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VON MIRJAM BEILE

Fluch der modernen Gesell-
schaft: Millionen Deutsche pla-
gen sich mit Allergien vom So-
forttyp – und es werden immer 
mehr. Entsprechend groß ist die 
Auswahl an Medikamenten und 
Therapieformen, die die lästigen 
Symptome lindern oder gar be-
seitigen sollen. Das Angebot 
wächst stetig.

Eckard Hamelmann, Leiter 
des Kinderzentrums Bethel in 
Bielefeld und Sprecher des All-
ergie Centrums Ruhr, will noch 
vor der gängigen Methode an-
setzen, den Körper an die fehl-
gerichtete Immunreaktion zu 
gewöhnen. Viel wichtiger fin-
det der Professor nämlich die 
primäre Prävention, sodass Al-
lergien erst gar nicht entstehen 
können. Hamelmann: „Die soge-
nannten Bauernstudien haben 
gezeigt, dass Landkinder selte-
ner von Asthma, Neurodermitis 
und Nahrungsmittelallergien 
betroffen sind als Stadtkinder.“ 
Wir müssen umdenken, so sein 
Appell: Um sich vor Allergieent-
wicklung zu schützen, soll man 
allergieauslösende Stoffe nicht 
meiden, sondern sich sehr früh 
an sie gewöhnen. 

Eine britische Studie zum 
Thema aktive Toleranzinduk-
tion aus dem letzten Jahr hat 
am Beispiel von Erdnussaller-
gien gezeigt: Wer schon Babys 
erdnusshaltige Nahrungsmit-
tel verabreicht, kann die Kinder 
deutlich besser vor einer ent-
sprechenden Allergie schützen 

als durch das strikte Weglassen. 
Hamelmanns Rat: keine Angst 
vor Allergenen in Nahrungsmit-
teln wie Fisch, Eiweiß oder Kuh-
milch. „Darauf zu verzichten, ist 
eher kontraproduktiv. Auch für 
werdende Mütter“, sagt er.

Seit Jahren schon forscht Ha-
melmann an einer weiteren Me-
thode, um Allergien einzudäm-
men: Auf Basis der parasitären 
Immunmodulation will er Wür-
mern ihren Trick abschauen. 
Denn die Parasiten setzen sich 
in ihrem Wirt fest, wo sie nicht 
erkannt werden wollen, um 
nicht abgestoßen zu werden. 
So wird der Wurm im Körper 
toleriert, indem er gewisserma-
ßen die Warnsignale drosselt – 
gleichzeitig auch solche, auf die 
normalerweise Allergien folgen. 

Genial, solange für den 
menschlichen Körper alles im 
erträglichen Rahmen bleibt. Ha-
melmann: „Ich habe noch nie 
einen so starken Effekt bei der 

Immunmodulation beobach-
ten können wie den beim Ein-
satz von Parasiten.“ 

Die Behandlung mit Wurm-
extrakten befindet sich aller-
dings noch in der Anfangs-
phase, bis zur etablierten The-
rapie ist es noch ein gutes Stück 
Wegs.

Matthias Augustin, Professor 
am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, hält die am 
häufigsten angewandte sym-
ptomatische Therapie, bei der 
Beschwerden und akute Reakti-
onen mithilfe von Antihistami-
nika erträglich gemacht werden, 
für ein probates Mittel. Für be-

Würmer, Turbo-Hypo, Elektroakupunktur
ALLERGIE Mit dem 
ersten Pollenflug 
beginnt das Niesen 
der Millionen. 
Neue Ansätze und 
Therapien auch aus 
der Komplementär-
medizin geben 
Allergiegeplagten 
Hoffnung auf 
Linderung

 Den Sommer genießen, ohne zu niesen – das wünschen sich viele Allergiegeplagte  Foto: Michael Christopher Brown/Magnum Photos/Agentur Focus

Hintergrund Typ-I-Allergie
■■ Allergien sind zur Volkskrank-

heit herangewachsen. Rund 
ein Drittel aller Deutschen ist 
betroffen – und muss sich mit 
Augenrötung und Tränenfluss, 
Fließschnupfen, Niesen und 
Husten herumschlagen. Sympto-
me dieser Art gehen in der Regel 
auf die Typ-I-Allergie zurück, auch 
Soforttyp-Allergie genannt, weil 
sie eine Sofortreaktion der Haut 
oder Schleimhäute hervorruft. 
Sie ist mit rund 90 Prozent die 
häufigste Form der allergischen 
Erkrankungen – darunter der 

sonders schwere Formen von 
Asthma sind neue Biologika auf 
dem Markt, aus lebenden Zel-
len gewonnene Proteine. Diese 
maßgeschneiderten Medika-
mente haben eine höhere Ziel-
genauigkeit und dadurch weni-
ger Nebeneffekte als etwa Kor-
tison. Der Nachteil: Die Kosten 
sind extrem hoch, können pro 
Jahr bei bis zu 25.000 Euro lie-
gen. Noch, denn für die Zukunft 
rechnet Professor Augustin mit 
deutlich sinkenden Preisen.

Der Klassiker Hyposensibili-
sierung schlägt bei etwa 60 bis 
70 Prozent der Patienten an. 
Bleibt der Erfolg aus und die 
Allergie in vollem Umfang da, 
sollte man sie unbedingt wie-
derholen. Augustin: „Patienten 
sollten sich erneut prüfen las-
sen, der Erfolg hängt auch vom 
Präparat und der Art der Verab-
reichung ab.“ Neben der Spritze 
(subkutan) ist mittlerweile auch 
die sublinguale Einnahme in 

Form von Tropfen oder Tablet-
ten möglich. Wen die Dauer ei-
ner solchen Behandlung ab-
schreckt – bislang war eine 
Spritze pro Monat über einen 
Zeitraum von drei Jahren not-
wendig –, kann aufatmen. „Der 
Trend geht zur Kurzzeit-Hypo-
sensibilisierung“, sagt David 
Börner, Allergologe aus Berlin. 
So kann sich die Dauer auf nur 
wenige Wochen im Jahr verkür-
zen. Bei einigen Therapiesche-
mata werden mittlerweile meh-
rere Injektionen pro Tag gege-
ben, um sie zeitlich noch mehr 
zu reduzieren. Hilfsstoffe wer-
den beigefügt, die das Immun-
system zusätzlich stimulieren. 
Patienten berichten sogar von 
einem schnelleren Wirkungs-
eintritt, erzählt Börner. Bislang 
lässt sich die „Turbo-Hypo“ aller-
dings nur bei manchen Allerge-
nen anwenden.

Fast eine Art Geheimtipp ist 
die augmentierte Akupunktur, 
die Soforthilfe bei den lästigen 
Typ-1-Symptomen verspricht. 

abei werden die Nadelstiche 
der traditionellen chinesischen 
Medizin durch Elektrostimula-
tion ergänzt. Unter lokaler Be-
täubung wird die Akupunk-
tur im Nackenbereich durchge-
führt – häufig reicht dabei eine 
Sitzung aus. Die Erfolgsquote 
ist mit der bei der Hyposensi-
bilisierung vergleichbar, eine 
Wiederholung auch hier rat-
sam, wenn sich keine Verbesse-
rung einstellt. Noch gibt es aber 
keine belastbare wissenschaftli-
che Studie zum Wirkungsnach-
weis. Auch übernehmen die ge-
setzlichen Krankenkassen keine 
Kosten, diese liegen aber meist 
bei unter 100 Euro.

Viele Möglichkeiten also, die 
sich Typ-I-Allergikern bieten. 
Die Chancen auf Besserung ste-
hen gut.

klassische Heuschnupfen, 
Asthma und Lebensmittelaller-
gien, aber auch der gefährliche 
anaphylaktische Schock, der 
durch Insektenstiche, Medi-
kamente und Nahrungsmittel 
ausgelöst werden kann. Warum 
das menschliche Immunsystem 
auf harmlose Substanzen in der 
Natur überreagiert – darauf 
haben die Wissenschaftler noch 
keine eindeutige Antwort. Fest 
steht: Die Wahrscheinlichkeit, 
bei familiärer Vorbelastung eine 
Allergie zu entwickeln, ist hoch.

Um sich vor Allergie-
entwicklung zu 
schützen, soll man 
allergieauslösende 
Stoffe nicht meiden

Wilhelm Buschs „Zappelphil-
ipp“ würde heute ein handfes-
tes Syndrom attestiert: AD(H)S 
– Aufmerksamkeits- und Hyper-
aktivitätsstörungen. Zwischen 
2006 und 2011 ist die Zahl der 
AD(H)S-Diagnosen um 42 Pro-
zent gestiegen. Darauf folgt die 
Therapie, häufig mit dem Wirk-
stoff Methylphenidat, Handels-
name Ritalin. Nachdem sich der 
Verbrauch in den Jahren 2002 
bis 2012 verdreifacht hatte, ist 
er laut Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinpro-
dukte seit 2013 leicht rückläu-
fig. In Deutschland wurden 2014 
noch immer 1.716 Kilogramm 
verbraucht, gegenüber 34 Kilo-
gramm im Jahr 1993. Experten 
warnen: AD(H)S-Medikamente 
können nicht nur Nebenwirkun-

Wann ist mal Ruhe?
AD(H)S Studien über Wirkung von Homöopathie

gen verursachen, sondern be-
wirken offenbar keine langfris-
tige Besserung. Dass die Homöo-
pathie einen positiven Beitrag 
leisten kann, zeigen nun meh-
rere Studien. Das Forscherteam 
des Schweizers Heiner Frei be-
handelte 115 ADHS-Patienten im 
Alter von acht Jahren individu-
ell homöopathisch. Nach drei-
einhalb Monaten erreichten 75 
Prozent (86 Kinder) eine mess-
bare klinische Verbesserung von 
73 Prozent. 25 Kinder sprachen 
weniger auf die Homöopathie 
an, auf Methylphenidat umge-
stellt, erreichten sie eine Verbes-
serung von 65 Prozent. Drei Kin-
der reagierten auf keine der The-
rapien, eins verließ die Studie. 
Zwei folgende Studien bestätig-
ten die Ergebnisse.  AL
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Das Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN) in München, eine der führenden komplemen-
tärmedizinischen Kliniken Deutschlands, ergänzt moderne schulmedizinische Therapien
durch anerkannte Methoden aus der Komplementärmedizin, wie Naturheilverfahren und
Homöopathie.

Eine Krebserkrankung und ihre Behandlung können zu starken Beeinträchtigungen für die
Betroffenen führen. Komplementärmedizinische Maßnahmen wirken hier unterstützend zur
Schulmedizin und tragen dazu bei, die Lebensqualität zu verbessern und die Gesundung zu
fördern. Krebspatienten profitieren von der Behandlung z. B. bei Fatigue-Syndrom, Schmer-
zen und Ernährungsstörungen.

Wir behandeln Patienten aller Kassen.

Krankenhaus für Naturheilweisen
Seybothstraße 65 · 81545 München
Telefon 089 62505-0 · Telefax 089 62505-430

www.krankenhaus-naturheilweisen.de · info@kfn-muc.de

Gemeinsam gegen den Krebs
Fachklinik für Innere Medizin, Naturheilverfahren und Homöopathie

Unterstützende Tumorbehandlung

• Homöopathie
• Hyperthermie und Physiotherapie
• Schmerzbehandlung
• Phytotherapie
• Naturheilkundliche Pflegeanwendungen
• Orthomolekulare Therapie
• Neuraltherapie
• Ordnungstherapie, z.B. Kunsttherapie,

Entspannungsverfahren
Weitere Informationen unter
www.mehr-als-nur-schulmedizin.de/Krebs/
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VON SUSANN SCHLEMMER

Diagnose Krebs! Ein Schock für 
die Betroffenen. Neben Angst 
und Unsicherheit vor dem, was 
jetzt auf sie zukommt, fürchten 
viele Patienten auch die Neben-
wirkungen einer Chemo- oder 
Strahlentherapie wie chroni-
sche Müdigkeit, Schlafstörun-
gen oder Übelkeit. Zwischen 
50 und 70 Prozent der Patien-
ten wenden, um solche Begleit-
erscheinungen zu therapieren, 
komplementäre, sprich ergän-
zende Heilmethoden an. Dazu 
zählen Therapiesysteme wie 
traditionelle chinesische Me-
dizin (TCM) oder Naturheilver-
fahren, aber auch Einzelverfah-
ren wie zum Beispiel die Aroma-
therapie.

Für Patienten bedeutet die 
Anwendung von komplementä-
ren Verfahren zudem, dass sie 
selbst aktiv werden können – da-
durch verringert sich das Gefühl 
des Ausgeliefertseins. Drei von 
vier Krebspatienten tun dies al-
lerdings, ohne sich mit ihrem 
Arzt auszutauschen. „Die An-
wendung von begleitenden Ver-
fahren sollte aber immer mit 
dem behandelnden Onkologen 
besprochen werden, um mögli-
che Wechselwirkungen oder to-
xische Schäden zu vermeiden“, 
erklärt Friedemann Schad, Lei-
ter des Onkologischen Zent-
rums, Gemeinschaftskranken-
haus Havelhöhe. Eine einheit-
liche Definition, was konkret 
unter komplementären Heil-
methoden verstanden wird, 
gibt es (noch) nicht. „Komple-
mentärmedizin umfasst ein 
breites Spektrum unterschied-
licher Verfahren, die ergän-
zend zur konventionellen Me-
dizin angewendet werden“, so 
Sigrid Heinze, Geschäftsführe-
rin der Hufelandgesellschaft, 
dem Dachverband der Ärztege-
sellschaften für Naturheilkunde 
und Komplementärmedizin.

Diese komplementärmedi-
zinischen Verfahren sind – im 
Gegensatz zu Verfahren der Al-
ternativmedizin – vielfach wis-
senschaftlich untersucht. Sie 
lehnen die Schulmedizin nicht 
ab, sondern ergänzen oder ver-
binden beide Therapien. Ärzte 
öffnen sich diesen Therapiefor-
men zunehmend; konkrete Zah-
len, wie viele Onkologen damit 
arbeiten, gibt es nicht.

Wie komplementäre Ver-
fahren in der Onkologie ein-
gesetzt werden, erläutert Gy-
örgy Irmey, ärztlicher Direktor 
der Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr: „Eine beglei-
tende komplementärmedizini-
sche Behandlung unterstützt 
die Selbstheilungskräfte und 
hilft, Rückfälle zu verhüten.“ 
Übelkeit und Erbrechen zäh-
len zu den meistgefürchteten 
Nebenwirkungen. Akupunktur 
kann starkes Erbrechen wäh-
rend einer Chemotherapie ver-
mindern, Akupressur hilft Übel-
keit zu verringern.

Etwa zwei Drittel aller 
Krebspatienten leiden an chro-
nischer Müdigkeit (Fatigue Syn-
drom). „Diese kann mit Bewe-
gung im aeroben Bereich wie 
leichtem Ausdauertraining und 
Akupunktur positiv beeinflusst 
werden“, erklärt Schad. Häufig 
treten zudem Schlafstörungen 
auf, welche mit Verfahren aus 
der Aromatherapie verbessert 
werden können – wie etwa ei-
ner Lavendelöl-Auflage auf der 
Brust oder Keimzumpenblät-
tern aus der Homöopathie. Als 
Folge einer Bestrahlung kann 
es zu Entzündungen der Mund-
schleimhaut (Mukositis) kom-
men, die mit homöopathischen 
Traumeel-Tropfen oder Sand-
dornfleischöl aus der Phyto-
therapie gelindert werden kön-
nen. Der psychischen Belastung 
durch eine Krebserkrankung 
kann mit der Mind-Body-Me-
dizin (MBM) begegnet werden, 
die von einer Einheit zwischen 
Körper, Geist und Seele ausgeht. 
Nachweislich angst- und stress-
mildernd wirken sich Achtsam-
keitsübungen und Yoga aus.

Eine ausgewogene, gesunde 
Ernährung sollte stets Teil ei-
ner Krebstherapie sein. Die An-
nahme, Kohlenhydrate seien be-
sonders schädlich, wird ambiva-
lent diskutiert. Die sogenannte 
ketogene Ernährung, die koh-
lenhydratarm und fettreich ist, 
soll begleitend zur Chemothe-

rapie Tumorerkrankungen po-
sitiv beeinflussen. Dies ist aber 
nicht hinreichend wissenschaft-
lich belegt. „Zwar verstoffwech-
seln Tumorzellen bevorzugt 
Glukose. Wenn aber während 
einer Krebstherapie auf Koh-
lenhydrate verzichtet wird, stel-
len die Zellen ihren Stoffwech-
sel um und beziehen Glukose 
aus Fetten und Proteinen. Dies 
bedeutet wiederum einen Mus-
kelabbau, der mit Gewichtsver-
lust verbunden ist und unbe-
dingt vermieden werden sollte“, 
erklärt Onkologin Jutta Hübner 
von der Deutschen Krebsgesell-
schaft. Dennoch sollten kom-
plexe Kohlenhydrate, wie sie 
zum Beispiel in Hülsenfrüch-
ten enthalten sind, den einfa-
chen Kohlenhydraten aus Haus-
haltszucker vorgezogen werden.

Seriöse Informationen über 
komplementäre Behandlungs-
angebote erhalten Interessierte 
in Krebszentren und Fachge-
sellschaften. Experten warnen 
eindringlich vor Heilsverspre-
chen aus dem Internet, bei de-
nen etwa durch die Gabe einer 
Kräutermischung der Krebs ge-
heilt werden soll. „Grundsätz-
lich sollten keine Angebote aus 
dem Internet wahrgenommen 
werden. Dort werden viele un-
seriöse Anwendungen und Pro-
dukte angepriesen, die sogar le-
bensgefährlich sein können“, rät 
Sigrid Heinze.

Hilfe und Selbsthilfe
ONKOLOGIE Komplementärmedizinische Anwendungen wie Akupunktur und 
Homöopathie helfen, die Begleiterscheinungen einer Krebstherapie zu lindern

Klinikclowns können nicht heilen, aber für einen Augenblick vergessen machen  Foto: Andree Kaiser/Caro

Anlaufstellen

■■ Die Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr e. V. (GfBK) in 
Heidelberg bietet unter der Tele-
fonnummer (0 62 21) 13 80 20 
individuelle Beratung an.

■■ Zum Weiterlesen empfiehlt 
sich der Ratgeber „Gemeinsam 
gegen Krebs: Naturheilkunde 
und Onkologie – Zwei Ärzte für 
eine menschliche Medizin“ von 
Prof. Dr. med. Gustav Dobos, Dr. 
med. Sherko Kümmel (ZS Verlag 
GmbH, 1. Auflage 2011, 280 
Seiten, 24,95 Euro).

■■ Auf der Webseite www.krebs-
gesellschaft.de hat die Deutsche 
Krebsgesellschaft e. V. umfang-
reiche Informationen zum Thema 
und zahlreiche Beratungsange-
bote zusammengestellt.

Mehrere Tage lang nichts es-
sen – für viele von uns ist das 
kaum vorstellbar. Dabei kommt 
ein normalgewichtiger Mensch 
40 Tage und mehr ohne Nah-
rung aus, bei Übergewichtigen 
reichen die Reserven noch län-
ger. „Der Körper ist evolutions-
biologisch viel mehr darauf aus-
gerichtet, mal eine Weile nichts 
zu essen, als alle paar Stunden 
gefüttert zu werden“, sagt And-
reas Michalsen, Chef der Integ-
rativen Medizin an der Charité 
Berlin. Immer wieder zwangen 
Dürren oder Kälteeinbrüche 
Menschen zum Hungern, das 
sei Teil der Natur. „Die ständige 
Verfügbarkeit von Nahrung hin-
gegen ist relativ neu und unna-
türlich“, so Michalsen.

Der Forscher, der selbst regel-
mäßig fastet, weiß um die Hei-
lungskräfte des Nichtessens: Es 
verjüngt den Körper, kann ho-
hen Blutdruck senken, Diabe-
tes und chronische Schmerzen 
heilen. Derzeit untersuchen Mi-
chal sen und seine Kollegen in 

Schon 16 Stunden hungern hilft
FASTEN Durch 
Nahrungsverzicht lässt 
sich körperlicher und 
seelischer Ballast 
loswerden. Doch 
Heilfasten kann noch 
mehr als das

weltweiten Studien, ob Fasten 
möglicherweise auch die Che-
motherapie bei Krebs verträg-
licher macht und bei Demenz 
hilft – und vieles deutet darauf 
hin. Eine der ältesten Therapie-
formen der Geschichte ist wie-
der brandaktuell.

Vor rund hundert Jahren 
heilte der Arzt Otto Buchinger 
sein starkes Rheuma, indem er 
nur Gemüsebrühe und Obst-
säfte zu sich nahm. Seine Trink-
kur zählt heute zu den beliebtes-
ten Fastenmethoden und wird 
in der Buchinger-Klinik am Bo-
densee unter ärztlicher Auf-
sicht praktiziert – aber auch in 

Fastenwandergruppen, in Klos-
terseminaren oder zu Hause in 
Eigenregie.

Beim Fasten stellt der Kör-
per von äußerer auf innere Er-
nährung um. Das kann zwei bis 
drei Tage dauern und von Kopf-
schmerzen und Übelkeit beglei-
tet sein. Hilfreich ist, wenn der 
Darm zu Beginn geleert wird – 
mit Glaubersalz und Einläufen 
–, damit das Hungergefühl ver-
schwindet. Lebt der Körper „aus 
sich heraus“, fühlt sich der Fas-
tende bald leicht und frei: Essen 
ist Arbeit für den Körper, Fasten 
ist Erholung. Für Darm, Leber, 
Bauchspeicheldrüse. Die Zellen 
haben „Urlaub“ und können sich 
besser regenerieren. Der Körper 
recycelt sich quasi selbst. Viele 
Fastende erfahren zudem ein 
regelrechtes Hochgefühl, da ihr 
Organismus vermehrt den stim-
mungsaufhellenden Botenstoff 
Serotonin ausschüttet.

„Fasten ist mehr als nicht es-
sen“, sagt auch Andreas Mi chal-
sen: „Der Mensch merkt: Ich 

brauche gar keine Nahrung. 
Und meine Schmerzen werden 
besser, ohne dass ich auf Medi-
kamente angewiesen bin. Mein 
Körper heilt sich selbst. Das ist 
eine einschneidende psycholo-
gische Erfahrung.“

Unter Schulmedizinern ist 
Heilfasten umstritten. Vor Mus-
kelabbau – insbesondere am 
Herzen – wird gewarnt, vor Über-
säuerung und Mangelerschei-
nungen. Andreas Mi chalsen 
rät vom Fasten ab, wenn Essstö-
rungen, etwa Bulimie, vorliegen, 
oder bei starkem Untergewicht. 
„Bei Leber- oder Nierenerkran-
kung sollte man zudem nur un-
ter ärztlicher Aufsicht fasten.“

Auch kurze Fastenphasen zei-
gen Studien zufolge Wirkung. 
Bereits 16 Stunden Nahrungs-
verzicht genügen, um die zellu-
läre Müllabfuhr auf den Plan zu 
rufen und Selbstheilungskräfte 
anzukurbeln. Wer gelegentlich 
Abendessen oder Frühstück aus-
fallen lässt, tut sich also Gutes.
 KATJA-BARBARA HEINE

In den USA, den Niederlanden 
und Großbritannien steht es 
teils schon seit Jahren auf dem 
Stundenplan vieler Schulen: 
Achtsamkeitstraining. Diese 
Methode kommt nun auch in 
Deutschland an – jenseits esote-
risch angehauchter Stille retreats 
in idyllischer Landschaft.

Der Leistungsdruck, der auf 
vielen Kinderschultern lastet, 
ist mitunter enorm. Ihm dort of-
fensiv zu begegnen, wo er häu-
fig entsteht, liegt nahe: in der 
Schule. Petra Meibert, stellver-
tretende Vorsitzende des Acht-
samkeitsverbands MBSR-MBCT, 
erklärt die Relevanz gerade für 
Kinder und Jugendliche: „Mit 
Achtsamkeitstraining erfahren 
sie, wie man insgesamt glückli-
cher und zufriedener wird und 
stabiler, selbstsicherer und stär-
ker durchs Leben geht. Wir wol-
len Achtsamkeit als Basiskom-
petenz in den Schulen ver-
an kern.“ Kinder lernen beim 

Tief durchatmen
ACHTSAMKEITSTRAINING Wo der Druck besonders groß 
ist, können Schüler lernen, mit Stress umzugehen

Training, wie sie in schwieri-
gen Situationen innehalten, be-
wusst atmen und sich selbst hel-
fende Worte sagen, um dann be-
sonnen zu handeln. Der Verein 
AKiJu (Achtsamkeit für Kinder 
und Jugendliche) unterstützt 
seit 2014 Schulen und Lehrer 
darin, gemeinsam mit externen 
Experten Achtsamkeit in Schul-
klassen umzusetzen.

Mittlerweile haben auch in 
Deutschland viele Schulen Acht-
samkeitstraining in ihrem Pro-
gramm. Der MBSR-MBCT Ver-
band berichtet, Kinder, die an 
diesen Projekten teilnehmen, 
würden aufmerksamer, gelas-
sener und empathischer. Bei 
Prüfungsangst oder Streit un-
ter Mitschülern gelingt es ihnen, 
sich schneller zu beruhigen. 

Als nächsten Schritt plant 
AKiJu, selbst Weiterbildungen 
und Fortbildungen für Schul-
lehrer- und MBSR-Lehrer anzu-
bieten. AL

∙ Seelisch und körperlich stabilisierend
∙Natürliche Wirksamkeit

Weleda – im Einklang mit
Mensch und Natur
www.weleda.de

Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke - Packungs-
beilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und
Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliederge-
füges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z.B. Nervosität, Angst- und
Unruhezustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Neurodoron®
Stärkt die Nerven und

gibt innere Kraft.
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