
Da Bindegewebe in allen Bereichen des Körpers
vorkommt, umfasst der Begriff „Bindegewebser-
krankung“ ein entsprechend breites Spektrum von
Krankheiten. Manche dieser Erkrankungen werden
vererbt, andere treten infolge einer schweren Ent-
zündung auf. Beispiele für entzündliche Erkran-
kungen des Bindegewebes sind u.a. Sklerodermie,
Lupus, rheumatoide Arthritis, Vaskulitis (Entzün-
dung der Blutgefäße) oder gemischte Bindege-
webserkrankungen. 

Eine Studie in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift
„Scientific Reports“ berichtete jüngst, dass Men-
schen mit Bindegewebserkrankungen auch ver-
mehrt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen
sind1. Die Veröffentlichung bezog sich auf eine Aus-
wertung medizinischer Daten von über 250.000
erwachsenen Patienten mit Bindegewebserkrankun-
gen, wie sie beispielsweise oben aufgeführt wurden.
Die Autoren schlussfolgerten, dass Patienten afro-
amerikanischer Herkunft ein deutlich höheres Risiko
besaßen, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wie z. B.
Arteriosklerose, Herzinfarkt, Angina pectoris oder
Schlaganfall zu entwickeln als europäischstämmige
Patienten. Diese Erkrankungen sind gekennzeichnet
durch Verengungen der Blutgefäße und systemische
(den gesamten Organismus betreffende) Entzün-
dungen. Ferner haben die Studienergebnisse
gezeigt, dass junge afroamerikanische Patienten mit

Bindegewebserkrankungen im Vergleich zum Rest
der Bevölkerung schneller Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen entwickeln. 

Die Studie beschäftigte sich nicht mit den Ursachen
des gehäuften Auftretens von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bei Patienten mit Bindegewebser-
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Entzündungen können im Bindegewebe zahlreiche
Krankheiten zur Folge haben. Auch die Herz-Kreislauf-
Erkrankung steht mit entzündlichen Prozessen im
Zusammenhang. Durch ihre blockierende Wirkung auf
verschiedene entzündungsfördernde Enzyme sind
Mikronährstoffe in der Lage, Entzündungen effektiv
zu unterdrücken. 
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krankungen. Bekannt ist jedoch, dass beide Krank-
heiten durch systemische Entzündungen hervorge-
rufen werden. 

Eine Entzündung ist eine vorübergehende Reaktion
des Körpers, die bei jeder Art von Gewebeschädi-
gung auftritt. Dauert sie über Jahre an, kann sie
eine chronische Form annehmen, etwa wenn das
Gewebe langfristig schädigenden Einflüssen ausge-
setzt ist. Die Folge davon sind chronische Arthritis,
Gastritis, multiple Sklerose, Arteriosklerose und
sogar Krebs. Deshalb ist es wichtig, das Entstehen
einer Entzündung von Anfang an zu unterbinden. 

Am Dr. Rath Forschungsinstitut haben wir die ent-
zündungshemmende Wirkung einer Mikronähr-
stoff-Kombination, bestehend aus Vitamin C, den
Aminosäuren Lysin und Prolin sowie Grüntee-
Extrakt, auf menschliche glatte Muskelzellen der
Aorta untersucht2. Die Ergebnisse sind deshalb rele-
vant, da sie den Zusammenhang zwischen Entzün-
dungsprozessen und dem Fortschreiten von Arterio-
sklerose aufzeigen. 

In einer weiteren Studie haben wir nachweisen kön-
nen, dass eine Kombination ausgewählter Mikro-
nährstoffe, die auch Zitrus-Flavonoide und Querce-
tin enthielt, Entzündungsmarker im Blut signifikant
verringerte3. Zudem bot die getestete Mikronähr-
stoff-Synergie einen besseren Schutz vor Entzündun-
gen als gängige Schmerzmittel (Ibuprofen) und war
ferner in der Lage, die Aktivität des entzündungs-
fördernden Enzyms Cyclooxygenase (COX-2) zu

hemmen. Synthetische COX-2-Hemmer wie das
Pharma-Medikament „Vioxx” sind mit schweren
Nebenwirkungen, z. B. Herzinfarkt, verbunden und
wurden vor einigen Jahren vom Markt genommen. 

Während die pharmaorientierte Medizin eher
auf eine symptomatische Behandlung ausge-
richtet ist, zeigen die vorliegenden Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der Zellular Medizin, dass
Entzündungen des Bindegewebes und damit in
Verbindung stehende Krankheiten sich auf
natürliche Weise vorbeugen und bekämpfen
lassen. 
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Diese Informationen werden Ihnen vom Dr. Rath For-
schungsinstitut in den USA zur Verfügung gestellt. Das Insti-
tut wird von zwei ehemaligen Kollegen des Nobelpreisträ-
gers Linus Pauling († 1994) geleitet und gehört zu den
führenden Instituten der Naturheilforschung weltweit. Das
Dr. Rath Forschungsinstitut ist zu 100% eine Tochter der
gemeinnützigen Dr. Rath Stiftung.

Der bahnbrechende Charakter der in diesem Institut betrie-
benen Forschung stellt eine Bedrohung für das milliarden-
schwere Pharma-„Geschäft mit der Krankheit“ dar. Es über-
rascht daher nicht, dass Dr. Rath und sein Forscherteam seit
Jahren Angriffsziel unzähliger Attacken der Pharmalobby
sind, die den Durchbruch der Naturheilforschung auf diese
Weise zu verhindern sucht – jedoch ohne Erfolg. Dieser
Kampf hat zum Ruf von Dr. Rath als weltweit anerkannten
Verfechter für das Recht auf natürliche Gesundheit beige-
tragen. Er konstatiert: „Noch nie wurden in der Geschichte
der Medizin Forscher aufgrund ihrer Entdeckungen auf der-
artige Weise attackiert. Diese Tatsache zeigt den Menschen
weltweit, dass uns Gesundheit nicht freiwillig geschenkt
wird, sondern dass wir dafür kämpfen müssen.“

• Sie können sich Kopien dieser News Page ausdrucken
unter: www4ger.dr-rath-foundation.org

/newspage _research/index.html.

• Die hier wiedergegebenen Informationen basieren auf
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Sie dienen
nicht als Ersatz für eine medizinische Beratung zur
Behandlung von Krankheiten.  
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