Unabhängige Informationen zu Ihrer Gesundheit 5/2011

schen, die Isotretinoin einnehmen,
ist auch in Internetforen bestürzend.
Wahrscheinlich wird derzeit rund
50.000 Menschen in Deutschland
Isotretinoin verordnet. Nach den
Ergebnissen der genannten Studie
ist bei mindestens 20 von ihnen mit
einem Selbsttötungsversuch zu rechnen. Im Voraus lässt sich nicht erkennen, wer besonders gefährdet ist.
Es gilt daher, Aknekranke so gut wie
möglich aufzuklären und zu schützen:
s Ärzte dürfen Isotretinoin-Tabletten tatsächlich nur dann verordnen, wenn andere Aknemittel zuvor
versagt haben. Und sie müssen ihre
Aknepatienten ausführlich über die
besonderen Risiken von Isotretinoin
informieren.
s Auch die Angehörigen müssen
wissen, dass die Tochter oder der
Sohn Isotretinoin einnimmt und
dass sich auch Monate nach der Einnahme schwere Depressionen und
Selbsttötungstendenzen entwickeln
können.
s Isotretinoin sollte man absetzten
und seinen Arzt oder seine Ärztin
kontaktieren, sobald eines der folgenden Symptome ungewöhnlich
stark auftritt: Traurigkeit, Lustlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, Konzentrationsstörungen,
Müdigkeit, Unruhe, Gereiztheit,
vermehrtes Schlafbedürfnis oder
Schlafstörungen.3
1 arznei-telegramm (1998) Nr. 4 S. 43
2 Sundström A et al. (2011) Br Med J 341, S. c5812
3 arznei-telegramm (2005) 36, S. 92

www.gutepillen-schlechtepillen.de

Galgant – Wurzelstock mit Heilwirkung?
Es gibt wenig im Bereich der Pﬂanzenheilkunde, wofür Hildegard von Bingen nicht herhalten muss. Angeblich hat bereits sie Galgant als „Gewürz
des Lebens“ gepriesen.1 In Asien ist der scharf schmeckende Wurzelstock
Bestandteil vieler Gerichte. Eine unglaubliche Vielfalt an Heilwirkungen
wird im Internet versprochen. Was ist dran an den Behauptungen?
Galgant ist ein Ingwergewächs. Verwendet wird sein Wurzelstock (Rhizom). Ursprünglich stammt Galgant
aus dem Raum Südchina, Indien und
Thailand. Heilwirkungen werden aus
Tradition und Erfahrung abgeleitet.
Wissenschaftliche Studien, die einen
Nutzen belegen, haben wir nicht gefunden. Solche Studien sind in der
Regel für traditionell verwendete
Kräuter und Zubereitungen anderer
Pflanzenteile ohnehin die Ausnahme. Anbieter nehmen zwar gerne auf
traditionelle Anwendungen Bezug.
Hinreichende „traditionelle“ Erfahrungen mit Galgant fehlen jedoch in
unserem Kulturraum. Hinzu kommt,
dass gerade bei der Behandlung von
Störungen im Magen-Darm-Bereich
von einem beträchtlichen Placeboeffekt auszugehen ist. Der wirkt vor

allem zu Beginn der Einnahme und
ist weitgehend unabhängig von der
Art des verwendeten Mittels.
Galgant soll gegen alles Mögliche
helfen. Neben Verdauungsbeschwerden soll der Wurzelstock beispielsweise auch bei psychisch bedingten
körperlichen Störungen, bei Erregungszuständen,
Einschlafstörungen, Erkältungskrankheiten und
Fieber, bei Kopfschmerzen, Zyklusstörungen und Beschwerden in den
Wechseljahren helfen. Die Angabe
so vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten halten wir für unseriös. Allheilmittel gibt es nicht. Angesichts
der fehlenden Informationen raten
wir davon ab, für Galgantpräparate
Geld auszugeben.
1 www.heilfastenkur.de/Galgant.shtml
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