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herrscht. So sollte beispielsweise das Blut
einen anderen pH-Wert aufweisen als der
Dickdarm und dieser wiederum einen anderen als der Dünndarm.
Beim Baden in einer Natronlösung werden in der Hornschicht (Stratum corneum) sowohl die Strukturen von Proteinen
(Eiweißen) zerstört als auch die chemischen Verbindungen von Lipiden (Fetten)
gelöst. Beides führt letztlich zu einer Ablösung der Hornschicht.
Die Zerstörung der Proteinstruktur wird
Denaturierung genannt. „Proteine können bei extremen pH-Werten denaturieren, weil unter diesen Bedingungen
Ladungsveränderungen auftreten, die
die Faltung des Proteins beeinträchtigen“, sagt Prof. Wohlrab. Dabei kommen
im Natronbad zwei Faktoren zusammen: Hitze und ein extremer pH-Wert.
Je stärker der pH-Wert der Lösung vom
optimalen pH-Wert für ein Protein abweicht, desto sensibler reagiert das Protein auf eine Steigerung der Temperatur.
Für jedes Protein existiert ein optimaler
pH-Wert, an dem dieses Protein seine
maximale Aktivität aufweist. Dieser pHWert entspricht oft dem pH-Wert der
natürlichen Umgebung des Proteins.
Wird heißes Badewasser durch Zugabe
von Natron basisch gemacht, kann dies

Natron oder Natriumbicarbonat ?
Natron ist ein Salz, und es hat viele Namen. Das führt zu Verwirrungen. Seine chemische Formel lautet: NaHCO3.
Seine korrekte Bezeichnung lautet Natriumhydrogencarbonat. Veraltet und
chemisch unzutreffend sind die ebenfalls geläufigen Namen Natriumbicarbonat, Bicarbonat oder Natriumbicarbonikum. Im Handel ist Natron auch
unter den Bezeichnungen Speisesoda
oder Backsoda zu finden. Das führt besonders in die Irre, weil Soda (Na2CO3)
etwas anderes ist als Natron. Als soge-

die abschuppenden Effekte bedingen.
Zudem erwärmen sich durch das warme
Wasser die Lipiddoppelschichten, die
die Hornhautzellen begrenzen. Dadurch
wird ebenfalls die Durchfeuchtung der
Hornhaut verbessert. Das wiederum erleichtert die Abschuppung. Durch die
Verschiebungen des sauren pH-Milieus
ins Basische werden zudem Enzyme (Eiweiße) aktiviert, die das Ablösen der
Hautschuppen fördern.
Für Prof. Wohlrab kann deshalb bei einer

nanntes Waschsoda oder auch Natriumcarbonat wird es beispielsweise zur
Herstellung von Bleich-, Wasch- und
Reinigungsmitteln verwendet und in der
Glasindustrie eingesetzt. Die Verwechslung rührt daher, dass Natron in englischsprachigen
l
Ländern unter der Bezeichnung
Baking Soda bekannt ist. ■
z

starken Verhornung der Haut die Anwendung von Natron für Psoriasis-Patienten
sinnvoll sein. „Allerdings sollte die Anwendung zeitlich sehr begrenzt erfolgen
und die gleichzeitige Anwendung therapeutischer Externa unterbleiben“, rät er.

Bezug von Natron
Wichtig ist, dass das Natron gereinigt ist
und Lebensmittelqualität besitzt.
Kleinpackungen aus der Apotheke sind
zum Ausprobieren zu empfehlen. Sie
sind aber verhältnismäßig teuer. Auch

Ein Cannabis-Pharmaunternehmen aus Israel erforsche die Wirksamkeit und die Sicherheit einer
Cannabis Salbe gegen Schuppenflechte. Das Cannabisprodukt solle Psoriasis-Patienten helfen,
die derzeit keine erfolgreiche Therapie gegen ihre Krankheit haben. Die äußerlich eingesetzt
Salbe sei für Patienten mit leichter bis mittelschwerer Schuppenflechte konzipiert. Das israelische Unternehmen habe den erfolgreichen Abschluss des ersten Teils einer Placebo kontrollierte Schuppenflechte-Studie mitgeteilt. Die Studie werde von Prof. Aviv Barzilai, Direktor der
Abteilung für Dermatologie am Chaim Sheba Medical Center, Israel, durchgeführt.
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