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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es freut mich, dass Sie dieses Buch in den Händen halten, denn es enthält ein
Feuerwerk naturheilkundlicher Anwendungen aus aller Welt, die auch Ihnen
helfen werden.
Eigentlich ist der Gebrauch von Hausmitteln das Einfachste auf der Welt, wenn
man weiß, wie es geht. Ich selbst bin schon früh im Studium ein großer Fan
der komplementärmedizinischen (also ergänzenden) Heilverfahren geworden.
Zuerst, weil sie mir selbst gut geholfen haben, dann weil ich gesehen habe,
dass sie nicht nur Beschwerden lindern, sondern dass sie auch den Patienten
in ihrer Ganzheit wahrnehmen, was die Heilung oft beschleunigt und lang
anhaltend macht.

DEN GANZEN MENSCHEN IM BLICK
Hier sind wir bei der wunderbaren Macht all der Dinge, die unsere Selbstheilungskräfte, unseren inneren Arzt, aktivieren und den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen. Die Naturheilkunde und viele
andere komplementäre Verfahren wie Osteopathie, Homöopathie, Traditionelle Chinesische Medizin
und Ayurveda sehen hinter einer Erkrankung immer den ganzen Menschen. Viele naturheilkundliche
Verfahren sind zudem zu Hause anwendbar. Manche gehen ganz einfach, andere bedürfen der genaueren Anleitung. Wenn Sie sich die Mühe machen, werden Sie erfahren, wie wirkungsvoll Hausmittel
wie Tees, Wickel und Güsse sein können. Außerdem wirken Sie aktiv an der Genesung mit – ein nicht
zu unterschätzender Effekt, der die Laune hebt und Gefühle der Hilflosigkeit verbannt.
WENIGER MEDIKAMENTE
In unserer schnelllebigen Zeit greifen wir rasch zu Tabletten oder bekommen sie verschrieben. Runter
mit dem Blutdruck, weg mit dem Sodbrennen, den Kopfschmerzen oder Verspannungen! Doch
nicht immer ist das die beste Lösung. Wer jahrelang Säureblocker nimmt, riskiert einen Knochenschwund, wer häufig zu Kopfschmerztabletten greift, muss vielleicht bitter erfahren, dass genau
diese nach Jahren Kopfschmerzen machen. So sinnvoll und hilfreich Medikamente manchmal sind,
ihre dauerhafte Anwendung schadet häufig und bringt nicht mehr den erwünschten Erfolg. Was tun?
Unterstützen Sie Ihren Körper durch komplementäre, also ergänzende Verfahren und bewährte Hausmittel beim Gesunden!
Werden Sie Ihr eigener Arzt! Viel Erfolg dabei und werden oder bleiben Sie gesund!
Ihre

Vorwort
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Kapitel

01
Häufige Beschwerden
selbst behandeln
Sie möchten Ihre Beschwerden und Erkrankungen selbst
behandeln? Und zwar am liebsten mit einfachen Mitteln,
die gut verträglich sind? Hier erfahren Sie, welche
Methoden der Naturheilkunde helfen, was es dabei zu
beachten gibt und wann Sie besser einen Arzt aufsuchen
sollten. Lesen Sie auch, wie Sie sich vorbeugend gegen
Krankheiten wappnen können.

8

Husten

Infektanfälligkeit
Mal eine Erkältung im Frühjahr oder Herbst oder auch mal ein Magen-DarmInfekt sind durchaus normal. Wer aber öfter als zwei- bis dreimal im Jahr eine
Infektion bekommt oder Infekte einen überdurchschnittlich langen Verlauf
nehmen, hat eine Infektanfälligkeit. Das Immunsystem ist nicht stark genug,
den jeweiligen Erregern zu trotzen.

DAUER

je nach Infekt; Krankheitsverläufe schleppen sich hin oder reihen
sich aneinander

ANSTECKEND

Betroffener ist meist mit dem jeweiligen Erreger ansteckend; die
Infektanfälligkeit überträgt sich nicht

ARZTBESUCH

Abklärung

KOMPLIKATIONEN

chronische Nasennebenhöhlenentzündung, Bronchitis, Lungen
entzündung, Müdigkeit, Leistungsabfall, depressive Verstimmung

LINDERUNG

Immunsystem mit Kaltwasseranwendungen trainieren, Sauna,
Taigawurzel und Ginseng, vitaminreiche Ernährung

VORBEUGUNG

Immunsystem stärken, Darmflora mit Probiotika versorgen, mögliche
Impfungen wahrnehmen (Lungenentzündung, Influenza)

ARBEITEN

bei schwerem Infekt nein

SPORT

nein
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URSACHEN UND SYMPTOME

DAS KÖNNEN SIE SELBST TUN

Von einer Infektanfälligkeit spricht man, wenn

Gesundheit beginnt im Darm, denn dort sind 70

jemand mehr als zwei- bis dreimal jährlich wie-

bis 80 Prozent der Zellen unseres Immunsystems

derkehrende Infekte hat. Das können die übli-

angesiedelt. Der entscheidende Player dabei ist

chen Atemwegsinfektionen, häufige Blasen-

die Darmflora, auch Mikrobiom genannt. Dabei

entzündungen oder aber auch wiederkehrende

handelt es sich um eine Ansammlung von Mikro

Pilzinfektionen sein.

organismen, vor allem Bakterien, die nicht nur

Die Symptome hängen vom jeweiligen Infekt ab.

für die Verdauung wichtig sind, sondern so eine

Ursachen einer Infektanfälligkeit sind Faktoren,

Art Trainingscamp für das Immunsystem darstel-

die den Organismus in seiner Gesamtheit schwä-

len. Je vielfältiger der Darm besiedelt ist, desto

chen und damit auch das Immunsystem beein-

besser. Vor allem pflanzliche Nahrungsmittel

flussen. Das können chronische Erkrankungen

mit hohem Anteil an Ballaststoffen sowie Pro-

wie Diabetes, chronische Entzündungen oder

und Präbiotika können das Mikrobiom in seinen

Mangelernährung im Alter sein. Auch der Alte-

gesundheitsfördernden Eigenschaften unter-

rungsprozess selbst geht mit einer Schwächung

stützen (siehe Seite 173).

des Immunsystems einher, da unter anderem

Bewegung an frischer Luft und ausreichende

Blutstammzellen abnehmen – auch jene, die für

Erholungszeiten tragen neben der Ernährung zur

die Abwehr von Erregern benötigt werden. Wei-

Stärkung des Immunsystems bei. Achten Sie auch

terhin kommen als Auslöser Unverträglichkei-

auf die Einhaltung der Hygieneregeln (siehe

ten auf Nahrungsmittel, Allergien, Schadstoff-

Seite 73 ff.).

belastungen sowie die dauerhafte Einnahme
von Medikamenten infrage. Ganz entscheidende
Faktoren sind Stress und unzureichender Schlaf.

Naturheilkunde

Gerade im Schlaf ist unser Immunsystem besonders aktiv mit Reparatur- und Regenerationsauf-

Wenn Defekte des Immunsystems ausgeschlos-

gaben beschäftigt. Auch Nikotin und Alkohol im

sen sind, bietet die Naturheilkunde viele Mög-

Übermaß sind nicht förderlich für die Abwehr.

lichkeiten, die Körperabwehr zu stärken.

Bei manchen Menschen kann zudem eine gene-

Ginseng: Eine allgemein stärkende Heilpflanze

tische Veranlagung Ursache einer Infektanfällig-

ist Ginseng. Besorgen Sie ein Ginsengpräparat

keit sein.

am besten in der Apotheke, dort sind die Mittel

Abzugrenzen ist das von einer echten, erwor-

kontrolliert und effektiv dosiert. Die Einnahme

benen Immunschwäche, wie sie zum Beispiel

erfolgt gemäß Packungsbeilage.

bei AIDS oder diversen Tumorerkrankungen wie
Leukämie auftritt. Bei dieser Immunschwäche
kommt es zu einer reduzierten Leukozytenzahl
und einem Mangel an Antikörpern.
Ginseng
Infektanfälligkeit
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Taigawurzel: Wer häufig von grippalen Infekten

jenen Pflanzen, die dem Körper helfen, bes-

heimgesucht wird, kann zur Vorbeugung Taiga-

ser mit Stress umzugehen und sich von äuße-

wurzel einnehmen. Extrakte daraus wirken

ren Stressfaktoren nicht mehr so aus der Ruhe

leicht immunstimulierend (Fertigpräparat aus

bringen zu lassen (Herzrhythmusstörungen,

der Apotheke). Zweimal täglich ein Dragee als

siehe Seite 152 ff.). Eine allgemeine Dosieremp-

Intervalltherapie eine Woche lang einnehmen,

fehlung liegt bei etwa 3 bis 6 g Trockenwurzel

dann drei Wochen Pause.

oder 300 bis 600 mg des Extrakts täglich. Es ist

Kaltreize: Sie führen bei regelmäßiger Anwen-

als Pulver oder Kapselform erhältlich (Apotheke,

dung zu einer Minderung von Erregungsreaktio-

Reformhaus). Im Fall anhaltender Krankheiten

nen (vom Sympathikus ausgelöste Stressantwor-

empfehlen die Ureinwohner Australiens Rituale

ten). Verminderter Stress bedeutet gleichzeitig

und Meditationen. Hierbei gelingt es den Abori-

eine gesteigerte Infektabwehr. Gut geeignet

gines, sich mit der Schöpfungszeit, dem Jenseits

sind Wassertreten (siehe Seite 180), Knie- und

und damit den Urahnen zu verbinden, was Kraft

Schenkelgüsse (siehe Seite 68) sowie Wechsel

und Erkenntnisse bringt. Auch die westliche

duschen (siehe Seite 180). Versuchen Sie, täglich

Forschung beschäftigt sich mit der Frage, wie

eine dieser Anwendungen in Ihren Tagesablauf

Meditation, die nachweislich gut für die Gesund-

einzubauen. Im Winterhalbjahr ist auch Tau-

heit sein kann, eigentlich in uns wirkt. Nachge-

beziehungsweise Schneetreten sehr zu empfeh-

wiesen ist, dass es unserem Körper gelingt, beim

len. Das funktioniert genauso wie das Wassertre-

Meditieren zur Ruhe zu kommen, das von der

ten, ist aber mit dem großen Vorteil verbunden,

Hektik des Alltags gestresste Nervensystem

draußen in der Natur zu sein.

runterzufahren. Das setzt zahlreiche Reparatur

Sauna: Saunabäder ein- bis zweimal wöchent-

mechanismen in Gang. Deshalb erleben viele

lich stärken ebenfalls das Immunsystem.

Menschen Meditieren als so heilsam. Wer es
draußen praktiziert, fühlt zudem die Verbundenheit mit der Natur, die auch Heilkräfte birgt, oder

Heilkunde aus aller Welt

schlicht mit sich selbst. Das hilft uns, zu sortieren
und zu heilen.

Der Zusammenhang zwischen Stress und einer
erhöhten Infektanfälligkeit ist eine wissenschaftlich anerkannte Tatsache (Entspannung,

Homöopathie und Schüßler

siehe Seite 435), auch wenn noch nicht alle
Mechanismen erforscht sind.

Bei wiederkehrenden Atemwegsinfekten kann

Wer unter lang anhaltendem Stress steht, kann

der Einsatz von Sonnenhut erfolgreich sein. Er

mit einer alten Heilpflanze aus dem Ayurveda,

senkt das Risiko einer Wiedererkrankung. Die

der Schlafbeere (Ashwagandha; auch Indischer

immunstimulierende Wirkung konnte in etlichen

Ginseng genannt), für einen Abbau von Stress

Studien nachgewiesen werden. Zur Vorbeugung

sorgen. Ashwagandha gehört zu den sogenann-

von Atemwegsinfekten wird zweimal jährlich

ten Adaptogenen (RLS, siehe Seite 301), also zu

eine Kur mit Echinacea-Urtinktur empfohlen.
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TIPP | VITAMIN-D-STATUS ÜBERPRÜFEN LASSEN
Unter Einfluss der UVB-Strahlen aus dem Sonnenlicht bildet unsere Haut Vitamin D, das
auch für eine starke Abwehr entscheidend ist. Nur mit genügend Vitamin D werden die
Killerzellen aktiv, die eindringende Viren und Bakterien vernichten.
Es lohnt sich, vom Hausarzt mittels einer Blutprobe den Vitamin-D-Status checken zu lassen. Vor allem bei Älteren kommt schon mal ein Mangel vor. Präparate nach Verordnung
des Arztes helfen dann (rezeptfrei, Apotheke). Meist reicht es aber, sich oft draußen aufzuhalten: täglich mindestens 30 Minuten im Hellen rausgehen, auch bei trübem Wetter.

Nehmen Sie davon über 14 Tage einmal täglich

milchsauer vergorenes Gemüse sowie Kom-

fünf Tropfen ein.

bucha (fermentierter Tee). Weiterhin finden sich

Eine weitere Möglichkeit der Vorbeugung grip-

diese nützlichen Mikroorganismen in Joghurt,

paler Infekte ist die Einnahme von Influenzinum

Kefir und Buttermilch. Auch einige Käsesorten

C30, und zwar zwei bis drei Wochen, bevor die

wie Mozzarella, Gouda, Gruyère und Parmesan

Erkältungssaison beginnt, also etwa Mitte Sep-

enthalten Probiotika.

tember. Nehmen Sie einmal täglich fünf Globuli.

Hinweis: Abgepacktes Sauerkraut und Sauer
kraut in Konserven ist pasteurisiert und enthält
keinerlei gesunde Bakterien mehr.

Ernährung

Essen Sie regelmäßig Präbiotika! Das sind
keine Mikroorganismen, sondern nicht verdau-

Eine gesunde Darmflora ist entscheidend für

bare Lebensmittelbestandteile, also Ballast-

ein starkes Immunsystem und damit auch für

stoffe, die vor allem Inulin und Oligofruktose

das Wohlbefinden. Über die Ernährung können

enthalten. Sie sind ein gefundenes Fressen für im

Sie das Darm-Mikrobiom und das Immunsystem

Darm lebende „gesunde“ Bifido- und Milchsäure-

positiv beeinflussen.

bakterien. Sie zersetzen die unverdaulichen Ballaststoffe und vermehren sich dabei. Ihre Gegen-

Hier die drei wichtigsten Tipps:

spieler, krank machende Bakterienstämme wie

Essen Sie regelmäßig Probiotika! Das sind

etwa bestimmte Arten von E. coli, werden so in

Mikroorganismen (vor allem Bakterien, aber

Schach gehalten. Reich an diesen Präbiotika sind

auch Hefen), die natürlicherweise in milchsau-

Chicorée, Schwarzwurzeln, Topinambur, Arti-

ren Lebensmitteln vorkommen. Dazu zählen

schocken, Pastinaken, Porree oder Zwiebeln.

alle fermentierten Gemüse wie frisches Sauer-

Essen Sie viel Gemüse und Obst! Pflanzliche

kraut, Sauerkrautsaft, Kimchi oder anderweitig

Nahrungsmittel versorgen uns mit reichlich
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sekundären

Sie, was Ihnen Spaß macht und was zu Ihrem

Pflanzenstoffen. Vor allem gelbes, orangefarbe-

Alltag passt. Günstig sind flotte Spaziergänge,

nes, rotes und tiefgrünes Gemüse sowie Obst,

Nordic Walking, Skilanglauf, Radfahren, Tanzen,

die reich an Vitalstoffen und Beta-Carotin sind,

Schwimmen, Joggen oder auch Gartenarbeit.

Vitaminen,

Mineralstoffen

und

regen die Produktion der weißen Blutkörperchen in unserem Körper an und helfen so bei der
Abwehr von Krankheitserregern.

Entspannung
Stress führt zur Ausschüttung des Stresshormons

Bewegung

Cortisol. Darauf reagiert das Immunsystem,
besonders die T-Lymphozyten, die unter ande-

Was hat Bewegung mit dem Immunsystem zu

rem darauf spezialisiert sind, krank machende

tun? Sehr viel! Bei körperlicher Belastung wird

Erreger zu erkennen und abzutöten, empfindlich.

Adrenalin ausgeschüttet. Das Hormon bewegt

Kurzzeitig ist das kein Problem, doch bei lang-

verschiedene Abwehrzellen dazu, sich schneller

fristiger Stressbelastung kann die Anfälligkeit

zu vermehren. Sinkt der Adrenalinspiegel nach

für Infektionen deutlich steigen.

dem Training wieder, sinkt auch die Zahl der

Auf den Zusammenhang von Stress und Infek-

Abwehrzellen. Regelmäßige sportliche Betäti-

tionsanfälligkeit hat der amerikanische Psycho

gung reizt das Immunsystem also immer wie-

neuroimmunologe Sheldon Cohen erstmals mit

der, besonders aktiv zu werden. Von diesem Trai-

einer bahnbrechenden Studie in den 1990er-Jah-

ningseffekt profitiert man langfristig. Schauen

ren aufmerksam gemacht. Knapp 400 Probanden

Nordic Walking
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TIPP | MIT PROPOLIS INFEKTEN VORBEUGEN
Propolis, das Kittharz im Bienenstock, ist sozusagen das Bienenantibiotikum, Antivirenund -pilzmittel. Es ermöglicht, dass so viele Bienen auf engstem Raum leben können,
ohne sich anzustecken. Als Kur über drei Wochen: jeden Tag fünf bis zehn Tropfen am
besten morgens mit etwas Honig (schmeckt sonst sehr eigenwillig) einnehmen. Die antibiotische Wirkung macht vielen Erregern schnell den Garaus und das Immunsystem wird
zusätzlich gestärkt.

TIPP | ZINK UND SELEN STÄRKEN DIE IMMUNABWEHR
Zink ist ein sogenanntes Spurenelement und für ein funktionierendes Immunsystem
unerlässlich. Es bremst auch die Vermehrung von Viren. Häufige Erkältungen können
auf einen Mangel dieses Mineralstoffs hindeuten. Der Körper ist ausreichend mit Zink
versorgt, wenn regelmäßig Vollkornbrot, Haferflocken, Hülsenfrüchte und Nüsse
auf dem Speiseplan stehen. Auch Selen braucht der Körper, um sich vor Zellschädi
gungen zu schützen. Selen ist insbesondere in Kohl, Zwiebeln, Nüssen und Hülsen
früchten enthalten.
Wenn Sie all die genannten Lebensmittel nicht gern essen, kann es hilfreich sein, über
einen begrenzten Zeitraum von drei Wochen zweimal im Jahr eine Immunkur zu machen,
in der Sie Selen und Zink als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen (hier gibt es viele
verschiedene Anbieter in Reformhaus und Apotheke). Aber keine Dauereinnahme, das
schadet eher!
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wurden nach ihrem aktuellen Stresslevel gefragt,

und Anlass, den Arzt aufzusuchen. In der Regel

dann wurden ihnen Erkältungsviren in die Nase

handelt es sich bei Abwehrschwäche um ein

getropft. Bei stark gestressten Teilnehmern ist

geschwächtes unspezifisches Immunsystem,

die Erkältung doppelt so häufig ausgebrochen

jener Teil der Abwehrkräfte, der in der Regel

wie bei weniger stark gestressten.

zuerst auf den Plan gerufen wird, um Erreger zu

Sorgen Sie für ausreichend Erholung – geistig

eliminieren. Dann sind die allgemeinen Empfeh-

und körperlich. Dabei helfen Rituale und Rhyth-

lungen zu Ernährung, Bewegung und Entspan-

men. Ganz wichtig: Folgen Sie dem natürlichen

nung in Verbindung mit physikalischen Therapien

Schlaf-wach-Rhythmus! Nicht umsonst heißt es:

ausreichend zur Neujustierung des Systems.

Man schläft sich gesund. Wer Ein- und Durch-

Anders ist es bei einer Abwehrschwäche des

schlafprobleme hat, findet im entsprechenden

spezifischen Immunsystems. Diese wird meist

Kapitel (siehe Seite 374 ff.) viele Anregungen,

durch Krankheiten oder durch Medikamente

welche Hausmittel hilfreich sind.

verursacht. Hier wird der Arzt in der Regel die
auslösende Krankheit behandeln (zum Beispiel
bestehende Entzündungsherde, wie sie bei

WANN ZUM ARZT

einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung oder Entzündungen an Zahnwurzeln vor-

Eine anhaltend erhöhte Infektanfälligkeit ist

kommen). Oder er stellt eine Medikation um und

immer ein Signal, dass dem Körper etwas fehlt,

rät zu bestimmten Impfungen (siehe Tipp).

TIPP | NACH ANTIBIOTIKATHERAPIE DARMFLORA SANIEREN
Antibiotika helfen zwar bei einer bakteriellen Infektion, greifen jedoch selbst die Darmflora an und verschlechtern damit die körpereigene Abwehr. Sie erfordern häufig eine
Darmsanierung. Essen Sie besonders viele probiotische Lebensmittel! Eventuell ist auch
eine Darmsanierung mit hilfreichen Bakterien als Kur ratsam (zum Beispiel Symbioflor®).

TIPP | VORBEUGEN DURCH IMPFEN
Für ältere Menschen etwa ab dem 60. Lebensjahr oder chronisch Kranke rät die Ständige
Impfkommission (STIKO) zur Impfung gegen Pneumokokken und Grippe. Pneumokokken
sind Bakterien, die eine Lungenentzündung auslösen können. Grippe (Influenza) ist eine
schwere Viruserkrankung, die Impfung muss jährlich aufgefrischt werden. Optimal wird
im Herbst geimpft, es dauert zwei Wochen, bis der Impfschutz aufgebaut ist.
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Erkältungskrankheiten

Husten
Husten ist eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers, mit der er versucht,
Fremdkörper wie Staub, Speisekrümel beziehungsweise Schleim aus den
Bronchien oder der Lunge zu entfernen. Dabei wird mit bis zu 480 Kilometern
pro Stunde Luft ausgestoßen, um diese störenden Faktoren loszuwerden.
Husten kann jedoch auch ein häufiges Symptom bei Erkältungen, Bronchitis
oder Asthma sein. Dabei kann er als trockener Reizhusten oder Husten mit
Auswurf auftreten.

DAUER

zwei bis drei Wochen

ANSTECKEND

ja, vor allem durch Tröpfchen- und Schmierinfektion

ARZTBESUCH

Abklärung

KOMPLIKATIONEN

Bronchitis, Lungenentzündung, Chronifizierung

LINDERUNG

hustenstillende Tees, Zwiebelauflage, Zwiebelsirup, Eibischsirup,
Bienenwachswickel

VORBEUGUNG

Immunsystem stärken, gründlich Hände waschen und in der
Erkältungszeit keine Hand und Küsschen geben

ARBEITEN

bei schwerem Husten nein

SPORT

nein
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URSACHEN UND SYMPTOME

Bronchialschleimhaut, an der häufige Bronchitiserkrankungen, Rauchen, Luftverschmutzung

Breiten sich Erkältungsviren von den oberen

oder eine Allergie schuld sein können.

Atemwegen auf die Bronchien aus, reagiert der

Personen mit einem geschwächten Immunsys-

Körper mit einer Entzündung der Schleimhäute

tem, ältere Menschen und solche mit einer Vor

und darauf folgendem Hustenreiz. Aufgrund der

erkrankung des Herzens oder der Lunge laufen

verstärkten Bildung von Bronchialsekret finden

verstärkt Gefahr, dass sich eine zunächst leichte

auch Bakterien einen guten Nährboden und

Erkältung auf die Bronchien hin ausweitet. Auch

so gesellt sich nach einigen Tagen zur viralen

Rauchen oder der Aufenthalt in schadstoffbelas-

Entzündung häufig eine bakterielle hinzu. Eine

teter Luft erhöht das Risiko, an einer Bronchitis

solche akute Bronchitis kündigt sich meist mit

zu erkranken. Um zu verhindern, dass aus einem

Halsschmerzen und Heiserkeit an, gefolgt von

akuten ein chronischer Husten wird, sollten Sie

einem trockenen, oft schmerzhaften Reizhusten,

grundsätzlich versuchen, eine Erkältungskrank-

der zwei bis drei Tage anhält. Im nächsten Sta-

heit wörtlich im Keim zu ersticken (Erkältung,

dium geht der Husten in Schleimhusten mit Aus-

siehe Seite 66 ff.). Daneben ist es wichtig, die

wurf über. Gelblicher oder gelbgrünlicher Aus-

Belastung mit Luftschadstoffen und die Schleim-

wurf weist dabei auf eine zusätzliche bakterielle

häute reizenden Stoffen so gering wie möglich

Entzündung hin. Hält der Husten länger als acht

zu halten.

Wochen an, spricht man von chronischem Husten. Grund dafür ist eine dauerhaft geschädigte

TIPP | HUSTENETIKETTE EINHALTEN
Beim Husten (und auch beim Niesen) versprühen wir Erkältungsviren. Deshalb nach Möglichkeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen halten.
Höflich, aber aus hygienischen Gründen kontraproduktiv ist es, die Hand vor den Mund
zu halten. Ganz schnell verbreitet man dann die Krankheitserreger auf Türklinken, an
Geldscheinen oder beim Händegeben. Richtig ist es, in ein Einwegtaschentuch zu husten
und dieses dann gleich zu entsorgen. Ist kein Taschentuch schnell zur Hand, dann bitte in
die Ellenbeuge husten (niesen) und sich von anderen wegdrehen. Nach jedem Anfall die
Hände gründlich waschen.
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Zwiebelsirup: Ist ein einfaches Hausmittel, um
den lästigen Hustenreiz zu lindern. Dafür eine

Bei beginnendem Husten ist es sinnvoll, den oft

Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden. In

quälenden Hustenreiz zu lindern, die gereizten

ein Glas geben und mit Zucker bestreuen. Vom

Schleimhäute zu beruhigen und die Entzündung

Sirup, der sich in den nächsten Stunden bildet,

einzudämmen. In der Phase des Schleimhustens

drei- bis fünfmal täglich 1 bis 2 TL einnehmen.

sollten Sie hingegen dafür sorgen, dass sich der

Sirup aus Schwarzem Rettich: Ähnlich wie

Schleim verflüssigt und leichter abhusten lässt.

aus der Zwiebel lässt sich aus Schwarzem Rettich Hustensirup herstellen. Dafür die Knolle
durchbohren, oben trichterförmig zuschneiden

Naturheilkunde

und auf ein Gefäß stellen. Zucker daraufgeben
und 24 Stunden stehen lassen. Dann vom ent-

Erleichterung verschaffen viel Tee und spezielle

standenen Saft stündlich (maximal zehnmal täg-

Hustensäfte. Durch die erhöhte Flüssigkeitszu-

lich) 1 TL einnehmen (...)

fuhr wird der Bronchialschleim weniger zäh und
die Schleimhaut feucht gehalten.
Thymiantee: Aus Thymian lässt sich ein wirksamer Bronchialtee zubereiten. Die gefäßerweiternde, krampflösende und desinfizierende
Wirkung seines ätherischen Öls hilft bei akuter
oder chronischer Bronchitis und sogar bei Keuchhusten. Für den Tee 1 TL frischen oder getrockneten Thymian mit 250 ml Wasser übergießen,
10 Minuten abgedeckt ziehen lassen und abseihen. Dreimal täglich eine Tasse trinken. Für Kinder besser geeignet ist ein Tee aus den milderen
Fenchelsamen.

TIPP | ZIMMER REGELMÄSSIG LÜFTEN
Lassen Sie regelmäßig frische Luft ins Zimmer. Dadurch erhöht sich der Feuchtigkeitsgehalt in Räumen. Frische Luft erleichtert auch das Atmen. Vor allem macht frische Luft den
Viren und Bakterien das Leben schwerer. Richtig lüften Sie mit dem sogenannten Stoßlüften. Machen Sie dafür drei- bis viermal die Fenster ganz weit für 5 bis 10 Minuten auf.
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EIBISCHHUSTENTEE
So wird’s gemacht:
1 TL Eibischblätter mit einer Tasse kaltem Wasser übergießen, mindestens
30 Minuten ziehen lassen, aufkochen und abseihen. Täglich dreimal eine
Tasse trinken.

EIBISCHSIRUP
So wird’s gemacht:
30 g Eibischwurzeln mit 600 ml kaltem Wasser übergießen und 2 Stunden ziehen lassen (öfter umrühren). Den Sirup – wie in der Bildfolge links
gezeigt – fertigstellen. Er konserviert sich durch den hohen Zuckergehalt
etwa ein Jahr selbst.
1. und 2. Für einen hustenlösenden Eibischsirup seihen Sie die vorbereitete
kalte Flüssigkeit (siehe oben) durch ein Tuch in einen Topf und pressen
dabei die Pflanzenteile leicht aus.
3. Geben Sie etwa die anderthalbfache Menge (900 g) Zucker oder Honig
zum Eibischauszug und lassen Sie alles so lange aufkochen, bis sich der
Zucker ganz aufgelöst hat.
4. Den Sirup heiß in eine saubere Flasche abseihen, die Flasche luftdicht
verschließen. Vom Sirup nehmen Sie dreimal täglich 1 bis 2 EL ein.
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ZWIEBELAUFLAGE
Sie brauchen dafür ein bis zwei Zwiebeln, ein dünnes Baumwolltuch, ein
Zwischentuch und ein wärmendes Außentuch, zum Beispiel einen Schal.
So wird’s gemacht:
1. Schneiden Sie die Zwiebeln in Scheiben und erwärmen Sie diese in einer
kleinen Pfanne. Geben Sie die warmen Zwiebeln in die Mitte des dünnen
Baumwolltuches und schlagen es zu einem Päckchen ein.
2. Breiten Sie das Zwischentuch in Brusthöhe auf dem Bett aus, legen Sie
sich darauf und geben das Zwiebelpäckchen auf die Brust.
3. Dann schlagen Sie das Zwischentuch möglichst faltenfrei um die Brust
(am besten hilft Ihnen jemand dabei).
4. Zum Schluss den Wollschal oder ein dickes Handtuch über die beiden Tücher legen. Lassen Sie die Auflage 30 Minuten bis 1 Stunde wirken.
Anschließend noch mindestens 15 Minuten nachruhen. Die Anwendung
können Sie ein- bis zweimal täglich durchführen.
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Krampfadern und Venenleiden

Krampfadern und Venenleiden
Für viele Menschen sind hervortretende Äderchen an den Beinen in erster
Linie ein kosmetisches Problem, denn Beschwerden bereiten diese zunächst
selten. Doch die sogenannten Besenreiser sind meist eine Frühform der größe
ren Krampfadern – und diese stellen eine ernst zu nehmende Gefahr für die
Gesundheit dar.

DAUER

aufgetretene Krampfadern bleiben, sporadisch kann es zu
Entzündungen und Beschwerden kommen

ANSTECKEND

nein

ARZTBESUCH

Abklärung

KOMPLIKATIONEN

Thrombosen, Embolie, Entzündung der Gefäße, offenes Bein

LINDERUNG

Quarkwickel, Wadenwickel, pflanzliche Mittel, Venengymnastik,
Trockenbürsten, Kompressionsstrümpfe

VORBEUGUNG

Bewegung, nicht rauchen, Übergewicht meiden, Kneipp’sche
Anwendungen

ARBEITEN

ja

SPORT

ja
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URSACHEN UND SYMPTOME

Rund 30 Prozent der Erwachsenen sind von
Krampfadern betroffen, Frauen dreimal häufiger

Krampfadern

entstehen

durch

eine

einge-

schränkte Funktionsfähigkeit der Venenklappen,

als Männer. Krampfadern werden am häufigsten
bei den 60- bis 69-Jährigen operiert.

die dafür sorgen, dass das Blut, dass in den Venen
durch unsere Muskeln gegen die Schwerkraft in
Richtung Herz gepresst wird, nicht in den Venen

DAS KÖNNEN SIE SELBST TUN

zurücksackt. Deren nur dünne Muskelschicht
hält dem Druck nicht stand und dehnt sich aus;

An erster Stelle steht die Vermeidung von Risiko-

eine Krampfader ist entstanden, die Klappen

faktoren, die Sie selbst in der Hand haben (siehe

werden zusätzlich geschädigt. Eine angeborene

„Ursachen und Symptome“).

Bindegewebsschwäche, langes Stehen oder eine

Haben Sie die Veranlagung zu Krampfadern

Schwangerschaft fördern die Entstehung, denn

geerbt, empfehlen sich vorbeugend tägliche

Östrogene haben eine bindegewebslockernde

KneippAnwendungen.

Wirkung. Rauchen, Übergewicht und Bewe-

Trockenbürsten: Bewährt hat sich das Trocken-

gungsmangel zählen ebenfalls zu den Risiko-

bürsten der Haut mit anschließendem Knie-

faktoren. Erste Anzeichen sind Schwere-, Müdig-

oder Wechselschenkelguss. Dafür brauchen Sie

keits- und Spannungsgefühle in den Beinen,

eine Bürste aus Naturfaser oder Sisal mit Hand-

vor allem nach langem Sitzen oder Stehen. Die

schlaufe oder ein raues Handtuch, ein Gießrohr,

erweiterten Venen treten sichtbar als geschlän-

einen Lattenrost und 15 Minuten Zeit. Sie begin-

gelte, verdickte Stränge hervor. Damit verbun-

nen mit dem Trockenbürsten (siehe Seite 196), auf

den sind manchmal Juckreiz an den betroffenen

das ein kalter oder wechselwarmer Knie- oder

Stellen und nächtliche Wadenkrämpfe. Ist die

Schenkelguss folgt (siehe Seite 68). Durch den

Erkrankung fortgeschritten, kommt es häufig zur

kalten Wasserstrahl verengen sich die Venen und

Entzündung der Venen und zu schwer heilenden

der Bluttransport wird beschleunigt. Dadurch

Geschwüren am Unterschenkel, dem sogenann-

können die Beschwerden gemildert und der

ten offenen Bein.

Krankheitsverlauf gebremst werden (...)

TIPP | MASSVOLLE WÄRME
Da Wärme die Blutgefäße erweitert und so bei einer Neigung zu Venenleiden das Risiko
für eine Blutstauung und Beinschwellung erhöht, sollten Sie auf zu heiße Saunen, zu
heiße Bäder und ausgiebiges Sonnenbaden verzichten.
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TROCKENBÜRSTEN DER HAUT ZUR VORBEUGUNG
VON VENENLEIDEN
Mithilfe einer Kneipp-Therapie kann der Bildung von Krampfadern vorgebeugt und das Fortschreiten bestehender Venenerkrankungen verzögert
werden. Das Trockenbürsten der Haut bewirkt eine Erweiterung der oberflächlichen kleinen Blutgefäße. Das entlastet die tiefer liegenden Gefäße.
Für die Massage benötigen Sie eine Massagebürste.
Hinweis: Hierbei handelt es sich ausschließlich um vorbeugende Maß
nahmen bei leichten und unproblematischen Krampfadern. Bei starker
Krampfaderbildung dürfen Sie wegen der Gefahr einer Embolie keine Tro
ckenbürstungen und keine wechselwarmen Anwendungen durchführen.
So wird’s gemacht:
1. Setzen Sie sich bequem auf einen Hocker und stellen Sie die Zehenspitzen des rechten Fußes auf. Bürsten Sie das rechte Bein nun mit kleinen kreisenden Bewegungen vom Fuß bis zur Hüfte. Beginnen Sie am Fußrücken,
gehen Sie weiter zur Außenseite des Unterschenkels, zu Knie und Kniekehle
und zur Oberschenkelaußenseite.
2. Gehen Sie dann mit denselben kreisenden Bewegungen an der Innenseite des Beines zurück bis zur Fußsohle.
3. und 4. Anschließend behandeln Sie das linke Bein auf die gleiche Weise.
Beide Beine sollten sich nach der Massage warm anfühlen und leicht
gerötet sein.
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GYMNASTIK FÜR DIE VENEN
Venengymnastik kräftigt die Beinmuskulatur und fördert so den Rücktransport des Blutes aus den Venen. Da dabei das Blut gegen die Schwerkraft zum
Herz transportiert wird, ist es am besten, morgens und abends die Übungen
im Liegen zu machen und tagsüber die etwas schwierigeren Übungen im
Stehen und Sitzen (siehe Seite 204). Die Übungen im Stehen oder Sitzen eignen sich außerdem gut für zwischendurch, zum Beispiel im Büro.

MORGENS: ÜBUNGEN IM LIEGEN
So wird’s gemacht:
1. Sie liegen auf dem Rücken, die Beine sind auf einem Kissen oder Hocker
abgelegt. Ziehen Sie zehnmal parallel beide Fußspitzen zum Körper.
2. Ziehen Sie nun die Fußspitzen abwechselnd je zehnmal in Richtung Körper. Behalten Sie die Position weiter bei und drehen Sie nun die Füße vom
Gelenk aus abwechselnd je zehnmal nach innen und nach außen.
3. Heben Sie für die nächste Übung die Beine senkrecht in die Höhe. Ziehen
Sie, wie in Schritt 1 beschrieben, zunächst zehnmal die Fußspitzen parallel
zueinander zum Körper hin an und bewegen Sie dann zehnmal abwechselnd die Füße vor und zurück.
4. Dann führen Sie in dieser Position je zehnmal kreisende Bewegungen
nach innen und außen durch.
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Rheumatische Erkrankungen

Arthrose
Die ersten Lebensjahrzehnte funktionieren unsere Gelenke meist reibungslos
und wir schenken ihnen deshalb wenig Beachtung. Doch früher oder später
machen sich bei fast jedem Menschen mehr oder weniger starke Abnutzungs
erscheinungen bemerkbar.

DAUER

chronisch oder akut

ANSTECKEND

nein

ARZTBESUCH

Abklärung

KOMPLIKATIONEN

Schmerzen, Bewegungseinschränkung

LINDERUNG

Kälte bei Entzündungen, ansonsten Wärme, Salzhandschuhe,
Salzsocken, Kohlwickel, Omega-3-Fettsäuren

VORBEUGUNG

regelmäßige Bewegung, keine Fehl- oder Überbelastungen,
Übergewicht vermeiden, wenig tierische Fette, Kurkuma

ARBEITEN

ja

SPORT

keine übermäßige Anstrengung, gelenkschonende Sportarten
wählen, schmerzfrei trainieren
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URSACHEN UND SYMPTOME

Tennis sind Gift für die Gelenke. Aber Gelenke
brauchen moderate Bewegung, damit sie immer

Mit Arthrose werden degenerative rheumati-

gut geschmiert werden. Wer übergewichtig ist,

sche Erkrankungen (verschleißbedingte Gelenk

sollte Pfunde abbauen, um die Gelenke nicht

erkrankungen) bezeichnet. Dabei kommt es auf

zusätzlich zu belasten. Auch wenn Sie bereits

grund der Belastung, Fehlbeanspruchung oder

Arthrose haben, ist es wichtig, in Bewegung zu

Fehlstellung der Gelenke (zum Beispiel O-Beine)

bleiben und auf die Ernährung zu achten (siehe

zum Knorpelverschleiß an den Gelenken. Der

Seite 320). So können schon beeinträchtigte

Knorpelüberzug wird allmählich zerstört, die

Gelenke noch lange beweglich bleiben.

Knochen reiben direkt aufeinander und werden
ebenfalls angegriffen. Am Ende des Prozesses
steht eine Verformung des Gelenks. Arthrose

Naturheilkunde

schreitet langsam, aber stetig voran. Bewegungen aus der Ruhe fallen besonders schwer (soge-

Bei fortgeschrittener Arthrose – wenn nicht nur

nannter Anlaufschmerz), eine Besserung tritt

der Knorpel, sondern auch der Knochen beschä-

erst bei leichter Bewegung ein. Die Betroffenen

digt ist – kann es immer wieder zu Entzündun-

leiden unter Schmerzen, Muskelverspannungen,

gen kommen. Dann bringt Kälte Linderung. Sie

Bewegungseinschränkungen und Schwellungen

hemmt die Entzündungsprozesse und sorgt so

aufgrund von Entzündungen im Bereich der

dafür, dass entzündungsbedingte Schwellungen

betroffenen Gelenke. Besonders oft sind Knie-

zurückgehen. Außerdem reduziert Kälte das

und Hüftgelenke sowie die Finger befallen. Da

Schmerzempfinden der Nervenzellen.

es sich bei Arthrose um eine Verschleißerkran-

Eiswickel: Er ist vor allem bei Entzündungen der

kung handelt, erhöht sich das Risiko, daran zu

großen Gelenke von Knie und Hüfte geeignet.

erkranken, mit zunehmendem Alter. Auch bei

Zerkleinern Sie dafür Eiswürfel mit dem Hammer

dieser rheumatischen Erkrankung verschlim-

und füllen sie in einen Stoffsack (Waschhand-

mert feuchtkalte Witterung in vielen Fällen

schuh). Umwickeln Sie das Säckchen mit einem

die Symptome.

Frotteehandtuch, damit das Schmelzwasser
aufgesaugt werden kann, und legen es auf das
Gelenk. Mit einem weiteren Tuch fixieren. Eine
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andere Möglichkeit ist die Auflage eines Eiswasserwickels. Dafür in eine Schüssel kaltes Wasser

Besonders Menschen, die eine Gelenkfehlstel-

mit Eiswürfeln geben und ein baumwollenes

lung haben – egal, ob diese angeboren ist oder

Tuch darin tränken, leicht auswringen und auf

durch eine Verletzung verursacht wurde –, soll-

das schmerzende Gelenk legen, mit einem wei-

ten ihren Gelenken viel Beachtung schenken.

teren Tuch umwickeln. Damit der Wickel ange-

Sowohl einseitige starre Haltungen wie über-

nehm kühl bleibt, muss das Wickeltuch immer

mäßiges Sitzen oder langes Stehen als auch

wieder neu getränkt werden. Dieser Wickel lässt

gelenkbelastende Sportarten wie Joggen oder

sich auch gut bei Entzündungen an Fingern oder
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Heublumensack: Er ist bei Arthrose geeignet. Der
Heublumensack (Apotheke) gilt als das Schmerzmittel der Naturheilkunde – er wirkt durch die
ätherischen Öle der Heublumen und Heusamen
durchblutungsfördernd, schmerzstillend, krampflindernd und leicht hautreizend. Besonders gut
lässt er sich für einen Kniewickel verwenden.
Dafür den Heublumensack über Wasserdampf
erwärmen (nach Packungsbeilage), auf das Knie
legen, mit einem Baumwolltuch fixieren und mit
einem Wolltuch (Schal) umwickeln. So lange lieEiswürfel

gen lassen, bis der Heublumensack keine Wärme
mehr abgibt.
Hinweis: Vorsicht bei Herz- und Kreislauf

Handgelenken anwenden. Die kalten Wickel 15

schwäche, Entzündungen und Hautirritationen

bis 20 Minuten einwirken lassen.

im Behandlungsgebiet sowie bei Allergien

Wärme: Ansonsten sorgt vor allem Wärme für

gegen Heublumen.

Beschwerdefreiheit und bessere Beweglichkeit.

Heiße Auflage mit Lehm: Zur Schmerzlinderung

Wärmeanwendungen regen die Hautdurchblu-

und besseren Beweglichkeit der kleinen Gelenke

tung an, lockern die Muskulatur und entlas-

an Hand und Fingern eignet sich die heiße Auf-

ten die Gelenke. Neben Wickeln und Auflagen

lage mit Lehm sehr gut. Dafür ein entsprechend

(siehe Seite 317) eignet sich ein warmes Bad

großes Stück Gaze oder feuchtes Küchenkrepp

besonders gut.

zuschneiden sowie ein Baumwoll- und Wolltuch

Bad mit Fichtennadel: Als Badezusatz hilfreich

in entsprechender Größe zurechtlegen. Heilerde

ist das ätherische Öl der Fichtennadel. Es regt

(Drogerie, Apotheke, Reformhaus) mit heißem

die Durchblutung an und wirkt leicht entzün-

Wasser übergießen und zu einem dicken Brei

dungshemmend. Für ein Fichtennadelvollbad

verrühren. Fingerdick auf die Gaze oder das

acht Tropfen ätherisches Fichtennadelöl mit 2 EL

Küchenkrepp auftragen, zu einem Päckchen

Olivenöl oder Milch verrühren, ins 39 °C warme

einschlagen und auf das entsprechende Gelenk

Badewasser geben und 20 Minuten darin baden.

legen. Darüber das Baumwolltuch und anschlie-

Anschließend mindestens 30 Minuten nachru-

ßend das Wolltuch wickeln. Bis zum Abkühlen

hen. Man kann einen Badezusatz auch selbst

liegen lassen. Danach die Heilerde abwaschen

herstellen: Dazu drei Handvoll Fichtennadeln

und die Haut etwas einfetten.

(Kräuterl aden) in einen Topf geben, mit 2 Litern

Salzhandschuhe und Salzsocken: Sie eignen

kochendem Wasser übergießen, 10 Minuten

sich ebenfalls sehr gut bei Beschwerden in den

abgedeckt kochen lassen und dann direkt in das

Handgelenken und Fingern sowie für Gelenk-

Badewasser abseihen.

probleme an den Füßen. Das Salz steigert die
durchblutungsfördernde Wirkung des warmen
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Wickels. Dafür 3 g Salz in 100 ml warmem Was-

2 Stunden liegen lassen. Das Bein dabei am bes-

ser auflösen. Tauchen Sie in diese dreiprozen-

ten hochlegen.

tige Solelösung wollene Fingerhandschuhe oder

Kanuka-Öl: Einreibungen damit wirken schmerz-

Socken. Wringen Sie diese danach aus und strei-

lindernd und entzündungshemmend. Das Öl

fen sie über. Darüber Fausthandschuhe oder eine

stammt vom Kanukabaum, der in Australien und

weitere Socke anziehen. Lassen Sie die Salzhand-

Neuseeland weit verbreitet ist. Er wird auch als

schuhe beziehungsweise -socken mindestens

weißer Manuka bezeichnet. Das Öl regt die kör-

60 Minuten einwirken, gern auch über Nacht.

pereigene Kortisonproduktion an. Mischen Sie
zehn Tropfen mit 50 ml angewärmtem Mandel
oder Jojobaöl und massieren damit die schmer-

Heilkunde aus aller Welt

zenden Gelenke ein- bis zweimal täglich.
Teufelskralle: Aus Südafrika kommt die Teufels

Aus der ayurvedischen Medizin sind warme Ing

kralle, deren wirksame Inhaltsstoffe aus der

werauflagen bekannt. Dafür ein etwa 2 × 2 cm

Wurzel gewonnen werden und die bei langfris-

großes Stück Ingwer hacken oder reiben. Mit

tiger Einnahme leicht schmerzstillend und ent-

einer Tasse Essig in einen Topf geben, erwär-

zündungshemmend wirkt. Einnahme von Kap-

men und abgedeckt etwa 10 Minuten ziehen las-

seln oder Tabletten gemäß Packungsbeilage.

sen. Ein Baumwolltuch in den Sud tauchen und

Hinweis: Wer einen empfindlichen Magen-

auf die entsprechende Stelle, zum Beispiel am

DarmTrakt oder Gallenprobleme hat, sollte

Knie, legen, mit einem zweiten Tuch fixieren und

keine Teufelskralle anwenden (...)

TIPP | MOOR UND SEINE HEILSAME WÄRME
Seit Jahrhunderten ist Moor als Naturheilmittel bei Rheumabeschwerden überliefert.
Die schmerzlindernde, entzündungshemmende und durchblutungsfördernde Wirkung
ist vor allem auf die lang anhaltende Wärmespeicherfähigkeit und auf die im Moor
enthaltenen Huminstoffe zurückzuführen. Ein Moorbad führt zur Überwärmung des
Körpers auf 38 bis 38,5 °C. Dieser fieberähnliche Zustand regt das Immunsystem an, der
Stoffwechsel wird angekurbelt und Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Warmes Moor
hemmt auch das Fortschreiten von Gelenkverschleiß. Patienten, die sich einer Heilkur
mit Moor unterziehen, haben weniger Schmerzen und sind beweglicher. Bewegung
wiederum fördert den Gelenkerhalt, eine Operation kann auf diese Weise oftmals auf
geschoben werden. Da Moorbäder falsch angewendet mehr schaden als nutzen können,
ist es besser, eine ambulante Badekur oder einen stationären Reha-Aufenthalt in einem
Moorheilbad zu beantragen.

Arthrose 317

1.

2.

3.

4.

KOHLWICKEL
Ein alt bewährtes Mittel gegen Arthroseschmerzen und generell bei chronischen Gelenkschmerzen ist der Kohlwickel. Kohl wirkt desinfizierend und
leitet über die Haut Giftstoffe aus. Besonders gut geeignet sind die Blätter
vom Wirsing, aber auch vom normalen Weißkohl.
So wird’s gemacht:
1. Je nach Größe der zu behandelnden Stelle ein oder mehrere Kohl
blätter vom Kopf trennen und dann die Mittelrippe der gereinigten
Blätter herausschneiden.
2. Danach werden die Blätter auf einer nicht saugenden Unterlage (Plastikbrett) mit einem Nudelholz durch Walzen aufgebrochen, sodass der Saft
austreten kann.
3. und 4. Die weichen, feuchten Blätter werden dachziegelartig aufgelegt,
mit einem passgenauen Stück Frischhaltefolie abgedeckt (der Saft soll ja
auf die Haut, nicht in die darüberliegende Binde) und eventuell noch mit
einer elastischen Binde oder einem Baumwolltuch fixiert. Lassen Sie die
Wirkstoffe des Kohlsaftes 1 bis 2 Stunden oder sogar über Nacht einwirken.
Um einen nachhaltigen Erfolg bei chronischen Beschwerden zu erzielen,
am besten den Wickel täglich über zwei Wochen anlegen.
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Kniegelenk

Hüfte

Schulter 1

Schulter 2

PENDELN FÜR DIE GELENKE
Beim Pendeln wird das Gelenk mit einer leichten Zugbelastung bewegt,
ohne dass ein schmerzhafter Druck ausgeübt wird. Die Bewegung sorgt für
die Zufuhr von Nährstoffen.
Kniegelenk – so wird’s gemacht:
Ziehen Sie eine Gewichtsmanschette oder einen schweren Schuh, zum Beispiel einen Wanderschuh, an. Setzen Sie sich auf einen hohen Stuhl oder
einen Tisch, sodass das Bein frei hängt. Pendeln Sie dann mit dem Bein 3
bis 5 Minuten.
Hüfte – so wird’s gemacht:
Stellen Sie sich mit einem Fuß auf einen trittsicheren Hocker oder eine feste
dicke Unterlage (zum Beispiel ein dickes Buch). Pendeln Sie mit dem freien
Bein etwa 20 Mal hin und her. Wechseln Sie das Bein. Dabei eventuell an
einer Stuhllehne festhalten.
Schulter – so wird’s gemacht:
Stellen Sie sich hüftbreit hin und nehmen Sie in die linke Hand eine volle
Flasche, die andere Hand liegt auf dem Oberschenkel. Pendeln Sie 3 Minuten
mit der linken Hand über die Körpermitte zur anderen Seite. Wechseln Sie
die Seite und pendeln ebenfalls.
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TIPP | BEWEGEN STATT SCHONEN
Die Faustregel lautet: Entlasten und belasten! Wer Arthrose im Knie hat, sollte nicht
joggen oder Tennis spielen, sondern Fahrrad fahren. Das Knie wird einerseits vom Kör
pergewicht entlastet und gleichzeitig bewegt. Beim Schwimmen ist es ähnlich. Durch
den Auftrieb des Wassers lastet kein Körpergewicht auf Knie und Hüfte und man kann
sich gut bewegen. Sehr zu empfehlen sind Reha-Sportgruppen, in denen über einen län
geren Zeitraum gezielt trainiert wird. Krankenkassen übernehmen die Kosten, wenn
man einen entsprechenden Antrag stellt.

TIPP | BLUTEGELTHERAPIE
Seit einigen Jahren bieten in zahlreichen integrativen Kliniken naturheilkundlich quali
fizierte Ärzte die Blutegeltherapie an. Besonders wirksam erweist sie sich bei beginnen
der und mittelschwerer Kniearthrose, einer der häufigsten Gelenkerkrankungen welt
weit. Die Blutegel beißen sich in der Haut fest und sondern über ihren Speichel mehrere
pharmakologische Stoffe ab, die entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und
schmerzhemmend wirken. Die Wirkung hält etwa drei bis sechs Monate an. Durch die
Schmerzfreiheit sind Patienten dann deutlich beweglicher. Dieses Therapiefenster kann
und sollte man nutzen, um die Beinmuskulatur zu stärken. Starke Muskeln wiederum
entlasten die Gelenke.

TIPP | SCHMERZMITTEL RICHTIG ANWENDEN
Die wichtigsten Medikamente in der Arthrose-Therapie sind sogenannte nichtsteroidale
Antirheumatika (NSAR). Dabei handelt es sich um Schmerz- und Entzündungshemmer.
Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen und Piroxicam sind typische Vertreter dieser Wirkstoff
klasse. Sie wirken bei Arthrose sehr gut, können aber den Magen, den Darm und die
Blutgefäße angreifen. Eine Alternative sind die Coxibe. Von einer dauerhaften Einnahme
von NSAR beziehungsweise Coxiben ist abzuraten, da alle diese Schmerzmittel uner
wünschte Nebenwirkungen haben. Beraten Sie die Dauer der Einnahme mit Ihrem Arzt.
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Kapitel

02
Die Heilkräfte der Natur:
Behandlungsmethoden
Die Naturheilkunde setzt mit ihren vielfältigen Behandlungsmethoden vorrangig auf die Selbstheilungskräfte
des Körpers und versucht, diese sanft und möglichst
ohne schädliche Nebenwirkungen zu aktivieren. Wie die
Verfahren im Einzelnen wirken, wie sie sich im Laufe der
Zeit entwickelt haben und wann sie tatsächlich helfen
können, erfahren Sie in diesem Kapitel.
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Die Heilkräfte der Natur
Schon die meisten Großmütter wussten, was bei einer Nagelbettentzündung
zu tun war. Der betroffene Nagel wurde einfach mehrmals täglich in einer
Kernseifenlauge gebadet. Das wohl älteste und bekannteste Hausmittel gegen
Entzündungen des Nagelbetts ist nur ein Beispiel dafür, wie man mit einfachen
Mitteln die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützen kann, um wieder
gesund zu werden.

Alte Hausmittel wie dieses wurden üblicherweise innerhalb der Familie von Generation
zu

Generation

weitergereicht.

DIE METHODEN DER
NATURHEILKUNDE

Langjährig

erprobt, vielfach bewährt und zu Hause ohne

Die Naturheilkunde beinhaltet eine Bandbreite

großen Aufwand durchführbar, haben sie sich

verschiedener Methoden, die die körpereige-

bis heute behauptet.

nen Fähigkeiten zur Selbstheilung anregen.

Ob Weißdorntee zur Stärkung des Herzens,

Das geschieht in allererster Linie mithilfe natür-

ansteigende Fußbäder bei Erkältung oder heiße

licher Mittel wie Sonne, Licht und Luft, aber

Rolle bei Magenschmerzen: Viele Hausmittel

auch Bewegung und Ruhe, Nahrung und Tem-

sind selbst nach den strengen Kriterien der

peraturreize sowie Heilpflanzen. Schon in der

Schulmedizin wirksam. Immerhin zwei Drittel

Antike wurde die Natur als Lebens- und Heilkraft

der Deutschen setzen regelmäßig auf natur-

aufgefasst. So sah Hippokrates (etwa 460–370

heilkundliche Behandlungen. Doch welche The-

vor Christus), der als Begründer der Medizin als

rapiemethoden gehören zur Naturheilkunde?

Wissenschaft gilt, in der Natur die eigentliche

Was kann man von den traditionellen Verfahren

Arznei. Der Patient wurde mithilfe der Natur

tatsächlich erwarten? Wo sind die Grenzen? Wie

gesund. Der Arzt war nur Behandler.

kann man sich selbst behandeln? Und was muss

Ein wichtiger Wegbereiter der Naturheilkunde

man dabei beachten? Viele Fragen, auf die Sie in

war Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836). Er

diesem Buch Antworten erhalten.

war der Leibarzt des preußischen Königs und
behandelte auch Goethe und Schiller. Daneben
gab er das Journal der „practischen Arzneikunde“
heraus. Im Gegensatz zur damals üblichen Medizin, die mit ihren drastischen Mitteln wie Aderlass

Weißdorn
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manchen Patienten das Leben kostete, plädierte

Hufeland für sanfte Behandlungen. Ihm ging

Zu den klassischen Naturheilverfahren gehö-

es vor allem darum, den Menschen durch eine

ren Wasseranwendungen, Ordnungstherapie

gesunde Lebensführung eine für damalige Ver-

(ausgewogene Lebensführung im Einklang mit

hältnisse bestmögliche Lebensqualität aufzuzei-

den Rhythmen des Körpers und der Natur) sowie

gen. Bis heute hat er mit seinen Vorstellungen

Bewegungs-, Ernährungs- und Heilpflanzen

großen Einfluss auf die Naturheilkunde.

therapie. Im weiteren Verständnis zählen auch

Seit vielen Jahren erfreut sich die Naturheilkunde

sogenannte ausleitende Verfahren, zum Beispiel

großer Beliebtheit.

die Blutegeltherapie, und traditionelle Heilver-

2007 ergab eine Umfrage der Universität Köln,

fahren anderer Kulturen wie die chinesische

dass 80 Prozent der Bevölkerung lieber ein

oder ayurvedische Medizin dazu.

pflanzliches als ein synthetisches Medikament
nehmen würden. Nach Ansicht jedes zweiten
Deutschen liegen die Vorteile der Naturheilkunde in weniger Nebenwirkungen und einer

PRÄVENTION ALS BESONDERE
AUFGABE

ganzheitlichen Sichtweise. Rund 80 Prozent sind
überzeugt, dass die Naturheilkunde keinen

Verantwortung für die eigene Gesundheit zu

Gegensatz zur Schulmedizin darstellt, sondern

übernehmen, wird heutzutage angesichts sin-

eine wichtige Ergänzung. Diese wachsende

kender Gesundheitsetats immer wichtiger. Oft

Nachfrage nach ergänzenden Therapien gilt für

ist Vorbeugen einfacher und billiger als Heilen.

die gesamte westliche Welt. Viele davon beru-

Gerade im Bereich der Prävention nimmt die

hen auf jahrhundertelanger Erfahrung. Inzwi-

Naturheilkunde einen großen Stellenwert ein.

schen hat die Naturheilkunde aber auch durch

So lässt sich beispielsweise durch eine saiso-

eine beachtliche Zahl wissenschaftlicher Stu-

nale, ausgewogene und vitaminreiche Ernäh-

dien deutlich an Ansehen gewonnen.

rung sowie durch Wasseranwendungen das
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Immunsystem stärken und somit Erkältungs-

bewährt. Sinnvoll ist es natürlich, mit diesen

krankheiten vorbeugen. Auch bei den typi-

Lebensstil
änderungen zu beginnen, wenn die

schen Wechseljahresbeschwerden haben sich

Werte noch gar nicht oder nur leicht erhöht sind.

regelmäßige Wechselduschen vorbeugend
gegen Hitzewallungen bewährt.
Des Weiteren lassen sich schon bestehende
Krankheiten unterstützend mit naturheilkund-

MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER
SELBSTBEHANDLUNG

lichen Mitteln behandeln und oft kann so
eine Verschlimmerung der Krankheit vermie-

Ein gemeinsames Ziel aller Naturheilverfahren

den werden. Zum Beispiel bei Bluthochdruck

ist, die Selbstheilungskräfte des Körpers anzu-

(Hypertonie): Er lässt sich durch einen gesun-

regen. Das heißt, man macht sich die körper

den Lebensstil und mithilfe der Naturheil-

eigenen Mechanismen zur Regeneration und

kunde oft noch rechtzeitig aufhalten.

Überwindung von Krankheiten zunutze. Häufig

Das Gefährliche am Bluthochdruck ist, dass

werden Reize gesetzt – wie Wärme, körperliche

man ihn ganz lange nicht bemerkt. Dennoch

Aktivität oder immunstimulierende Substanzen

schädigt er lebenswichtige Organe wie Herz,

der Heilpflanzen –, auf die der Körper, aber auch

Nieren und Gehirn und kann so zum Tod füh-

Geist und Psyche mit einer gesundenden Gegen-

ren. Das Herz schafft es zwar über einen lan-

antwort reagieren.

gen Zeitraum, den Druck auf seine Gefäße aus-

Dieses Buch bietet eine Übersicht von Sympto-

zugleichen, irgendwann jedoch ist es durch

men und einfachen, aber wirksamen naturheil-

diese Belastung erschöpft und wird krank.

kundlichen Methoden zur Selbstbehandlung.

Dann lassen sich nur noch die Spätfolgen lin-

In vielen Fällen gehen sie auf alte Hausmittel

dern, verhindern lassen sie sich nicht mehr.

zurück. Oft wird eine große Palette an Mög-

So weit muss es nicht kommen. Eine gesunde

lichkeiten aufgezeigt, da nicht jedes Mittel

Lebensführung, die den Bedürfnissen von Kör-

bei jedem Patienten gleich gut wirkt. Anfangs

per und Seele entspricht, wirkt Bluthochdruck

müssen Sie vielleicht Verschiedenes ausprobie-

entgegen. Stress, Übergewicht, ungesunde

ren, um herauszufinden, was am besten hilft.

Ernährung und ein Mangel an Bewegung hin-

Außerdem wird jeweils aufgezeigt, in welchem

gegen fördern ihn. Entspannungstechniken

Stadium eine Selbstbehandlung möglich ist und

wie autogenes Training helfen zu entspannen.

wann ein Arzt konsultiert werden sollte. Grund-

Eine gesunde Ernährung und regelmäßige

sätzlich gilt, dass bei Unsicherheit hinsichtlich

Bewegung tragen dazu bei, Übergewicht –

der Symptome immer eine Rücksprache mit dem

eine häufige Ursache von Bluthochdruck – zu

behandelnden Arzt notwendig ist. Auch wenn

reduzieren. Zur Prävention hat sich auch das

Sie bereits regelmäßig Medikamente einneh-

Training der Blutgefäße mithilfe von Wasser

men, beraten Sie sich zunächst mit Ihrem Arzt,

anwendungen (siehe unter anderem Seite 180)

um eventuelle Wechselwirkungen zu vermeiden.
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Die Pflanzenheilkunde
Pflanzen spielen schon immer eine große Rolle für den Menschen. Sie nähren
uns, produzieren Sauerstoff und viele von ihnen besitzen Heilkräfte. So ver
wundert es nicht, dass die Pflanzenheilkunde oder Phytotherapie (griech.:
phyton = Pflanze) zu den ältesten medizinischen Therapien überhaupt gehört.

FRÜHE WURZELN

Werk „Herbarius“ die heimische Heilpflanzenkunde. Er berief sich auch auf die inzwischen

Die wohl umfangreichste Überlieferung ent-

überholte medizinische Theorie der Signaturen-

hält ein ägyptischer Papyrus aus dem 16. Jahr-

lehre, wonach schon die Gestalt einer Pflanze,

hundert vor Christus, in dem etwa 700 tierische

ihr Geruch oder ihre Farbe auf deren Heil

und pflanzliche Wirkstoffe dokumentiert sind.

wirkung hinweist.

Einer der berühmtesten Pharmakologen des

Außerdem entstanden im 15. und 16. Jahrhun-

Altertums, der römische Militärarzt Dioskurides,

dert erste Sammlungen getrockneter Pflanzen

verfasste im Jahr 60 nach Christus die aus fünf

(Herbarien) und botanische Gärten in Nürnberg,

Büchern bestehende „Materia medica“ („Über

Padua, Pisa, Bologna, Heidelberg und Leipzig.

Heilmittel“). Sie gilt als das wichtigste antike

Durch genaue Beobachtung und Beschreibung

Werk mit über 1.000 Heilmitteln und bildete bis

der Pflanzen und ihrer Wirkung entwickelte

ins 16. Jahrhundert die Grundlage für die Behand-

sich die Pflanzenheilkunde zu einer Erfahrungs

lung mit pflanzlichen, tierischen und minerali-

wissenschaft, die zunehmend naturwissen-

schen Arzneimitteln.

schaftlich vorging.

Im Mittelalter war der Orden der Benediktiner wegweisend für die Verbreitung medizi
nischen Wissens. Die Beobachtungen und

WIRKSAME BESTANDTEILE

Beschreibungen der Benediktinerin Hildegard
von Bingen (1098–1179) über die Heilkräfte der

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) defi-

Pflanzen sind bis heute von Nutzen. Paracelsus

niert Phytopharmaka wie folgt: „Arzneimittel,

(1493–1541) schließlich systematisierte in seinem

deren wirksame Bestandteile ausschließlich aus (...)
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Kapitel

03
Gesund leben und
vorbeugen im Alltag
Wer sich mit sanften Methoden vor Krankheiten schützen will und akute Beschwerden rasch lindern möchte,
wappnet sich am besten mit einer naturheilkundlichen
Hausapotheke. Hier erfahren Sie, was Sie für alle Fälle
parat halten sollten – mit zahlreichen Tipps zu Erste-
Hilfe-Maßnahmen, gesunder Ernährung und Immun
stärkung. Lesen Sie außerdem, was Sie selbst tun können, damit Sie bis ins hohe Alter fit und gesund bleiben!
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Starke Abwehrkräfte
Um uns vor Krankheiten zu schützen und Eindringlinge wie Bakterien, Viren
oder Parasiten abzuwehren, hat unser Immunsystem einen Krisenstab aus
vielen verschiedenen Einheiten eingerichtet, die über den ganzen Körper
verteilt sind.

Die weißen Blutkörperchen gehören dazu, die

ABHÄRTEN MIT REIZTHERAPIE

Lymphgefäße, aber auch die Rachenmandeln
und die Milz. Gemeinsam mit den Antikörpern

Seit Langem macht man sich die kalten und war-

im Blut und mit speziellen Botenstoffen erkennt

men Temperaturreize des Wassers zunutze, um

und bekämpft das Immunsystem die kleinen

das Immunsystem zu stärken. Die Idee dabei

Angreifer. Außerdem macht es körpereigene

ist, die Regulationsfähigkeit des Körpers auf die

Aggressoren unschädlich, zum Beispiel erste

Reize zu steigern, der Körper wird „abgehärtet“.

Krebszellen, die immer wieder entstehen und

Da die kalten und warmen Temperaturen nicht

verschwinden, ohne dass wir das merken. Es

nur lokal auf die Haut, sondern über nervliche

repariert beschädigte oder veränderte Zellen

und hormonelle Reflexbögen auch auf den

und ihre Bestandteile und schützt uns so täglich

gesamten Körper und die Psyche wirken, sind

vor Infektionen und Krebs.

Wasserbehandlungen bis heute wegen ihrer
guten Wirkung so geschätzt. Kaltwasseranwendungen stärken das Abwehrsystem, indem sie

WAS SIE SELBST TUN KÖNNEN

als Reaktion auf die Auskühlung die Durchblutung verbessern, und steigern den Lymphab-

Unser Abwehrsystem ist Tag und Nacht aktiv, um

fluss. Die Zellen werden besser mit Nährstoffen

uns gegen Eindringlinge zu verteidigen. Dabei

versorgt. Mit der Zeit gewöhnt sich der Körper an

wird es ganz schön strapaziert. Gerade in der

die Reize und bildet zudem weniger Stresshor-

feuchtkühlen Jahreszeit kann es an seine Gren-

mone, lernt also zu entspannen. Warmwasser-

zen kommen, dann sollte man es mit einfachen

anwendungen erhöhen die Durchblutung schon

naturheilkundlichen Maßnahmen unterstützen.

während der Anwendung.

Bei älteren Menschen bedarf die körpereigene

Teil-/Serienwaschungen: Die mildesten Anwen-

Abwehr oft der Nachhilfe (siehe Seite 420).

dungen sind Teilwaschungen (siehe Seite 80).
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Wechselgüsse: Ein ideales Training fürs Immun-

Wer als Gesunder sein Abwehrsystem trainie-

system, aber auch für die Gefäße sind Wechsel-

ren möchte, kann ein- bis zweimal wöchentlich

güsse (siehe Seite 68 f.). Wichtig ist, dass man

einen Gang in die Sauna einlegen.

sie in regelmäßigen Abständen, möglichst sogar
täglich anwendet, um die gewünschte Wirkung
zu erzielen.

NAHRUNG FÜRS IMMUNSYSTEM

Sauna: Noch stärker ist die Reizintensität bei
einem Gang in die Sauna. Wie auch bei heißem

Auch mit gezielter Ernährung können Sie das

Wetter versucht der Körper dabei, seine normale

Immunsystem unterstützen: Alle Zellen des

Betriebstemperatur zu halten, indem er kräftig

Abwehrsystems benötigen die kleinen Helfer aus

schwitzt und seine Blutgefäße erweitert, die

unseren Lebensmitteln – Vitamine, Mineralstoffe

die Wärme nach außen abgeben sollen. Da die

(oft in kleinsten Mengen als Spurenelemente)

Temperaturen einer Sauna jedoch weitaus höher

oder andere bioaktive Substanzen. Vor allem vier

sind als selbst am heißesten Sommertag, gelingt

Vitamine sind es, die uns vor Infektionen schüt-

ihm das nicht: Die Körpertemperatur steigt beim

zen und darüber hinaus als Radikalfänger wirken.

Saunen um bis zu 2 °C an. Ähnlich wie bei Fie-

Die aggressiven freien Radikale könnten sonst

ber führt das zu einer Intensivierung des Stoff-

Entzündungen fördern und Zellen zerstören.

wechsels in der Zelle, was auch die Tätigkeit der

Vitamin A: Dieses Vitamin stimuliert direkt die

Abwehrzellen anregt. Die anschließenden Kalt-

wichtigsten Abwehrzellen und schützt auch die

bäder aktivieren die gegensätzlichen Regulati-

Schleimhäute, die als erste Barriere gegenüber

onsmechanismen im Körper. Das Immunsystem

Krankheitserregern und Fremdstoffen wirken.

wird so gestärkt, zugleich aber auch strapaziert.

Gute Quellen für Vitamin A oder seine Vorstufe,

Wenn bereits eine Erkältung vorliegt, sollte man

das Beta-Carotin, sind unter anderem gelbes

deshalb auf eine Schwitzkur lieber verzichten.

und grünes Gemüse und beim Obst vor allem
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AUCH DAS ABWEHRSYSTEM ALTERT
Das Immunsystem älterer Menschen reagiert nicht mehr so schnell und effizient auf
Krankheitserreger. Es unterliegt wie der gesamte Organismus dem Alterungsprozess.
Hinzu kommt, dass der Vorgang nicht isoliert abläuft, da das Abwehrsystem in Wech
selwirkung zu allen Organen, Geweben sowie dem Hormon- und Nervensystem steht.
Die Schleimhäute, eine erste Barriere gegen Eindringlinge, verändern sich, sodass die
Immunzellen mehr arbeiten müssen. Unklar ist auch, inwiefern Erreger, die sich nach
überstandener Infektion im Körper einnisten, das Immunsystem dauerhaft beanspru
chen. Dazu zählen vor allem Viren wie Herpes simplex oder Herpes zoster. Viele ältere
Menschen erkranken deshalb häufiger an Herpes oder Gürtelrose. Zusätzlich werden
bestimmte Bakterien, vor allem jene, die eine Lungenentzündung auslösen, von einem
älter werdenden Immunsystem schlechter abgewehrt. Ebenso bleiben chronische Krank
heiten und die langjährige Einnahme von Medikamenten leider nicht ohne Wirkung auf
das Immunsystem. Die gute Botschaft lautet aber: Regelmäßige Bewegung hält auch das
Immunsystem länger fit (siehe Seite 433)!

Aprikosen und Melonen. Auch Hering, Käse und

verwertbar zu machen, ist unter anderem Vita-

Milch enthalten reichliche Mengen des gesund-

min B12 wichtig. Außerdem stärkt es die Gesund-

heitsfördernden Antioxidans.

heit der Nervenzellen. Es ist vor allem in Fleisch,

Vitamin C: Ebenfalls aktiv an der Immunantwort

Fisch, Eiern und Milchprodukten sowie milch-

ist Vitamin C beteiligt. Besonders viel davon ent-

sauer vergorenen Lebensmitteln wie beispiels-

halten Zitrusfrüchte, Holunder- und Johannisbee-

weise Sauerkraut enthalten. Damit die Immun-

ren. Schon ein Glas Holundersaft am Tag deckt

zellen ihre Wirkung voll entfalten können, sind

zum Beispiel zu zwei Dritteln den Tagesbedarf

sie besonders auf eine ausreichende Versor-

eines Erwachsenen an Vitamin C. Zu den guten

gung mit den Spurenelementen Eisen, Selen

Lieferanten beim Gemüse zählen insbesondere

und Zink angewiesen.

Kartoffeln, Paprika, Fenchel und alle Kohlarten.

Eisen: Das macht die T-Helferzellen aus den wei-

Vitamin E: Dieses Vitamin unterstützt die Bil-

ßen Blutkörperchen auf ihrem Weg durch den

dung von Antikörpern und aktiviert zugleich die

Körper schneller und beweglicher und verstärkt

T-Helferzellen, die von den weißen Blutkörper-

den „Appetit“ der Fresszellen. Die wichtigsten

chen gebildet werden. Natürliches Vitamin E ist

Eisenquellen sind Fleisch und Fisch. Auch pflanz-

vor allem in Pflanzenölen, aber auch in Nüssen

liche Lebensmittel wie Fenchel, Möhren, Spinat,

und Mandeln enthalten.

Hirse, Hülsenfrüchte und Nüsse liefern Eisen.

Vitamin B12: Um Folsäure für den Körper

Selen: Dieses Spurenelement verstärkt wie
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Eisen den „Appetit“ der Fresszellen. Zudem hilft

versorgen Sie Ihren Körper ausreichend mit

es dabei, freie Radikale unschädlich zu machen,

darmstärkenden Ballaststoffen. D iese können

und beseitigt Schwermetalle aus dem Körper.

von den Verdauungsenzymen im Dünndarm

Die besten Lieferanten für Selen sind Rind- und

nicht aufgespalten werden und gelangen so

Hühnchenfleisch, Fisch, Vollkornprodukte, Eier

unverändert in den Dickdarm, wo sie den nütz-

sowie Rotkohl, Kohlrabi, Tomaten und Kartoffeln.

lichen Darmbakterien als „Nahrungsquelle“ die-

Zink: Das Spurenelement ist sehr vielseitig. Als

nen. Diese Bakterien, die sich dort zu Billionen

Antioxidans wirkt es unter anderem gegen freie

aufhalten, unterstützen die Verdauungsarbeit

Radikale, hilft bei der Antikörperbildung und

und sind gleichzeitig ein Teil des Immunsystems,

macht die Fresszellen aktiver. Viel Zink enthal-

denn sie wehren körperfremde Bakterien ab.

ten unter anderem Rindfleisch, Fisch, Eier, Milch,

Auch Lebensmitteln, die Milchsäurebakterien

Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte.

enthalten, die sogenannten Probiotika, wird

Doch es kommt nicht nur auf den ausreichen-

eine gute Wirkung auf den Darm nachgesagt.

den Verzehr von Vitaminen und Mineralstoffen

Die Milchsäurebakterien verhindern vor allem,

an. Wer sein Abwehrsystem stärken möchte,

dass sich Krankheitserreger im Darm ausbreiten.

sollte auch für die Pflege seines Darms sorgen.

Sie befinden sich nicht nur in vielen Milchproduk-

Immerhin sitzen 70 Prozent aller Immunzellen

ten wie Joghurt, Buttermilch und Kefir, sondern

im Darm. Wenn Sie täglich Obst, Gemüse und

auch in allen milchsauer vergorenen Gemüse-

Getreide in Form von Vollkornprodukten essen,

sorten wie Sellerie und Sauerkraut (...)
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Hausmittel heilen und lindern zuverlässig vielfältige
Beschwerden. Sie wirken sanft und ohne Nebenwirkungen. Oft sind sie seit Generationen erprobt und für
die Anwendung in nahezu jedem Alter empfohlen.
Dr. med. Franziska Rubin, bekannte Ärztin aus dem TV
und Bestsellerautorin populärer Medizinbücher, erklärt
in diesem neuen Standardwerk den Umgang und die
Wirkung erprobter Hausmittel – leicht verständlich zur
Selbstanwendung.
Inhalieren von Kamille bei Erkältung, Wadenwickel bei
Fieber und Eibischsirup bei Husten
reiz zählen zu den
bekanntesten Hausmitteln. Doch es gibt unzählige mehr.
Viele davon sind in anderen Kulturkreisen entstanden
und erst seit einigen Jahren in unserer Hausmedizin
angekommen. Mehr als 50 Beschwerdebilder lassen
sich positiv mit Hausmitteln, Pflanzenheilkunde, Tradi
tioneller Chinesischer Medizin, Kneipp-Güssen oder
Wickeln beeinflussen. Das ist nicht nur kostengünstig,
sondern verkürzt den Verlauf von Krankheiten und
hilft, Medikamente zu reduzieren und die eigenen
Abwehrkräfte zu stärken.

www.bjvv.de

ISBN 978-3-95453-191-2

