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Knoblauch als Cholesterinsenker 

In einer Meta-Analyse wurde untersucht, ob sich die Einnahme von Knoblauchpräparaten auf die 

Höhe der Serumlipide (Gesamtcholesterin, LDL, HDL, Triglyceride) auswirkt. 39 placebokontrollierte 

Studien mit insgesamt 2298 Patienten wurden eingeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Einnahme von Knoblauchpräparaten über mehr als 2 Monate im Vergleich zum Placebo zu 

signifikanten Veränderungen der Serum-Cholesterinwerte bei Patienten mit einem 
Gesamtcholesterin ≥ 200mg/dL führen. Es zeigt sich ein Abfall des Gesamtcholesterins um 17±6 

mg/dL, des LDL-Cholesterins um 9 ± 6 mg/dL und ein Anstieg des HDL um 1,5±1,3 mg/dL. Der 

Triglyceridspiegel wurde nicht signifikant beeinflusst.  

Insgesamt zeigte sich eine gute Verträglichkeit mit wenigen Nebenwirkungen (Knoblauchgeschmack, 

Mundgeruch). In einigen Studien wurden positive kardiovaskuläre Nebeneffekte wie Senkung des 

Blutdruckes, steigende fibrinolytische Aktivität und reduzierte Plättchenaggregation gefunden. Ein 

blutverdünnender Nebeneffekt wird von einigen Autoren vermutet, verlässliche Aussagen können 

hierzu jedoch auf Basis der momentanen Studienlage nicht gemacht werden. In den Einzelstudien 

wurden verschiedene Knoblauch-Präparate untersucht, wobei zwischen Knoblauch-Pulver, -Öl und -

Extrakt unterschieden werden muss. Die Autoren kritisierten hierbei, dass häufig die Dosierungen der 
aktiven Wirkstoffe nicht angegeben waren. 
 

Fazit für die Praxis: 

Den Ergebnissen dieser Meta-Analyse folgend, senkt die Einnahme von Knoblauchpräparaten den 

Gesamtcholesterin-Spiegel. Bei geringen Nebenwirkungen und möglichen weiteren positiven 

Nebeneffekten wie Blutdrucksenkung, sehen die Autoren Knoblauchpräparate als mögliche 

Therapieoption für Patienten mit leicht erhöhten Cholesterinwerten. Allerdings können auf Basis der 

jetzigen Studienlage keine verlässlichen Aussagen zu weiteren patientenrelevanten Endpunkten 
gemacht werden. Ebenso ist auch die optimale Dosierung und Darreichungsform noch unklar.  

 
Ried K, Toben C, Fakler P: Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis.  
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Hilft Yoga bei Bluthochdruck? 

Ebenfalls eine Metaanalyse untersuchte, ob Yoga eine blutdrucksenkende Wirkung aufweist. 17 

kontrollierte Studien mit 1013 Patienten wurden. Verschiedene Formen des Yoga wurden 

einbezogen. Die Kontrollgruppen führten andere sportliche Aktivitäten durch, wurden informiert und 

beraten zu Lebensstiländerungen oder erhielten keine Behandlung. Die Studien, in denen die 

körperlichen Übungen mit Atem- und Meditationsübungen kombiniert wurden, zeigten eine 

signifikante Reduktion des Blutdruckes um 8 mmHg systolisch und 6 mmHg diastolisch. Alle Studien 
zusammengefasst zeigten eine Reduktion um 4mmHg (systolisch und diastolisch). Die 

Gruppenunterschiede waren signifikant gegenüber Nicht-Behandlung, allerdings nicht im Vergleich 

zu sportlicher Aktivität. Kritisiert wurde in dieser Meta-analyse die durchgehend schlechte Qualität 

der Primärstudien.  
 

Fazit für die Praxis: 

Den Autoren dieser Meta-Analyse zufolge stellt Yoga eine effektive nicht-medikamentöse 

Interventions-Möglichkeit zur Senkung des Blutdruckes bei Patienten mit hochnormalem oder leicht 

erhöhten Blutdruckwerten dar. Es sollte darauf geachtet werden, dass die drei Basis-Elemente des 
Yoga (Meditation, körperliche Übungen und Atemübungen) praktiziert werden. Welche Übungen sich 

genau dazu eignen und wie häufig die Übungen durchgeführt werden müssen, ist derzeit noch 

unklar.  

 
Hagins M, States R, Selfe T, Innes K: Effectiveness of Yoga for Hypertension: Systematic Review and Meta-Analysis.  
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Warum ist die Homöopathie unter Patienten so beliebt? 

In einer qualitativen Studie wurde untersucht, warum sich Homöopathie bei Patienten einer so 

großen Beliebtheit erfreut. Durchgeführt wurden 30 Interviews mit Patientinnen und Patienten, die 

sich seit mindestens zwölf Monaten wegen eines chronischen Leidens in homöopathischer 

Behandlung bei Ärzten mit Zusatzbezeichnung Homöopathie befanden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten, die mit der langen Erstanamnese und den detaillierten 

individuellen Fragen herbeigeführte Vertrauensbasis sehr schätzen. Dies ermögliche offene 

Gespräche und ein aktives Einbringen in die eigene Erkrankung. Den therapeutischen Empfehlungen 

würden sie aufgrund des Vertrauensverhältnisses ohne zu fragen folgen.  
Weiterhin wurde die Rolle der Globuli erörtert: „Wunder“-Wirkungen wurden beschrieben und die 

Faszination darüber, wie viel Zeit und Aufwand betrieben würde, das Eine individuelle Mittel zu 

finden.  

Laut den Autoren beschreiben die Patienten damit in verschiedenen Facetten die Merkmale einer 

guten Arzt-Patient-Beziehung und einer patientenzentrierten Medizin, wie sie unabhängig von der 

Homöopathie bekannt sind. Die Autoren schlussfolgern, dass es nicht allein darum gehe, weiter 

Kommunikationskompetenzen zu trainieren, sondern es müsse der Anspruch an den Arztberuf 

überdacht werden, um wirkliche Veränderungen hin zu einer patientenzentrierten Versorgung zu 

erreichen. 
 

Fazit für die Praxis: 

Unabhängig davon, ob und ggf. welche Aspekte der Homöopathie in die allgemeinmedizinische 

Versorgung integriert werden, ist die stabile Arzt-Patienten-Beziehungen von entscheidender 

Bedeutung für Patienten. Die Studie zeigt ebenfalls die Bedeutung kommunikativer Aspekte, wobei 

Kommunikation und Arzt-Patient-Beziehung nicht als gleichbedeutend aufgefasst werden sollten. 

 
Schmacke N, Müller V, Stamer M: What is it about homeopathy that patients value?  

And what can family medicine learn from this? 

Quality in Primary Care 2014; 22: 17-24. 

 

 

Zink bei Erkältungen 

Ein Cochrane-Review untersuchte, ob die Gabe von Zink den Ausbruch, die Schwere oder die Dauer 

einer Erkältung reduzieren kann. Es wurden nur randomisierte doppelblinde placebokontrollierte 

Studien eingeschlossen, in denen an mindestens 5 Tagen hintereinander oder mindestens 5 Monate 

Zink eingenommen wurde. Erstere Studien sollten die Behandlung, letztere die Prävention einer 

Erkältung untersuchen. In die Meta-Analyse gingen die Ergebnisse von 16 therapeutischen Studien 

(1387 Patienten) und von 2 Studien der Primärprävention (934 Probanden) ein. Die Gabe von Zink 

bewirkte im Mittel eine Reduktion der Erkältungsdauer um 1,03 Tage (gegenüber Placebo, CI=-1.72/-
0.34), aber keine Reduktion der Schwere der Erkrankung. Außerdem waren unter der Zinkgabe 

signifikant weniger Patienten mehr als sieben Tage erkrankt. Auch die Entwicklung einer Erkältung 

war signifikant reduziert (IRR= 0.64, CI 0.47/0.88). Unter der Zinkgabe resultierten signifikant mehr 

Nebenwirkungen wie schlechter Geschmack oder Übelkeit.  

 

Fazit für die Praxis: 

Falls Zink in einer Dosis von  ≥ 75 mg/Tag innerhalb von 24h nach den ersten Symptomen eingesetzt 

wird, so kann die Erkältungsdauer etwas verringert werden. Für eine Empfehlung hinsichtlich der 

prophylaktischen Gabe reichen die Daten nicht aus, zumal mit einigen Nebenwirkungen gerechnet 

werden muss.  
Singh M, Das RR. Zinc for the common cold.  
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Issue 6. Art. No.: CD001364. DOI: 10.1002/14651858.CD001364.pub4. 


