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Ärzte gefährden Ihre Gesundheit … 
Teil zwei von zwei  Im ersten Teil war die Rede von Medikamentengruppen, die als Vitamin- und Mineralienräuber bezeichnet werden können.

In diesem Beitrag werden nun die, im Beipackzettel nicht erwähnten, Nebenwirkungen und Langzeitschäden von Medikamenten erläutert. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Mit dem oben genannten 
Buchtitel schockierte der 
Autor Bernd Neumann 
2013 die Leserschaft. In 

seinem Buch schildert er, wie die 
herrschenden Gesundheitssysteme 
zur tödlichen Gefahr werden und wie 
ein Arztbesuch zu einem langsamen 
und schmerzhaften Tod führen kann. 
Allein in Amerika sterben jährlich 
144 000 Menschen an den Neben-
wirkungen von Medikamenten. Die-
se Zahl lässt uns vielleicht zunächst 
kalt, aber wenn wir den Vergleich 
anstellen, dass das ebenso vielen To-
ten entspricht, wie wenn ein voll be-
setzter Jumbojet abstürzt – und zwar 
jeden Tag – dann sollte es uns späte-
stens jetzt heiss und kalt den Rücken 
hinunterlaufen. Sie haben schon 
einmal die Packungsbeilage von Me-
dikamenten aufmerksam gelesen? 
Vermutlich haben Sie die möglicher-
weise auftretenden unerwünschten 
Nebenwirkungen nicht einmal son-
derlich beunruhigt. Medizin macht 
uns ja schliesslich gesund. Davon 
müsste man eigentlich ausgehen kön-
nen. Die Geschichte und die Beipack-
zettel lehren uns aber etwas anderes.  

«Wenn behauptet wird, dass eine 
Substanz keine Nebenwirkung zeigt, 
so besteht der dringende Verdacht, 
dass sie auch keine Hauptwirkung 
hat.» (Zitat Gustav Kuschinsky: deut-
scher Pharmakologe, 1904–1992).

Was nicht im Beipackzettel steht
Sprechen wir aber von den Neben-
wirkungen, die nicht im Beipackzet-
tel stehen – von den Langzeitschä-
den. Im letzten Beitrag war die Rede 
von Medikamentengruppen, die als 
Vitamin- und Mineralienräuber be-
zeichnet werden können. Hier noch-
mals ein paar Beispiele, welche Me-
dikamente die Aufnahme von Vita-
minen und Mineralien hemmen 
oder deren Ausscheidung fördern:
 Antibabypillen: Vitamin B6, 
  Blutdrucksenker, (Diuretica): Ma-

gnesium, Kalium, Zink, Vitamin B1 
und Folsäure

  Blutdrucksenker, (ACE-Hemmer): 
Zink

  Cholesterinsenker, (Statine): Coen-
zym Q 10, Vitamin D

  Magensäureblocker, (Protonen-
pumpenhemmer): Vitamin B 12, 
Vitamin C, Eisen

  Diabetes-II-Mittel, (Metformin): 
Folsäure, Vitamin B 12

  Aspirin: Vitamin C
  Blutverdünner, (z. B. Marcoumar): 

Vitamin K
Die Liste lässt sich noch erheblich 
verlängern. Die erwähnten Vitami-
ne und Mineralien sind aber lebens-
wichtig und führen bei Mängeln zu-
erst zu diffusen Beschwerden und 
schlussendlich zu Langzeitschäden, 
die möglicherweise nicht mehr re-
versibel sind oder auch zum Tode 
führen können.

Coenzym Q10 (Ubichinon)
Coenzym Q10 befindet sich nament-
lich in der inneren Membran der Mi-
tochondrien, wo es eine Rolle in der 
Atmungskette erfüllt. In jeder 
menschlichen Zelle wird die Energie 
aus der Nahrung in körpereigene 
Energie (ATP) umgewandelt. Q10 ist 
als Coenzym an der oxidativen Phos-
phorylierung beteiligt, über die 95  
Prozent der gesamten Körperener-
gie (ATP) erzeugt wird. Hiermit ist 
es mitverantwortlich für die Ener-
gieversorgung aller Zellen und Or-
gane und z. B. auch für die Leis-
tungsfähigkeit des Herzens. Dane-
ben ist Coenzym Q10 auch ein Coen-
zym für andere biochemischen Pro-
zesse in der Zelle und es kann als 
kräftiger Antioxidans andere Antio-
xodantien wie Vitamin C und Vita-
min E regenerieren. Eine Unterver-
sorgung mit diesem lebenswichti-
gen Mikronährstoff kann sich durch 
Symptome wie Abgeschlagenheit, 
Muskelschwäche und Muskel-
schmerzen, die bei der Einnahme 
von Cholesterinsenkern häufig auf-
treten, äussern.

Magnesium
Magnesium ist ein äusserst wichti-
ger Stoff. Es ist Aktivator von mehr 
als 300 Enzymsystemen und ist an 
allen ATP-abhängigen Prozessen be-
teiligt. Ausserdem reguliert es die 
Erregungsleitung in Nerven- und 
Muskelzellen. Erst wenn Magnesi-
um vorhanden ist, kann der Stoff-
wechsel von Kohlehydraten, Protei-
nen und Fetten uneingeschränkt 
funktionieren. Damit ist die kom-
plette Energieversorgung des Kör-
pers von Magnesium abhängig. Für 
die erforderliche konstante Regene-

ration des Gewebes des Herzmus-
kels ist ebenfalls eine ausreichende 
Menge Magnesium notwendig. 
Magnesiummangel verur-
sacht aufgrund der zahl-
reichen Körperfunktio-
nen des Magnesiums 
meist mehrere Sym-
ptome gleichzeitig, 
sodass man von ei-
nem Magnesium-
mangelsyndrom 
spricht. Zu den 
v ielschicht igen 
Symptomen zäh-
len:
 Muskelkrämp-
fe (u. a. Waden-
krämpfe, Krämp-
fe der Kaumuskula-
tur)
  Muskelzucken (Benigne Faszikula-

tion, z. B. Lidzucken)
  Reizbarkeit
  Müdigkeit
  rasche Erschöpfb arkeit
  innere Unruhe
  kalte Füsse
  Kopfschmerzen
  Mattigkeit/Energielosigkeit
  Geräuschempfi ndlichkeit
  Grübeleien, Verwirrtheit
  Taubheitsgefühl in den Händen 

und Füssen
  übermässiges Schlafb edürfnis
  Herzklopfen, Herzjagen
  Schwächegefühl
  Kreuz- und Rückenschmerzen
  Durchblutungsstörungen
  ADS / ADHS

Vitamin C
Die biochemischen Funktionen von 
Vitamin C sind sehr umfassend. Die 
bekannteste ist wohl die eines Anti-
oxidans, dessen Funktion daraus 
besteht, sogenannte freie Radikale 
zu neutralisieren. Diese aggressiven 
Moleküle entstehen u. a. durch die 
vielfachen chemischen und strah-
lungsbedingten Belastungen unse-
rer heutigen Umwelt. Vitamin C ist 
aber auch lebenswichtig für die Er-
haltung von Bindegewebe und von 
Kollagen (z. B. in den Blutgefässen). 
Studien, die den tatsächlichen Vita-
min-C-Gehalt im Blut des Menschen 
bestimmen, beobachten häufiger als 

bislang angenommen eine Unterver-
sorgung. Ursächlich für das Auftre-

ten jeglicher Mangeler-
scheinungen, wie un-

ter anderem Blu-
tungen, entzün-
detes und blu-
tendes Zahn-
fleisch, verzö-
gerte Wund-
heilung, Öde-
me und Ge-
l e n k s c h m e r-
zen, ist die ver-

minderte Fähig-
keit zur Kolla-

genbildung. Dieser 
Umstand kann leicht 

zu Blutungen in Haut, 
Schleimhaut, inneren Organen 

und Muskeln, vor allem im Ober-
schenkel, führen.

Vitamin B12
Vitamin B12 ist wichtig für die Bil-
dung von roten Blutkörperchen und 
die reibungslose Funktion unseres 
Nervensystems. Eine Unterversor-
gung mit diesem lebenswichtigen 
Vitamin kann sich durch Symptome 
wie Abgeschlagenheit, Gedächtnis-
schwäche, depressive Verstimmun-
gen, Konzentrationsschwierigkeiten 
und Nervenstörungen äussern. In ei-
ner soeben erschienenen Studie 
konnte eindeutig nachgewiesen wer-
den, dass bereits eine leichte Unter-
versorgung an Vitamin B12 bei älte-
ren Personen das Risiko für eine 
Hirnatrophie (Gehirnschwund) stei-
gert. Typische Symptome und An-
zeichen bei Hirnatrophie sind:
  neurologische Ausfallerschei-

nungen
  Verlust der kognitiven Leistungsfä-

higkeit (Hirnleistung)
  Demenz, Gedächtnisstörungen
  Krampfanfälle, Sprachstörungen
  Verlust von Gehirnzellen im ge-

samten Hirn
  Stimmungsschwankungen, Per-

sönlichkeitsstörung 
Als Zeichen eines leichten Vitamin- 
B12-Mangels kann auch der Homo-
cysteinspiegel im Plasma ansteigen. 
Homocystein ist ein eigenständiger 
Risikofaktor für Schlaganfall, De-
menz und Osteoporose.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Falls Sie regelmässig Medikamente einnehmen, 
sollten Sie Ihren Mineralien-Haushalt einmal 
überprüfen lassen. Eine gezielte, parallel zur 
klassischen Medikation durchgeführte Mikro-
nährstoff-Ergänzung ist deshalb wichtig, weil 
folgende Ziele erreicht werden können:
  Verhinderung einer Störung des Mikronähr-

stoff-Haushaltes
  Reduktion des Risikos von unerwünschten Arz-

neimittel-Nebenwirkungen
  Verbesserung der Lebensqualität

von Patienten

Aus erster Hand

«Mikronährstoff-
Ergänzung»  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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