

nicht völlig abzubauen. Den nicht abgebauten Antigen-Rest schei- 

den die Innenschichtzellen zusammen mit Immunkomplex-Eiweiß 

auf die Basalmembran ab. Von dort kommt das Antigen mit dem 

Gletschertransport u.a. in Gewebe und Gelenke und erzeugt die 

Gelenkentzündung. 

     Die Eiweißabbau-Enzyme der Endothelzellen bauen sowohl ge- 

stautes Nahrungseiweiß als auch Antigen und Antigen-Antikör- 

perkomplexe ab. Da eine Hauptarbeit der Innenschichtzellen 

darin besteht, das Nahrungseiweiß um- und abzubauen folgerten 

wir, daß ein strenges Eiweißfasten oder eine Null-Diät den Innen- 

schichtzellen eine starke Entlastung bringen müßte, so daß sie da- 

durch fähig werden sollten, das Antigen und die Antigen-Antikör- 

perkomplexe restlos abzubauen. 

     Die Anwendung strengen Eiweißfastens bei rheumatischer Ge- 

lenkentzündung bestätigte unsere Erwartungen. Sowohl die Be- 

schwerden als auch die Krankheitsbefunde besserten sich so er- 

hebtich, daß die Medikamente beträchtlich abgebaut werden 

konnten.  

     Über ähnliche Erfolge mit Nulldiät und Eiweißfasten berichten 

Ärzte aus Schweden. Ein schwedisches Ärzte-Team hat unsere 

Berichte über die Wirkung des Eiweißfastens auf Patienten mit 

rheumatischer Gelenkentzündung nachgeprüft und bestätigt. 

(J. Hamberg, O. Lindahl, L. Lindwall, P. A. Öckermann: „Fasta och 

häsokost vid reumatoid arthrit - en kontrollerad undersökning" 

S. 8 -12 Biologisk Medicin 3/81, Linköping, Schweden). 

Diese Autoren schreiben: 

„In einer Stichproben-Untersuchung wurden Patienten mit rheu- 

matischer Gelenkentzündung einen Monat lang einerseits durch 

Fasten und vegetarische Kost und Entzug der üblichen Medika- 

mente, andererseits mit normaler Kost und den üblichen Medika- 

menten behandelt. 

    Die mit vegetarischer Kost behandelte Gruppe zeigte eine be- 

    trächtliche Besserung. Auch nahmen die krankhaft erhöhten Blut-
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werte wesentlich ab. Die Ergebnisse bestätigen objektiv die durch 

diese Behandlung reduzierte Belastung des Immunsystems. 

Weitere Laborergebnisse wurden ermittelt. Die in der Untersu- 

chung verwendete Fasten- und vegetarische Kost setzt sich ganz 

spezifisch zusammen und ist festgehalten". 

Am Karolinska-Institut in Stockholm und an anderen Kranken- 

häusern, wo bislang nur Pharmako- und Physiotherapie etwas zu 

gelten schienen, hat man nun anhand einer Studie festgestellt, 

daß die Ernährung offenbar doch etwas mit dem Verlauf des Lei- 

dens zu tun hat. 

Die Ärzte berichteten darüber: 

„Je zwölf Patienten mit wohl definierten Zeichen der rheumati- 

schen Gelenkentzündung und einem Krankheitsverlauf zwischen 

vier und 33 Jahren wurden entweder einer Fastengruppe, einer 

Kostgruppe ohne Fleisch oder einer Kontrollgruppe mit üblicher 

Krankenhauskost zugeteilt. Auch Überkreuz-Versuche wurden 

durchgeführt; Gymnastik, Arbeitstherapie und Massagen wurden 

in allen Gruppen gleich gehandhabt. 

Bei allen Patienten der Fastengruppe, die eine Woche lang nur 

Mineralwasser oder Tee erhalten hatten, war der klinische Zu- 

stand gebessert. Der Medikament-Verbrauch verringerte sich, die 

Morgensteifigkeit war in neun der Fälle gelindert, der Gelenkzu- 

stand bei acht Kranken eindeutig günstiger. ln der Kontrollgruppe 

waren es nur vier bzw. drei Patienten. Die Blutsenkung ging her- 

unter, begann dann aber in der Kontrollperiode, als wieder Kran- 

kenhauskost gegessen wurde, erneut anzusteigen.  

Da sich eine Nulldiät nicht allzulange durchhalten läßt, stellte man 

die Patienten anschließend auf eine vegetarische Kost mit Milch- 

produkten um. Nach zehn Wochen wurde erneut Gelenkbilanz ge- 

zogen: Eine leichte Besserung gegenüber dem Zustand vor der 

Fastenkur war noch festzustellen. 

Die Milch-Pflanzen-Periode brachte demnach keine weiteren po- 

sitiven Effekte. Sie führte vielmehr in vielen Fällen sogar zu einem 

Rückgang." 

Kommentar der Verfasser: 

Den Wirkungsmechanismus des Fastens haben wir weiter oben 

schon beschrieben. Ähnlich günstige Erfolge mit Eiweißfasten er- 

zielten wir bei Patienten mit chronischer Nierenentzündung und 

Antigen-Belastung: Absinken krankhaft erhöhter Antigen-Blut- 

werte und Besserung der Beschwerden.  
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„Patienten mit mittelschwerer chronischer Nierenschwäche, die 

eine streng vegetarische eiweißarme Diät erhalten, schneiden un- 

ter Belastung besser ab als die mit normaler Kost ernährten. 

Einer Gruppe aus 17 Patienten mit fortgeschrittener und einer aus 

13 Kranken mit mäßiggradiger Leistungsschwäche der Nieren, die 

man mit streng eiweißarmer Diät ernährte, wurden zwei entspre- 

chende Kollektive unter Normalkost gegenübergestellt. Die Kran- 

ken mit mäßiger Nierenschwäche und eiweißarmer Ernährung 

hatten eine Leistungsfähigkeit von 82 % derjenigen gleichaltriger 

Gesunder. Die der Kranken mit freier Eiweißzufuhr lag deutlich 

niedriger; sie betrug nur 60 % der Leistung vergleichbarer Gesun- 

der. 

Daraus läßt sich folgern, daß frühzeitige Diättherapie für chronisch 

Nierenkranke angezeigt ist, da sie objektiv und subjektiv die kör- 

perliche Leistungsfähigkeit steigert. Eiweiß muß jedoch in einem 

Stadium des Leidens entzogen werden, in dem noch keine nicht 

wiedergutzumachenden Schäden aufgetreten sind." 

Fröhlich, P. (et. al.) Forschungsklinik des Zentralinstituts für 

Ernährung der Akademie der Wissenschaften der DDR. Akt. 

Ernähr. 2:91 -93,1979. 

Die Amyloidose kommt in solchen Fällen oft dadurch zustande, 

daß zu große Mengen Rheumafaktoren (Störeiweiße) anströmen, 

die schwache ribosomale Enzyme nicht geordnet umbauen kön- 

nen. So kommt es zu der Fehlbildung Amyloid. R. Bircher macht 

darauf aufmerksam, daß man die Endothelzellen solcher Patienten 

durch eine eiweißarme, vegetarische Kost entlasten kann. Diese 

naturgemäße Therapie bringt den Ribosomen sofort wirksame 

Entlastung. Bisherige Bedenken bestanden darin, daß man an- 

nahm, dem Immunsystem könnten bei eiweißarmer Kost ausrei- 

chende Eiweiße zu einer vermehrten Produktion von Antikörpern 

und Immunozyten fehlen. Das Gegenteil ist aber der Fall: Für den 

Aufbau von Antikörpern und Immunozyten benutzt der Organis- 

mus nicht nur das Eiweiß der Nahrung sondern auch das Eiweiß 

der Antigene. Wenn den Enzymen der Endothzellen (und Lym- 

phozyten) beide Eiweißarten zu reichlich angeliefert werden, so 

werden sie überlastet und in ihrer Funktion gestört. Es entsteht 

Amyloid. Wird aber das Nahrungseiweiß beschränkt, dann kön- 

nen Endothelzellen und Immunozyten die Kraft ihrer Enzyme ver- 

mehrt dem Ab- und Umbau von Antigenen zur Verfügung stellen, 

so daß sie physiologisches Eiweiß produzieren. Dadurch wird der 

Risikofaktor „Hyperantigenämie" abgebaut, die Speicherung von 

Antigen auf den Gefäßwänden sistiert.  
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Dieser Zusammenhang erklärt die Erfahrung, daß der Eintritt der 

experimentellen Amyloidose durch eiweißreiches Futter (Kuc- 

zynski, W. Hueck), der menschlichen Amyloidose durch eiweißrei- 

che Nahrung (Czerni)-beschleunigt werden kann. Darum sollten 

nicht nur die Eiweißspeicherkrankheiten sondern jede Erkran- 

kung, die mit Eiweißabbau- oder Eiweißaufbau-Störungen, mit Ei- 

weißtransportstörungen, mit Störeiweißen oder Antigenämie ein- 

hergeht, mit einer Senkung des Eiweißanteils der Nahrung und 
zeitweisem Eiweißfasten behandelt werden. 

Die Prophylaxe der exogen- 
hämatogenen Angiopathien 

Sie beginnt mit der Bekämpfung der Umweltverschmutzung. Der 

Mensch muß seine Umweit rein erhalten. Dann können Umwelt- 

schadstoffe erst gar nicht in sein Blut eindringen und es ver- 

schmutzen. Das ist der sicherste Schutz vor exogenen Gefäß- 

krankheiten. Er wird erreicht durch Wiederherstellung einer sau- 

beren Umwelt und durch Vermeidung des Verzehrs kontaminier- 

ter Nahrungsmittel. Diese Maßnahmen im einzelnen zu bespre- 

chen würde ein Handbuch füllen. Darum seien nur einige Bei- 

spiele der Beseitigung von Umweltschadstoffen vorgetragen. 

Vorbeugung vor der Gefäßentzündung 
des Rauchens 

Die Vorbeugung besteht darin, nicht zu rauchen. Da dieses Ziel 

nie erreicht werden wird, muß man sich bemühen, das Erreichbare 

Wirklichkeit werden zu lassen. 

Was bleibt zu tun? 
1948 veröffentlichte ich erstmals meine neue Lehre, 
nach der Risikofaktoren und Arteriosklerose Eiweiß- 
speicherkrankheiten sind, die durch jahrzehntelange 
Überernährung mit tierischem Eiweiß entstehen und 
durch Abbau der überfüllten Eiweißspeicher wieder 
geheilt werden können. Als Methoden des Eiweißab-

289



baues boten sich zwei uralte Heilverfahren an, die 
schon Moses und Hippokrates benutzten: das tieri- 
sche Eiweißfasten und der Aderlaß.  
Bei der Verordnung des Eiweißfastens stieß ich aber 
auf Schwierigkeiten. Es gab keine Diät für tierisches 
Eiweißfasten, und es gab auch niemand, der eine 
solche Diätanweisung hätte schreiben können, weil 
jede Erfahrung fehlte solches war noch nie verlangt 
worden. Eine streng vegetarische Kost wollte ich 
nicht verordnen, sie läßt sich in einer Epoche, in der 
das Fleisch vergöttert wird, nicht durchsetzen. So 
blieb mir nur eine primitive Methode übrig: Ich verord- 
nete den Patienten, wie bisher an den Mahlzeiten im 
Kreise der Familie teilzunehmen und von allem zu 
essen, was die Hausfrau auf den Tisch stellt, nur vom 
tierischen Eiweiß nicht. Diese Diät ist therapeutisch 
erfolgreich; sie erfüllt den Zweck, die überfüllten Ei- 
weißspeicher abzubauen. Sie erfordert keine Vorbe- 
reitung und kann sofort bei der nächsten Mahlzeit be- 
gonnen werden, sie macht im Hausfrauen-Etat keine 
zusätzlichen Kosten und sie erspart der Hausfrau die 
Arbeit, zu jeder Mahlzeit 2 verschiedene Menüs zu- 
bereiten zu müssen. 
Meine Eiweiß-Abbaudiät erwies sich für den prakti- 
schen Gebrauch als geeignet. Ich wende sie seit 
35 Jahren mit Erfolg an. Ideal ist sie aber nicht, denn 
eine nicht zu vernachlässigende Minderheit von Pa- 
tienten kann sich zu dieser Diät entweder nicht ent- 
schließen oder bricht sie vorzeitig ab. Ich konnte die- 
ses Versagen meiner Diät lange Zeit nicht verstehen, 
bis ich sie als Therapie einer Knie-Arthritis einmal

290



selbst anwandte. Dabei machte ich folgende Erfah- 
rung: 

Die Mahlzeiten gehören für die meisten Menschen 
zu den täglichen Freuden, die jeder genießen will, 
und so soll es auch sein. In der Bevölkerung der 
westlichen Industrienationen hat sich nach den bei- 
den Weltkriegen die Vorliebe für Fleischspeisen ent- 
wickelt. Fleisch und Fleischprodukte sind in vielen 
Familien das Wichtigste einer Mahlzeit, der Lecker- 
bissen, der am besten schmeckt und noch dazu „ge- 
sund und stark" macht, wie man es überall hören 
kann. Mit diesen Gefühlen und Erwartungen setzt 
sich ein jeder an den Eßtisch, nur unser Diätpatient 
soll 3mal täglich standhaft sein und auf das Beste 
verzichten. 
Aber damit ist die "Versuchung des Diätpatienten 
noch nicht zu Ende, in jeder glücklichen Ehe sucht 
die liebende Gattin ihrem kranken Mann das beste 
Stück des Bratens heraus und reicht es ihrem Mann 
zum Munde mit den bittenden Worten: „Das mußt du 
probieren, der Braten ist mir heute so gut gelungen". 
Sie hat den Vortrag des Arztes an ihren kranken Gat- 
ten nicht mit angehört, sie nötigt ihm das Fleisch 
darum in bester Absicht auf. Diese Szene wiederholt 
sich fast täglich. Einmal gibt er nach und nimmt dann 
nicht nur den Bissen, sondern füllt sich eine ganze 
Fleischportion auf den Teller und beendet damit das 
Fleischfasten. 
Ich habe dieses eigene Erlebnis so ausführlich ge- 
schildert, weil auf diese Weise das Heilfasten am 
häufigsten scheitert. Schon der liebe Gott hat im Pa- 
radiese erleben müssen, daß Eva den Adam verführt
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und Adam sich gerne von seiner Eva verführen läßt. 
Das ist bis auf den heutigen Tag so geblieben und 
gefährdet in unserem konkreten Fall die Durchfüh- 
rung einer lebensrettenden Therapie. Wenn aber 
selbst Gott die Beiden aus dem Paradies jagen 
mußte, ohne das Problem zu lösen, kann dann ein 
Arzt es lösen? Wie macht der Arzt den eiweißfasten- 
den Adam unverführbar?  
Die Antwort lautet: 
1. Sorge dafür, daß Adam nicht in Versuchung 

kommt. 
2. Mache die heilende Diät köstlicher schmecken 

als jeden möglichen Leckerbissen des Verfüh- 
rers. 

Zu 1. 
Das Problem, während der Fastenwochen nicht 
durch Fleischspeisen verführt werden zu können, 
hatten die Kulturstaaten des Altertums und des Mit- 
telalters gelöst, indem in den jährlich sich wiederho- 
lenden Fleischfastenzeiten, die kalendarisch festge- 
legt waren, das ganze Volk kein tierisches Eiweiß aß. 
So konnte keiner mehr den anderen verführen. Alle 
diese Völker bauten das Fleischfasten in ihre religiö- 
sen Riten ein, um die Gläubigen noch strikter an die 
Einhaltung des Fastens zu binden. So war es im al- 
ten Judentum zur Zeit Moses, bei den alten Griechen 
zur Zeit Hippokrates, im alten Islam zur Zeit 
Mohammeds. In der alten Christenheit wurde das Fa- 
sten zur Tradition durch Jesu Beispiei, der 40 Tage 
in die Wüste ging, um zu fasten und zu beten.  
Durch dieses jährliche, 4wöchige, gemeinsame 
Fleischfasten des ganzen Volkes wurden bei denje-
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nigen Personen, die in den 11 vorhergegangenen 
Monaten zu viel Fteisch gegessen hatten und sich 
schon in der Anfangsphase der Eiweißspeicher- 
krankheit befanden, die leicht überfüllten Eiweißspei- 
cher entleert und die Gesundheit wieder hergestellt. 
Für die Gesunden bedeutete die Fastenzeit eine 
Blutreinigung und Entschlackung aller Nährstoff- 
transportwege des Körpers, innere Reinigung aber 
ist die Erfüllung eines alten Traumes der Menschheit. 
Folgen wir der Weisheit unserer Ahnen! Gehen wir 
ans Werk. Helfen sie mir, lieber Leser, das jährliche 
Fteischfasten in unserer Zeit neu zu beleben, in je- 
dem Jahr vom 15. August bis zum 15. September 
wollen wir uns streng „tierisch-eiweißfrei" ernähren. 
Noch in diesem Jahr wollen wir beginnen.  
ich schlage diese Zeit vor, weil einerseits die Ferien- 
zeit zu Ende ist und jeder sich wieder aus der eige- 
nen Küche beköstigt und andererseits sind dann alle 
Baum- und Feldfrüchte reif, so daß für jedermann der 
Tisch mit Vegetabilien reichlich gedeckt ist. 
Zu2. 
Die meisten Menschen wissen es und haben es 
schon erlebt, daß vegetarische Kost genau so köst- 
lich schmecken kann wie der saftigste Braten, in der 
erfrischenden Wirkung übertrifft das vegetarische 
Gericht das Fleisch sogar bei weitem. Aber um köst- 
lich zu schmecken, muß auch das vegetarische Menü 
mit Kunst und Sorgfalt zubereitet sein. Die Schnitzer- 
-Intensivkost ist frei von tierischem Eiweiß, trotzdem 
vollwertig in der Eiweißversorgung, führt nicht zur Ei- 
weißspeicherüberfüllung, sondern zur Normalisie- 
rung, und sie ist zubereitet in einer Weise, daß alle Vi-
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talstoffe zur Festigung der Gesundheit erhalten sind 
und schmeckt köstlich. Werden Sie jedes Jahr im 
Fastenmonat gesünder mit Schnitzer Intensivkost, 
und erhalten Sie ihre Gesundheit das übrige Jahr mit 
Schnitzer-Normalkost. 

Diese Empfehlung gilt für jeden. 
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FREMDWORTVERZEICHNIS

 

Ätiotogie 
Albumin 

alimentär 
Aminosäure 

Amyloid 
anaerob 

Angiitis 
Angiopathie 
Antigenopathie 

 
Arteriitis 
Arteriole 

Arthritis 
Arthrose 

 
 

Krankheitsursache 
Transportmolekül der Eiweiße. Was- 
serlöslich. Wasserunlösliche und 
dadurch untransportable Moleküle, 
z. B. Schwermetalle, verbinden sich 
mit Albumin. Dann sind sie wasser- 
löslich und transportabel  
ernährungsbedingt 
Bausteine der Eiweiße. 22 ver- 
schiedene Aminosäuren bauen 
die menschlichen und tierischen Ei- 
weiße auf. Den Eiweißen der Pflan- 
zen fehlt oder mangelt immer eine 
oder mehrere Aminosäuren. Des- 
wegen kann die menschliche Zelle 
aus Pflanzeneiweiß nur weniger 
menschliches Eiweiß aufbauen als 
aus tierischem Eiweiß  
nicht mehr brauchbarer Eiweißmüll 
Prozesse, die sich ohne Sauerstoff 
abspielen 
Blutaderentzündung 
Blutadererkrankung 
Krankheiten, die durch Fremdeiweiß 
von Bakterien oder Viren ausgelöst 
sind, das ins Blut und in die Gewebe 
gelangt ist 
Arterienentzündung 
die Kapillare hat einen arteriellen, 
einen mittleren und einen venösen 
Teil. Der arterielle Teil wird auch 
Arteriole, den venöse Venole ge- 
nannt (siehe Abbildung 4) 
entzündliche Gelenkerkrankung 
degenerative Gelenkerkrankung
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Aszites 

Atrophie 

Autoimmun- 
krankheiten 

 
Azidose 

Azotämie 
Blutplasma 

Cholesterin 

 
Degradation 
dekompensiert/ 
kompensiert 

Disposition 
Embolie 

Endothelzellen 
 
 
 

 
Wassersucht in der freien Bauch- 
höhle 
krankhafte Abnahme des Körpers 
bzw. der Zellen bei schwerem Hun- 
ger oder bei zehrenden Krankheiten 
Das erkrankte Immunsystem des 
Patienten greift gesunde Körpersub- 
stanzen an und zerstört sie. Solche 
Krankheiten gibt es nach unserer 
Lehre nicht. Diese Krankheiten sind 
in Wirkiichkeit Antigenopathien 
Schwankung des Blutes oder der 
Gewebefiüssigkeit nach der sauren 
Seite 
Anreicherung von Schlacken im B!ut 
kiare Fiüssigkeit ohne Biutkörper- 
chen, die auszentrifugiert sind. Ent- 
hält Eiweiß, Fett, Zucker, Salze, 
Wirkstoffe u. a. 
Blutfettmolekül, dessen erhöhter 
Blutspiegel, Hypercholesterinämie 
genannt, zur Entstehung der Arterio- 
sklerose beiträgt 
Abbau 
eine Funktion, z. B. die Wasseraus- 
scheidung der Nieren, kann krank- 
haft gestört, dekompensiert sein, so 
daß Ödeme auftreten. Durch ein 
Diureticum (Tablette) wird die Was- 
serausscheidung wieder in Gang 
gebracht, d. h. kompensiert, so daß 
die Ödeme verschwinden 
Krankheitsbereitschaft 
Verstopfung einer Blutader durch 
ein Blutgerinnsel 
Zell-Belag an der Innenseite aller 
Blutadern
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Enzyme 

Erythrozyt 
Euprotein 
Evolution 

extravasal 
Exziccose 
Fokus 

Fremdantigen 
Gletschertransport 
Glukose 
Glykogen 

Hämatologie 
Hämatokrit 

Hämochromatose 

 
Hämodilution 
Hämoglobin 
Hämokonzen- 
tration 
Harnstoff 

Harnstoffzyklus 

Hepatitis 
Heteroprotein 
 
 
 

große Eiweißmoleküle, die zu lang- 
sam verlaufende Reaktionen be- 
schleunigen 
rotes Blutkörperchen 
gesundes Körpereiweiß 
Die Entwicklung der verschiedenen 
Arten von Lebewesen auf unserer 
Erde 
außerhalb der Blutadern 
Austrocknung 
Ein Herd von Krankheitserregern im 
Körper, meist abgekapselt, so daß 
die Waffen des Immunsystems ihn 
nicht vernichten können. 
nicht menschliches Eiweiß 
siehe Fußnote 193/194 
kleines Zuckermolekül 
großes Zuckermolekül, Treibstoff der 
Muskelzelle 
Die Lehre vom Blut 
Der Prozentanteil der Blutkörper- 
chen im Blut des Menschen 
Eisenspeicherkrankheit mit starker 
Vermehrung der roten Blutkörper- 
chen, Diabetes, Leberzirrhose 
Blutverdünnung 
roter Blutfarbstoff 
Bluteindickung überwiegend durch 
Eiweißbestandteile des Blutes 
harnpflichtiges Endprodukt des 
Eiweißstoffwechsels 
Die Enzyme, die in der Leberzelle 
das Eiweißmolekül zum Harnstoff- 
molekül abbauen, nennt man den 
Harnstoffzyklus 
Leberentzündung 
defektes, funktionstotes Eiweißmole- 
kül. Eiweißmüll
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Hyper 
(als Vorsilbe) 
Hypo 
(als Vorsilbe) 
Hypoporie 
Hypoporopathie 

Immuneiweiße 

 
Immunsystem 

Infarkt 

 

Insuffizienz 

Integration 

Intima 
Interstitium 
(interstitiel) 
intravasal 
Ischämie 
(ischämisch) 
Kalorie 
(auch Joule) 
Kapillaren 
Kardiomyopathie 
Kollagen 

Kompensation 
(kompensatorisch) 
Koronar-Arterien 
Korrelation 
korrelieren 

latrut 
mehr als normal, Über 

weniger als normal, Unter 

verminderte Permeabilität 
Krankheit verminderter Kapillar- 
membranpermeabilität 
Antigen, Antikörper, Komplement 
und ihre Komplexverbindungen 
Organe der Beseitigung von 
Schmutzstoffen, Krankheitserregern 
und abgestorbenen Körpergewebe: 
weiße Blutkörperchen, Antikörper, 
Lymphdrüsen, Thymus, Milz, Blut- 
gefäßwände, Bindegewebe 
verstopfte Arterie mit dem dazu- 
gehörigen abgestorbenen Körperteil 
ungenügende Leistung einer Funk- 
tion 
Einbeziehung, Vereinigung 
Innenseite der Blutadern 
Bindegewebe zwischen den Zellen 
der Organe 
innerhalb der Blutadern 
Unterbrechung der Blutzufuhr 

Maßeinheit für den Nährwert von 
Nahrungsmitteln 
kleinste Blutadern 
Herzmuskelkrankheit 
Eiweißspeichermolekül und Gerüst- 
baustein, wasserunlöslich 
Ausgleich einer gestörten Funktion 

Hauptschlagadern des Herzmuskels 
Wechselbeziehung 
einander wechselseitig bedingen 
unbemerkt, verborgen
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Leucozyt 
Lipide, auch 
Lipoide 
Lipoproteide 
Lumbago 
Lymphe 

Lymphzellen und 
Leucozyten 

Lysosomen 
(lysosomal) 
Makroangiopathie 
Merkmal„selbst" 

Mikroangiopathie 
Mikrozirkulation 

Mukopoly- 
saccharid 
multifaktoriell Myocard 
Myopathie 
N 

Nekrose 
Nephritis 
Oedem 
Pancreas 
Parameter 
Parametor 
Parenchym 

Parodontose 
 
 
 
 
 
 

weißes Blutkörperchen 
Fette 
Fetteiweißmoleküle 
Hexenschuß 

die Gewebeftüssigkeit außerhalb der 
Blutadern 
Einzelzeller, die im Blut und Lymphe 
treiben und Krankheitserreger töten 
und verdauen 
Säckchen in den Zellen, gefüllt mit 
Eiweißabbau-Enzymen 
Erkrankung der großen Blutadern 
eine bestimmte Oberflächenform je- 
des großen menschtichen Moleküls, 
durch das es sich dem Immun- 
system als körpereigen ausweist 
Erkrankung der kleinen Blutadern 
die Blutströmung in den kleinsten 
Blutadern 
Speichermoleküle, siehe Abbildung 19 

von vielen Faktoren hervorgehend 
Herzmuskulatur 
Muskelkrankheit 
Stickstoff. Hier steht N auch für 
Eiweiß 
lokalisierter Zelltod beim Patienten 
Nierenentzündung 
Wasserstau im Körpergewebe 
Bauchspeicheldrüse 
charakteristische Konstante 
charakteristischer Meßwert 
die Zellen eines Organes, z. B. Leber- 
 oder Muskelzellen zum Unterschied 
vom Zwischenzell-Bindegewebe 
Zahnfleisch- und Zahnwurzelerkran- 
kung, bei der gesunde Zähne aus- 
fallen
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Pathogenese 
Pathologie 
Peptid 

Peptidhormone 

Perithelzellen 

Permeabilität 
 
Pfortader 

Physiologie 
Pinozytose 

Plasmaphorese 

Plasmaphorese 

Polyarthritis 
Polyglobulie 

Prophylaxe 
Protein 
Pyknose 

Regulationen 

Retinopathie 
 
 
 
 

Krankheitsentstehung 
die Lehre von der Krankheit 
Eiweißbruchstück; Verbindung einiger 
Aminosäuren 
die einfachsten und ältesten Nach- 
richtenübermittler zwischen den 
Zellen 
Zell-Belag an der Außenseite der 
Kapillaren 
Durchlässigkeit 
Blutader, die das vom Darm kom- 
mende Blut, das mit den Nährstoffen 
der letzten Mahlzeit beladen ist, in 
die Leber leitet (siehe Abbildung 3) 
die Lehre von der Gesundheit 
Aufnahme von Substanzen der Um- 
gebung ins Zellinnere mittels 
Bläschen, die sich in der Zellmem- 
bran bilden 
Reinigung des Blutes von schäd- 
lichen Eiweißen 
Aderlässe zur Minderung der Blut- 
eiweißkörper, während die Blut- 
körperchen wieder ins Blut zurück 
infundiert werden 
Entzündung mehrerer Gelenke 
krankhafte Vermehrung der roten 
Blutkörperchen und ihrer Blutfarb- 
stoff-Füllung 
Vorbeugung 
Eiweiß 
Schrumpfungsprozeß der sterben- 
den Zelle 
Steuerungsmechanismen des Kör- 
perstoffwechsels: vegetative Nerven 
und Hormone 
Erkrankung der Netzhaut des Auges
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Krankheiten, die oft vor dem Herz- 
infarkt auftreten und dadurch auf 
ihn hinweisen: Bluthochdruck, 
Zuckerkrankheit, Hypercholesterin- 
ämie, Übergewicht, Bluteindickung, 
Zigarettenrauchen 
mit Giftstoffen angereicherte Luft 
Über industriestädte 
Herzinfarkt 
(ST-Verlagerung) 
Sauerstoffmangel der Herzmusku- 
latur (ST-Verlagerung) 
defektes oder mißgebildetes oder 
fremdes Eiweißmolekül, das der 
Körper zu keiner Funktion benutzen 
kann, darum auch Stoffwechselmüll 
genannt 
das Bindegewebe unter der Haut 
gute Leistung einer Funktion 
Zusammenbrechen 

Gelenkinnenhaut, die mit der Gelenk- 
schmiere den Gelenkknorpell ernährt 
Blutgerinnung in der Blutader 
Blutzellen, die die Blutgerinnung ein- 
leiten 
mit der Milz die führenden Drüsen 
des immunsystems 
Gehalt einer Lösung 
Giftigkeit 
Fett 
Blutgefäßentzündung 
die Kapillare hat einen arteriellen, 
einen mittleren und einen venösen 
Teil Der arterielle Teil wird auch 
Arteriole, der venöse Venole ge- 
nannt 
Zähflüssigkeit

Risikofaktoren 
des 
Herzinfarktes 

 

Smog 

ST-Hebung 
im EKG 
ST-Senkung 
im EKG 
Stör-Eiweiß 

Subkutis 
Suffizienz 
Synkope 
= Kollaps 
Synovia 

Thrombose 
Thrombozyten 

Thymus 

 
Titer 
Toxizität 
Triglycerid 
Vasculitis 
Venole 

Viskosität 
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