
Sehr geehrter Herr Kollinger, 

zu den Stichworten „Wechselwirkungen“ und „ Acetylsalicylsäure“ ist es mir  doch  

ein Bedürfnis, nachzufragen, wie in diesem Kreis  im Licht des aktuellen 

Wissensstandes  das beurteilt  wird, was Reckeweg  vor Jahrzehnten zur 

Nebenwirkungsproblematik von ASS formuliert hat (Reckeweg, Homotoxikologie, 2. 

Aufl. Aurelia Verl., Baden-Baden, 1976.  S. 425f).   Da hier  mehrere positive Stimmen 

zu der Kombination von ASS 100 und Phenprogamma  zitiert wurden und nur die  

von mir zitierte Quelle  auf  eine Blutungsgefahr hinwies, ist doch die Frage, welche 

Erfahrungswerte vorhanden sind hinsichtlich  der Risiken als  auch einer 

Umstellungsphase, wie  und in welchem Zeitraum  die Blutverdünnung nicht mehr 

chemisch sondern über  eine spezifisch vitalstoffbereicherte und dadurch nicht nur 

kardiovaskulär-protektive Ernährung erfolgen kann, allein schon um einen Patienten 

zu motivieren und zu bestärken, dies zu tun.

Herzliche Grüße

Dr. N. Guggenbichler

(Anlage)

„Diese  Menkin-Stoffe [Menkin-Stoffe/ Menkin-Faktoren: Leukotaxin, Leukozytosisfaktor, 
Nekrosin, Pyrexin, Leukopenik- und Wachstumsfaktor, nach Reckeweg S. 111]  (siehe  
Abb. 23) ziehen Leukozyten  an (Leukotaxin), regen  die Bildung von Leukozyten an 
(Leukozytosefaktor), bedingen Gewebsschäden,  Fieber und Gegenreaktionen des 
Gewebes  (Nekrosin, Pyrexin, Wachstums-Faktor). 
Die Azetylosalizylsäure  lähmt demgegenüber  die Leukozytenabwehr,  so daß die Keime 
ungehindert vordringen  können, Endocarditis, Glomerulonephritis und akute Polyarthritis 
auslösen  können. Es ist deshalb äußerst  gefährlich,  bei einfachen  Anginen  usw., wie es 
vor Jahrzehnten allgemein  üblich  war, Azetylosalizylsäuretabletten zu verabreichen, da 
auch mit diesen bisher als harmlos angesehenen Tabletten Gefahren im Sinne  einer 
progressiven  Vikariation gegeben sind. Aufgrund der zytotoxischen Gewebsschädigung  
wird ferner aus den Mastzellen Histamin freigesetzt  sowie eine ganze Serie von 
Fermenten  und anderen Faktoren  (siehe Abb. 24). Plasma  strömt  aus den Kapillaren  in 
das Bindegewebe.

R i c k e  r    hat die bei der Entzündung im Bindegewebe  ablaufenden  Mechanismen in 
der Räumlichen Rickerschen  Schichtungsregel (siehe Abb. 25) zusammengefaßt. indem 
sich bis zum Zustand der Stase die Entzündung  voll  ausbildet und dann langsam  wieder 
abbaut.
Dabei  kommt  es  im Sinne  von B u s s e - G r a w i t z  zur Bildung leukozytärer
Zellen  aus dem Aufbaufaktor (siehe Abb. 26), wobei man heute anninrmt,  daß
die leukozytären  Zellen  sich nicht aus zelllosem  Material  bilden, sondern  aus
Bindegewebszellen  umgewandelt werden  (einer  Exsudation in das Bindegewebe 
entsprechend).“



Abb. 23:  Schema  der Absonderung  der Menkin-Stoffe.  Ein Irritans  (AAR) trifft die Zelle 
und veranlaßt  sie zur Absonderung  von Leukotaxin,  Leukozytose-Faktor,  Nekrosin,  
Pyrexin  und Wachstumsfaktor (nach F. Klinge  u. H. G. Faßbender in Hansen:  Allergie.  3. 
Aufl., 1957, Georg-Thieme- Verlag,  Stuttgart, S. 117)

Abb.24:  Schematische Darstellung  der  nach Einwirkung  zytotoxischer Stoffe  aus  der 
Mastzelle freiwerdenden Substanzen  (nach R. Keller:  Zur  Bedeutung der 
Gewebsmastzellen für die Entzündung, in: Die  Entzündung, Urban  & Schwarzenberg, 
1966, S. 137)



„Abb. 25:  Kurvenmäßige Darstellung  der  räumlichen Ricker'schen Schichtungsregel.  

Mit  ansteigender  Entzündung und Sympathikotonus  steigert sich auch die Säure-Phase,  
wobei die verschiedenen Stadien  ablaufen (Dilatation  der  Arteriolen, Verengung  der 
Arteriolen, Erweiterung  der  Arteriolen, Verengerung  der kleinen Arterie  und schließlich 
der funktionelle  Verschluß der Arterie mit Stase). Dabei kommt es zur hyaluronidase-
bedingten  Auflösung der  interstitiellen Grundsubstanz  (Hydrolyse  des Mesenchyms). 
Dieser Mechanismus entspricht  einer Steigerung der Entzündung.  Bei ungestörtem  
Ablauf der Entzündung  pflegen dann alle Erscheinungen  regressiv  sich wieder rückwärts 
zu entwickeln, ebenso  wie sie sich von A über  B, C, D bis nach E hin entwickelt hatten, 
laufen sie nun über  Er, Dt, Cr, Br und Ar wieder zurück mit Abbau der Entzündung  und 
Wiederaufbau  (Synthese)  des Mesenchyms, wobei zugleich  der Sympathikotonus  
allmählich vom Vagotonus  abgelöst  wird und schließlich nach Ablauf der Entzündung  im 
Rhythmus  der normalen  Säure-Basen-Flut endet“


