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Was sind Enzyme?

Enzyme sind Proteine und gehören wie die Hormone und Vitamine 
zu den Biokatalysatoren. Das Wort Enzym entstammt dem Griechi
schen und bedeutet Hefe. Enzyme steuern chemische Vorgänge, 
indem sie diese beschleunigen, verlangsamen oder hemmen, ohne 
dabei verbraucht zu werden. Ein Leben ohne Enzyme wäre nicht 
denkbar und ihre Anzahl hat im Zuge der Evolution aus Gründen der 
Adaption in starkem Maße zugenommen. Enzyme greifen in eine 
Vielzahl von Stoffwechselfunktionen ein. So spalten beispielsweise 
die Verdauungsenzyme die körperfremden Makromoleküle wie Ei
weiße, Fette und Kohlenhydrate in kleinste, für den Körper nutzbare 
Moleküle und tragen so zu deren Resorption bei. Das heißt, dass die 
zunächst körperfremde Materie in körpereigene umgewandelt wird. 

Enzyme bestehen aus einem Apoenzym (Eiweiß) und dem Co
enzym, meist ein Vitamin oder Spurenelement. Das Coenzym benö
tigt das Enzym deshalb, weil es selbst an der chemischen Reaktion 
nicht teilnimmt, sondern aus dieser unverändert hervorgeht. Es hat 
lediglich die Aufgabe, das Substrat und das Coenzym in geeigneter 
Weise zusammenzubringen. Somit wird nur das Coenzym bei der 
enzymatischen Reaktion verändert, indem es vom Substrat abge
spaltene Elektronen aufnimmt respektive diese dem Substrat zur 
Verfügung stellt. Das Apoenzym und das Coenzym ergeben das 
Holoenzym. Enzyme sind substratspezifisch, das heißt, das Sub
strat muss genau zum Enzym passen, damit ein EnzymSubstrat
Komplex entsteht (SchlüsselSchlossPrinzip). Dies wurde im Jahre 
1890 vom Chemiker Emil Fischer postuliert.

Ein klassisches Indikationsgebiet für Enzyme sind akute und chro
nische Entzündungen, wobei die Enzyme den Erkrankungsverlauf 
sinnvoll beeinflussen können, indem sie die entzündliche Reaktion 
in vernünftige Bahnen lenken, damit diese weder zu unterschwel
lig, noch zu überschießend abläuft. Die Steuerung und das Errei
chen einer ausgewogenen Balance werden maßgeblich durch die 
Arbeit von Enzymen ermöglicht. Da bei einer Entzündung Produkte 
wie Fibrin, Nekrosen und Zelltrümmer sowie Eiter entstehen, kön
nen diese durch Enzyme schneller abgebaut und abtransportiert 
werden. 

Die bei einer Entzündung auftretenden Schmerzen werden durch 
die Entzündungsmediatoren Prostaglandine und Kinine verursacht 
und können die Lebensqualität des Betroffenen mehr oder weni
ger stark beeinträchtigen. Prostaglandine und Kinine besetzen die 
 Nozizeptoren und aktivieren so die Schmerzleitung zum Gehirn. 
Durch proteolytische Enzyme können diese Entzündungsmedia
toren gespalten und so die Schmerzen auf natürliche Art und Weise 
nebenwirkungsfrei gelindert werden. Nichtsteroidale Analgetika 
führen dagegen häufig zu Gastritis sowie Magen und Zwölffinger
darmgeschwüren. 

Was die Resorption von Enzymen angeht, so können diese, entge
gen früherer Meinung, in therapeutischen Dosen resorbiert werden. 
Um das saure Magenmilieu passieren zu können, stehen Enzym
präparate als Dragées und Kapseln zur Verfügung. Sie werden im 
Dünndarm aufgelöst und resorbiert, um so ihre systemische Wir
kung zu entfalten. Es ist sinnvoll, Enzympräparate mindestens eine 
halbe Stunde vor dem Essen einzunehmen, damit ihre Wirkung voll
umfänglich zum Tragen kommt.

Ein in der Praxis probates Präparat ist Enzym Wied® classic, wel
ches pflanzliche sowie tierische Enzyme und die Mikroelemente 
Zink und Selen enthält. Enzym Wied® N besteht ausschließlich aus 
pflanzlichen Enzymen und ist so für Vegetarier und Veganer geeig
net. Die Einnahme von Enzympräparaten ist kontraindiziert bei Stö
rungen der Blutgerinnung und Verabfolgung von Antikoagulanzien 
sowie in der Schwangerschaft. Sie darf gegebenenfalls nur unter 
Rücksprache durch den Arzt erfolgen.

Die Therapie mit Enzymen – 
Effiziente Behandlung bei entzündlichen Prozessen
Peter Schwarz

Die Behandlung mit Enzymen hat eine lange Tradition. Sie wurde von den 
Naturvölkern seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden genutzt. 
Die Erfahrungen jener Menschen, welche sie in ihrem Lebensraum mit 
wildwachsenden Früchten machten, wurden von Generation zu Generation 
weitergegeben. Sowohl der Verzehr dieser tropischen Früchte als auch ihre 
externe Anwendung bei schlecht heilenden Wunden und Geschwüren ist 
bekannt. Besonders hervorzuheben sind hierbei die enzymreichen Früchte 
Ananas und Papaya, welche die proteolytischen Enzyme Bromelain und Papain 
enthalten und eine maßgebliche therapeutische Rolle spielten, weshalb sie sich auch in 
der modernen Enzymtherapie fest etabliert haben.

Abb. 1: Vereinfachte schematische Darstellung der Enzymarbeit 
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Wissenswertes über Ananas, Papaya  
sowie den Spurenelementen Zink und Selen

Ananas
Die Provenienz der Ananas ist Südamerika, jedoch wird sie heute 
in vielen tropischen Ländern kultiviert. Sie ist als köstliche, saftige 
Frucht bekannt und bereits die Indianer am Orinoco nannten die 
Frucht anana, von a = Frucht und nana = köstlich. Die Ananas ist 
reich an Wirkstoffen, wobei besonders das proteolytische Enzym 
Bromelain zu erwähnen wäre. Der Strunk der Frucht ist besonders 
enzymhaltig, weshalb beim Verzehr darauf zu achten ist, dass die
ser mitgegessen werden sollte. Da das Enzym Bromelain Eiweiße 
aufspaltet, hilft es wirkungsvoll bei Verdauungsstörungen und 
MagenDarmBeschwerden. Bereits die Heilkundigen auf Hawaii 
verwendeten die Ananas bei Verdauungsproblemen und Darmpa
rasiten, was auch aus China und Indien überliefert ist. Auch nutzten 
Medizinmänner und frauen (ohne etwas über Enzyme zu wissen) 
die sekretolytische Wirkung der Inhaltsstoffe bezüglich der Ananas 
und setzten sie bei Atemwegserkrankungen ein.

Papaya
Die Wildform der Papaya kommt vom südlichen Mexiko bis Costa 
Rico vor. Die Kulturform ist eine wichtige tropische Nutzpflanze. 
Ausgedehnte Kulturen finden sich in Ceylon, Ostafrika, Pakistan, 
Indien, Australien und Brasilien. Der Papayabaum erreicht eine 
Wuchshöhe von bis zu 8 Metern. Die melonenartigen Früchte sind 
sehr groß und haben ein Gewicht von bis zu 7 Kilogramm. In rei
fem Zustand ist das Fruchtfleisch gelb und wird von der indigenen 
Bevölkerung gern gegessen. Für medizinische Zwecke werden die 
unreifen Papayafrüchte verwendet, welche in der Schale einen kla
ren Milchsaft enthalten, den man durch Anritzen gewinnt und als 
PapayaLatex bezeichnet. Aus dem getrockneten Milchsaft ge
winnt man dann die PapayaEnzyme. Das wichtigste der sechs aus 
PapayaLatex isolierten Enzyme ist das Papain. Weitere Fermente 
sind das Chymopapain A, Chymopapain B, Lysozym, Callase und 
Lipase. Das Enzymgemisch aus der Papaya hilft in Form von Fer
tigprodukten bei Störungen der Magen und Darmsekretion, insbe
sondere bei unzureichender Eiweißverdauung, Entzündungen und 
supportiv bei malignen Erkrankungen.

Pflanzenporträt Ananas

Botanischer name: Ananas comosus L.

Familie: Bromeliaceae

herkunft: Südamerika, angebaut in Hawaii,  
Japan und Taiwan

angewandte  
inhaltsstoffe:

Für die medizinische Anwendung  
werden die Pflanzenteil und Mutter
stümpfe bzw. deren Presssaft  
verwendet, welcher die proteolytischen 
Bromelaine A und B enthält.

Wirkung: Bromelaine sind Endopeptidasen und 
spalten wie Papain und Ficin Proteine. 
Das pHOptimum der Spaltungsreak
tion liegt zwischen 4,5 und 5.

indikationen: Akute und chronische Entzündungen, 
posttraumatische und postoperative 
Schwellungszustände, exkretorische 
Pankreasinsuffizienz, Thrombose
prophylaxe und begleitend in der  
Onkologie.

darreichungsformen: nur als Fertigprodukte

Kontraindikationen: Koagulopathien, Nieren und  
Leberschäden, Gravidität

Pflanzenporträt Papaya 

Botanischer name: Carica papaya

Familie: Caricaceae

herkunft: Überall in den Tropen  
kultiviert

angewandter  
pflanzenteil:

Enzyme des Milchsaftes  
unreifer Früchte

inhaltsstoffe: Papain und Chymopapain A und B  
sowie Lysozym und Lipase.

Wirkung: Proteolytisch, antiphlogistisch,  
analgetisch, fibrinolytisch und  
ödemabbauend bei posttraumatischen 
Verletzungen

indikationen: Entzündliche Prozesse, exokrine  
Pankreasinsuffizienz und adjuvant  
in der Onkologie

darreichungsformen: Fertigprodukte

Kontraindikationen: Bei angeborenen oder erworbenen  
Gerinnungsstörungen muss vom  
Arzt entschieden werden, ob eine  
systemische Enzymtherapie  
durchgeführt werden kann.
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Zink
Das chemische Element Zink mit dem Symbol Zn und der Ord
nungszahl 30, ist als zwei wertiges Metall ein essenzielles Spuren
element. Es ist Bestandteil von ca. 200 Enzymen und findet sich in 
allen Geweben und Körperflüssigkeiten. Zink ist in zahlreiche Stoff
wechselvorgänge involviert, weshalb dessen wichtigste Funktionen 
aufgezeigt werden sollen:

•	Beeinflussung der spezifischen und unspezifischen  
Immunabwehr

•	Sedierende Wirkung auf das Zentralnervensystem

•	Aktivierung des Insulins und der Gonadotropine

•	Günstiger Einfluss auf die Wundheilung

•	Steigerung der Libido und Fertilität

Zinkhaltige Nahrungsmittel sind etwa Innereien, Muskelfleisch, 
Milchprodukte, Fisch (etwa Garnele, Flussaal, Auster), Vollkornge
treide und Hülsenfrüchte. Den höchsten Zinkgehalt weist die Aus
ter auf, weshalb sie nicht zu Unrecht als Aphrodisiakum bezeichnet 
wird. Mangelerscheinungen von Zink kommen in erhöhter Infekt
anfälligkeit, Wundheilungsstörungen und Erkrankungen der Haut, 
Haare und Nägel zum Ausdruck.

Selen
Selen mit dem Symbol Se und der Ordnungszahl 34 ist ein zwei, 
vier und sechswertiges, zur Sauerstoffgruppe gehörendes chemi
sches Element. Wie das Element Zink, ist auch das Selen ein essen
tielles Mikroelement. Selen ist Bestandteil der Glutathionperoydase, 
die mit Vitamin E, schwefelhaltigen Aminosäuren und Katalase der 
Lipidoxydation an Membranen entgegenwirkt und somit als Anti
oxydans die Bildung vieler zellschädigender Produkte verhindert. 
Selen besitzt auch eine antikanzerogene Wirkung. Selen findet sich 
in Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Innereien, Nüsse, Sesam und 
Getreideprodukten. Der Tagesbedarf liegt bei 20 – 100 μg/die. Man
gelerscheinungen von Selen führen zur Skelettmyopathie, Kardio
myopathie und kommen bei parenteraler Ernährung zum Tragen. 

Praxisbeobachtungen und Fallbeispiele

Bei 28 Patienten im Alter zwischen 61 und 73 Jahren, welche sich 
keiner Grippeimpfung unterziehen wollten und nach einer Alterna
tive suchten, wurde Enzym-Wied ® classic mit dreimal täglich zwei 
Dragées verordnet, wobei sich die Einnahmezeit von Oktober bis 
März erstreckte. Bei der nun vierjährigen Verlaufsbeobachtung kam 
es bei keinem der Patienten zu einer Virusgrippe. Bei Patienten, 
welche unter arthrotischen Beschwerden litten, und nichtsteroidale 
Antirheumatika (NSAR) einnahmen, konnte die Dosis dieser un
ter gleichzeitiger Einnahme von Enzym-Wied ® classic respektive 
Enzym-Wied® N deutlich reduziert und somit die Nebenwirkungen 
dieser eingegrenzt werden.

Fallbeispiel 1: Atemwegsinfektionen 
Der Patient, 56 Jahre alt, klagt über allwinterlich wiederkehrende 
Atemwegsinfektionen. Diese gehen mit Husten, retrosternalem 
Wundheitsgefühl, purulentem Sputum und Abgeschlagenheit ein
her. Die bisher seitens des Arztes durchgeführten antibiotischen Be
handlungen brachten für den Patienten nicht den gewünschten Er
folg, weshalb er sich einer alternativen Therapie unterziehen möchte. 

Diagnose: Hibernale, rezidivierende Bronchitiden

Verordnung: dreimal täglich zwei Dragées Enzym-Wied ® classic in 
der kalten Jahreszeit

Verlauf: Der Patient spricht gut auf die Enzymtherapie an, denn be
reits in der ersten Wintersaison ist er von einem Rezidiv verschont 
geblieben, weshalb ihm geraten wird, das Enzympräparat in der kal
ten Jahreszeit weiter einzunehmen. Wie die weitere, nun dreijährige 
Verlaufsbeobachtung zeigt, sind beim Patienten keine Bronchitiden 
mehr aufgetreten.

Fallbeispiel 2: Mandelentzündung 
Die 26jährige Patientin leidet an häufigen Mandelentzündungen, 
welche vor allem in der kalten Jahreszeit auftreten und ihr Allge
meinbefinden sehr beeinträchtigen, da Hals besonders Schluck
schmerzen und erhöhte Körpertemperatur das Bild bestimmen. 
Bislang wurden die Tonsillitiden antibiotisch behandelt. Da die Pa
tientin gesundheitsbewusst lebt und sich Gedanken bezüglich der 
Resistenzbildung durch antibiotische Behandlungen macht, hat sie 
sich entschlossen, den Mandelentzündungen mit einer alternativen 
Therapie zu begegnen.

Diagnose: Rezidivierende Tonsillitiden

Verordnung: dreimal täglich zwei Dragées Enzym-Wied ® N in der 
kalten Jahreszeit

Verlauf: Als die Patientin mich im darauffolgenden Frühjahr besucht, 
berichtet sie erleichtert, dass sich keine Mandelentzündung einge
stellt hat. Im weiteren Verlauf, es sind zwischenzeitlich zwei Jahre 
vergangen, ist bei der Patientin kein Rezidiv mehr aufgetreten.

Fazit

Die eben aufgezeigten Praxisbeobachtungen und Fallbeispiele 
lassen zu der Annahme schließen, dass durch proteolytische und 
lipolytische Enzyme die körpereigenen Regenerations und Repa
raturprozesse angeregt werden, umso den Verlauf der physiologi
schen Entzündungsreaktionen zu verkürzen. Durch die fibriolytische 
Aktivität der Enzyme kann auf die Gefäßgesundheit und der damit 
verbundenen Durchblutung Einfluss genommen und so Herz und 
Hirninfarkten entgegengewirkt werden. Gerade ältere Menschen 
können von der Enzymeinnahme profitieren, da mit dieser die kör
perliche und geistige Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann, 
was zu mehr Wohlbefinden und der damit verbundenen Lebensqua
lität führt, weshalb ich mit dem Sinninhalt „dem Leben nicht mehr 
Jahre, sondern den Jahren mehr Leben geben“ schließen möchte.
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