
N wie Nachtkerze

Glykämischer Index?

Die zweijährige, krautige Pflanze wird bis zu einem Meter hoch 
und öffnet nachts ihre stark duftenden, gelben Blüten. Die nord-
amerikanischen Indianer schätzten die Nachtkerze (Oenothera 
biennis) als Nahrung und Heilmittel. Nach Europa gelangte sie 
erst im 17. Jahrhundert, und es dauerte noch 300 Jahre, bis Wissen-
schaftler entdeckten, dass das Öl der Samen einen ungewöhnlich 
hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, besonders Gamma-
Linolensäure, enthält. Die Inhaltsstoffe der Nachtkerze wirken 
adstringierend, entzündungshemmend, immunstärkend, krampf-
lösend und beruhigend. Blätter und Sprossspitzen werden als Tee 
und Aufguss gegen Husten und Verdauungsbeschwerden verwen-
det sowie als Kompressen gegen Hauterkrankungen. Die Wurzeln 
können als Gemüse gegessen werden. Die Medizin setzt das Öl 
bei Neurodermitis und Allergi-
en ein. Positive Wirkung zeigt  
es auch bei Multipler Sklerose, 
Prämenstruellem Syndrom, 
Wechseljahrbeschwerden, Di-
abetes, Arthritis und Alkohol-
entzug. Das kostbare Öl wird 
meist als Kapseln eingenom-
men und entfaltet seine Wir-
kung erst nach einigen Wochen. 
Unverträglichkeiten treten sel-
ten auf. Die gleichzeitige Me-
dikamenteneinnahme von Epi-
leptika, Gerinnungshemmern 
oder  Schmerzmitteln kann die 
Wirkung beeinträchtigen; des-
halb sollte immer Rücksprache 
mit dem verschreibenden Arzt 
gehalten werden.

Für Diabetiker ist es wichtig, den Glykämischen Index (GI) von 
Lebensmitteln zu kennen. Der gibt an, wie stark sich der Blutzu-
ckerspiegel nach dem Verzehr von 50 Gramm eines kohlehydrat-
haltigen Lebensmittels erhöht. Je höher dessen GI ist, desto schnel-
ler wird es verarbeitet und desto höher ist der Blutzuckerspiegel. 
Wer abnehmen möchte, zum Beispiel mit der „Glyx-Diät“, sollte 
zusätzlich die Gykämische Last (GL) berücksichtigen. Sie berech-
net zum GI auch den Kohlehydratgehalt der Nahrung. Die Formel 
lautet: GI durch 100 mal Kohlehydratmenge des Lebensmittels. 
Niedrig ist ein GI unter 50 und eine GL unter 10. 

Nachtkerzenöl ist reich an kostbarer Gamma-Linolensäure 
und wird in der Kosmetik zur Hautpflege verwendet. Aber auch 
in der Medizin lässt sich die Pflanze vielseitig einsetzen.

Der Glykämische Index, kurz Glyx, gibt an, wie stark ein kohle-
hydrathaltiges Lebensmittel den Blutzuckerspiegel beeinflusst. 

Was heißt eigentlich ...

Nachtkerzenöl tut besonders 
der Haut gut und pflegt sie.
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Der Glykämische Index ist ein Richtwert für Diabetiker und 
Menschen, die auf gesunde Ernährung achten.
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Einmal tut der Nacken 
weh, einmal die Beine, ein-
mal schmerzt es überall. Man 
fühlt sich wie erschlagen, weil 
die Schmerzen einen nachts 
nicht durchschlafen lassen, 
Schmerzmittel helfen nicht.  
Magen, Darm oder Blase re-
agieren empfindlich, Kopf-
schmerzen und andere „Zip-
perlein“ kommen dazu. All 
diese verschiedenen Symptome 
können Ausdruck einer einzi-
gen Krankheit sein: des Fibro-
myalgie-Syndroms (FMS).

Bei Ärzten wenig bekannt
Die Erkrankung wurde erst 

1990 definiert und anerkannt, 
ist aber immer noch vielen Ärz-
ten unbekannt, Spezialisten 
gibt es kaum. Da die Beschwer-
den so vielfältig sind, laufen 
die Betroffenen jahrelang von 
einem Facharzt zum nächsten 
und bekommen genauso vie-
le falsche Diagnosen gestellt. 
Oder schlimmer: Ihnen wird 
unterstellt, dass sie sich alles 
nur einbildeten oder dass sie 
übertrieben.

Vielfältige Symptome
Das Fatale an FMS ist näm-

lich, dass die Symptome sich 
organisch nicht nachweisen 
lassen. FMS schädigt den 
Körper nicht und man kann 
nicht daran sterben. Aber 
die Schmerzen sind real. Oft 
kommt durch den chronischen 
Schmerz-Dauerstress eine De-
pression hinzu und verschlim-
mert die Krankheit noch mehr.  
Heilung gibt es nicht und auch 
die Ursachen des FMS sind un-
bekannt. Selbst darüber, ob es 
eine einheitliche Krankheit ist 
oder es mehrere Unterformen 
gibt, herrscht in Medizinkrei-
sen noch Unkenntnis. Es gibt 
bisher keine Heilung. Aber im-
merhin gibt es inzwischen The-
rapieformen, die das Leiden 
lindern. Ein Trost ist auch, dass 

die Beschwerden oft bei über 
60-Jährigen und im längeren 
Krankheitsverlauf abnehmen.

FMS wird chronisch
Das FMS beginnt schlei-

chend. Es fängt an mit Rü-
ckenschmerzen nach Überan-
strengung, dann kommen die 
Schmerzen schubweise und 
auch in anderen Körperparti-
en. Wenn die FMS nach circa 
sieben Jahren voll ausgebildet 
ist, tut es ständig und überall 
weh. Dazu kommen zahlrei-
che weitere vegetativen (nicht 
willentlich beeinflussbare) 
Beschwerden und massive 
Schlafstörungen. Das Fehlen 
der Tiefschlafphase und der 
chronische Schmerz verändern 
den Hormonhaushalt des Kör-
pers und erhöhen die Sensi-
bilität. Der Körper wird noch 
schmerzempfindlicher, die Sin-
ne werden empfindlicher gegen 
Lärm, Gerüche, Berührungen. 
Angst und Niedergeschlagen-
heit machen sich breit, belasten 
die Partnerschaft, die Lebens-
freude sinkt. Dazu kommen die 
Odyssee von Arzt zu Arzt und 
Behandlungsmethoden, die 
nicht wirken – bis man endlich  
einen Arzt findet, der die rich-
tige Diagnose FMS stellt.

Diagnoseverfahren
Seit 1990 wird FMS an der er-

höhten Schmerzempfindlich-
keit  bestimmter Körperstellen, 
den „Tender Points“, bestimmt. 
Es sind besonders die Stellen, 
an denen die Muskelfaser auf 
die Sehne trifft, daher heißt 
FMS auch Faser-Muskel-
Schmerz. Neuerdings gelten 
„Tender Points“ nicht mehr als 
allein ausschlaggebend, weil 
bei fortgeschrittener Krankheit 
alles schmerzt. FMS bringt so 
viele Symptome mit sich, dass 
zuerst einmal durch Untersu-
chungen andere Krankheiten 
wie Schilddrüsenfehlfunktion, 
arthritisches Rheuma und De-
pression ausgeschlossen wer-
den müssen. Erst dann ergibt 
sich der Schluss auf FMS.

Überwiegend sind 
Frauen betroffen

In Deutschland leiden zwi-
schen ein und zwei Prozent 
der Bevölkerung an FMS, dazu 
kommt die Dunkelziffer de-
rer, bei denen es nicht erkannt 
oder falsch diagnostiziert wird. 
FMS ist damit die dritthäu-
figste Erkrankung des Hal-
te- und Bewegungsapparates. 
Die meisten Betroffenen sind 
Ende 30 bis Ende 50, beina-

he 90 Prozent sind Frauen. Es 
kann aber auch Männer, Ältere 
und Kinder treffen. Einige lei-
den „nur“ an den Muskel- und 
Sehnenschmerzen, bei anderen 
kommen Ödeme, Kopfschmer-
zen, Reizdarm und andere Be-
schwerden hinzu. Auffällig ist 
die Häufung von Patienten mit 
Schilddrüsenfehlfunktionen 
und Depressionen. Es bleibt 
unklar, ob sich die Depression 
durch die Schmerzen entwi-
ckelt hat oder umgekehrt.

Geeignete Therapien
Fest steht, dass FMS nicht 

allein durch psychische Prob-
leme entsteht und auch nicht 
allein mit einer Psychothera-
pie behandelt werden kann. 
Ebenso wenig ist FMS nur mit 
Medikamenten beizukommen. 
Einige verschlimmern den 
Zustand sogar. Am Besten 
schlägt eine interdisziplinä-
re und ganzheitliche Thera-
pie an, in der die einzelnen 
Symp-tome behandelt, aber 
auch die Lebensweise und die 
Psyche des Patienten verän-
dert werden. Entspannung, 
Schmerztherapie, eventuell 
geeignete Schmerzmittel und 
Antidepressiva, Ernährungs-
umstellung, spezielle Gym-
nastikübungen, Ausdauer-
training und der Austausch 
in Selbsthilfegruppen können 
den Betroffenen helfen, mit 
FMS zu leben. Inzwischen gibt 
es Rehakliniken, Rheumatolo-
gen und spezialisierte Ärzte, 
die sich mit der komplizierten 
Krankheit auskennen. Adres-
sen findet man z. B. auf den  
Internetseiten der Deutschen 
Rheuma-Liga (www.rheuma-
liga.de), die auch einen emp-
fehlenswerten Leitfaden für 
Ärzte und Betroffene heraus-
gebracht hat.  bg

Die Symptome des Fibromyalgie-Syndroms (FMS) sind so vielfältig, dass die Betroffenen und 
Ärzte oft jahrelang im Dunkeln tappen, bevor die Erkrankung richtig diagnostiziert und be-
handelt werden kann.

Ständiger Schmerz
Das Fibromyalgie-Syndrom

An bestimmten schmerzenden 
Punkten, den „Tender Points“, 
wird FMS diagnostiziert.

Ständige Schmerzen an ver-
schiedenen Stellen des Kör-
pers quälen die Erkrankten.
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