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1. Vorwort 
 

Das am komplexesten aufgebaute Gelenk in dem menschlichen Körper ist das Knie. Es ist ein System aus 
Knochen, Knorbel, Bänder, Flüssigkeit, Menisken, Fettkörper und Sehnen. Dieser Aufbau erlaubt 
vielfältige Bewegungen und absorbtion von Energie(z.B beim Laufen), aber gleichzeitig ist er eine 
Voraussetzung für viele schwere Schäden und Erkrangungen des Gelenks. Die Betroffenen sind Personen 
aller Ältersgruppen und Nationalitäten. Und obwohl viele von diesen Verletzungen vollständig heilbar 
sind, es gibt auch solche, die chronischen Knieschmerzen verursachen. Sie sind vor allem mit 
degenerative Vorgänge(Gonarthrose) und Entzündungen(rheumatoide Arthritis) verbunden. Bei der 
Behandlung solcher Krankheiten setzten die Ärzte nichtsteroidalen Antirheumatika(NSAR), die eine 
schmerzschönende Wirkung ausüben. Diese künstlich hergestellte Arzneimittel sind wirksam, jedoch auf 
der Kosten von zwei große Nachteile. Das erste davon ist, dass sie die Situation des Gelenks nicht 
wesentlich verbessern, sondern nur die Schmerze vermindern. Das zweite ist, wie bei allen künstlichen 
Medikamenten, dass sie viele unerwünschte Nebenwirkungen besitzen. Bei einer statistischen 
Untersuchung der medizinischen Fakultet der Sofioter Universität wurde festgestellt, dass die tägliche 
Einnahme von Ibuprofen(NSAR) zu einer Vergrößerung der Risiko von Herzinfarkt um 55% führt.  
Die Anatomie des Knies war auch vor Jahrhunderte das Selbe. Also auch dann hatten die Leuten ähnliche 
Schmerzen. Damals gab es keine Pharmazeutische Industrie, daher keine NSAR. Die einzige Lösung 
waren die natürliche Heilmittel. In Bulgarien gab es eine stark entwickelte Völkermedizin. Neben den 
offensictlich unwirksame magische Behandlungen, gibt es auch viele Heilungmethoden, die logisch sind. 
Das Ziel meines Projektes ist möglichst viele von diesen Methoden zu erproben und dann ein 
Medikament-Komplex aus den Wirksamsten zu entwickeln. Das Produkt wird kein Medikament im 
eigentlichen Sinne sein, weil die Inhaltstoffe nicht exzerpiert, sondern mit alle andere Substanzen des 
Pflenzenteils aufgenommen werden. Somit soll ein natürlichen Ersatz für die NSAR gefunden werden, 
damit Knieschmerzen ohne Nebenwirkungen vermindert werden können.  Leider aus finanzielen Gründen 
führen die Wissenschaftler in Bulgarien selbts keine molekularbiologischen Experimente durch. Daher ist 
die einzige Möglichkeit statistisch die Wirkung der einzelne Substanzen zu untersuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Untersuchungsobjekt und methodisches Vorgehen bei dem Projekt 

 

Das Hauptuntersuchungsobjekt des Projekts ist eine Leistungssportlerin – Marta Antonova – eine der 
besten Athleten Bulgariens in Skilanglauf und Biathlon. Sie ist aber zu jung mit dem Sport angefangen. 
Durch die systematischen und schweren körperlichen Belastungen bei sehr niedrigen Temperaturen und 
die konstante Rotation des Knies sind zahlreiche Schäden der Kniegelenke aufgetretten. Wie zum 
Beispiel die Zersplitterungen am Ränder der Menisken, die Versteinerung des Gelenkflüssigkeit, die 
Verkürzung und Verlängerung mancher Bänder, die Teildegradation des Gelenkknorbels. Jahrelang hat 
sie mit starken Schmerzen trainiert und mit diesen gewöhnt worden. Sie hat die Trainings am Angang des 
Jahres 2012 beendet, jedoch wegen der noch größeren Schäden blieb eine nahezu konstante 
Schmerzempfindung. Einer der Gründe dafür ist eine kleine Patellaluxation – eine Änderung der 
Bewegungsebene der Kniescheibe. Das in Kombination mit der Degradation des Gelenkknorbels 
verursacht eine Erhöhung der Reibung im Gelenk und daher auch viele chronische Enzündungen. Marta 
versagt die Verwendung von NSAR oder andere künstliche Schmerzlindernde Medikamente, weil sie 
lange Jahren während ihrer Trainings große Dosen von diesen aufgenommen hat. Das ist der Grund, 
warum ich mich für die Untersuchung von der Heilungsmethoden der Völkermedizin entschieden habe. 
Außerdem sind ihre konstante Schmerzen eine gute Basis für statistische Untersuchungen. Des Weiteren 
ist M.Antonova für diese Untersuchung gut geeignet, weil sie den Schmerz vollständig kennt und kann 
jederzeit eine zuverlässige Abschätzung über seine Menge aussagen. Außerdem als jeder Sportler hat sie 
die Gewöhnlichkeit strenge Regime problemlos zu folgen, daher ist die rechtzeitige Aufnahme der 
Heilstoffe pro Tag versichert. Und der wichtigste Grund ist, dass ich sie aus persönlichem Sicht kenne 
und wir haben mehrmals über den Placebo-Effekt gesprochen und somit die Risiko für sein Auftritt und 
einen negativen Einfluss auf der Richtigkeit der Resultate stark vermindert. 

Bei der statistische Untersuchung der Schmerz habe ich mich für die Ermittlung eines wochentlichen 
Mittelwert entschieden. Zusätzlich werden die mittlere Werte für jeden Tag und jede Phase ermittelt. 
Daher wird der Tag in fünf Phasen geteilt: „Beim Aufwachen“, „Bevor Ausgehen“, „Im Büro“, „Am 
Abend“ und „Bevor Einschlafen“. Sie entsprechen dem täglichen Aktivität von Marta und jeder Tag 
berichtet sie mir fünfmal den momentanen Wert für die Phase. Somit wird es relativ sicher vermieden, 
dass sie sich von dem vorhergehenden Wert beinflussen lässt, was hätte passieren können, wenn sie die 
Tabellen eigenständig füllen sollte. Die Skala für das Wert ist von 1 bis 8 und die einzelne Zahlen geben 
Information sowohl über die Menge als auch über die Art des Schmerz wie folgend:  

1 – schwache ständige Spannung im Ganzen Knie 
2 – schwache ständige Spannung im Ganzen Knie(jedoch stärker als 1)  
3 – mittelstärke ständige Spannung mit stärkeren  Schmerz-Stiche 
4 – mittelstärke ständige Spannung mit stärkeren  Schmerz-Stiche(öfter als 3) 
5 – ständige mittelstärke Schmerz, die bei Bewegung zunimmt 
6 – ständige mittelstärke Schmerz, die bei Bewegung und leichte Berührung stark zunimmt 
7 – ständige starke Schmerz  
8 – ständige starke Schmerz mit sehr often und noch stärkeren Schmerz-Stiche  
 
  

 



 

                 

Bevor dem Beginn der Untersuchung von den einzelnen Heilmethoden sollte ein Kontrollergebniss 

ermittelt werden. Zum Zweck habe ich über zwei Kontrollwochen die Werte eingesammelt. Das 

Mittelwert für die erste Woche war 3,67 und für die zweite 3,59. Ich habe kein Durchschnitswert 

errechnet, sondern das niedrigere Wert genommen, weil das Ziel ist eine deutliche Verbesserung durch 

den Heilmethoden zu erreichen und je niedriger das Kontrollergebniss ist, desto niedriger ist die 

Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Abweichung von diesem Wert in die Richtung von 0. Rechts ist die 

Tabelle mit der Ergebnissen von der zweiten Kontrollwoche zu sehen.  

Die Untersuchung von einem theorethischen Heilmittel dauert jeweils 2 Wochen. Während der ersten 
Woche wird das Heilmittel eingesetzt, aber keine Werte über den Scmerz aufgenommen. Somit wird 
abgesichert, dass die heilende Substanz genügende Zeit hatte, um ihre Auswirkung zu zeigen. In der 
zweiten Woche wird dann die Heilung fortgesetzt und mit den Werten eine Tabelle wie für die 
Kontrollwoche erstellt. Dann werden die mitleren Werte pro Phase und den Durchschnitt mit den 
Kontrollergebnisse verglichen. Bei einer Abweichung in dem Durchschnitt von mindestens 10% kann es 
behauptet werden, dass eine positive Wirkung ausgeübt wurde. Nach einer Woche mit positiven Wirkung 
muss mindestens eine „Reinigungswoche“ verlaufen, bevor das nächste Heilmethode untersucht werden 
darf.   

 

 

 

 

 



 

3.1 Ergebnisse der Experimente mit Natursubstanzen 

 

3.1.1 Das erste Heilungsmethode, das untersucht wurde, ist die Therapie mit Tee von dem Acker-
Schachtelhalm. Täglich werde 50g trockene Substanz in 0,5 liter gelöst, danach wird das Wasser für 3 
Minuten erwärmt und die Acker-Schachtelhalm Teilchen bleiben in die Mischung für noch eine Stunde. 
Die Tee wird dreimal pro Tag nach dem Essen aufgenommen.  

Ich habe mich entschieden, dieses Methode zu untersuchen, weil unterschiedliche Nahrungsergänzunge, 
wo Inhaltsstoffe von Acker-Schachtelhalm vorkommen, werden von Sportlern zur Stärkung von Sehnen 
und Bändern verwendet. Außerdem ist einer von den Inhaltsstoffe der Flavonoid Luteolin 5-glucoside. 

 

Man erkennt eine Verbesserung von 6,5% . Das ist jedoch einen kleinen Wert, deshalb auch wenn es 
wirklich eine Auswirkung gäbe, wäre sie so niedrig, dass man es vernachlässen kann. 

3.1.2 Die nächste Untersuchung ist für die Auswirkungen der täglichen Aufnahme von 20g  Lebertran 
und 350g Fleisch vom Lachs. Der Lebertran besitzt höhe Konzentrationen an Vitamine D und Omega‐3‐
Fette. Theorethish sollen diese Substanzen eine hemmende Wirkung auf das cox‐2 enzym ausüben. Im 
Fleisch vom Lachs gibt es eine große Konzentration der Calcitonin. Seine Biologische Aufgabe ist es dem 
Calcium‐Gehalt(Ca2+) des Blutes zu senken. Des Weiteren ist er Gegenspieler von Parathormon(PTH), der 
mit dem Aktivierung des Osteoklast verbunden ist und daher auch für die Resorption der 



 

Knochensubstanz verantwortlich ist. Ein Zeichen, warum dieses Heilung positive Wirkung haben könnte, 
ist die vermehrte Tätigkeit der Osteoklast bei dem rheumatoide Arthritis.   
 
Alle Werte sind deutlich niedriger, daher werden diese Natursubstanzen auch im Endphase vorkommen, 
bei der Untersuchung des Medikaments. 

3.1.3 Das dritte Methode ist eine Bad für Knien. Sie wird in einem Gefäß mit große Fläche von heißen  
Mineralwasser mit höhe Konzentration von Schwefel und Asche aus der Verbrennung von Holz 
vorbereitet. Die Kniegelenke sollen eine Stunde in die Flüssigkeit bleiben. Die Asche besteht vor allem 
aus Oxiden und Karbonaten 
von viele Metalle. Oft sind 
das: Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO, 
MnO, P2O5, K2O, SiO2, 
Na2CO3, NaHCO3. Der 
Schwefel, die Sulfate und die 
unterschiedliche 
schwefelhaltige Stoffe, die im 
Wasser vorkommen, werden 
eventuell mit den Oxiden in 
Reaktion tretten und die 
neuentstandenen Stoffe können 
eine positive Wirkung auf das 
Gelenk haben. 

Leider übt diese 
Heilungsmethode keine 
erkennbare Wirkung. 



 

 

 
3.1.4  Der Hönig ist mit seinen Qualitäten von Antioxidant berühmt. Einer Mischung mit Kurkuma soll 
eine entzündungshemmende Wirkung haben. Der Hauptwirkstoff von Kurkuma heißt Curcumin. Das ist 
ein orange‐gelber Farbstoff, der die Knochengesundheit unterstützt. Er senkt die Konzentration des 
RANK‐Liganden im Knochenmark und als Folge davon wird die Entwicklung von Osteoklasten gehemmt. 
Er wirkt auch durch die Hemmung der Enzyme Cyclooxygenase‐2, Lipoxygenase und NO‐Synthase 
entzündungshemmend.  
 

Obwohl es eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die beide gekaufte Tüten mit Kurkuma sehr niedrige 
Konzentration des Krautes hatte, die Werte in die Tabelle zeigen, dass diese Heilmischung unwirksam ist. 

 

3.1.5 Die Fünfte Untersuchung hat als Zweck die Wirkung von einigen Anthocyane-haltige Früchte zu 
überprüfen. Laut dem Volkermedizin soll man bei Beschwerden in einer Gelenk rotfärbige Früchte wie 
die Sauerkirschen essen. Falls das stimmt, dann müssen die rot-blauen Farbstoffe Anthocyane eine 
schmerzlindernde Wirkung haben. Sie kommen in große Konzentration auch in den Kirshen und die 
Johannisbeeren vor. Andere Früchte, die ähnliche Farbstoffe besitzen - Cyanidin (Anthocyanidine) - sind 
die Blaubeere, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeere. Sie besitzen dagegen auch viele andere Stoffe, die 
Schmerzen vermindern können. Das sind die Ellagsäure, Gallussäure, Salizylsäure und Quercetin. All 
diese Früchte besitzen auch hohe Konzentrationen an Vitamine. Hier wird eine bemerkungswürdige 
Verbesserung von 27% registriert. Das sprich für eine deutliche positive Wirkung dieser Früchte. (Tabelle 
kommt in der nächsten Seite) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Der Thymian ist eine der bekantesten Heilpflanzen in Bulgarien. Daraus bereitet man Tee vor, die 
beim  Schwellungen,  Enzündungen  und  Schmerzen  in  den  Gelenkte  hilfreich  sein  kann.  Zu  den 
wichtigsten  Inhaltsstoffe  zählen  die  Gerbstoffe,  die  Triterpene  und  der  Ätherisches  Thymianöl,  der 
antibakteriell wirkt. Außerdem  ist diese Pflanze  an  Flavonoide und die Phenole  Thymol und Carvarol 
reich. Der Carvacrol  inhibiert das cox‐2(Cyclooxygenase‐2) Enzym und dadurch sollen die Enzündungen 
und Schmerzen im Knie vermindert werden, da cox‐2 dafür verantwortlich ist. Man behauptet, dass der 
Carvarol auch die Heilung von rheumatischen Beschwerden unterstützt.  
 
Die Verbesserung  von  12% in Kombination mit der aufgeklärter entzündungshemmenden Wirkung der 
Carvacrol  ist ein Hinweis, dass Thymian eine positive Wirkung auf den Entzündungen und  folglich den 
Schmerzen im Knie hat. Deshalb wird er auch in dem entgültigen Heilungsmethode vorliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.1.7 Laut dem Völkermedizin soll der Knoblauch eine positive Wirkung auf Enzündungen in den 
Gelenken und bei Schwellungen haben. Er wird mit dem Nahrung pro Mahlzeit aufgenommen. Der 
unangenehm empfundene Geruch von diese Pflanze ist von den Abbauprodukten schwefelhaltiger 
Inhaltsstoffe verursacht. Das ist zum Beispield das Alliin, das zu Allicin durch Enzyme umgewandelt wird. 
Dieser Stoff wird stark antiseptisch. Außerdem ist der Knoblauch eine wichtige Selenquelle. 
 
Der Knoblauch zeigt keine Änderung im Vergleich zur Kontrollergebniss, folglich auch keine Auswirkung 
auf dem Schmerz. 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 Das  nächste Heilungsmethode ist der Tee von Oregano. Diese Heilpflanze besitzt wichtige 
Ätherische Öle und Phenole wie Thymol, der eine starke antiseptische Wirkung hat und Carvacrol, der 
wie schon beim Experiment 6 erklärt das Entzündungsreaktionen vermittelnde Enzym Cyclooxygenase‐2 
inhibiert. Außerdem hat diese Pflanze viele nützliche Gerb‐ und Bitterstoffe.  
 



 

Eine Verbesserung von 8,9% ist leider nicht deutlich genug um Aussagen darüber zu machen. Außerdem 
es ist klein genug, damit keine für die Menschen spürbare Diferenz entsteht. 

 

 
3.1.9  Der  Perückenstrauch  ist  eine 
schwach  giftige  Pflanze.  Der  Tee  von 
ihren  Blättern  soll  aber  als  Heiltee 
dienen,  falls  die  Konzentration  niedrig 
gehalten wird und der  Tee wird nur 1 
mal pro Tag aufgenommen. Die zweite 
Möglichkeit  für  die  Einsetzung  von 
dieser Pflanze  ist die Vorbereitung von 
einer  Flüssigkeit,  bei  der  eine  höhe 
Konzentration  erreicht  wird.  Diese 
Flüssigkeit wird dann mit einem 
feuchten Tuch in dem Kniegelenks 2 
mal pro Tag eingerieben. Zwischen den 
wichtigsten Inhaltsstoffe des 
Perückenstrauch sind die Flavonoide 
Fustin und Fisetin und die Gallussäure. 
Die erwartete Wirkung ist daher wie bei einem antiseptishen Antioxidant. 
 
Es ist unklar, ob die niedrige Konzentration die erwartete Wirkung verhindert, aber man erkennt an der 
Tabelle, dass der Perückenstrauch keine Verbesserung verursacht. 



 

 

3.1.10 Die letzte Untersuchung über einzelne Naturprodukte ist über die Wirkung der Hunds-Rose. Ihre 
Inhaltsstoffe werden durch Tee oder Marmelade aufgenommen. Sie enthält in sehr großen Mengen die 
Vitamine А, C, E, Р, В1, В2, К. Es gibt auch viele mineralischen Salzen als Inhaltsstoffe. Das sind vor 
allem Kalium- (512 mg/l), Calcium- ( 50 mg/l), Phosphor- (54 mg/l), Natrium- (47 mg/l) und 
Magnesiumsalze (122 mg/l). Durch die höhe Gehalt an Vitamine und Minerale wird eine allgemein 
stärkung des Organismus erzeugt. Außerdem wird der Stoffwechsel verstärkt und somit auch die 
Regeneration der Geweben. 

 

Die Änderung um 7,5% ist zwar eine Verbesserung, aber die Mittlere Werte pro Phase zeigen keine 
vereinbare Ergebnisse. Ich behaupte, dass die höhe Konzentration von Vitamite einen Erfrischungseffekt 
auf dem Gehirn hat. 

 

 

 

 

 



 

3.2 Ergebnisse der Untersuchung des Medikaments 

Aus der Ergebnisse der Untersuchung der Einzelsubstanzen wurde herausgefunden, dass es 3 
Hauptsubstanzen für das Medikament gibt. Das sind die Tee von Thymian, der Leberkost und 
Lachsefleisch Regime und die Anthocyane haltige Früchte. Die ersten zwei sind auch in Dezember 
problemlos zu finden, aber die Früchte sind Problematisch. Das Hauptproblem wäre sie in einem nicht 
termisch bearbeitener Zustand zu finden. Die Lösung ist der Saft von Johanisbeeren und Päckchen mit 
gefrorene Blaubeere, Himbeeren und Sauerkirshen.   

Die Untersuchung geschah in 3 Wochen direkt nacheinander, wobei es erkennbar an den Ergebnisse war, 
dass die Verbesserung mit der Zeit größer wird. Der Mittelwert für die erste Woche war: 2,3 und für die 
zweite: 2,19. In der dritte Woche gab es die höchste Verbesserung: 2,13, was eine Verbesserung um 
40,7% von dem Kontrollergebniss ist. Das ist ein Hinweis auf eine deutliche und efiziente Wirkung der 
Mischung. Hier ist die Tabelle für die dritte Woche:  

 

 

 

 

 



 

4. Disskusion 

 

Meine Untersuchung wurde so sorgfalltig durchgeführt, wie es möglich war. Viele Schwierigkeiten wie 
der Placebo-Effekt oder der Einfluss der orherigen Werts wurden berücksichtigt und eine Lösung dazu 
gefunden.  

Ich kenne Marta und auch die Wirkung von künstlichhergestellte Medikamente auf ihren Schmerze. 
Daher behaupte ich mit 100% überzeugt, dass die gefundene Ergebnisse richtig sind. Das bedeutet auch, 
dass meine Hypothese, dass im Natur Stoffe vorkommen, die die Schmerzen in problematischen Gelenke 
senken können, sich bestätigt hat.  

Jedoch wird es sehr wenige Menschen geben, die statistische Untersuchungen ernst nehmen werden, die 
sich auf 1 Person beziehen. Deshalb muss ich unbedinkt bis dem Jugend-Forscht Wettbewerbstag die 
Wirkung des Medikamentmischung auf andere Persone untersuchen.  

Eine Idee für weitere Arbeit wäre die molekular-biologishe Untersuchung der Substanzen. Wie zum 
Beispiel die Anthocyane, der Carvacrol und der Calcitonin. Das kann leider in Bulgarien nicht passieren, 
deshalb hoffe ich eine Möglichkeit zu bekommen um in Deutschland zu studieren.  
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Quellen:  

- „Енциклопедия на лечебните разстения в България“ – Ivan Ledsherov 
- „Целебната сила на Билките“ – Milenium 
- „Билките“ – AI „Marin Drinov“  
- „Ботаника“ – Bg Nauka  
- „Народни лекове“ – A. Mihaylov  

 

Es wurden auch Informationen von dem folgende Internetseiten benuzt:  

- www.pflanzen-lexikon.com/ 
- www.medpedia.framar.bg 
- http://www.puls.bg 
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
- http://www.pharmacy-bg.com 
- http://www.znam.bg 
- www.wikipedia.org 

 


