
meisten Todesfälle wie Herzinfarkte und 
Schlaganfälle. 
Hauptursachen für die Arteriosklerose sind: 
Zigarettenrauchen, Überernährung, erhöhtes 
Cholesterin, erhöhter Blutdruck, erhöhter 
Blutzucker und Bewegungsarmut. Eine nicht 
behandelte Zuckerkrankheit (Diabetes melli-
tus) führt zu Nierenversagen, Blindheit und 
Nervenstörungen.
Wichtig ist ihm als Internisten, dass alle Pa-
tienten mit den modernsten Diagnosemög-
lichkeiten versorgt werden und die Therapie 
neben der Schulmedizin alle additiven Heil-
verfahren umfasst. 
Der Patient ist nach internistischer Aufklä-
rung über sein Gesundheitsrisiko in seiner 
Eigenverantwortung zu schulen. Damit soll 
ihm zu einem möglichst langen und be-
schwerdefreien Leben verholfen werden.
Zur Krebsvorsorge sollen neben Sonografie, 
Labor, Endoskopie auch hochtechnische 
Einrichtungen wie Computertomographie 
genützt werden. 

Helicobacter pylori – der  
Magenteufel
Von Dr. Peter Ilsinger-Zimmermann

Helicobacter pylori ist ein Stäbchenbakteri-
um, das den menschlichen Magen besiedeln 
kann. Infektionen mit H. pylori werden für 
eine Reihe von Magenerkrankungen ver-

antwor t l i ch 
gemacht, die 
mit einer ver-
stärkten Se-
kretion von 
Magensäure 
e i n h e r g e -

hen. Darunter fallen: Die Gastritis, 75 % 
der Magengeschwüre und praktisch alle 
Zwölffingerdarmgeschwüre. Eine chroni-
sche Infektion mit H. pyleri ist ein Risiko-
faktor für die Entstehung des Magenkreb-
ses. Aus diesem Grund hat die WHO H. 
pylori 1994 in die Gruppe I der definierten 
krebsauslösenden Faktoren eingeordnet.
Der Übertragungsweg von H. pylori ist 
bis heute ungeklärt. Er findet sich über-
all auf unserer Nahrung. Der direkte 
Nachweis des H. pylori geschieht durch 

körperlicher, psychischer, sozialer und ver-
haltensbezogener Ursachen und Auswir-
kungen betrachtet. Eine wichtige Rolle 
wird dabei psychosozialen Stressbelastungen 
beigemessen: Daueranspannung und Stress 
können nicht nur zu körperlichen Funkti-
onsveränderungen, sondern langfristig auch 
Veränderungen in der zentralen Stress- und 
Schmerzverarbeitung (im Sinne einer Sensi-
tivierung) führen. Frühe Belastungserfahrun-
gen in Kindheit und Jugend (z.B. emotionale 
Vernachlässigung, familiäre Konflikte, Ge-
walterfahrungen, etc.) können so einen Ri-
sikofaktor für körperliche Beschwerden dar-
stellen. Auch körperliche Beschwerden und 
Schmerzen selbst sind bedeutsame Stresso-
ren, vor allem dann, wenn sie als bedrohlich 
und nicht bewältigbar erlebt werden. Umso 
wichtiger ist es, den Patienten im Laufe der 
Therapie einen „Koffer voll Methoden“ an 
die Hand zu geben, mit denen sie die Be-
schwerden im Alltag deutlich reduzieren 
können. Nur so kann die Lebensqualität auf 
Dauer wieder gesteigert werden.

Bewegungsschmerz? - Keine 
Diagnose!
Von Dr. Achim Eisenberger

Schmerzen am Bewegungsapparat, die 
Muskulatur und die Gelenke betreffend, 
kennen viele Mitmenschen. Oft ist die Ur-
sache klar, z. B. nach einem Ufall, aber bei 
einigen Schmerzsymptomen können diese 
nicht primär einer klaren Diagnose zugeord-
net werden. Zu dieser Gruppe können z. B. 
Fibromyalgie oder seronegatives Rheuma ge-
zählt werden. In Untersuchungen wie Labor, 
Röntgen und MRT können keine konkre-
ten Ursachen für Probleme festgestellt wer-
den. Die Schmerzen können aber statt mit 
Schwellung, Überwärmung und anderen 
körperlichen Problemen wie Verdauungs-
problemen, Kopfschmerzen, Müdigkeit usw. 
einhergehen. Zur weiteren Abklärung sollten 
bei dringendem Verdacht zum Ausschluss 
eines viralen, bakteriellen oder parasitären 
Infektes als (Begleit-) Ursache diagnostische 
Methoden wie Applied Kinesiology, Dun-
kelfeldmikroskopie und ein gezielt erweiter-
tes Labor (siehe Vorberichte) durchgeführt

Probenentnahmen im Rahmen einer Magen-
spiegelung. Blut- und Stuhltests sind unzu-
verlässig! 
Im Falle einer Infektion ist eine Eradikati-
onstherapie zur Elimination des Bakteriums 
wirksam. In unserem Ärztehaus Prienamed 
wird eine Magenspiegelung mit Untersu-
chung auf eine Helicobacter pylori Infektion 
in Sedierung (Schlafphase) von mir angebo-
ten.

Psychotherapeutische Behand-
lungsansätze im Umgang mit 
chronischen Beschwerden
Von Dr. Melanie Kaiser

Viele Patienten, die zu mir in Psychothera-
pie kommen, berichten über chronische Er-
krankungen oder Schmerzen, deren Ursache 
teilweise gar nicht bekannt ist oder für eine 
Erklärung der Schwere der Symptome nicht 
ausreicht. Ein langer Leidensweg mit vielen 
Frustrationen liegt oft hinter ihnen und en-
det nicht selten mit der Erklärung: „Das ist 
bestimmt psychisch“. Die meisten Patienten 
fühlen sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht 
mehr ernst genommen und sind verunsichert, 
ob sie sich denn wirklich alles nur einbilden. 
Hieraus können sich in der Folge depressive 
Symptome entwickeln, da der Umgang mit 
chronischen Erkrankungen oder Schmerzen 
viel Energie kostet, die Lebensqualität ex-
trem beeinträchtigt und eine Besserung sel-
ten in Sicht ist.
In der Psychotherapie können wir uns meh-
reren Aspekten in der Behandlung chroni-
scher Erkrankungen widmen. Zunächst geht 
es immer um eine enge interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zu den behandelnden Ärzten, 
um ein Gesamtbild der betroffenen Person 
zu erhalten. Im Weiteren stehen die Erar-
beitung eines sogenannten Störungsmodells 
(Suche nach auslösenden und aufrecht erhal-
tenden Faktoren der Symptome) und Strate-
gien im Umgang mit den Beschwerden im 
Vordergrund. 
An der Entstehung und Aufrechterhaltung 
unklarer körperlicher Beschwerden sind in 
der Regel verschiedene Faktoren beteiligt. 
Im bio-psycho-sozialen Modell werden Be-
schwerden immer sowohl unter dem Aspekt
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