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Orthomolekulare Medizin - Mikronährstoffe - orthomo lekulare Therapie 

 

Bedeutung: 
 
Allgemeines: 
Die orthomolekulare Medizin (OM) blickt bereits auf eine über fünfzigjährige Geschichte 
zurück. Basierend auf den ersten Ansätzen der beiden Psychiater Dr. Abram Hoffer und Dr. 
Humphry Osmond in der Behandlung schizophrener Erkrankungen, bei denen die Vitamine 
B3 und C therapeutisch eingestzt wurden, ist die OM in den Folgejahren kontinuierlich 
fortgesetzt worden. Im Jahre 1968 formulierte der Nobelpreisträger Dr. Linus Pauling in der 
Zeitschrift Science sein Konzept der orthomolekularen Psychiatrie. Er erschuf damit die 
Grundlage der orthomolekularen Medizin. 
 
Was bedeutet orthomolekulare Medizin? 
Stark vereinfacht ausgedrückt bedeutet OM die Anwendung der richtigen Nährstoffe zur 
Aufrechterhaltung der Gesundheit oder Behandlung von Krankheiten. Letztendlich nimmt 
jede Diätlehre dieses Ziel für sich in Anspruch. Was also ist der Unterschied? 
 
Die orthomolekulare Medizin stützt sich auf mehrere wissenschaftliche Pfeiler, die ihr 
Konzept untermauern. Zu nennen wären die Pharmakologie, die Toxikologie, die Biochemie, 
die Molekularbiologie, die Physiologie und Pathophysiologie, die Ernährungswissenschaften 
sowie die Immunologie. Sie ist also ein rein wissenschaftlicher Ansatz, der sich von 
Ideologien freispricht. 
 
Erforscht werden die Auswirkungen bestimmter Konzentrationen von Substanzen, die 
ohnehin im Körper vorhanden sind. Es werden dabei also keine Stoffe verwendet, die nicht 
natürlicherweise im Organismus vorkommen. Die Substanzen, auf die sich die OM 
konzentriert, sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fettsäuren und Aminosäuren. 
Ziel ist es, eine individuelle und bedarfsgerechte Versorgung mit essenziellen Nährstoffen zu 
gewährleisten. 
 
Krankheitsmodell der orthomolekularen Medizin 
Sowohl der Organismus als auch die Physiologie von Menschen [und Haustieren; Anm. AF] 
sind an eine Lebensweise angepasst, die Jahrmillionen in die Vergangenheit zurückreicht. 
Verglichen damit ist das Leben in einer modernen Zivilisation nur wenige Jahrhunderte bis 
Jahrtausende alt. Viel zu kurz, um sich an dessen Bedingungen anzupassen. Aus 
evolutionärer Sicht sind Menschen immer noch aufrecht gehende Primaten, die vom Jagen 
und Sammeln leben. Interessante Gesichtspunkte liefert hierzu auch die evolutionäre 
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Medizin (beispielsweise das Buch "Die Steinzeit steckt uns in den Knochen" von Detlev 
Ganten u.a.). 
Wir haben keinen Körper, der in Form und Funktion an ein Leben hinter Schreibtischen oder 
ein Leben in den Betonwüsten der Grosstädte angepasst wäre. Unser gesamtes 
Verdauungssystem ist auch nicht auf eine Ernährung aus Dosen oder Plastiktüten 
ausgerichtet. Dasselbe gilt für Haustiere, in deren Organismus noch zusätzlich durch 
Zuchtwahl eingegriffen wird [Anm. AF]. 
 
Wie steht es diesbezüglich mit Haustieren? 
Ein Wolf liegt nicht auf dem Sofa, trägt keine rosarote oder himmelblaue Kleidchen und lässt 
sich mit Sicherheit auch keine Schleifchen ins Fell binden. Er jagt, hetzt und erlegt seine 
Beute in Familienverbänden. Wenn er frisst, ist seine Beute noch warm und die ganze 
Angelegenheit ist ausgesprochen blutig. Seine Ekelschranke ist nach menschlichen 
Maßstäben ziemlich hoch. Es wird gefressen, was die Beute hergibt. Gierig unter 
Rangeleien mit seinen Artgenossen. Ein Morgen gibt es nicht, denn Rehe stehen nicht im 
Kühlschrank und warten darauf, bis sich Isegrim bedient. Viel Zeit und Energie ist 
notwendig, um Beute zu machen - und nicht jede Jagd ist erfolgreich. Regen, Eis und 
Schnee machen die Angelegenheit auch nicht gerade einfacher. Aber an diese Lebensweise 
sind die Vorfahren unserer Hunde angepasst.  
 
Wie bereits gesagt, dauern Anpassungsprozesse lange und das Leben in unserer 
künstlichen Welt entwickelt sich verflucht schnell. So schnell können sich komplexe 
Organismen nicht anpassen (die einfachen Lebensformen, die wir primitiv nennen, sind in 
dieser Hinsicht wesentlich schneller). 
 
Ich möchte verdeutlichen, wenngleich auch etwas dramatisch, dass die Haltung von 
Haustieren immer in (meist chronischen) Krankheiten endet. Auch die sog. artgerechte 
Haltung zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Die Anforderungen der Physiologie können 
durch ein Leben in der Zivilisation nicht gedeckt werden! Weder für Menschen noch für 
Haustiere. Damit verkünde ich keine Neuigkeiten, wir alle wissen das. Ob wir es wahrhaben 
wollen, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. 
 
Die Vorzüge der Zivilisation (z.B. ein längeres Leben, Sicherheit, Schutz usw.) haben halt 
ihren Preis. Wir können allerdings die Zinsen, die wir an Mutter Natur entrichten, ein wenig 
drücken. Anders ausgedrückt: auf intelligente Art betrügen. 
 
Nicht viele Menschen wollen in die Savanne Afrikas zurück, um dort als Jäger und Sammler 
zu leben. Auch werden die wenigsten auf ein Leben mit Haustieren, geschweige denn 
Nutztieren verzichten wollen. Deshalb brauchen wir Gegenregulative. Homöopathie, TCM 
oder orthomolekulare Medizin sind Gegenregulative. Gaukeln wir dem Körper vor, dass die 
Welt, in der er lebt, noch in Ordnung ist - zumindest nach seinen Gesichtspunkten. Ob und 
wie sinnvoll das ist, werden zukünftige Generationen beurteilen müssen. 
Behalten wir aber immer im Hinterkopf, dass wir betrügen. Und der Betrug wird nicht ewig 
funktionieren. Die Natur ist zwar langsam, aber nicht blöd. Sie fordert ihren Preis. Wir 
ergaunern Zeit, keine ewige Jugend. Alles, was lebt, wird auch irgendwann sterben. Aber 
das gibt dem Leben doch erst seine Bedeutung und bestimmt letztlich seinen Wert, oder 
etwa nicht? 
 
Also: spielen und betrügen wir, was das Zeug hält. Die Evolution tut das auch. 
Orthomolekulare Medizin ist ein sehr elegantes Werkzeug, um tüchtig pfuschen zu können. 
Wie das geht, zeigen die einzelnen Beiträge zu diesem Thema. 
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