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ist aus guten Gründen kein allgemeiner Krankheitsbegriff. Viel- In Revoten®, einem innerlich einmehr ist es eine vermutete, aber zunehmenden homöopathischen
kaum beweisbare (Mit)-Ursache Mittel, ist zum Beispiel Kieselganz verschiedener körperlicher säure und Calciumcarbonat entVeränderungen (auch Krank- halten. Das sind chemische Verheiten): von ausgeprägten Trä- bindungen, die wir mit unserer
nensäcken bis zu Krampfadern. Nahrung täglich aufnehmen (in
Auch versteht man unter dem einem Bissen Käse ist mehr Calanatomischen Begriff Bindegewe- cium als in einer Tablette Revobe ganz verschiedenartige und un- ten®).2 Wir kennen keine Belege
terschiedlich feste Gewebe – vom für die Wirksamkeit dieses Mitsehr weichen retikulären Binde- tels bei Bindegewebsschwäche.
gewebe in den Lymphknoten bis
zum harten Knochen. Für die Fe- Allenfalls sehen wir in körperstigkeit des Bindegewebes spielt lichem Training eine Möglichkeit,
auch die individuelle genetische den unvermeidlichen AltersverVeranlag ung eine Rolle.
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ein wenig vorzubeugen. Für Musergibt sich, dass es keine allgemei- kelgewebe ist nachgewiesen, dass
ne medikamentöse Behandlung Bewegung wirkt. Ein bestimmtes
geben kann. Das aber eröffnet Präparat gegen Bindegewebs„Therapierichtungen“, die sich um schwäche oder gar eine „Therapiewissenschaftliche Erkenntnisse richtung “ mit guter Wirksamkeit
wenig scheren, ein weites Feld kennen wir nicht.
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