
Noch einmal beweglich
und vital sein, wie in

der Jugend – wer würde da
nein sagen?“ Mehr als 15
Millionen Mitbürger leiden
ab Mitte 50 jedoch an chro-
nischen Gelenkschmerzen,
meist in Knie, Hüfte, Schul-
ter oder Hand. In 9 von 10
Fällen ist Gelenkverschleiß
(Arthrose) die Ursache.
Unbehandelt schreitet die
Abnutzung der Gelenk-
knorpel ungebremst voran
und führt zu dauerhaften
Schmerzen und Bewegungs-
einschränkung.
Führende Ärzte behan-
deln Arthrose erfolgreich
mit knorpelstärkenden
Naturarzneimitteln. In der

die körpereigene Knor-
pelregeneration, lindert
die Schmerzen und
verbessert die Beweg-
lichkeit. Gut zu wissen:
Die neuen Spezialtropfen
haben keine bekannten
Neben- oderWechselwir-
kungen und sind daher
ideal zur dauerhaften
Einnahme geeignet.
FAZIT: Mit dem moder-
nen Arthro-3fach-Kom-
plex in GelenciumArthro
wird Gelenkverschleiß
erstmals wirksam gelin-
dert – ganz ohne Chemie.
Unser Tipp: Fragen Sie in
Ihrer Apotheke gezielt
nach Gelencium Arthro
Tropfen.

 Stärkt die
Gelenkknorpel

 Lindert den
Schmerz

 Verbessert die
Beweglichkeit

3fach-STARK

Arthrose

*AbbildungwahrenBetroffenennachempfunden.
Pflichttext: Gelencium®Arthro.Wirkstoffe: ToxicodendronquercifoliumDil. D12,HarpagophytumprocumbensDil. D4, FilipendulaulmariaDil.D3.HomöopathischesArzneimittel bei chronisch-rheumatischenErkrankungen
der Gelenke (Gelenkarthrose). Enthält 57,8 Vol.-% Alkohol. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, in der Schwangerschaft und Stillzeit, wenn Sie allergisch gegenMädesüß oder Teufelskralle oder
wenn Sie alkoholkrank sind. Vor EinnahmedesMedikaments sollte eine ärztliche Abklärung Ihrer Gelenkbeschwerdenerfolgen. ZuRisikenundNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.HeilpflanzenwohlGmbH,Helmholtzstraße2-9, 10587Berlin

Arthrose
wirksam
lindern

Gelenkverschleiß

Tradition des Naturheil-
kundlers Pastor Emanuel
Felke (1856-1926) haben
deutsche Forscher nun erst-
mals die drei wirksamsten
Arthrose-Heilpflanzen opti-
mal dosiert und in einem
modernenNaturarzneimittel
vereint (Gelencium Arthro,
rezeptfrei, Apotheke). Die
hohe Wirksamkeit der drei
enthaltenen Arzneipflanzen
(siehe Kasten unten) ist heute
wissenschaftlich bestens
erforscht und in vielenmedi-
zinischen Studien belegt.
Der neue, einzigartige
Ar thro-3fach-Komplex
wirkt wie ein pflanzli-
ches Schutzschild für die
Gelenke. Er aktiviert gezielt

bei

KOMBINIERTE PFLANZENKRAFT
Eine deutsche Forschergruppe
hat erstmals die 3 wirksamsten
Heilpflanzen gegen Arthrose
in einemmodernen Natur-
arzneimittel vereint.
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Das pflanzliche Gelenk-Schutzschild
Die 3 Arthrose-Heilpflanzen werden unter
modernsten Laborbedingungen speziell aufbe-
reitet und verdünnt. Dank der Tropfenform
wird der Arthro-3fach-Komplex bereits über die
Mundschleimhaut vom Patienten aufgenommen
und breitet sich wie ein linderndes Schutzschild in
Knie, Hüfte, Schulter & Co. aus.

Das pflanzliche Gelenk-Schutzschild
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Tränen –
Perlen
der Seele
Warum Weinen wichtig ist für die
Reifeentwicklung – Bindungsserie
Teil IV V O N M A R I A E L I S A B E T H S C H M I D T

Eines der Grundbedürfnisse des Kindes
sind echte Tränen. Das sind die Tränen, die
fließen, wenn ein Kind die Vergeblichkeit
fühlt, etwas nicht ändern zu können. Es ist
ein tiefer Frust, eine echte Traurigkeit. Nur
zu wissen, dass etwas nicht funktioniert, ge-
nügt nicht, sondern führt häufig dazu, dass
das Kind wütend oder aggressiv wird. Erst

wenn die Traurigkeit über das, was nicht
klappt, emotional bei ihm einsinkt, sendet
die Amygdala – die Kommandozentrale im
Hirn, die die Emotionen steuert – Signal-
stoffe an die Tränendrüse, und die Augen
werden feucht und tropfen.
Diese Tränen haben eine andere chemi-

sche Zusammensetzung alsWuttränen oder

solche, die durch das Schneiden einer Zwie-
bel, Gegenwind, Wut oder Schmerz verur-
sacht werden. Denn sie enthalten die Bo-
tenstoffe, die das Kind eben noch gebraucht
hat bei seinem „Kampf“, etwas zu ändern
oder Vergebliches abzuwenden.
Tränen der Trauer sind toxisch, es macht

Sinn, dass sie durch diesen Reinigungspro-

zess ausgeschieden werden. Darum fühlt
man sich auch so viel besser, wennman ein-
mal bitterlich geweint hat. Vor allem kleine
Kinder erleben täglich viel vergebliches
Mühen, Umstände, an die sie sich adaptie-
ren müssen. Sei es, dass sie kein Eis mehr
bekommen, ein Freund nicht mit ihnen
spielen will, sie früher ins Bett müssen, als
sie wollen, sie ihr Geschwisterchen nicht
wieder zurück in Mamas Bauch schicken
können und so weiter. Kinder müssen häu-
fig weinen. Das ist kein Grund zur Sorge, im
Gegenteil: Diese Tränen sind Perlen der
Seele, Wasser für den trockenen Boden der
Reifeentwicklung! Wenn Eltern und Erzie-
her das erkennen und dem Kind helfen, zu
seinen Tränen zu finden, wird in diesem
Prozess ihre Resilienz, ihre Widerstands-
kraft geboren und genährt. Dieser Adap-
tionsprozess ist Teil der Reifeentwicklung,
und seine ersten Früchte sind Erfindungs-
reichtum, Belastbarkeit und die Fähigkeit,
sich von Traumata zu erholen.

Auch Kinder
brauchen Ruhe
Menschen sind die adaptionsfähigsten

Lebewesen überhaupt. Unsere Kulturen
haben seit Jahrtausenden ein Symbol für
diese Fähigkeit, sich an Unabänderliches
anzupassen und dadurch verwandelt zu
werden, daran zu wachsen. Dieses Symbol
ist die Träne. Die Griechen machten aus
Vergeblichkeiten des Lebens großes Thea-
ter, die Tragödien. Die Tränen waren das
Symbol dafür, mit tragischen Situationen
klarzukommen und umgehen zu können –
und dadurch selbst verändert zu werden.
Der klinische Entwicklungspsychologe und
Bindungsforscher Gordon Neufeld nutzt,
ähnlich wie die Neurowissenschaften, zur
Veranschaulichung gerne das Bild von
einem Irrgarten.
Das ist nicht neu. Viele Klöster und

Schlösser haben einen Irrgarten in ihrem
Park. Sie bilden die Realität ab, denn es gibt
im Leben immer mehr Dinge, die nicht
funktionieren, als solche, die gelingen. Und
wann immer der Mensch in eine Sackgasse
gerät, ist er damit eingeladen, zur Ruhe zu
kommen, umzudrehen und einen neuen,
gangbaren Weg einzuschlagen. Diese Ruhe
brauchen nicht nur die Erwachsenen, son-
dern mehr noch die Kinder. Es gibt Kinder,
die nicht zur Ruhe kommen können, die
nicht aufhören können, beispielsweise um
ein Eis zu betteln und irgendwann aggressiv
werden. Was geschieht da in ihren Gehir-
nen? Ein Kind hat sich eingeschossen auf
das Eis und hält an diesem Wunsch fest,
koste es, was es wolle. Es hat sich im Irrgar-
ten verrannt.
Grundsätzlich ist es natürlich, gut und

völlig richtig, wenn Kinder etwas ändern
wollen, was ihnen nicht gefällt, und sich da-
für engagiert einsetzen. Doch es ist ebenso
nötig, wahrnehmen zu können, wann diese
Mühe vergebens ist, etwa wenn der Hund
überfahren und tot ist und auch die Eltern
ihn nicht wieder zum Leben erwecken
können. Dann muss das Kind irgendwann
an den Punkt kommen, an dem es loslassen
kann. Das geschieht genau in demMoment,
in dem es fühlt und so wahrnimmt: das geht
nicht, das kann nicht gehen und es wird nie
gehen. In diesemMoment, in dem die Rea-
lität emotional einsinkt, hört das Bindungs-

gehirn auf, weitere Energie für die Anpas-
sungsaktivität zu verpulvern. Es wäre Ver-
schwendung. Übersetzt in das Bild vom Irr-
garten bedeutet das: Hier, am Ende dieser
Sackgasse, kann die Kehrtwendung erfol-
gen, und genau in diesem kleinen Zeitfens-
ter derWendung liegt neurologisch gesehen
der Ruhepunkt. Vielleicht kullern auch Trä-
nen. Die reinigende Ruhe genügt dem Ge-
hirn und veranlasst es dazu, keine weitere
Kalorie mehr für dieses sinnlose Unterneh-
men auszugeben. Es schaltet um, ab jetzt
steht dem Kind alle Energie für seine wei-
tere Reifeentwicklung zur Verfügung. Es
wird nicht lange dauern, da fällt ihm ein
Plan B, C oder D ein, und es wünscht sich
vielleicht zum anstehenden Weihnachtsfest
einen „neuen“ Hund.
Darüber hinaus hat das Gehirn in diesem

Moment die Erfahrung gespeichert, die
Krise überwunden zu haben, was wiederum
die Widerstandskraft des Kindes stärkt. Es
braucht diese Fähigkeit, sich an unabänder-
licheWidrigkeiten anpassen zu können, da-
mit seine Reifeentwicklung sich vollziehen
kann. Der Schlüssel hierfür liegt eben in der
Fähigkeit, Vergeblichkeit fühlen zu können,
um von dem Bemühen, die Wirklichkeit zu
ändern, abzulassen und zur Ruhe zu kom-
men. Das Kind braucht einen Zugang zu
seinen Gefühlen, nicht nur zu den intensi-
ven, sondern auch zu den zarten, verletzli-
chen, den weichen Gefühlen. Dazu gehören
Trauer, Scham, Ängstlichkeit, Unsicherheit,
jemanden zu vermissen, aber auch freudige
Aufgeregtheit und vieles mehr. Ist dieser
Zugang versperrt, bleibt das Kind in seiner
Entwicklung stecken.
Denn ein Kind, das eine Leere, eine Lü-

cke, nicht fühlen und nicht vermissen kann,
kann sich auch nicht zufrieden, genährt, er-
füllt oder gesättigt fühlen. Kinder, die den
Zugang zu ihren Gefühlen verloren haben,
können auch keine Empathie für andere
empfinden. Es verliert auch sein Schamge-
fühl. Und wenn ein Kind keine Schammehr
empfinden kann, hat es auch kein Problem
damit, beispielsweise Nacktbilder von sich
zu posten oder in der S-Bahn lauthals über
persönlichste Dinge zu sprechen. Selbstre-
dend, dass ein Kind, das sich in diesem Zu-
stand befindet, keine Empathie entwickeln
kann.

Nicht Zurechtweisung,
sondern Hilfe
Kinder, denen diese Fähigkeit zur Trauer,

zur Ruhe, zur Bewältigung von Frust fehlt,
sind oberflächlich betrachtet nie zufrieden
und können nie genug bekommen. Man be-
zeichnet sie auch als Egoisten oder Ego-
zentriker. Sobaldman jedoch ein wenig hin-
ter die Kulissen ihrer Geschichte schaut,
werden die Verletzungen und andere un-
günstige Umstände sichtbar, denen die
meisten dieser Kinder ausgesetzt sind oder
waren. Und dann wird klar: Sie sind in Not.
Sie brauchen keine Zurechtweisung,Moral-
predigt oder Disziplinarmaßnahme, son-
dern Hilfe, Unterstützung, Verständnis –
und Raum für ihre Tränen. Dringend.
Die immer wieder gute Nachricht liegt

auch hier darin, dass alle diese Blockaden
aufgelöst werden können. Das braucht Zeit,
aber sobald es gelingt, die Bedürfnisse der
Kinder wieder zu stillen, wird es möglich,
und die Entwicklung kann weitergehen.

Tränen müssen nicht schlecht sein. Sie helfen dem Kind, Widerstandskraft zu entwickeln. Foto: dpa


