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Schmerztherapie

Im Jahr 1957 entdeckten Forscher, dass 
die Substanz Palmitoylethanolamid 
(PEA), die in verschiedenen Nahrungs-

mitteln wie Sojaprodukten, Erdnüssen 
und Eiern enthalten ist, Entzündungen 
entgegenwirken kann1. Einige Jahre später 
wurde deutlich, dass PEA auch vom 
menschlichen Körper gebildet wird und 
dessen Gewebe vor chronischen Entzün-
dungen, chronischen Schmerzen, Sauer-
stoffmangel und weiteren gesundheitli-
chen Schäden, wie zum Beispiel vor 
Infarkten, schützt. In der Zeit zwischen 
1970 und 1980 wurden fünf Studien mit 
insgesamt über 3000 Patienten veröffent-
licht, in denen die Wirkung von PEA bei 
der  Vermeidung und Behandlung von 
Grippe und Erkältungskrankheiten nach-
gewiesen wurde2,3. 

Im Jahr 1993 betonte die damals 94-jäh-
rige italienische Hochschullehrerin und 
Nobelpreisträgerin Prof. Rita Levi-Montal-
cini (1909 – 2012) die Bedeutung dieser 
Substanz für Auto-Immunprozesse und 
chronische Entzündungen. Sie entdeckte 
als erste einen plausiblen Wirkmechanis-
mus von PEA4,5. Seitdem wurden von Bio-
logen, Physiologen und Ärzten Hunderte 
von Studien zur Wirksamkeit von PEA bei 
chronischen Schmerzen und chronischen 
Entzündungen veröffentlicht. 

PEA wurde schon vor 300 Millionen 
Jahren von Meerestieren gebildet und hat 
sich seither in allen Wirbeltieren als wich-
tiges schützendes Molekül weiterentwi-
ckelt. Unsere Zellen bilden die Substanz 
aus fettartigen Stoffen – den Phospholipi-
den in der Zellmembran – sobald hierzu 
Bedarf besteht, wie beispielsweise nach ei-
nem Herzinfarkt, einem schwerwiegen-

den Trauma oder einer chronischen Ent-
zündung. Wird PEA als Ergänzungsmittel 
verabreicht, steigt die entsprechende Kon-
zentration im Gewebe, sodass der Stoff 
seine schützende und modulierende Wir-
kung noch besser ausüben kann.

Was ist PEA und wie wirkt 
es im Körper?
Der vermutlich wichtigste Wirkungsme-
chanismus von PEA in der Zelle besteht in 
der Einschaltung eines sogenannten Kern-
rezeptors (PPAR-Rezeptor), einem Gen im 
Zellkern, das für die Regelung von Entzün-
dungen verantwortlich ist. PEA durch-
quert dabei wie ein Steroidhormon die 
Zellmembran, und bindet in der Zelle an 
einen löslichen Protein. Anschließend ge-
langt der PEA-Proteinkomplex in den Zell-
kern und initiiert die DNA-Transkription 
über den Kernrezeptor PPAR. Bei dieser 
genomischen Wirkung kommt es zu einer 
zeitlichen Verzögerung, weil die von der 
DNA abgerufene Information erst nach 
der Neubildung von Proteinen und durch 
Aktivierung anderer Gene wirksam wird. 

Bei einem Übermaß an Entzündungs-
prozessen wirkt PEA über den beschriebe-
nen Mechanismus. Das hat zur Folge, dass 
schädliche Konzentrationen von Entzün-
dungsmolekülen, wie etwa TNF-alpha und 
Interleukine, verringert werden oder die-
sen entgegengesteuert wird. 

Es gibt jedoch auch nicht genomische, 
schnellere Effekte von PEA über Membran 
lokalisierte Rezeptoren wie TRPV1, Natri-
umkanäle und GRP-Rezeptoren. Auch die-
se unterstützen jeweils die natürliche Ge-
sundung in den Zellen und im Gewebe 6. 

Wann kann PEA eingesetzt 
werden?

Da es sich bei PEA um eine natürliche, das 
Gleichgewicht herstellende Substanz bei 
chronischen Entzündungen und chroni-
schen Schmerzen handelt, ist es bei einer 
Vielfalt an Erkrankungen einsetzbar, zum 
Beispiel bei allen Formen der »Low Grade 
Inflammation«, also Fibromyalgie, Arthro-
se, chronischen Entzündungen (wie Be-
ckenschmerzsyndrom, Crohn und Colitis 
ulcerosa), rheumatischen Erkrankungen, 
allen chronischen Schmerzsyndromen 
wie Leistenbruchschmerzen, diabetischen 
neuropatischen Schmerzen, Morbus Su-
deck, Amputationsschmerzen und des-
gleichen. Chronische Entzündungen und 
chronische Schmerzen sind oftmals mitei-
nander gepaart und PEA bringt dies wie-
der ins Gleichgewicht.

Fehlen von Nebenwirkungen

Im Jahr 2013 wurde PEA in den Niederlan-
den von mehreren 10.000 Patienten ein-
genommen, ohne dass es Hinweise zu 
 störenden oder problematischen Neben-
wirkungen gab. Weltweit gilt dies entspre-
chend für mehr als eine Million Anwender. 
Während des Jahres 2013 wurden von un-
serer Seite in einer bereits erschienenen 
medizinischen Zeitschrift die Ergebnisse 
einer Studie an 636 Patienten mit ernst-
haften Leistenbruchschmerzen veröffent-
licht. Auch dort zeigte PEA keine nennens-
werten Nebenwirkungen und auch keinen 
Einfluss auf das Blutbild oder die bioche-
mischen Parameter. Die einzige bekannte 

Palmitoylethanolamid
– Körpereigener Schmerzstiller und Entzün-
dungshemmer
Ein naturheilkundiger Therapeut kann gegebenenfalls eine Einnahme von Nah-
rungsergänzungsmitteln empfehlen. Dabei wird Substanzen der Vorzug erteilt, die 
im Körper modulierend arbeiten und hierdurch für ein Gleichgewicht von innen her-
aus sorgen. Der große Vorteil besteht dabei darin, dass nahezu keine Nebenwirkun-
gen bekannt sind. Im Folgenden soll auf die Substanz Palmitoylethanolamid oder 
kurz PEA eingegangen werden. 

Abb. 1: Die Nobelpreisträgerin Prof. Dr .med. 
Rita Levi-Montalcini entdeckte den Wirkungs-
mechanismus von PEA.
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konnte sie nur noch Rad fahren, die ernst-
haften Kontaktschmerzen machten das 
Laufen nahezu unmöglich.

Vor Kurzem stürzte sie auf das linke 
Knie, wodurch sich die Sudeck in schwerer 
Form entzündete. Als sie sich bei uns vor-
stellte, war das Knie extrem dick und blau-
rot angeschwollen. Gleiches galt für beide 
Füße. Das Erkrankungsbild zeigte eine 
sich generalisierende Sudeck mit Neuro-
Inflammation, die sich auf große Teile des 
Körpers ausweitete. Kein einziger Arzt 
konnte dies lindern. Es waren bereits zahl-
reiche verschiedene Behandlungen und 
Schmerzstiller ausprobiert worden, die 
nur wenig Erfolg brachten und nach de-
nen weiterhin Schmerzen der Stärke 6 bis 
8 bestanden. Auch der bekannteste Su-
deck-Spezialist des akademischen VU-
Krankenhauses (Vrije Universiteit, Ams-
terdam) sah keine anderen Möglichkeiten 
mehr, als den Grad ihrer Invalidität zu be-
stimmen.

Sie stellte sich gesundheitlich stark an-
geschlagen dem Institut für Neuropathi-

sche Schmerzen vor, nutzte einen Roll-
stuhl und klagte über starke Schmerzen 
und geschwollene Füße beziehungsweise 
Knie. Es wurde sofort das spezifische Su-
deck-Protokoll angegangen, wovon PEA 
den Kern bildet7. Auf dem Foto (Abb. 2) ist 
der linke Fuß vor der Behandlung (auf 
Rollstuhlbügeln) und nach einem Monat 
Behandlung zu sehen.

Wirkung aufweist, wird empfohlen, über 
einen Zeitraum von zwei Monaten dreimal 
täglich 400 mg einzunehmen. Zumeist 
bessert sich nach dieser Zeit der Schmerz 
oder die chronische Entzündung. Bei 
ernsthaften Schmerzsyndromen und Er-
krankungen kann der Inhalt während der 
ersten zehn Tage auf einen Löffel gestreut 
und unter der Zunge zerschmolzen wer-
den, sodass PEA jeweils über den Schleim-
fluss des Mundes in den Körper aufge-
nommen wird. Bei einem deutlichen 
Schmerzrückgang nach zwei Monaten 
kann die Dosis auf zweimal täglich 400 mg 
und nach weiteren zwei Monaten auf ein-
mal täglich gesenkt werden. Bei einer Zu-
nahme der Beschwerden kann die Dosis 
wieder erhöht oder es kann eine Periode 
von zehn Tagen dazwischen geschaltet 
werden, in der das Pulver unter die Zunge 
gestreut wird.

Therapeutische Synergie 

PEA kann problemlos neben anderen 
 Mitteln eingesetzt werden. Negative 
Wechselwirkungen sind nicht bekannt. Es 
kann zudem jedem Behandlungsschema 
zugeordnet werden, also auch regulären 
Schmerzstillern. Untersuchungen haben 
ergeben, dass PEA die schmerzstillende 
Wirkung regulärer Schmerzstiller ver-
stärkt. 

Kasuistik

Eine 72-jährige Frau hatte sich vor 13 Jah-
ren bei einem Sturz den Innenknöchel 
verstaucht, woraufhin sich eine Sudeck-
sche Dystrophie entwickelte, die zunächst 
nur links, später jedoch auch am rechten 
Fuß auftrat. Bei Morbus Sudeck (auch 
komplexes regionales Schmerzsyndrom, 
oder kurz CRPS genannt) handelt es sich 
um eine ernsthafte Erkrankung mit Neuro- 
Inflammation und starken Schmerzen. 
Durch den stark brennenden Schmerz 
konnte diese Frau schlecht schlafen und 
musste stets ihre Füße kühlen. Die 
Schmerzen variierten zwischen 6 und 8 
auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 die 
extremsten Schmerzen bilden. Ihre Le-
bensqualität war stark eingeschränkt und 
sie wertete dies mit der Note 4. Eigentlich 

Nebenwirkung eines PEA-Produkts (Nor-
mast) waren Durchfall und Völlegefühl, da 
Normast die Präparate Sorbitol und Mag-
nesiumstearat enthält. Diese Nebenwir-
kungen wurden bei dem neuen Ergän-
zungsmittel PeaPure, das nur reines Pal-
mitoylethanolamid und keine chemischen 
Hilfsstoffe enthält, nicht beobachtet.

Was, wie und wie viel?

PEA wird im Handel als Nahrungsergän-
zungsmittel angeboten, von einem nieder-
ländischen Hersteller in Form von Kap-
seln (PeaPure), von einem italienischen 
Hersteller als Tablette (Normast). Der Vor-
teil von PeaPure besteht darin, dass die 
Kapseln reines PEA und keine pharma-
zeutischen Hilfsstoffe enthalten und ein-
fach zu öffnen sind. Bei Schluckproble-
men kann der geschmacklose Inhalt der 
Kapseln über die einzunehmende Mahl-
zeit gestreut werden. Die Startdosierung 
für PEA beträgt 1.200 mg pro Tag, verteilt 
auf zwei oder drei Einheiten, die während 
oder nach den Mahlzeiten einzunehmen 
sind.

PEA stellt einen natürlichen Modulator 
dar und bringt den pathologischen Zu-
stand langsam wieder ins Gleichgewicht. 
Die ersten subtilen Wirkungen sind inner-
halb einer Woche erkennbar. Um nach-
weisen zu können, ob PEA die gewünschte 

Kriterien NORMAST PEAPURE

PEA-Reinheit pro 
Einheit

68% 100%

Einheiten pro Ver-
packung

20 Tablet-
ten

30 Kapseln

PEA-Gehalt pro 
Einheit

600 mg 400 mg

Gehalt an PEA pro 
Verpackung

12 g 12 g

mikronisiert + +

Magnesiumstearat + ohne

Corscaramellose + ohne

Povidon + ohne

Polisorbat 80 + ohne

Siliziumcolloid + ohne

GMP-Qualität ja ja

Abb. 2: Morbus Sudeck: linker Fuß vor und nach 
Behandlung mit PEA
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Tab.1: Die PEA-Produkte Normast und PeaPure 
im Vergleich
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Nach zehn Tagen stellte sich die Frau 
erneut vor und konnte bereits an einem 
Krückstock gehen, der Schmerz war deut-
lich zurückgegangen, ebenso wie die 
Schwellung an beiden Füßen. Nach etwa 
einem Monat suchte uns die Frau aber-
mals auf und es entwickelte sich ein Ge-
spräch, das bei Youtube unter http://www.
youtube.com/watch?v=AdRqckDIiPk ein-
gesehen werden kann. Die Verbesserung 
hat sich, sechs Monate nach dem Beginn 
der Behandlung, weiter fortgesetzt und die  
Patientin geht jetzt ohne Stock.

Wissenschaftliche  
Untermauerung
Die Wirkung von PEA wurde in mehr als 
350 wissenschaftlichen Artikeln festge-
stellt. Die wichtigsten Sachverhalte wur-
den in mehreren Artikeln zusammenge-
fasst, die kostenlos heruntergeladen 
werden können. Dabei handelt es sich um 
sogenannte Open Source Journals für Ärz-
te und Therapeuten5-8.
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