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Alpha-Liponsäure 
Alpha-Liponsäure ist ein Multitalent mit diversen Funktionen im 

Körper. Eine wichtige Funktion ist jene als starkes körpereigenes 

Antioxidans, weiter spielt sie im Energiestoffwechsel und bei der 

Entgiftung eine grosse Rolle. Die Fettsäure wird in der Medizin ins-

besondere bei Diabetes mellitus angewendet, da sie unter anderem 

einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und typische 

Spätfolgen wie Neuropathien und arteriosklerotische Erkrankun-

gen hat. 

Was ist Alpha-Liponsäure? 

Die Alpha-Liponsäure kann zwar in vielen Lebensmitteln gefunden 

werden, allerdings meist nur in Spuren. Höhere Konzentrationen gibt 

es in Fleisch, insbesondere in rotem und in Leber, Herz und Nieren. 

Gewisse Gemüsesorten, z.B. Spinat, Broccoli oder Tomaten enthal-

ten ebenfalls Alpha-Liponsäure in höheren Mengen. Glücklicherweise 

kann sie jedoch auch vom Körper gebildet werden. 

Was bewirkt Alpha-Liponsäure im Körper? 

Bei der Alpha-Liponsäure handelt es sich um eine schwefelhaltige 

Fettsäure. Durch den Schwefelgehalt ist sie sowohl fett- als auch was-

serlöslich und kann im Körper die Blut-Hirnschranke überwinden, 

was grosse Vorteile mit sich bringt. 
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Wirkung als Antioxidans

Alpha-Liponsäure ist eines der wichtigsten Antioxidantien im mensch-

lichen Körper. Als solches erhöht sie insgesamt die antioxidative Ak-

tivität im gesamten Organismus. Das heisst, sie fängt die aggressiven 

freien Radikale ab, welche zu sogenanntem oxidativen Stress führen. 

Dieser entsteht vermehrt bei Erkrankungen, Schadstoffbelastungen, 

Stress etc. und verursacht wiederum Schäden in den Zellen. Alpha-Li-

ponsäure dient hier als Zellschutz und schützt die Organe sowie auch 

das Erbgut in den Zellen (DNA). Durch die Fähigkeit, die Blut-Hirn-

Schranke zu passieren, weitet sich ihr Schutzmechanismus auch auf 

das Gehirn und das Nervensystem aus. Ein weiterer Pluspunkt der 

Alpha-Liponsäure ist ihre Wirkung als «Vitalstoff-Recycler». Sie kann 

andere bekannte Radikalenfänger, die aber durch die Reaktionen mit 

Sauerstoffradikalen selbst «verbraucht» worden sind, «recyceln», also 

wieder in ihren Ausgangszustand zurückführen. Es handelt sich dabei 

um die Vitamine C und E, Glutathion und Coenzym Q10. 

Wirkung im Energiestoffwechsel

Weiter ist die Alpha-Liponsäure für den Energiestoffwechsel wichtig; 

sie ist zur Gewinnung von Energie durch die Mitochondrien (Kraft-

werke der Zellen) unerlässlich. Die Fettsäure ist ein zentraler Bestand-

teil (Coenzym) diverser Enzyme, welche Zucker in Energie umwandeln, 

hat eine positive Wirkung auf den Blutzuckerspiegel und ist wichtig 

für die Fettverbrennung. Alpha-Liponsäure wird deshalb in der Medi-

zin bei Diabetes mellitus angewendet. 

Unterstützung bei der Entgiftung

Alpha-Liponsäure hat auch die Fähigkeit, Schwermetalle zu binden. In 

dieser gebundenen Form können die schädlichen Stoffe vom Körper 

ausgeschieden werden. 

In welchen Fällen wird Alpha-Liponsäure angewendet? 

Ein reiner Mangel an Alpha-Liponsäure ist eigentlich nicht bekannt. In 

besonderen Situationen ist die zusätzliche Einnahme allerdings sinn-

voll, z.B. bei Menschen mit Erkrankungen wie Diabetes mellitus, aber 

auch Multipler Sklerose oder Alzheimer. Bei Diabetes ist sie wichtiger 

Bestandteil der Behandlung, da sie positiven Einfluss auf den Blutzu-

cker hat und Nervenschädigungen vorbeugt. 

Alpha-Liponsäure wirkt folgendermassen bei Diabetes

 Sie verbessert die Insulinempfindlichkeit 

 Sie unterstützt die Zellen, Glucose zur Energiegewinnung  
besser zu nutzen 

 Sie trägt zu einer höheren Glucose-Aufnahme und  
einer Normalisierung des Blutzuckerspiegels bei 

 Sie erhöht die Nervenleitfähigkeit und hilft bei  
Taubheitsgefühlen, Kribbeln, Missempfindungen ect. 

 Sie verbessert die Durchblutung der Nerven und  
somit die Reizübertragung 

 Sie trägt dazu bei, typische Spätfolgen des Diabetes zu  
minimieren (z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, Neuropathien) 
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Da Alpha-Liponsäure die blutzuckersenkende Wirkung von Insu-

lin und Antidiabetika (Diabetesmedikamente) verstärkt und so eine 

Hypoglykämie (Unterzuckerung) begünstigen kann, ist zu Beginn der 

Therapie eine engmaschigere Blutzuckermessung zu empfehlen. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten 

Vertiefte Informationen mit Studien

• Schwermetallbelastungen 

• Alzheimer/Demenz 

• Multiple Sklerose 

• Polyneuropathie 

• Fettleber

• Fatigue Syndrome (Chronisches 

Erschöpfungs-Syndrom) 

• Arteriosklerotische  

Erkrankungen 

 https://orthoknowledge.eu/forschung/alpha-liponsaure/alpha-lipon-

saure/

Liponsäure bei Alzheimer-Demenz:

 https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2009/daz-3-

2009/liponsaeure-bei-alzheimer-demenz

https://orthoknowledge.eu/forschung/alpha-liponsaure/alpha-liponsaure/
https://orthoknowledge.eu/forschung/alpha-liponsaure/alpha-liponsaure/
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2009/daz-3-2009/liponsaeure-bei-alzheimer-demenz
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2009/daz-3-2009/liponsaeure-bei-alzheimer-demenz
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Essenzielle Aminosäuren

Essenzielle Aminosäuren sind nicht nur für Sportler interessant! 

Sie haben verschiedenste wichtige und komplexe Wirkungen im 

menschlichen Körper, weshalb sie unverzichtbar für uns alle sind. 

Ein Mangel oder eine Unausgewogenheit in der Aminosäurenbilanz 

kann zu schwerwiegenden Erkrankungen führen.

Was sind Aminosäuren?

Aminosäuren sind für jeden Organismus lebensnotwendig, ohne sie 

könnte der Körper gar nicht bestehen. Es handelt sich um die Grund-

bausteine aller Proteine, welche Gewebe, wie z.B. Organe, Muskeln 

usw. bilden. Aminosäuren haben aber noch andere Funktionen, sie 

dienen z.B. als Hormone, als Vorstufe von Enzymen und Neurotrans-

mittern. So sind sie an sehr vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt. 

Die meisten Eiweisse in der Nahrung bestehen aus Ketten von über 

hundert Aminosäuren. Im Magen werden sie im sauren Milieu mithil-

fe des Enzyms Pepsin zu kleineren Ketten aufgespalten. Da aber auch 

diese Polypeptide noch nicht vom Darm aufgenommen werden kön-

nen, geht der Spaltungsprozess (auch Hydrolyse genannt) im Darm 

weiter. Dort kommen die Enzyme Trypsin und Chymotrypsin vor, die 

im basischen Milieu des Darmes die einzelnen Aminosäuren abspal-

ten und damit resorptionsfähig machen. Nur hydrolysierte, einzelne 

Aminosäuren können durch die Darmwand ins Blut gelangen.
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Essenzielle und nicht essenzielle Aminosäuren

Von den 20 sogenannten proteinogenen Aminosäuren (Aminosäuren, 

welche in Proteinen vorkommen) sind acht essenziell. Essenzielle 

Aminosäuren (oder auch EAA – Essential Amino Acids) werden dieje-

nigen Aminosäuren genannt, die der Körper zwar benötigt, aber nicht 

selbst herstellen kann. Sie müssen zwingend durch die Nahrung zu-

geführt werden. Es handelt sich um folgende Aminosäuren: Leucin, 

Isoleucin, Valin, Methionin, Phenylalanin, Lysin, Threonin, und Tryp-

tophan. Gewisse Aminosäuren (z.B. Arginin und Histidin) werden oft 

auch als semi-essenziell bezeichnet. Diese Aminosäuren werden vom 

Körper nur in bestimmten Situationen, z.B. beim Heranwachsen oder 

während der Genesung benötigt. Semi-essenzielle, oder auch nicht 

essenzielle Aminosäuren genannt, kann der Körper aus essenziellen 

Aminosäuren herstellen, aber mit zunehmendem Alter immer weni-

ger genügend. Nicht essenzielle Aminosäuren sind: Alanin, Arginin, 

Asparagin, Asparaginsäure, Cystein, Glycin, Glutamin, Glutaminsäu-

re, Serin, Tyrosin, Prolin.

L- oder D-Form

Proteinbildende Aminosäuren kommen grundsätzlich (es gibt wenige 

Ausnahmen) in zwei chemischen Strukturen, oder Formen vor, näm-

lich in der L-Form oder in der D-Form. L-Aminosäuren sind «links-

drehend» (levo, links), D-Aminosäuren dagegen «rechtsdrehend» 

(dextro, rechts) und eine Mischung der zwei Formen wird Razemat-

form genannt. Der Organismus kann grundsätzlich nur die L-Form 

weiterverwerten, da er nur dafür über die richtigen Enzyme verfügt. 

Ausgewogene Aminosäurebilanz

Für den menschlichen Körper ist es sehr wichtig, dass eine ausge-

wogene Aminosäurebilanz vorliegt. Ansonsten kann es enorme Aus-

wirkungen auf die Immunkompetenz, den Energiehaushalt, sowie die 

Struktur und Funktionalität des Körpers haben. Ein erhöhter Bedarf 

an essenziellen Aminosäuren liegt in folgenden Situationen vor: Bei 

Vegetariern und Veganern, Kindern und Jugendlichen, Schwangeren 

und Stillenden, Senioren, Übergewichtigen, Sportlern, bei Stress und 

bei gewissen Krankheiten.

Im Folgenden erkläre ich kurz die vielfältigen  
Wirkungen der einzelnen essenziellen Aminosäuren

Leucin, Isoleucin und Valin 

Diese drei Aminosäuren sind sich von ihrer Wirkung her sehr ähn-

lich und zusammen ein starkes Team. Aufgrund ihrer Struktur gehö-

ren sie zu den sogenannten verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA: 

Branched Chain Amino Acids). Die drei sind für den Muskelaufbau 

sehr wichtig, da sie viele Eigenschaften besitzen, welche sich positiv 

auf die Proteinsynthese auswirken können. Nach körperlicher An-

strengung verhindern sie den Abbau von Proteinen im Körper, was 

sich positiv auf den Muskelerhalt auswirkt. In grossen körperlichen 

Stresssituationen, wie Operationen oder Verletzungen, beugt Va-

lin einem erhöhten Proteinabbau vor. Dies hat auch Einfluss auf die 

Wundheilung und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektionen. 

Leucin, Isoleucin und Valin haben auch eine positive Auswirkung auf 

Aminosäuren
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die körpereigene Energiegewinnung. Während oder nach intensiven 

sportlichen Aktivitäten hemmen sie den Glukoseabbau im Körper. 

Sie regen die Insulinsekretion an und sorgen für die Regulation des 

Blutzuckers. In Situationen, in denen der Körper besonders starken 

Belastungen ausgesetzt ist, dienen sie als Energiequelle. Auch in Situ-

ationen in denen sowohl die Kohlenhydratreserven als auch die Fett-

speicher aufgebraucht sind, kann aus den drei Aminosäuren Leucin, 

Isoleucin und Valin energiereiche Glukose gebildet werden. Deshalb 

sind sie während Diäten sehr gut geeignet. Sie bewirken eine Erhö-

hung des energetischen Grundumsatzes und unterstützen aktiv beim 

Abnehmen. BCAA sind auch an der Ausschüttung des Wachstums-

hormons Somatotropin beteiligt. Dieses reguliert in der Pubertät vor 

allem das Knochenwachstum und mit zunehmendem Alter nimmt es 

direkten Einfluss auf das Verhältnis von Muskelgewebe und Fettzel-

len. Im Zentralnervensystem wirkt Valin zudem als wichtige Vorstufe 

der Botenstoffe, die Informationen und Reize von einer Nervenzelle 

auf die andere übertragen. Von BCAA kann noch vieles mehr erwartet 

werden, z.B. spielen sie bei Lebererkrankungen eine bedeutende Rol-

le und auch Patienten, die an einer psychischen Erkrankung wie der 

Schizophrenie leiden, können davon profitieren.

Methionin 

Methionin ist an verschiedenen Körperfunktionen beteiligt. Unter an-

derem trägt es zur Bildung von verschiedensten Stoffen im Körper bei, 

wie z.B. Hormone, Neurotransmitter und Nukleinsäuren.  Methionin 

ist eine Vorstufe der Aminosäuren Taurin und Cystein und des Anti-

oxidans Glutathion. Die stoffwechselaktive Form von Methionin ist S-

Adenosyl-Methionin, dieses kommt in fast allen Körpergeweben und 

-flüssigkeiten vor. Es wird zur Synthese, Anregung und zum Abbau 

vieler Stoffe im Körper benötigt, besonders aktiv im Gehirn. Methio-

nin unterstützt ebenso die Regeneration der Leber und der Nieren. Es 

wirkt antioxidativ und kann den Abbau von Giftstoffen beschleunigen. 

Phenylalanin 

Phenylalanin ist an der Herstellung bedeutsamer körpereigener Stof-

fe beteiligt. Es ist die Vorstufe für viele Hormone und bildet auch die 

Vorstufe der Aminosäure Tyrosin, aus welcher wiederum verschiede-

ne Katecholamine, Hormone und Neurotransmitter gebildet werden.

Lysin

Lysin hat ebenfalls verschiedene Aufgaben. Es trägt z.B. zur Bildung 

von Enzymen, Hormonen und Antikörpern bei und fördert die Zell-

teilung. Es wirkt gegen Viren, z.B. gegen Herpesviren, welche un-

ter anderem für Fieberbläschen verantwortlich sind. Es fördert das 

Wachstum der Knochen, ist am Aufbau von Kollagen beteiligt und 

unterstützt den Fettstoffwechsel. Es fördert auch die Wundheilung. 

Kinder und Jugendliche haben im Vergleich zu Erwachsenen einen er-

höhten Bedarf an dieser essenziellen Aminosäure. 

Threonin

Auch die Aminosäure Threonin hat verschiedene Funktionen. Eine 

wichtige Rolle spielt es für das Immunsystem, da es für die Bildung 

Aminosäuren
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von Immunglobulinen und Antikörpern benötigt wird. Ebenfalls hilft 

es mit, die gesunde Funktion der Thymusdrüse zu erhalten, in wel-

cher die sogenannten T-Lymphozyten reifen (eine Gruppe weisser 

Blutzellen, die der Immunabwehr dient). Threonin ist ein wichtiger 

Baustein in der Kette des Protein-Stoffwechsels und trägt zur Bil-

dung von Enzymen sowie Hormonen bei. Es ist an der Biosynthese 

von Vitamin B12 und Isoleucin beteiligt und dient bei starker körper-

licher Belastung der Energiegewinnung.

Tryptophan 

Tryptophan wird vom Organismus zur Herstellung des Hormons Se-

rotonin gebraucht. Dieses bewirkt das Einschlafen und den Übertritt 

in den Tiefschlaf und in die REM-Schlaf-Phase. Serotonin trägt auch 

zu einer gesunden Stressresistenz bei, es reduziert Gemütsschwan-

kungen und hat eine stimmungsaufhellende Wirkung. Weiter wird 

Serotonin zum Schlafhormon Melatonin umgewandelt, das wichtig 

ist für das Funktionieren unserer «inneren Uhr» (zirkadianer Rhyth-

mus). Zur Verstoffwechslung von Tryptophan zu Serotonin und spä-

ter zu Melatonin braucht es zusätzlich noch einige Cofaktoren. Dazu 

gehören z.B. unter anderem einige Vitamine aus dem B-Komplex.

Eiweiss-Stoffwechsel

Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass Eiweisse vor allem Ener-

gie erzeugen, darum lernten wir, dass 1 Gramm Eiweiss 4 kcal frei-

setzt. Heute weiss man, dass es für Proteine einen anabolen und 

einen katabolen Stoffwechselweg gibt. Beim anabolen Weg werden 

die Aminosäuren nur für den Proteinaufbau in den Zellen verwendet, 

was keine Energie freisetzt und diese Aminosäuren darum kalorien-

frei sind. Beim katabolen Weg werden die Proteine «verbrannt», dabei 

wird Energie freigesetzt und es entsteht ein erheblicher Anteil von 

Stickstoffabfall. Dieser Stickstoffabfall (Ammoniak) muss in der Leber 

abgebaut und über die Nieren ausgeschieden werden, was beide Or-

gane sehr belastet.

Stickstoffabfall

Bei der Verbrennung von Aminosäuren im Körper (kataboler Stoff-

wechselprozess) entsteht immer eine beträchtliche Menge von soge-

nanntem Stickstoffabfall (90 % Ammoniak, 10 % Harnsäure). Beide Ab-

fallprodukte belasten den Darm, die Leber und die Nieren. Die meisten 

Vegetarier und Veganer setzen auf Soja als Proteinquelle, die Sportler 

vor allem auf Molke. Die Fitnesscenter verkaufen grosse Mengen an 

Proteinnahrung aus Molke für den Muskelaufbau. Schauen wir uns 

darum den Anteil an Stickstoffabfall bei den gängigen Nahrungsmit-

teln an:

Hühnerei 52 %

Fleisch, Fisch 64 – 72 %

Soja 83 %

Molke 84 %

Essenzielle Aminosäuren, hydrolysiert,  

aus Hülsenfrüchten

2 %

Aminosäuren
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Geeignete Produkte

Ein geeignetes Nahrungsergänzungsmittel mit essenziellen Amino-

säuren ist beispielsweise aus Hülsenfrüchten gewonnen (vegan), die 

Aminosäuren sollten bereits aufgespalten (hydrolisiert) vorliegen und 

zur Resorption bereit sein, auch sollte ein Produkt kalorienfrei und 

praktisch frei von Stickstoffabfall sein.

Indikationen für eine zusätzliche  
Einnahme von essenziellen Aminosäuren

Dosierung

Essenzielle Aminosäuren werden als Nahrungsergänzungsmittel oder 

diätetisches Lebensmittel angeboten. Am einfachsten ist die Einnah-

me in Form von Presslingen. 

Wichtig: Die einzelnen Aminosäuren müssen unbedingt hydrolysiert 

vorliegen. Nur dann können sie vom Körper in weniger als 30 Minuten 

aufgenommen werden und können keine Allergien auslösen!

Man sollte jeweils ca. 5 Gramm Aminosäuren zusammen mit etwas 

Wasser einnehmen, bei Krankheiten am Morgen, bei sportlichen Ak-

tivitäten jeweils 30 min vor dem Sport. Die empfohlene Maximaldosis 

beträgt 10 Gramm pro Tag.

Nebenwirkungen

Es gibt keinerlei Nebenwirkungen. Proteine können Allergien oder 

Unverträglichkeiten auslösen, bei einem Produkt aus hydrolysierten 

Aminosäuren ist das aber nicht möglich. 

Video zu Aminosäuren

• Immunschwäche

• Eisenmangel-Anämie

• Diabetes Typ II

• Schwangerschafts-Diabetes

• Niereninsuffizienz

• Leberkrankheiten

• Darmprobleme

• Herzprobleme

• Magersucht 

• Lebensmittelallergien

• Kachexie (Endstadium  

von Krebs, AIDS etc.) 

• Adipositas

• Osteoporose (zusammen  

mit Vitamin D, Vitamin K2  

und Magnesium)

• Multiple Sklerose

• Schnellere Heilung bei  

Knochenbrüchen

Aminosäuren

https://youtu.be/-rh8KH47YdA
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Aronia-Extrakt

Die Aronia-Beere (Aronia melanocarpa) hat es in sich! Sie trumpft 

mit einem sensationell hohen Gehalt an Antioxidantien, was ihr ein 

unglaubliches Gesundheitspotenzial verleiht.

Woher kommt die Aronia-Beere?

Die Aronia-Beere (Aronia melanocarpa) wuchs ursprünglich wild in 

den USA, wird aber schon seit einigen Jahren in Europa, auch in der 

Schweiz, angepflanzt. Die Pflanze wächst buschartig und kann zwei 

bis drei Meter hoch werden, sie ist äusserst widerstandsfähig und 

genügsam und benötigt keinerlei Pestizide. Wirklich erstaunlich ist 

jedoch das enorme Gesundheitspotential dieser optisch, sowie ge-

schmacklich eher unauffälligen Beeren!

Superfood

Die Aronia-Beeren haben die Aufmerksamkeit der Komplementärme-

dizin schon länger wegen des hohen Gehaltes an Polyphenolen er-

weckt. Diese gehören zu den sekundären Pflanzenstoffe, welche zahl-

reiche positive Wirkungen auf die Gesundheit haben.

Sekundäre Pflanzenstoffe

Sekundäre Pflanzenstoffe kommen ausschliesslich in Pflanzen vor und 

befinden sich zum Beispiel in den Randschichten von Früchten, Gemü-

sen und Beeren. Es handelt es sich um eine grosse Gruppe von Farb-, 

Duft- und Aromastoffen. Sie haben Aufgaben wie das Anlocken von In-

Aronia
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sekten, aber auch das Abwehren von Fressfeinden oder mikrobiellem 

Angriff. Darüber hinaus wirken sie als Wachstumsregulatoren. 

Im menschlichen Körper nehmen sekundäre Pflanzenstoffe einen 

positiven Einfluss auf eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen und es 

können ihnen viele gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben 

werden. 

Polyphenole 

Polyphenole wirken im Körper unter anderem antioxidativ, entzün-

dungshemmend, unterstützen das Immunsystem und das Herzkreis-

laufsystem und senken das Risiko für bestimmte Krebsarten. Der Ge-

samtgehalt an Polyphenolen in Aronia-Beeren beträgt 10 – 20 g/kg 

(Untersuchung University of Illinois) und liegt damit weit höher als bei 

Himbeeren, Erdbeeren oder Heidelbeeren. 

Über 200 Studien belegen den Zusammenhang zwischen der Einnah-

me von mehr Beeren, Früchten und Gemüsen (in Bioqualität) und der 

Abnahme von Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs. Einzelne die-

ser Studien sind in namhaften medizinischen Zeitschriften publiziert 

worden und werden trotzdem von den meisten Ärzten nicht beachtet.

Aronia enthält neben einem erfreulich hohen Polyphenol-Gehalt (z.B. 

Flavonoide wie Cyanidin- und Quercetinglycoside), auch Chlorogen-

säuren und diverse wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Das erklärt 

die vielen erstaunlichen Rückmeldungen zu Verbesserungen bei einer 

grossen Bandbreite an Gesundheitsproblemen.

Antioxidantien

Die Hauptwirkung der Aronia-Beere basiert auf dem hohen Gehalt an 

Antioxidantien, diese machen sie zum Superfood mit dem höchsten 

ORAC-Wert (Mass für die antioxidative Kapazität).

Aronia

Antioxidative KapazitätAroniabeeren

Traubenhaut

Grüntee

Traubenkerne

Ginkgo biloba

20%0% 40% 80% 100%60%

Gesamtpoliphenol- 
Gehalt mg/100 Beeren

Aroniabeeren

Heidelbeeren

Himbeeren

Preiselbeeren

Erdbeeren

0 1000 2000 3000 4000

Was sind Antioxidantien?

Ein Antioxidans, oder auch Radikalfänger genannt, kann die Ketten-

reaktionen der freien Radikale unterbrechen und auf diese Weise Zell-

schäden und damit auch Krankheiten verhindern. Freie Radikale sind 

sauerstoffhaltige Moleküle, die gefährlich instabil sind, denn ihnen 

fehlt in ihrer chemischen Struktur ein Elektron. Auf der «Suche» nach 

dem fehlenden Elektron gehen die freien Radikale äusserst aggressiv 

vor. Dem nächstbesten intakten Molekül im Körper wird das benötig-
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te Elektron einfach «geraubt». Diesen «Elektronenraub» nennt man 

Oxidation. Wenn die Oxidationen in den Körperzellen ein erträgliches 

Mass übersteigen, kommt es zum sogenannten oxidativen Stress. Die 

Zellen nehmen Schaden, was zu verschiedensten Krankheiten führen 

kann. Hier kommen nun die Antioxidantien zum Zug, denn sie geben 

eines ihrer Elektronen «freiwillig» ab und schützen so die Zellen.

Inhaltsstoffe von Aronia

Bei folgenden Krankheiten hat Aronia  
eine vorbeugende oder heilende Wirkung

Herz- 

Kreislauf

Arteriosklerose

Herzinfarkt

Angina pectoris

Hoher Blutdruck

Krampfadern

Geschwollen Beine

Hohes Cholesterin

Gelenke Arthritis

Gicht

Rheuma

Allergien Asthma

Heuschnupfen

Gehirn Hirnschlag

Alzheimer

Parkinson

Depressionen

Burnout

Augen Grüner/Grauer Star

Alterssehschwäche

Haut Kollagenaufbau (Haut 

straffer, weniger Falten)

Hautausschläge  

(Ekzeme, Akne,  

Allergien etc.)

Männer Verbesserung der  

Prostatafunktion

Frauen Unregelmässige Periode

Menstruations-

beschwerden

Klimakterische  

Beschwerden

Nerven-

system

Konzentrationsschwäche

Müdigkeit

Vergesslichkeit

Auch bei extrem hohen Dosen bis zu 20 g Aronia-Extrakt pro Tag an  
Freiwilligen gab es keine einzige Nebenwirkung! Aber es muss beachtet werden, 
dass die Wirkstoffe im Darm nur aufgenommen werden können, wenn sich  
die Menschen ausgewogen gesund und mit viel Ballaststoff ernähren.

• 85 % Wasser

• 12 % Glucose und 

Fructose

• Alle Vitamine aus-

ser B12 und D, am 

meisten Vitamin C 

und Vitamin K

• Folsäure

• 0,7 % Eiweiss

• Polyphenole/ 

Flavanoide 

• Carotinoide

• Natrium

• Kalium

• Calcium

• Magnesium

• Schwefel

• Jod

• Kupfer

• Mangan

• Zink

• Eisen 

Aronia

Geeignete Produkte
Achten Sie beim Kauf eines Nahrungsergänzungsmittels mit Aronia 

darauf, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten. Ich empfehle 

einen hochkonzentrierten Aronia-Extrakt, welcher einen Polyphenol-

Wert zwischen 5 und 7.5% enthält.
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Natürlicher Kortison-Ersatz

Aronia dient zudem als natürlicher Kortison-Ersatz. Viele von den 

Polyphenolen, welche in Aronia enthalten sind, wirken entzündungs-

hemmend. So schwächen sie unter anderem die Wirkung der beiden 

Entzündungsfaktoren COX1 und COX2 ab. Kortison wirkt ebenfalls 

entzündungshemmend, schädigt bei langfristiger Einnahme jedoch 

die Lymphozyten (weisse Blutkörperchen). Dies ist bei Aronia nicht 

der Fall. Aronia hat sich bei Allergien sehr bewährt, aber auch bei 

chronisch entzündlichen Prozessen, wie z.B. bei Arthritis. Die Erfah-

rung zeigt, dass die Kortison-Dosis bei chronischen Entzündungen 

oft zumindest halbiert werden kann.

Ausgewählte Studien zu Aronia (englisch)

Aronia

 The clinical effectiveness of chokeberry: a systematic review

 Current knowledge of Aronia melanocarpa as a medicinal plant

 Bioavailability and Antioxidant Activity of Black Chokeberry 

(Aronia melanocarpa) Polyphenols: in vitro and in vivo Evidences  

and Possible Mechanisms of Action: A Review

 The multifunctionality of berries toward blood platelets  

and the role of berry phenolics in cardiovascular disorders

 Effects of polyphenol-rich extract from berries of Aronia melanocarpa 

on the markers of oxidative stress and blood platelet activation

 Extracts, anthocyanins and procyanidins from Aronia melanocarpa  

as radical scavengers and enzyme inhibitors

 Aronia melanocarpa extract reduces blood pressure, serum  

endothelin, lipid, and oxidative stress marker levels in patients  

with metabolic syndrome

 Aronia melanocarpa fruit extract exhibits anti-inflammatory  

activity in human aortic endothelial cells

 Aronia melanocarpa and its components demonstrate  

antiviral activity against influenza viruses

Video zu Aronia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20572194/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17408071/
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1541-4337.2012.00198.x
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1541-4337.2012.00198.x
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1541-4337.2012.00198.x
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27778523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27778523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20218910/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20218910/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23459328/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23459328/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037491/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037491/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037491/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21863241/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21863241/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012672/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012672/
https://youtu.be/v23Z6HWroPM
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Artemisia annua

Artemisia annua ist in der chinesischen Volksmedizin schon seit 

2000 Jahren bekannt. Es handelt sich um eine einjährige Pflanze, die 

im Sommer zu einem mannshohen Busch heranwächst und auch in 

unseren Breitengraden gut gedeiht. Sie gehört zur Pflanzengattung 

Artemisia, welche ca. 250 bis 500 Arten umfasst. Andere Artemisia-

Arten sind etwa Beifuss, Wermut, Stabwurz oder Edelraute. Die Art 

Artemisia annua ist sehr gut erforscht. Bis heute konnten 245 ver-

schiedene Wirkstoffe isoliert und nachgewiesen werden. Neben dem 

bekanntesten Inhaltsstoff, dem Artemisinin, sind das z.B. zahlreiche 

entzündungshemmende Polyphenole. 

And the winner is … Artemisia!

Der Nobelpreis ist eine der höchsten Auszeichnungen der Wissen-

schaft und eine Ehre für jede Forscherin und jeden Forscher. Im 2015 

ging der Nobelpreis für Medizin an – Artemisia! Zumindest indirekt …  

Erhalten hat den Preis die 84-jährige Chinesin Youyou Tu für ihre 

Entdeckung des Wirkstoffs Artemisinin in der Artemisia-Pflanze. Als 

damals gängige Malaria-Medikamente Ende der 1960er Jahre ihre 

Wirksamkeit verloren, weil der Malaria-Erreger zunehmend resistent 

wurde, wandte sich Frau Tu der traditionellen chinesischen Medizin 

zu und suchte dort nach Alternativen. So stiess sie auf Artemisia an-

nua und extrahierte daraus den Wirkstoff Artemisinin. Dieser wird 

seither in Medikamenten verwendet und hat die Sterblichkeit von 

Malariapatienten deutlich verringert. 

Artemis ia
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Artemisia bei Malaria 

Die Wirksamkeit von Artemisia annua gegen Malaria ist weltweit be-

legt durch Hunderttausende, die allein durch diesen Pflanzenextrakt 

von Malaria geheilt worden sind. Dank Artemisia annua kann der 

ärmsten Bevölkerung in Afrika, welche sich teure Medikamente nicht 

leisten kann, wirksam geholfen werden.

Unterdessen ist der Hauptwirkstoff der Pflanze, das Artemisinin, als 

Malariamittel patentiert und wird vor allem in China und Indien her-

gestellt. Es gilt als eines der besten Malaria-Medikamente überhaupt, 

aber wie bei allen Monosubstanzen sind auch hier schon Resistenzen 

aufgetreten.

Weniger Resistenzen bei Einnahme der gesamten Pflanze (Blätter)

Setzt man hingegen den Pflanzenextrakt (aus den Blättern gewon-

nen) ein, ist eine Resistenzbildung sehr viel weniger wahrscheinlich, 

weil die Pflanze noch weitere gegen Malaria wirksame Substanzen 

enthält. Gegen einen einzelnen Wirkstoff (= Monosubstanz) kann sich 

der Malaria-Erreger (ein bestimmtes Plasmodium) vielleicht noch zur 

Wehr setzen und eine Resistenz entwickeln. Sieht sich der Erreger 

jedoch gleich mit einer ganzen Salve von Wirkstoffen konfrontiert, ist 

dies für ihn ungleich schwieriger. Leider arbeitet die Pharmaindustrie 

fast ausschliesslich mit Monosubstanzen, darum sind schon diverse 

früher gute Malariamittel heute fast wirkungslos. Es besteht die 

Gefahr, dass es mit Artemisinin ähnlich herauskommt. 

Bis heute sind beim Einsatz der ganzen Pflanze welt-

weit keine Resistenzen aufgetreten. Es ist darum wich-

tig, bei Malaria alle Inhaltsstoffe der Pflanze einzusetzen und nicht 

nur Artemisinin alleine. Die klinische Heilungsrate bei Malaria liegt 

bei 90  –  95 % Artemisia kann bei Reisen in ein Malariagebiet auch prä-

ventiv eingenommen werden, es ist aber wichtig zu wissen, dass es in 

einigen Gebieten in Afrika (z.B. Uganda) inzwischen sehr widerstands-

fähige Erreger gibt und deshalb empfohlen wird, die Artemisia-Thera-

pie nach Verlassen des Malaria-Gebietes noch für einige Zeit weiterzu-

führen (mehr dazu unter Dosierung).

Wirkmechanismus von Artemisin

Wie aber wirkt Artemisia gegen den Malaria-Erreger? Viele Wirk-

mechanismen sind noch unbekannt, mindestens einer ist aber be-

kannt. Und dieser ist äusserst bemerkenswert. So enthält Artemisia 

annua ein chemisch stabiles Peroxid, was es nach den chemischen 

Grundregeln gar nicht geben kann, in Gottes Schöpfung aber schon. 

Plasmodien (oder übrigens auch Krebszellen) enthalten 10  –  20 mehr 

Eisenionen im Vergleich zu normalen Zellen. Kommt das Peroxid mit 

diesem Eisen in Kontakt, zerfällt es in zwei aggressive freie Radika-

le. Diese schädigen betroffene Zellen entscheidend, sodass diese ab-

sterben. Dieser Mechanismus ist auch der Grund, weshalb Artemisia 

nie zusammen mit Eisen eingenommen werden darf, sondern ausser-

halb der Mahlzeiten eingenommen werden muss. Sonst besteht die 

Gefahr, dass die Peroxidbrücke schon im Magen oder im Darm zer-

bricht. Das soll sie aber erst, wenn sie innerhalb oder in 

der Nähe von Erregern oder erkrankten Zellen ist.

Artemis ia
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Artemisia bei Krebs
Bei der Anwendung von Artemisia annua bei Malariapatienten sind 

weitere Beobachtungen gemacht worden. Unter diesen Malariakran-

ken gab es Menschen, die noch an anderen schweren Krankheiten wie 

Krebs oder AIDS gelitten haben. Erstaunlicherweise haben sich auch 

diese Krankheiten unter der Behandlung mit Artemisia annua deut-

lich gebessert. Auf der Website der US national library of medicine 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) sind 497 Studien allgemeiner Art und 

51 Studien über Artemisia annua zum Thema Krebs aufgeführt. Selbst 

das pharmafreundliche grösste Krebszentrum der Welt, das Memo-

rial Sloan-Kettering (www.mskcc.org/cancer-care/herb/artemisia-annua) 

attestiert dieser Pflanze deutliche krebshemmende Eigenschaften in 

vitro.

Darstellung  
eines 
Plasmodium

Grundsätzlich kann jede Krebsart mit Artemisia annua behandelt 

werden. Da es praktisch noch keine klinischen Studien gibt, kann 

über die Erfolgsrate noch wenig gesagt werden. Leider kostet eine 

solche Studie zwischen einer und zehn Millionen Franken, darum ist 

ausser der Pharmaindustrie, die natürlich kein Interesse daran hat, 

kaum jemand in der Lage, eine solche durchzuführen.

Artemisia und virale Infektionen/AIDS 

Unter den geheilten Malaria-Patienten gab es auch solche, die zusätz-

lich an AIDS erkrankt waren und auch diese Krankheit wurde in vie-

len Fällen gebessert oder geheilt. Unterdessen gibt es deutliche Hin-

weise, dass Artemisia in der Lage ist, Viren zu bekämpfen, besonders 

im Anfangsstadium einer Krankheit. Die folgenden Studien befassen 

sich mit den antiviralen Eigenschaften von Artemisia annua:

Artemisia bei Bakterien

Artemisia scheint auch gegen Bakterien zu helfen. Es liegen erste 

Nachweise einer Wirkung vor, die Datenlage ist aber noch dünn. Es 

gibt Beobachtungen von anti-bakteriellen Eigenschaften in vitro an 

gram-positiven und gram-negativen Bakterien. Etwas besser ist die 

Datenlage bei der Leishmaniose und der afrikanischen Schlafkrank-

heit, die von Protozoen verursacht werden, welche bei uns in Europa 

aber keine Rolle spielen.

Artemis ia

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16902856

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18699744/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Artemisia+annua%22+AND+cancer 
https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/artemisia-annua
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Während man teilweise erklären kann, wie Artemisia gegen Malaria 

oder Krebs wirkt, ist noch weitgehend unbekannt, welche Mechanis-

men für die antivirale und antibakterielle Wirkung von Artemisia ver-

antwortlich sind. Bislang können wir nicht sagen, weshalb Artemisia 

wirkt, aber wir können beobachten und wissenschaftlich festhalten, 

dass es wirkt!

Artemisia bei Grippe

Gemäss meinen Erfahrungen lässt sich Artemisia annua erfolgreich 

bei Grippe und Erkältungen einsetzen. Wenn man bei den ersten An-

zeichen einer Grippe oder Erkältung reichlich Artemisiapulver zu 

sich nimmt, bestehen gute Chancen, dass man sich am nächsten Tag 

wieder völlig gesund fühlt. Dies ist sehr ermutigend, auch wenn dazu 

erst wenige wissenschaftliche Grundlagen bestehen.

Artemisia bei Hautkrebs

Wiederholt habe ich die Rückmeldung erhalten, dass Patienten ihre 

bereits vereinbarten OP-Termine wieder absagen konnten, nachdem 

sie einen weissen Hautkrebs oder ein auffälliges Muttermal mit Arte-

misia-Creme eingerieben hatten und/oder Artemisiapulver einnah-

men. Die verdächtigen Stellen fielen wie eine Kruste ab oder bildeten 

sich so weit zurück, dass sie von den Hautärzten nicht mehr gefunden 

werden konnten. Diese Rückmeldungen sind sehr, sehr ermutigend. 

Wir können in diesen Fällen von einer kompletten Heilung sprechen.

Artemisia bei Neurodermitis

Ebenfalls mache ich gute Erfahrungen mit einer Artemisia-Creme bei 

Neurodermitis, vor allem von Kindern. Sie wirkt nicht bei allen gleich 

gut, aber oftmals tritt rasch eine Besserung ein, die vor allem auch 

von Dauer ist.

Einnahmeempfehlung

Nicht alle Sorten von Artemisia annua sind gleich wirksam. Spezielle 

Züchtungen enthalten deutlich mehr Artemisinin. Weil Artemisia an-

nua als Heilpflanze oder Nahrungsergänzungsmittel in der Schweiz 

nicht mehr zugelassen ist, wird es deshalb zuweilen als Ergänzungs-

futtermittel für Tiere angeboten.

 Für eine erwachsene Person (75 kg): täglich 4 × 2 Kapseln  
à 600 mg, 4 × 4 Kapseln à 300 mg oder 4 Sachets à 1,3 g  
zwischen den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen einnehmen. 

 Die Dosierung richtet sich nach dem Gewicht. Bei abweichendem  
Gewicht oder bei Kindern Dosierung entsprechend anpassen.

 Unbedingt ausserhalb der Mahlzeiten einnehmen.  
Mindestens 30 Minuten, besser 1 Stunde Abstand zum Essen.  
Darf nicht zusammen mit Eisen eingenommen werden.

 Bei den ersten Anzeichen eines viralen oder bakteriellen  
Infektes unverzüglich mit der Einnahme beginnen. Dauer der  
Einnahme: Bis die Symptome verschwinden plus 1 Tag.

Artemisia muss 
unbedingt bei den 
ersten Anzeichen 
einer Grippe einge-
nommen werden.

Artemis ia
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 Artemisia eignet sich nicht zur präventiven Einnahme und  
sollte im Normalfall (z.B. bei einer Grippe) nicht länger als  
2 Wochen eingenommen werden.

 Artemisia gibt es auch als Tee: Eine Portion Tee ersetzt  
2 Kapseln à 600 mg, 4 Kapseln à 300 mg oder 1 Sachet à 1,3 g.

 Beim Besuch von Malaria-Gebieten empfehle ich die folgende  
Einnahme: 1 Tag vor Reisebeginn bis 20 Tage nach Ende 
 der Reise jeden Tag 3 × 1.2 g Artemisiapulver einnehmen.

 Nebenwirkungen sind keine bekannt. Die einzigen Kontraindikationen  
sind Magengeschwüre und Magenübersäuerung.

Artemisia als Granulat

Artemisia gibt es auch als Granulat in praktischen Sticks. Diese eignen 

sich speziell für Kinder oder Menschen, die Mühe mit dem Schlucken 

von Kapseln haben. Meist ist das Granulat so 

aufbereitet, dass der bittere Geschmack des 

Artemisia im Mund nicht zu spüren ist, was 

speziell bei Kindern ein Pluspunkt ist.

Artemisia in Kapseln

Artemisia schmeckt bitter, deshalb gibt es Artemisia-Pulver in Kapseln.

Artemisia als Tee

Mit Artemisia-Blattschnitt lässt sich ein Tee herstellen, der ebenfalls 

sehr gut wirkt. Dazu 4 × täglich jeweils 1 Esslöffel Teeblätter mit heis-

sem Wasser (max. 80°C) aufgiessen und 10 Minuten ziehen lassen. Tipp: 

Bei Halsschmerzen mit dem Tee gurgeln und dann hinunterschlucken!

Spezialzüchtungen

Es gibt spezielle Züchtungen von Artemisia annua, die im Unterschied 

zu den Wildpflanzen auch in den Tropen gut wachsen und einen bis 

zu 20 × höheren Wirkstoffgehalt aufweisen.

Bei folgenden Krankheiten kann Artemisia annua (Pulver, Kapseln) 

eine vorbeugende oder heilende Wirkung haben:

Artemisia Creme

Da wir von einer antibakteriellen, antiviralen und auch fungiziden 

Wirkung von Artemisia annua ausgehen, muss auch eine Artemisia 

Creme bei Hautkrankheiten eine Wirkung entfalten. Dies ist gemäss 

den Berichten von zahlreichen Anwendern tatsächlich der Fall. Bei 

folgenden Hautkrankheiten kann Artemisia Creme eingesetzt werden:  

Bei folgenden Krankheiten kann Artemisia annua Creme oder Salbe   

eine vorbeugende oder heilende Wirkung haben:

• Virale Infektionen

• Bakterielle  

Infektionen

• Fieber/Grippe

• Diverse Krebsarten

• Aphten

• Malaria

• Entzündungen

• Divertikulitis

• Hirnentzündung

• AIDS

• Herpes simplex 

(Fieberbläschen) 

Ar temis ia
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Ausgewählte Studien zu Artemisia annua

Video zu Artemisia Artemisia annua in «Natur und Heilen 
08/17»

 The genus Artemisia: a comprehensive 
review

 A Systematic Review of Anti-malarial 
Properties, Immunosuppressive Pro-
perties, Anti-inflammatory Properties, 
and Anti-cancer Properties of Artemi-
sia Annua

 Dried whole-plant Artemisia annua 
slows evolution of malaria drug re-
sistance and overcomes resistance to 
artemisinin

 Artemisia annua dried leaf tablets 
treated malaria resistant to ACT and i.v. 
artesunate: Case reports

 First-time comparison of the in vitro 
antimalarial activity of Artemisia 
annua herbal tea and artemisinin

 Artemisinin production in Artemisia 
annua: studies in planta and results of 
a novel delivery method for treating 
malaria and other neglected diseases

 Evaluation and pharmacovigilance of 
projects promoting cultivation and lo-
cal use of Artemisia annua for malaria

 Dried-leaf Artemisia annua: A practical 
malaria therapeutic for developing 
countries?

 Artemisia annua as a self-reliant 
treatment for malaria in developing 
countries

 The potential of Artemisia annua L. as 
a locally produced remedy for malaria 
in the tropics: agricultural, chemical 
and clinical aspects

 Anti-Helicobacter pylori potential of 
artemisinin and its derivatives

 Antibacterial activity of some Artemi-
sia species extract

 Artemisinin inhibits inflammatory res-
ponse via regulating NF-κB and MAPK 
signaling pathways

 Effect of Artemisia annua extract on 
treating active rheumatoid arthritis: A 
randomized controlled trial

 The Antiviral Activities of Artemisinin 
and Artesunate

 Antiviral effect of artemisinin from Ar-
temisia annua against a model member 
of the Flaviviridae family, the bovine 
viral diarrhoea virus (BVDV)

 Durchbruch in der Diabetesforschung: 
Pankreaszellen produzieren Insulin 
durch Malariamedikament, Bericht 

 Studie

 Scientists develop new cancer-killing 
compound from salad plant

 The Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center on Artemisia annua

 Antibacterial and antioxidant activities 
of Artemisia annua essential oil

Artemis ia

• Akne vulgaris

• Analfissuren

• Aphten

• Ekzeme

• Hämorrhoiden

• Hautinfektionen

• Rosacea im Gesicht

• Herpes simplex 

(Fieberbläschen)

• Offene Wunden

• Juckreiz bei  

Insektenstichen

• Psoriasis

• Warzen

• Hautpilz

https://youtu.be/mLwSJ4qdrYY
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18699744/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18699744/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20681755/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20681755/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27957318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27957318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27957318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27957318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27957318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25561559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25561559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25561559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25561559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28732806/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28732806/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28732806/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22986092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22986092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22986092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21643453/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21643453/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21643453/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21643453/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21481234/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21481234/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21481234/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25678989/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25678989/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25678989/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18977424/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18977424/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18977424/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11091003/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11091003/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11091003/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11091003/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22687518/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22687518/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20191854/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20191854/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28000518/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28000518/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28000518/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28035541/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28035541/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28035541/
https://academic.oup.com/cid/article/47/6/804/325924/The-Antiviral-Activities-of-Artemisinin-and
https://academic.oup.com/cid/article/47/6/804/325924/The-Antiviral-Activities-of-Artemisinin-and
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16902856/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16902856/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16902856/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16902856/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/biowissenschaften-chemie/durchbruch-in-der-diabetesforschung-pankreaszellen-produzieren-insulin-durch-malariamedikament/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/biowissenschaften-chemie/durchbruch-in-der-diabetesforschung-pankreaszellen-produzieren-insulin-durch-malariamedikament/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/biowissenschaften-chemie/durchbruch-in-der-diabetesforschung-pankreaszellen-produzieren-insulin-durch-malariamedikament/
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Blütenpollen

Pollen sind nicht bei allen beliebt, immer mehr Menschen reagieren 

allergisch! Doch Pollen sind nicht nur aus biologischer Sicht höchst 

interessant, auch medizinisch gesehen haben sie einiges an Potenzi-

al zu bieten. Der hohe Gehalt an Mikronährstoffen erstaunt. Bereits 

35 Gramm Pollen täglich würden unseren gesamten Bedarf decken.

Originelle Art der Fortpflanzung der Pflanzen

Da Pollen, auch Blütenstaub genannt, Allergien verursachen können, 

werden sie von vielen Menschen nicht besonders geschätzt. Wenn 

man sich aber mit Pollen genauer befasst, erschliesst sich einem ein 

Wunder der Natur und die Grösse des Schöpfers. Pollen sind der 

männliche Teil einer Pflanze, der sich mit dem weiblichen Stempel 

vereint und so eine neue Pflanze entstehen lässt. Pollen werden durch 

Wind und Insekten von einer Pflanze zur nächsten übertragen. Jede 

Pflanze hat einen artspezifischen Pollen, vergleichbar mit der DNA 

bei uns Menschen. 

Pollenhülle und Polleninhalt 

Pollen bestehen aus einer Pollenhülle und dem Polleninhalt. Bei der 

Pollenhülle begegnen wir einer grenzenlosen Formenvielfalt, einzel-

ne Pollenhüllen sind glatt, andere weisen Zacken auf mit Widerhaken, 

die unter dem Mikroskop aussehen wie historische Waffen. Auf den 

Schleimhäuten des menschlichen Atemtraktes können sie aber aller-

gische Reaktionen auslösen. Allergien wie Heuschnupfen oder Asth-

Blütenpol len
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ma werden immer von den Schleimhäuten ausgelöst, wenn man die 

gleichen Pollen schluckt, geschieht nichts Negatives.

Gelée Royale

Bienen können die Pollenhüllen mit Enzymen auflösen und mit ihrem 

Speichel vermischen. So entsteht ein bekannter Mix, nämlich Gelée 

Royale. Bienenköniginnen ernähren sich davon und leben bis zehnmal 

länger als Arbeiterinnen und werden dreimal so gross. Daran kann 

man den unglaublichen Nährwert von Pollen erahnen.

Bienenpollen

Bienenpollen sind beliebt, sie werden gewonnen, indem man vor den 

Bienenhäuschen feinmaschige Drahtgitter anbringt, woran die Bienen 

Blütenpollen im 
Mikroskop. Aufgebro-
chene Pollenhüllen 
können keine Aller-
gien mehr auslösen.

beim Durchflug ihren mitgebrachten Pollen abstreifen. Dieser Bienen-

pollen ist aber ein unbekanntes Gemisch von Pollen verschiedener 

Pflanzen und enthält unter Umständen auch chemische Rückstän-

de aus Pflanzenschutzmitteln etc. Bienenpollen ist darum nur Pollen 

zweiter Qualität. 

Pollen liefern Energie und Nährstoffe

In Pollen haben mehr als 80 % aller unserer Lebensmittel ihren Ur-

sprung. 35 Gramm Pollen täglich würden unseren gesamten Bedarf 

an Mikronährstoffen decken. Rohpollen können aber nicht verdaut 

werden, weil die Pollenhüllen durch die menschlichen Verdauungs-

enzyme nicht aufgespalten werden können.

Blütenpollen als Ergänzungsnahrung ermöglichen

Schwedischen Pollenforschern ist es gelungen, Pollenhüllen aufzuspal-

ten und so den wertvollen Polleninhalt rein zu gewinnen. Sie haben 

auch «grosse Staubsauger» entwickelt, welche während der Blütezeit 

über die Felder gefahren werden, damit die Pollen in grossen Mengen 

gewonnen werden können. So kann aber auch gleichzeitig die Herkunft 

der Pollen kontrolliert werden. 

Spezielle Antioxidantien aus Pollen bioverfügbar machen

Neben den bekannten Antioxidantien (auch Radikalfänger: Sie wirken 

gegen die schädlichen freien Radikalen), die wir von aussen zuführen 

wie Vitamin C, Vitamin E oder OPC, gibt es auch körpereigene Anti-

oxidantien, z.B. die Superoxid Dismutase (SOD) und Glutathion. Diese 

Pollen enthalten  
viele Vitamine,  
Mineralstoffe und 
Spurenelemente.
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Stoffe sind zwar in einigen Lebensmitteln enthalten, jedoch nicht in 

bioverfügbarer Form, d.h. sie können im Darm nicht aufgenommen 

werden. Die gute Nachricht ist: Beide Stoffe sind in Pollen enthalten 

und die schwedischen Forscher haben ein Verfahren entwickelt, das 

SOD und Glutathion aus Pollen und Stempeln bioverfügbar macht. 

Erstaunlicher Gehalt an Mikronährstoffen

Bis heute sind mehr als 3000 Mikronährstoffe in Polleninhalt gefun-

den worden, vermutlich sind es aber noch einige tausend mehr. 

Die sensationelle Zusammensetzung von Blütenpollen: 

Unser Körper benötigt für eine gesunde Funktion sämtliche dieser 

Stoffe, in unserer heutigen Ernährung fehlen jedoch leider zahlreiche 

dringend notwendige Mikronährstoffe. Auch mit einer vorwiegend 

pflanzlichen Ernährung aus biologischem Anbau ist es kaum möglich, 

alle Nährstoffe in der nötigen Menge zu sich zu nehmen.

Drei Pollenarten

Im Wesentlichen werden drei Pollenarten unterschieden: Was-

serlösliche, fettlösliche und leberwirksame Pollenextrakte. 

Vitamine alle

Mineralien alle

Spurenelemente alle

Essentielle Aminosäuren alle

Essentielle Fettsäuren alle

Bekannte Enzyme fast alle

Flavanoide alle

• Ist ein Lebensmittel

• Ist kein Stimulans

• Die Nährstoffe gelangen in  

30 Minuten ins Blut

• Enthält bioverfügbare SOD  

und Glutathion

• Wirkt besser antidepressiv als 

alle Medikamente (weil Energie 

und Depression nicht gleichzei-

tig in einem Körper vorkommen 

können)

• Ist ein starkes Antiallergikum 

(weil die allergische Wirkung 

vom Pollen im Herstellungsver-

fahren eliminiert worden ist)

• Wirkt abschwellend, auch nach 

Sportunfällen

• Wirkt entzündungshemmend

• Wirkt leistungssteigernd

• Bewirkt eine schnellere  

Regeneration nach sportlichen 

Leistungen

• Es ist keine Toxizität bekannt

• Es sind keine Nebenwirkungen 

bekannt

• Es sind keine Wechselwirkungen 

mit Medikamenten bekannt

• Es ist keine Höchstdosis bekannt 

Wasserlöslicher Pollen WLP

Fettlöslicher Pollen FLP

Dieser wird vorwiegend aus Roggenpollen gewonnen. Studien haben 

gezeigt, dass diese Pollen eine hervorragende Wirkung haben bei 

gutartiger Prostatavergrösserung und bei chronischer Prostatitis, 

beides Krankheiten, die Männer zum Verzweifeln bringen (und die 

Frauen nachts dazu). Gemäss diesen Studien lag die Wirksam-

keit bei über 90 %. Bei der sehr schmerzhaften Prostata - 

 Entzündung, die Monate bis Jahre dauern kann und es 

keine wirksamen Medikamente gibt, ist das mehr als 
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ein Lichtblick! Wenn auch nicht in allen Fällen, kann ein Grossteil 

der Männer mit Problemen beim Wasserlösen aufgrund einer gut-

artigen Prostataschwellung, bei regelmässiger Einnahme dieser 

Pollen, mit einer spürbaren Verbesserung rechnen. Auch bei Frauen 

mit Menstruationsbeschwerden können fettlösliche Pollen zur Lin-

derung beitragen.

Leberwirksame Pollenextrakte LPE

Man könnte sagen, dass die Leber für den Stoffwechsel dieselbe 

Wichtigkeit hat, wie das Herz für den Kreislauf. Durch unsere mo-

derne Lebens -  und Ernährungsweise ist dieses wichtige Organ bei 

vielen Menschen geschwächt und überlastet mit ihrer Entgiftungs-

funktion, was Ursache zahlreicher Erkrankungen sein kann. Le-

berwirksame Pollen helfen bei jeder Art von Leberproblemen, eine 

gesunde Grundernährung sollte jedoch immer gewährleistet sein. 

Patienten mit Hepatitis A oder C erfahren durch LPE eine rasche 

und nachhaltige Besserung.

Geeignetes Produkt

In Pollen Vida sind alle drei beschriebenen Pollensorten enthalten. Zusätzlich 

ist Vitamin C aus Acerola-Extrakt enthalten.

Dosierungsempfehlung/Indikationen  
Bei Kapselgrössen von rund 300 mg Pollen – Extrakt täglich 2 (Prä-

vention), bzw. 3 – 8 (Therapie) über den Tag verteilt unmittelbar vor 

den Mahlzeiten einnehmen. Bei Schlafstörungen die Einnahme auf 

Morgen und Mittag beschränken. 

Indikation Tagesdosis Morgen Mittag Abend
Allergien 3 – 6 1 – 3 1 1
Stress 3 – 4 1 – 2 1 – 2 0
Chron. Müdigkeit CFS 3 – 4 1 – 2 1 – 2 0
Schlafstörungen 2 1 1 0
Depression 2 – 6 1 – 2 1 – 2 1 – 2
Arthritis 2 – 3 1 – 2 1 – 2 0
Grippe 2 – 7 1 – 3 1 – 3 1 – 3
Leistungssport 1 – 4 1 1 – 3 vor 

dem  

Training
Während  

Chemotherapie

2 – 6 1 – 2 1 – 2 1 – 2

Leberkrankheiten 2 – 4 1 – 2 0 1 – 2
Hepatitis A 2 – 4 1 – 2 0 1 – 2
Hepatitis C 2 – 4 1 – 2 0 1 – 2
Prostatahyperplasie 2 für 6 – 9 

Monate

1 0 1

Prostatitis 2 für 

mehrere 

Monate

1 0 1

Menstruations-

probleme

2 1 0 1

Klimakterium 2 1 0 1
Vorbeugung 1 – 2 1 0 – 1 0
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Video zu Blütenpollen

Blütenpol len

https://youtu.be/oaWvbblUpXA
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Calcium 

Calcium ist der mengenmässig am stärksten vertretene Mineral-

stoff im menschlichen Körper. Der grösste Teil davon befindet 

sich gebunden in den Knochen und verleiht ihnen eine gesunde 

Stabilität. Calcium hat jedoch viele weitere wichtige Funktionen 

im Organismus. 

Was ist Calcium? 

Beim Mineralstoff Calcium handelt es sich um ein sogenanntes Men-

genelement. Das bedeutet, dass der Stoff nicht nur in kleinen Spuren 

(wie bei den Spurenelementen) im menschlichen Körper vorkommt, 

sondern in beträchtlichen Mengen. Bei Erwachsenen macht Calcium 

1 bis 2 Prozent des Körpergewichts aus und ist damit der mengen-

mässig am stärksten vertretene Mineralstoff im Organismus. Rund 

99 Prozent des Calciums befinden sich gebunden in Knochen (und 

Zähnen). Einerseits verleiht Calcium Knochen und Zähnen Stabilität 

und Festigkeit, gleichzeitig dienen die Knochen als Calciumspeicher. 

Der kleine Rest von einem Prozent verteilt sich vor allem auf die 

Zellen und mit nur noch etwa 0,1 Prozent auf den Extrazellularraum 

zwischen den Zellen. 

Calcium

Rund 99 Prozent 
des Calciums im 
Körper befindet  
sich in den Knochen 
und Zähnen.



|  28

Welche Aufgaben hat Calcium im Körper? 

Der Mineralstoff ist an diversen wichtigen Aufgaben im Körper be-

teiligt. Knochen und Zähne bestehen zu einem grossen Teil aus ver-

schiedenen Calcium-Verbindungen. Entsprechend wichtig ist Calcium 

für deren Stabilität. Aus diesem Grund steht bei einer Osteoporo-

se schulmedizinisch die Behandlung mit Calcium im Vordergrund. 

Calcium spielt aber auch eine entscheidende Rolle bei der Erregung 

von Muskeln und Nerven. Gerät der Calciumspiegel aus dem Gleich-

gewicht, kann dies zu Muskelkrämpfen oder neurologischen Pro-

blemen führen. Der Mineralstoff ist überdies an der Blutgerinnung 

beteiligt. Prothrombin, einer der Blutgerinnungsfaktoren kann nur 

mithilfe von Calcium in seine aktive Form Thrombin umgewandelt 

werden. Calcium ist zudem wichtig für die Regulation des Säure-Ba-

sen-Haushalts. Unser Blut beispielsweise muss konstant einen leicht 

basischen Wert haben. Sinkt der Blut-pH-Wert unter eine bestimmte 

Grenze, wird zu dessen Ausgleich Calcium aus den Knochen gelöst, 

um zu verhindern, dass das Blut «sauer» wird. Dies hätte lebensbe-

drohliche Konsequenzen, da der Blut-pH-Wert unter anderem die 

Atemfrequenz und den Sauerstofftransport (mit den roten Blutkör-

perchen) beeinflusst. Weiter wird Calcium für den Glykogen-Stoff-

wechsel, bei der Zellteilung und auch bei der Aktivierung einiger En-

zyme und Hormone benötigt. 

Wo findet sich Calcium in der der Ernährung? 

Die wichtigsten Calcium-Quellen sind Milch und Milchprodukte (ins-

besondere Hartkäse). Wer auf Milchprodukte verzichten will oder 

muss, kann Calcium auch aus einigen vorwiegend grünen Gemüse-

sorten wie beispielsweise Broccoli, Grünkohl oder Rucola beziehen. 

Mit einem erstaunlich hohen Gehalt an Calcium trumpft die Brenn-

nessel, die sich aber wohl eher weniger zum regelmässigen Verzehr 

eignet. Aber auch viele weitere hiesige Wildpflanzen sind eine wert-

volle Calcium-Quelle wie auch die Blätter des Moringa-Baums aus 

dem fernen Afrika. Weiter findet sich in Mohn, Chiasamen, Mandeln 

und Nüssen Calcium. Wer sich zusätzlich über Getränke mit dem 

Mineralstoff versorgen möchte, sollte Mineralwasser mit einem Cal-

cium-Gehalt von mindestens 150 mg/l bevorzugen. 

Calcium-Mangel: Hypocalcämie 

Aus meiner Erfahrung aus der Praxis kann ich sagen, dass hierzulande 

ein Calcium-Mangel (Hypocalcämie) sehr selten ist. Unsere «milch-

geprägte» Ernährung versorgt uns im Normalfall mit ausreichenden 

Mengen. Ein erhöhtes Risiko besteht am ehesten bei Kindern in den 

Wachstumsphasen, bei Schwangeren und Stillenden, Frauen während 

und nach der Menopause und Menschen mit Laktoseintoleranz. Bei 

einem Calcium-Mangel wird das Calcium, welches der Körper für 

andere Aufgaben benötigt, aus den Knochen gelöst, was zu Osteo-

Calcium

Sich Vegan ernäh-
rende Menschen 
finden einen 
hohen Calcium-
spiegel vorallem in 
grünem Gemüse 
wie Broccoli.
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porose («Knochenschwund») führen kann. In diesem Zusammenhang 

muss unbedingt beachtet werden, dass Calcium vom Körper nur dann 

ausreichend aufgenommen werden kann, wenn eine optimale Versor-

gung mit Vitamin D besteht! 

Osteoporose ist eine häufige Erkrankung des Knochens, welche v.a. 

ältere Frauen betrifft. Sie kann behandelt (oder noch besser vermie-

den) werden durch die Einnahme von Vitamin D3 (3000 – 4000 IE pro 

Tag) und Vitamin K2 (200 Mikrogramm). Diese beiden Vitamine er-

gänzen sich gegenseitig und fördern synergistisch die Remineralisie-

rung der Knochen. Weiter muss auf eine ausreichende Versorgung mit 

Magnesium (400 – 800 mg) geachtet werden. Die gängige Behandlung 

mit Calcium und zu niedrig dosiertem Vitamin D (meist nur 800 IE) ist 

leider mehr oder weniger wirkungslos. 

Calcium-Überschuss: Hypercalcämie 

Ein erhöhter Calcium-Spiegel im Blut (Hypercalcämie) ist eine höchst 

selten anzutreffende Erkrankung, bei der die Ursache gefunden 

werden muss. Gewisse Erkrankungen der Niere oder der Schild-

drüse oder die Einnahme von Medikamenten wie beispielsweise Di-

uretika können den Calcium-Spiegel ansteigen lassen. In einem fort-

geschrittenen Stadium kann eine Hypercalcämie zu Nierensteinen 

bis hin zu Nierenversagen führen.  

In welchem Fall soll Calcium als  
Nahrungsergänzung zugeführt werden? 

Bei einem Verdacht auf einen Calcium-Mangel ist zu empfehlen, die-

sen durch eine Laboruntersuchung bestätigen zu lassen. Wenn tat-

sächlich ein Mangel besteht, empfehle ich ein Produkt, welches eine 

Kombination zweier verschiedener Calcium-Salze vereint. Liegt eine 

anorganische und eine organische Calcium-Quelle vor, wird eine un-

terschiedlich schnelle Metabolisierung im Körper erreicht. Das be-

deutet, dass ein länger anhaltender und höherer Calcium-Spiegel ge-

geben ist und somit mehr Zeit für den Einbau in die Knochen. Mit 

Calcium in Form von Calciumcarbonat bietet sich eine anorganisch 

gebundene und mit Calcium-Lactat-Gluconat eine organisch gebun-

dene Calcium-Quelle an. Ein Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium, 

welches zusätzlich Magnesium und Vitamin D3 enthält, bietet weitere 

Vorteile, da Calcium mit diesen zwei Stoffen synergistisch wirkt. Auch 

Zink und Vitamin C sind gute Begleiter, weil auch sie die Funktionen 

von Calcium unterstützen. 

Dosierungsempfehlung 

Ich empfehle ein Produkt, das oben genannte Inhaltsstoffe in prakti-

schen Sticks enthält. Davon benötigt es pro Tag je nach Situation 1 – 2 

Sticks (à insgesamt je 3,2 g).

Calcium
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Cayenne-Pfeffer (Chili)

Cayenne-Pfeffer besteht aus gemahlenen Chili-Schoten. Es gibt über 

400 Chili-Sorten, die ursprünglich aus Südamerika stammen und 

sich in ihrem Schärfegrad massiv unterscheiden. Entgegen seinen 

Namen hat Cayenne also nichts mit einem Pfeffergewächs zu tun. 

Ihre Schärfe verdanken die Chili-Schoten einer Substanz namens 

Capsaicin, dieser Inhaltsstoff ist auch von seiner medizinischen 

Wirkung im Körper interessant.

Ist scharfes Essen gesund?

Früher glaubte man, dass man nichts Scharfes essen dürfe, weil dies 

dem Magen schade. Aufgrund dieser Meinung werden scharfe Ge-

würze in unseren Breitengraden noch immer eher selten eingesetzt. 

Heute mehren sich jedoch die Anzeichen, dass Menschen in Ländern 

mit einer traditionell scharfen Ernährung gesundheitlich profitieren.

Pfeffer und Chili sind zwei ganz verschiedene Dinge. Pfeffer (mit dem 

Vitalstoff Piperin) reizt die Magenschleimhaut, verbessert aber auf 

der anderen Seite die Nährstoffverwertung im Darm ganz entschei-

dend. Pfeffer verhindert auch die Gasbildung im Darm. Kochen Sie 

Paprika, mild Cayenne breit, mittel Habanero, sehr scharf

Cayenne
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also grundsätzlich mit viel Pfeffer. Um den Magen zu schützen, kann 

man, so paradox es klingt, Chili einsetzen. Der Schutz der Magen-

schleimhaut durch Chili ist so frappant, dass damit Magenbrennen 

und sogar ein Magengeschwür behandelt werden kann. 

Warum brennt Chili im Mund?

Das Capsaicin reizt die Enden von Wärmenerven im Mund, vor allem 

von jenen auf der Zunge. Man kann sich an die Schärfe gewöhnen, 

weil die Geschmacks- oder Schmerznerven davon nicht betroffen 

sind. Diese Nervenenden schütten nun einen Botenstoff aus, einen 

sogenannten Neurotransmitter, der zu einer Erweiterung der feinen 

Blutgefässe und damit der gesamten Durchblutung führt. Das Bren-

nen im Mund wird vom Gehirn aber als Schmerz wahrgenommen, was 

wiederum zu einer Ausschüttung von Endorphinen (eine Art Glücks-

hormon) führt. Deshalb wirken Scharfesser bald aufgestellt und fröh-

lich, sie befinden sich im sogenannten «Pepper high».

Achtung, Chili brennt nicht nur im Mund: Chilipulver in der Luft führt 

zu Augenbrennen und reizt die Nasen- und Bronchial-Schleimhaut. 

Wer Chili mit den Händen berührt hat, sollte sich danach nicht die 

Augen reiben.

Die Schärfe der Chilis

Die Schärfe von Chilis wird in Scoville-Einheiten gemessen. Ein 

Scoville-Wert von z.B. 1500 bedeutet, dass es 1500 Milliliter Wasser 

braucht, um die Schärfe von einem Milliliter Chili vollständig zu ent-

fernen. Einige Beispiele: 

Chili-Sorte Scoville-Einheiten

Gemüsepaprika 0

Milder Paprika 10

Roter Chili 500 – 750

Dicke Cayenne-Schoten 2500 – 5000

Lange Cayenne-Schoten 30,000 – 50,000

Habanero 100,000 – 500,000

Handelsüblicher Pfefferspray (als Waffe) 2,000,000

Reines Capsaicin 16,000,000

Inhaltsstoff Capsaicin

Ihre Schärfe verdanken die Chili-Schoten einer Substanz namens 

Capsaicin. Es wirkt unter anderem antibakteriell und fungizid, hat 

aber noch andere interessante Wirkungen im Körper.

Das Capsaicin kommt nur im Mark einer Chili-Schote vor, nicht in 

den Samen. Capsaicin ist sehr beständig und wird weder beim Ko-

chen noch beim Einfrieren zerstört.

Capsaicin ist nicht wasser-, sondern fettlöslich. Wenn es im Mund zu 

stark brennt, nützt es deshalb nichts, Wasser zu trinken. Der Brand 

kann jedoch mit etwas Fett gelöscht werden (z.B. mit einem Löffel Öl). 

Dem Capsaicin  
verdanken die  
Chili-Schoten  
ihre Schärfe.

Cayenne
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Die Wirkungen von Capsaicin: Bei Magenproblemen  
und als Alternative zu Magensäureblockern

Capsaicin kurbelt die Schleim-Produktion der Magenschleimhaut an. 

Die schützende Schleimschicht wird dicker und der Magen ist besser 

vor der zur Verdauung nötigen Magensäure geschützt. Das kann sich 

vorteilhaft auswirken auf Magenprobleme wie Magenbrennen, Reflux 

(Sodbrennen) bis hin zu Magengeschwüren.

Magensäureblocker, sogenannte Protonenpumpenhemmer oder -in-

hibitoren (PPI) drosseln die Magensäure-Produktion. Diese Medi-

kamente werden sehr oft verschrieben und nicht selten werden sie 

langfristig eingenommen. Sie gelten als Mittel der Wahl bei Reflux 

und Magengeschwüren. Zudem werden sie häufig routinemässig als 

Magenschutz bei der Einnahme magenschädigender Medikamen-

te wie z.B. nicht steroidale Antirheumatika (Schmerzmittel-Gruppe) 

oder Kortison mitverordnet!

Die Protonenpumpenhemmer bleiben aber bei rund einem Drittel der 

Patienten ohne befriedigende Wirkung. Bei einem Reizmagen helfen 

sie nur in 10 bis 15 Prozent der Fälle und bei einem Reizdarm über-

haupt nicht. Oft wird in solchen Fällen einfach die Dosis erhöht. Der 

Magen ist zwar durch die Protonenpumpenblocker vor der Säure ge-

schützt und Magenbrennen oder Reflux können sich bessern. Die Er-

fahrung zeigt aber, dass die Medikamente bei jahrelanger Einnahme 

die Nieren schädigen und zu einer chronischen Niereninsuffizienz 

führen können. Auch kann der Körper die Vitalstoffe Magnesium, 

Kalzium und Vitamin B12 schlechter aufnehmen. Im «weniger sau-

ren Magen» können unerwünschte Bakterien besser überleben und 

schwerwiegende Magen-Darm-Infektionen auslösen. 

Da ist Cayenne-Pfeffer die sehr viel bessere Alternative. Statt die Säu-

reproduktion zu unterdrücken, sorgt Cayenne dafür, dass der Magen 

mehr Schleim produziert und sich so besser gegen die Säure schützt! 

Auf diese Weise hat man beides: einen «sauren Magen», wie er zur 

Verdauung und zur Abwehr unerwünschter Bakterien notwendig 

ist und eine von einer dickeren Schleimschicht geschützte Magen-

schleimhaut. Der Magen wird ruhiger, verkrampft sich weniger und 

auch der Reflux bessert sich.

Unterstützung bei einer Gewichtsreduktion

Capsaicin erhöht die Fettverbrennung und kann darum zusätzlich bei 

einer Therapie mit Diät und Bewegung zur Gewichtsreduktion einge-

setzt werden. Das Essen von Chilis führt zu vermehrtem Schwitzen, 

was wiederum mehr Kalorien verbraucht. 

Unterstützung des Herz- Kreislaufsystems

Der Genuss von Chilis wirkt sich günstig auf das Herz-Kreislaufsys-

tem aus. Das Capsaicin hilft, das «schlechte» Cholesterin, welches 

sich in den Blutgefässen ablagern könnte, zu senken, ohne das «gute» 

Cholesterin zu beeinträchtigen. Bereits bestehende Ablagerungen, 

die zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen führen können, werden ver-

ringert. Ausserdem kann es die Wirkung eines Gens blockieren, das 

die Arterien zusammenziehen lässt und so den Blutfluss einschränkt. 

Auf diese Weise wird die Durchblutung gefördert.

Wer als Notfallmittel eine Nitroglycerin-Kapsel mit sich tragen muss, 

um sich bei einem Angina-pectoris-Anfall selber helfen zu können, 

darf gerne auch eine Chili-Kapsel mit sich tragen. Im Notfall die Chili-
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kapsel in ein Glas Wasser geben und sofort trinken. Der Angina-pec-

toris-Anfall bildet sich mindestens so schnell zurück, wie mit einer 

Nitroglycerin-Kapsel. (Wird jedoch eine Chili-Kapsel ganz geschluckt, 

dann dauert es etwas länger, weil die Kapsel zuerst im Magen auf-

gelöst werden muss.) Natürlich ist die Schärfe im Mund nicht ohne 

Weiteres auszuhalten!

Anregung der Cortisol-Produktion

Weiter regen Capsaicin und weitere in Chili enthaltene Substanzen die 

Produktion von körpereigenem Cortisol an. Das könnte interessant 

für Burnout-Patienten sein. Wer unter Dauer-Stress steht, produziert 

in der Nebennierenrinde vermehrt Cortisol. Es wirkt entzündungs-

hemmend und sorgt dafür, dass dem Körper in Stresssituationen 

jene Energie zur Verfügung steht, die dieser nun benötigt. Die Ne-

benniere ist jedoch nur während ca. drei Jahren in der Lage, ständig 

grosse Mengen an Cortisol zu produzieren. Danach fällt sie in einen 

Erschöpfungszustand mit raschem Abfallen des Cortisolspiegels. Es 

ergibt sich das Krankheitsbild des Burnouts, eines Zustands der völ-

ligen körperlichen und psychischen Erschöpfung. Nebst der nötigen 

professionellen Begleitung und Unterstützung kann Cayenne-Pfeffer 

Burnout-Betroffenen helfen, die Produktion des nun fehlenden kör-

pereigenen Cortisols anzuregen. 

Bei Schmerzen

Es gibt Studien, welche eine gute Wirksamkeit von Capsaicin beson-

ders bei Neuropathien, also Nervenschmerzen, bestätigen. Dabei wird 

der feurige Inhaltsstoff der Chili meist direkt an den betroffenen Stel-

len über die Haut als Pflaster oder Creme/Gel verabreicht. So kön-

nen beispielsweise lästige Schmerzen, welche durch Herpes Zoster 

(Gürtelrose) verursacht werden, gelindert werden (nie auf offenen/

frischen Bläschen anwenden!). Natürlich profitieren auch Muskel-

verspannungen- und Schmerzen oder Gelenkschmerzen von solchen 

Gels oder Pflastern. 

Vorsicht beim Einmassieren von Cremes mit den Händen! Verwenden 

Sie dabei Einmalhandschuhe, um zu vermeiden, dass das Capsaicin in 

die Augen oder auf Schleimhäute gelangt (der Wirkstoff bleibt hart-

näckig auch nach dem Händewaschen auf den Händen)! Noch besser 

sind Gels mit einem Roll-on, womit man nur die betroffenen Stellen 

behandeln und sich die Handschuhe sparen kann. 

Cayenne kann bei folgenden Krankheiten  
eine vorbeugende oder heilende Wirkung haben

In Kapseln

• Magenbrennen

• Magengeschwür

• Sodbrennen (Reflux)

• Dyspepsie 

• Anstelle von  

Protonenpumpenblockern

• Zur Unterstützung während  

Gewichtsreduktion

• Schmerzen am  

Bewegungsapparat

• Durchblutungsstörungen

• Angina pectoris
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• Rheumatische Schmerzen

• Schmerzen nach Sportunfällen

• Neuropathien

• Schmerzen nach Gürtelrose

In Cremes, Gels, Pflastern

Dosierung

Man kann nach jeder Mahlzeit 2  –  3 kleine getrocknete Chili-Scho-

ten (Grösse 5  –  10 mm) aus dem Bioladen essen. Einfacher geht es mit 

verkapseltem Chilipulver. Bei Kapseln mit rund 500 mg Bio-Cayenne-

pfeffer empfehle ich täglich 1  –  2 Kapseln einzunehmen (max. 3 Stück). 

Beginnen Sie mit einer Kapsel mit einer Mahlzeit und steigern Sie bei 

guter Verträglichkeit auf zwei Kapseln vor den Mahlzeiten.

Video zu Cayenne

• Vorbeugen von Thrombosen/

Embolien

• Pilzerkrankungen

• Häufige Infekte

• Steigert die Libido  

(natürliches Viagra) 

Studien zu Cayenne

 Mit Chili gegen Nervenschmerz;  

Pressemitteilung der Österreichischen Schmerzgesellschaft

 Studie zu Krebs

 Studie zu Magengeschwür

 Versch. Krankheiten

 Pharma-Wiki

 Fettverbrennung

Cayenne

https://youtu.be/WonncRJeFkk
https://www.bkkommunikation.com/de/presse-service/alle-beitraege/detail/mit-chili-gegen-nervenschmerz-neue-studien-bestaetigen-wirksamkeit-von-capsaicin-bei-neuropathien/
https://www.bkkommunikation.com/de/presse-service/alle-beitraege/detail/mit-chili-gegen-nervenschmerz-neue-studien-bestaetigen-wirksamkeit-von-capsaicin-bei-neuropathien/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26976969/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16621751/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29198921/
https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=capsaicin
https://www.worldsoffood.de/diaet-und-abnehmen/ratgeber-abnehmen/item/158-capsaicin-beschleunigt-die-fettverbrennung.html
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CBD – Cannabidiol

CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze mit vielversprechenden 

medizinischen Eigenschaften. Die Substanz wirkt schmerzlindernd, 

anti-epileptisch und anti-psychotisch. CBD ist weiter ein starkes 

Antioxidans und ein potenter Entzündungshemmer. Von besonde-

rem Interesse sind schliesslich die nervenschützenden Eigenschaf-

ten von CBD.

CBD – Ein spannender Inhaltsstoff der Hanfpflanze (Cannabis)

Cannabidiol oder kurz CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze. Die 

bis zu vier Meter hohe Staude enthält über 100 verschiedene solche 

Cannabinoide. In Nutz- oder Industriehanf ist CBD jenes Cannabinoid 

mit der höchsten Konzentration. Diese legal anbaubaren Sorten ent-

halten kaum THC, aber viel CBD. 

CBD wirkt nicht psychoaktiv! Psychoaktive Substanzen können ne-

gative Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins bewirken 

und können die Wahrnehmung, das Denken, Fühlen und Handeln 

beeinflussen und insbesondere bei höherer Dosierung akute Vergif-

tungen auslösen oder sogar lebensgefährliche Auswirkungen haben. 

CBD aber hat verschiedene, medizinisch erwünschte Eigenschaften 

und verursacht selbst hochdosiert keine relevanten Nebenwirkun-

gen. Die Einnahme von CBD gilt als ausgesprochen sicher.

CBD
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Das Endocannabinoid-System

Mit der Erforschung der pflanzlichen Cannabinoide entdeckte man das 

Endocannabinoid-System im menschlichen Körper. Dabei handelt es 

sich um ein Subsystem des Nervensystems, das unter anderem Schmer-

zen reguliert, das Erinnerungsvermögen steuert und das Immunsys-

tem kontrolliert. In diesem System wirken körpereigene Substanzen, 

die sogenannten Endocannabinoide, u.a. auf die Rezeptoren CB1 und 

CB2 ein und lösen damit verschiedene Signalwege aus. Es gibt so gut 

wie kein Organsystem, in dem Endocannabinoide keine Rolle spielen.

Eigenschaften von CBD

CBD hat schmerzlindernde Eigenschaften. Es wirkt entkrampfend, 

anti-epileptisch, anti-psychotisch und angstlösend. CBD ist weiter 

entzündungshemmend und antioxidativ. Es hat nervenschützende Ei-

genschaften und wirkt antibakteriell gegen bestimmte Keime (MRSA) 

mit hoher Antibiotikaresistenz. CBD hemmt schliesslich Übelkeit und 

reduziert das Risiko für die Entwicklung eines Diabetes. Das alles 

macht es zu einem interessanten Kandidaten für die Behandlung von 

chronischen Schmerzen, entzündlichen Erkrankungen des Nerven-

systems, Epilepsie, Angststörungen, Psychosen oder Schizophrenien.

Von besonderem Interesse ist das neuroprotektive Potenzial von CBD, 

welches gegenwärtig im Zusammenhang mit neurodegenerativen Er-

krankungen wie Alzheimer, Parkinson, Huntington’s Disease oder 

amyotropher Lateralsklerose (ALS) genauer untersucht wird. CBD 

scheint in der Lage, schädliche Phänomene wie Neuroinflammation, 

ein Übermass des Neurotransmitters Glutamat (was zum Absterben 

von Nervenzellen führen kann = Excitotoxizität), oxidativen Stress 

und Nervendegeneration im Gehirn zu reduzieren. CBD könnte wei-

ter ein Kandidat für die Behandlung von chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn sein.

Wirkmechanismen von CBD

CBD wirkt auf viele verschiedene Arten im Körper. Nach dem CBD-

Experten Dr. med. Franjo Grotenhermen gehören die folgenden Wirk-

mechanismen zu den wichtigsten:
 CBD stimuliert den Vanilloid-Rezeptor Typ 1 mit maximaler  

Wirkung, ähnlich wie das Capsaicin im Cayenne-Pfeffer.  
Das erklärt einen Teil der schmerzhemmenden Wirkung von CBD. 

 CBD lindert weiter entzündliche und neuropathische Schmerzen.  
Diese Unterdrückung chronischer Schmerzreize durch CBD wird  
vermutlich durch den Glycin-Rezeptor vermittelt.

 CBD hemmt den Abbau des körpereigenen Cannabinoids  
Anandamid und erhöht so dessen Konzentration. Die beobachtete  
antipsychotische Wirkung von CBD wird auf diese Erhöhung  
des Anandamid-Spiegels zurückgeführt.

 CBD verstärkt die Signalwirkung von Adenosin. Dieser körpereigene  
Stoff blockiert die Ausschüttung von aktivierenden und belebenden 
Neurotransmittern (= Botenstoffe im Nervensystem). Auf diesem  
Mechanismus könnten einige der entzündungshemmenden Wirkungen 
von CBD beruhen. Ein weiterer Grund für die entzündungshemmende 
Wirkung von CBD ist dessen Bindung an den GPR55-Rezeptor.

 CBD ist ein wirkungsvolles Antioxidans (= Fänger freier Radikale).  
Es wurde gezeigt, dass CBD oxidative Schädigungen mindestens  
so gut verhindert wie Vitamin C oder Vitamin E.
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 CBD hemmt die Vermehrung von bestimmten Hirntumor-Zellen  
(Gliom-Zellen), indem es deren Autophagie hervorruft, eine Form  
der Zellzerstörung.

 Forscher untersuchen seit mehreren Jahren die krebshemmenden  
Wirkungen von CBD. So wurde nachgewiesen, dass CBD die  
Bildung neuer Blutgefässe in Tumorgeweben hemmt. 

 CBD bindet antagonistisch (d.h. als Gegenspieler) an den  
CB1-Rezeptor und hemmt daher mehrere Wirkungen von THC. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass CBD nur schwach mit den Re-

zeptoren des Endocannabinoid-Systems interagiert. Seine Wirkung 

kommt vielmehr daher, dass es den Abbau der körpereigenen Endo-

cannabinoide hemmt. Mit der Einnahme von CBD kann also die Wir-

kung der körpereigenen Substanzen verlängert und verstärkt werden.  

Dosierung von CBD

CBD ist bereits ab Dosen von 10 bis 40 mg wirksam. Je nach Behand-

lungsziel kann es auch hochdosiert eingesetzt werden (bis 800 mg für 

Erwachsene). Für Kinder werden Dosierungen zwischen 2 und 10 mg 

pro kg Körpergewicht genannt. 

Die Erfahrungen bei Kindern mit Epilepsie zeigen, dass jeder Mensch 

anders auf CBD reagiert. Bei einigen Kindern reichten bereits geringe 

Dosen, während bei anderen hohe Dosen nötig waren und Dritte wie-

derum gar nicht auf die Behandlung mit CBD ansprachen.

Medizinische Anwendungen von CBD
CBD und Schmerzen

CBD ist ein vielversprechendes Schmerzmittel. Dies gilt eindeutig für 

Nervenschmerzen und Schmerzen, die aufgrund von Entzündungen 

entstehen. In diesen Fällen kann CBD gleichzeitig die Entzündung lin-

dern und das Schmerzempfinden abschwächen. So hat sich CBD als 

wirksam erwiesen zur Schmerzbekämpfung bei multipler Sklerose. 

CBD ist jedoch auch bei anderen Arten von Schmerzen wirksam.

CBD und Migräne 

Obwohl die Ursachen von Migräne noch weitgehend im Dunkeln lie-

gen, scheinen die starken Kopfschmerzen mit nervlichen Entzündun-

gen zusammenzuhängen. Genetische Untersuchungen weisen weiter 

darauf hin, dass eine vorhandene Migräne-Neigung mit einem Man-

gel an CB1-Rezeptoren im Gehirn einhergehen könnte. CBD könnte 

hier helfen, indem es den Abbau von Anandamid hemmt und dieser 

Botenstoff wenigstens in höherer Konzentration für die Interaktion 

an den verbleibenden CB1-Rezeptoren zur Verfügung steht. 

CBD und Epilepsie

Bei einigen Formen von Epilepsie vermag CBD die Anfälle wirksam 

zu unterdrücken, ohne neurotoxisch zu wirken oder einen Gewöh-

nungseffekt herbeizuführen, der eine ständige Erhöhung der Dosis 

erforderlich machen würde. Das trifft vor allem auf bestimmte ge-

netisch bedingte Epilepsieformen von Kindern zu. In Studien hat die 

Hälfte der Patienten unter CBD keine Anfälle mehr erlitten, während 
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38 % zumindest eine teilweise Verbesserung erfahren haben. Bekannt 

ist die Geschichte eines 5-jährigen Mädchens aus den USA, das an ei-

ner seltenen Form von Epilepsie litt und am Schluss bis zu 300 Anfäl-

le pro Tag hatte. Weil kein Medikament mehr half, griffen die Eltern 

schliesslich zu einem Extrakt aus einer CBD-reichen Hanfsorte. Das 

half: Die Anfälle reduzierten sich von Hunderten pro Tag auf einen 

pro Woche. Das Mädchen kann wieder essen, sprechen und sogar Rad 

fahren. 

CBD und Alzheimer

Bei einer Alzheimer-Erkrankung verkümmert das Gehirn zunehmend. 

Mögliche Gründe sind eine Entzündungsreaktion im Nervengewebe, 

Ablagerungen im Gehirn, das Absterben von Nervenzellen und oxida-

tiver Stress. Verschiedene Studien zeigen, dass eine CBD-Behandlung 

die Entzündungsreaktion im Gehirn wirksam hemmen kann. Zudem 

vermindert CBD den oxidativen Stress und schützt die Nervenzellen 

vor dem Absterben oder der Degeneration.

CBD und Parkinson

Parkinson ist eine langsam fortschreitende neurodegenerative Erkran-

kung, welche vom bekannten Zittern über eine eingeschränkte Beweg-

lichkeit bis zur Muskelstarre verschiedene Symptome zeigen kann. 

Einer der Gründe ist das Absterben von Dopamin-produzierenden 

Nervenzellen im Gehirn. Gemäss Studien vermag CBD diesen Verlust 

an Dopamin abzuschwächen. Zudem konnten die psychotischen 

Symptome von Parkinson-Patienten reduziert werden. 

CBD und ALS

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine degenerative Erkran-

kung des motorischen Nervensystems, welche zu Lähmungen und 

Muskelschwäche führt. Studien zeigen übereinstimmend, dass CBD 

die Degeneration von Nervenzellen durch ALS stoppen oder zumin-

dest verzögern könnte. Dies aufgrund seiner Fähigkeit, den Haushalt 

des Neurotransmitters Glutamat ins Gleichgewicht zu bringen, oxi-

dativen Stress zu vermindern und lokale Entzündungsreaktionen zu 

dämpfen. 

CBD und Schizophrenie

Während THC den Ausbruch von Psychosen begünstigen kann, be-

wirkt CBD genau das Gegenteil. In einer Doppelblindstudie aus dem 

Jahr 2012 waren CBD-Präparate bei Patienten mit akuter Schizophre-

nie ebenso erfolgreich wie Medikamente – jedoch mit weit weniger 

Nebenwirkungen. Die Fachwelt vermutet einhellig, dass dies mit der 

beschriebenen Erhöhung des Anandamid-Spiegels durch CBD zusam-

menhängt. 

CBD und Krebs

Mehrere Studien zeigen krebshemmende Eigenschaften von CBD. In 

einer Studie hat CBD bei Brustkrebszellen den programmierten Zell-

tod ausgelöst. Auch bei Leukämiezellen wurde eine Reduzierung 

der Lebensfähigkeit und Herbeiführung des Zelltodes durch CBD 

beobachtet. Ähnliches gilt für Prostatakrebszellen. In Zellex-

perimenten hemmte CBD die Bildung von Metastasen bei 
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Lungenkrebs. Eine weitere krebshemmende Wirkung liegt darin, dass 

CBD die Bildung neuer Blutgefässe in Tumoren hemmt. Eine Behand-

lung mit CBD ist zwar keine Alternative zur normalen Krebstherapie, 

kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung sein.

Bei folgenden Krankheiten hat CBD eine  
vorbeugende oder heilende Wirkung

Neurologische Erkrankungen

Psychiatrische Erkrankungen

Schmerzen

CBD und Abhängigkeiten

Es gibt Hinweise auf ein therapeutisches Potential von CBD bei Ab-

hängigkeiten von THC, Nikotin und Opiaten. CBD scheint die Ent-

zugssymptome lindern zu können. In einer Studie 1 fiel es ausstiegs-

willigen Rauchern unter CBD leichter, auf die Zigarette zu verzichten 

als einer Vergleichsgruppe, die ein Placebo bekam. Die Zahl der ge-

rauchten Zigaretten sank in der CBD-Gruppe um rund 40 %, während 

der Kontrollgruppe kein Rückgang beim Tabakkonsum gelang.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

CBD wird in der Leber abgebaut. Dort hemmt es die Aktivität zweier 

Enzyme, welche für den Abbau verschiedener Medikamente verant-

wortlich sind. Diese Medikamente könnten langsamer abgebaut wer-

den und stärker wirken, wenn sie zusammen mit CBD eingenommen 

werden. Betroffen sind die Säurehemmer Pantoprazol und Ondan-

setron sowie die Antiepileptika Clobazam (Frisium) und Risperidon 

(Risperdal). Bei der Einnahme grosser Mengen von CBD ist deshalb 

Vorsicht geboten, wenn gleichzeitig eines dieser Medikamente ein-

genommen werden muss.

Nebenwirkungen

CBD gilt als ausgesprochen sicher. Einzig während der Schwanger-

schaft sollte CBD nicht eingenommen werden, da CBD gemäss einer 

Studie die Schutzfunktion der Plazenta reduzieren und ihre Eigen-

schaften verändern kann.

1 Morgan et al. (2013): Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smo-
kers: preliminary findings. Addictive Behaviors 38(9): S. 2433-2436.

•  Alzheimer

•  Parkinson

•  Multiple Sklerose (MS)

• Amyotrophe Lateralsklerose 

(ALS)

• Huntington-Krankheit,  

Huntington’s Disease (HD)

• Hirntumore

• Epilepsie

• Periphere Neuropathien

• Entwöhnung von Rauchen und 

Kiffen

• Angstzustände (Phobien)

• Leichte Schizophrenien

•  Nervenschmerzen

•  Migräne

•  Muskelspasmen

•  Arthrosen
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Hinweis

Nach einer gewissen Öffnung gehen die Behörden in letzter Zeit wie-

der energischer gegen CBD-Produkte vor. Einige Konsument/-innen 

weichen deshalb auf CBD-Kapseln für Hunde und Katzen oder CBD-

Tropfen in Form eines Mundspülung-Konzentrats aus. Beim Tierfut-

termittel handelt es sich um Kapseln mit je 200 mg Hanfblattmehl 

mit einem natürlichen Gehalt von 5% CBD, 18 mg OPC und 20 mg Vi-

tamin C. Beim Mundspülungs-Konzentrat handelt es sich um eine für 

Menschen legale Form von CBD-Tropfen. Das CBD ist darin liposomal 

aufgelöst in MCT-Kokos-Öl, enthält pro Tropfen 5% bzw. 1.44 mg CBD 

und ist gut wasserlöslich. Diese CBD-Tropfen wirken sehr gut direkt 

im Mund; z.B. bei Zahnfleischentzündungen*, können aber auch ge-

schluckt werden.

*Bei einer In-vitro-Studie zeigten zwei verschiedene mit Can-

nabinoiden versetzte Mundspülungen eine ähnliche bakterizide 

Wirksamkeit wie Chlorhexidin. Dabei wurden kultivierbare Bak-

terien aus Zahnbelags-Proben, die von 72 Erwachsenen im Alter 

zwischen 18 und 83 Jahren entnommen wurden, verwendet. Sowohl 

Chlorhexidin als auch die mit Cannabinoiden versetzten Mundspü-

lungen waren wirksam bei allen getesteten Proben.

 Wirksamkeit von Cannabis-basierten Medikamenten zur Schmerz-

behandlung: Eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse von 

randomisierten kontrollierten Studien

 CBD in Verbindung mit Hirnfunktion, Neuroprotektion und neuropsy-

chiatrischen Störungen

 Transdermales Cannabidiol reduziert Entzündungen und schmerzhaf-

tes Verhalten in einem Rattenmodell der Arthritis

 Reduzierung des Cannabinoid-, Schmerz- und Opioidkonsums mög-

lich?

CBD

Studien zu CBD

Video zu CBD

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28934780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28934780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28934780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26845349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26845349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26517407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26517407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31579833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31579833
https://youtu.be/K4MYWQ9KkVc
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Coenzym Q10 

Q10 kennen viele aus der Werbung für Anti-Aging Pflegeprodukte. 

Doch es wäre schade, Q10 auf seine Wirkung auf die Haut zu be-

schränken. Q10 wird grundsätzlich von jeder Zelle unseres Körpers 

benötigt, um die Energieversorgung sicherzustellen. Und es kann 

noch mehr!

Was ist Coenzym Q10?

Das Coenzym Q10, auch Q10, Ubichinon-10 oder UQ genannt, ist ein 

fettlösliches Molekül, das in seiner Struktur dem Vitamin K und dem 

Vitamin E ähnelt. Den meisten ist Q10 aus der Werbung für Anti-

Aging Produkte bekannt, darum denken viele, es handle sich nur um 

ein Schönheitsprodukt. Doch es kann bedeutend mehr, als für eine 

straffe Haut zu sorgen, was ja auch schon einmal nicht schlecht ist. 

Q10 Versorgung

Coenzym Q10
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Zell-Energie

Ubichinon ist ein sehr wichtiges körpereigenes Coenzym, das in jeder 

Körperzelle vorkommt (ubiquitär = überall) und einen entscheidenden 

Einfluss auf die Bildung der universellen Körperenergie ATP (Adeno-

sin-Tri-Phosphat) hat. Q10 ist einer der entscheidenden Nährstoffe 

für die Energiegewinnung in den winzigen, aber kraftvollen Mito-

chondrien. Das sind die Kraftwerke, die in jeder einzelnen all unserer 

Körperzellen für uns arbeiten. In den Mitochondrien wird die Ener-

gie, die wir über Kohlenhydrate, Fette oder Proteine zu uns nehmen, 

zusammen mit Sauerstoff und der Kraft des Wassers in ATP umge-

wandelt. Dieser Prozess, an dem noch viele andere Enzyme und Vital-

stoffe beteiligt sind, wird auch Atmungskette genannt. Das Coenzym 

Q10 stellt eine wichtige Rolle im letzten Schritt der Atmungskette dar. 

Am meisten Q10 benötigen Organe mit hohem Energieverbrauch wie 

Hirn, Herz, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und beim Sport die 

Muskulatur. Q10 wird aber grundsätzlich von jeder Zelle unseres Kör-

pers dringend benötigt, um die Energieversorgung sicherzustellen.  

Doch es kann noch mehr!

Hauptwirkungen von Q10

Q10-Mangel

Schon bei einem Q10 Mangel von 25 % entstehen Schäden an den Mi-

tochondrien, den winzigen Zellorganellen, welche ATP bilden, was zu 

einem spürbaren Energieverlust führen kann. Im Laufe des Lebens 

nimmt die körpereigene Produktion laufend ab. Mit einem zuneh-

menden Mangel an Q10 steigt auch das Risiko von Erkrankungen. Ein 

Beispiel ist Demenz: Jede Hirnzelle hat hunderte bis tausende Mito-

chondrien, die auf Q10 angewiesen sind! Je tiefer der Q10-Spiegel, 

desto grösser das Risiko für eine Demenz. Q10 hemmt zudem auch 

Entzündungen und fängt freie Radikale ab (antioxidativ), was zusätz-

lich wichtig ist in der Vorbeugung von Demenz. 

Quellen von Coenzym Q10

Q10 ist das einzige fettlösliche Antioxidans, das von unserem Körper 

selbst hergestellt werden kann. Diese Menge ist jedoch zu gering, 

darum müssen wir Q10 durch unsere Nahrung ergänzen. Es gibt je-

doch kein Nahrungsmittel, das besonders viel Q10 enthalten würde, 

eine ausgewogene Ernährung ist folglich entscheidend. Am meisten 

Q10 findet sich im Fleisch von Organen (z.B. Leber), in öligem Fisch 

(z. B. Sardinen), Nüssen (z. B. Pistazien), Hülsenfrüchten, Sesamsa-

men, Sonnenblumenkernen, Pflanzenölen, Kohl, Zwiebeln, Kartoffeln, 

Jungspinat, Rosenkohl und Brokkoli. Durch Kochen kann das Coen-

zym jedoch zerstört werden. Eine schonende Zubereitung ist deshalb 

wichtig. 

• Fördert die Bildung der  

Zell-Energie ATP

• Wirkt antioxidativ

• Stabilisiert die Zellwände

• Stabilisiert die Wände der  

Mitochondrien

• Stärkt das Immunsystem

• Schützt die Nervenzellen  

(neuroprotektiv)

• Schützt die Herzmuskelzellen 

(kardioprotektiv)

Coenzym Q10
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Wann ist eine Supplementation mit Q10 angezeigt?

Eine Ergänzung kann vorbeugend ab dem 50. Lebensjahr durchaus 

empfohlen werden, speziell wenn bereits Probleme mit verminder-

ter Energie spürbar sind oder Medikamente eingenommen werden, 

welche als Nebenwirkung den Q10-Spiegel senken. Niemand macht 

übrigens einen Fehler, gut mit Q10 versorgt zu sein. Die positiven 

Effekte z.B. auf Hirn- und Herzfunktion und Lebenserwartung sind 

zweifelsfrei belegt. Wenn man Q10 als Nahrungsergänzung ein-

nimmt, ist die Bioverfügbarkeit am höchsten, wenn man gleichzei-

tig Fette konsumiert.

Q10 Räuber – Medikamente

Die cholesterinsenkenden Statine (CSE-Hemmer) und Betablocker 

senken als Nebenwirkung den Q10-Spiegel beträchtlich, bei Statinen 

kann es über 50 % betragen. Auch trizyklische Antidepressiva senken 

den Q10-Spiegel. Wer Statine einnehmen muss wegen zu hohem Cho-

lesterin (Achtung: ein Wert unter 7,0 mmol/l ist normal und muss nicht 

behandelt werden, ein Cholesterinspiegel unter 5,0 mmol/l ist sogar 

gefährlicher als ein zu hoher!), sollte unbedingt Q10 supplementieren.

Gibt es Nebenwirkungen von Coenzym Q10?

Q10 hat in therapeutischen Dosen bis 2400 mg/Tag keine Nebenwir-

kungen! Bei noch höheren Dosen, was aber therapeutisch keinen Sinn 

macht, kann Durchfall und Übelkeit vorkommen.

Was ist der Unterschied zwischen Ubichinon und Ubichinol?

Immer häufiger hört man diese zwei fast identischen Begriffe und 

dass Ubichinol «besser» als Ubichinon sei, was nicht selten zu Unsi-

cherheiten führt. Sogenannte Ubichinone kommen im Körper in zwei 

verschiedenen chemischen Formen vor; als Ubichinon und als Ubi-

chinol. Beim Ubichinon handelt es sich um die vollständig oxidierte 

Version. Ubichinol hingegen ist die reduzierte, beziehungsweise ak-

tivierte Form. 

 

Oxidation ist eine Abgabe von Elektronen und eine Erhöhung der Oxi-

dationszahl, Reduktion bedeutet die Aufnahme von Elektronen und 

eine Erniedrigung der Oxidationszahl. 

 

Der Körper kann Ubichinon in Ubichinol umwandeln. Der Vorteil 

der reduzierten Form (Ubichinol) ist, dass dem Körper die Um-

wandlung von Ubichinon ins aktive Ubichinol abgenommen wird. 

Wie bereits erwähnt, nimmt mit zunehmendem Alter die Konzen-

tration der Ubichinone immer mehr ab, ebenso jedoch auch die Fä-

higkeit des Körpers, Ubichinon in Ubichinol umzuwandeln. Deshalb 

machen Ubichinol-Produkte besonders bei älteren Menschen Sinn, 

die Herstellung solcher Produkte ist jedoch mit höheren Kosten 

Die chemische  
Strukturformel  
von Q10.

Coenzym Q10



|  44

verbunden, was sie teurer macht. Gewisse Präparate enthalten zu-

sätzlich Ginkgo biloba und Ginseng Extrakt, welche unter anderem 

die Gedächtnisleistung steigern und zur körperlichen und geistigen 

Leistungssteigerung beitragen, was ein weiteres Plus für eine ältere 

Kundschaft ist (aber nicht nur!). 

Dosierung 

Die Dosierung hängt natürlich von der Krankheit und dem jeweili-

gen Schweregrad ab, sie beträgt zwischen 100 und 500 mg täglich. 

Die Kapseln werden über den Tag verteilt jeweils vor dem Essen ein-

genommen. Zum prophylaktischen Auffüllen des Q10-Spiegels reicht 

eine niedrigere Dosis und empfiehlt sich für 3  –  6 Monate. 

Empfehlungen

Produkte mit Ubichinon sind oft günstiger und zeigen eine gute Wir-

kung. Bevorzugt werden sollten unbedingt natürliche Produkte, die 

mit möglichst wenig Zusatzstoffen auskommen, und nicht synthe-

tisch hergestellte. Flüssiges Ubichinon in Weichgel-Kapseln wird zu-

dem im Darm besser resorbiert als pulverförmiges. 

Im fortgeschrittenen Alter empfehle ich Produkte mit Ubichinol. 

Manche enthalten zusätzlich Extrakte aus Blättern des Ginkgo-

baums (Ginkgo biloba), was die Gedächtnisleistung unterstützt. Die 

Zugabe von Extrakten aus Ginseng-Wurzeln steigert die körperliche 

und geistige Leistungsfähigkeit. Achten Sie auf jeden Fall auf stabile 

Q10-Produkte.  

Bei folgenden Krankheiten oder Situationen kann Coenzym Q10 
eine vorbeugende oder heilende Wirkung haben

• Chronische Müdigkeit/Abge-

schlagenheit

• Konzentrationsprobleme

• Burnout

• Depression

• Demenz/Alzheimer

• Parkinson

• Häufige Infekte

• Adipositas

• ALS 

• Behandlung mit Statinen oder 

Betablockern

• Alter über 50

• Brustkrebs unter  

Tamoxifen-Behandlung

• Diabetes

• Chronische Entzündungen  

(z.B. Arthritis)

• Fertilitätsstörungen

• Fibromyalgie

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• Migräne

• Multiple Sklerose

• Niereninsuffizienz

• Parodontose

• Stress

Coenzym Q10

Hier die Studie dazu:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589511

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589511
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Weitere klinische Studien

Video zu Coenzym Q10

Über Q10 sind auf pubmed.org über 5000 Studien veröffentlicht.  

Die wichtigsten davon:

 Effekt auf Parkinson

 Entzündungen/Genetik

 Das Immunsystem

 Gegen chronische Müdigkeit

 Für das Herz

Coenzym Q10

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12374491/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19096114/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8503942/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18272335/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25282031/
https://youtu.be/VeK6O6ci1UA
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Emu-Öl

Das Öl aus den Fettreserven der Emus ist bei den Aborigines in Aust-

ralien seit jeher bekannt und beliebt. Es hat entzündungshemmende, 

antibakterielle und gar schmerzlindernde Eigenschaften und kann 

deshalb bei verschiedensten Hautproblemen angewendet werden.

Der Emu

Der Emu (Dromaius novaehollandiae) ist ein flugunfähiger Vogel, der 

in freier Wildbahn nur in Australien lebt. Er sieht einem afrikanischen 

Strauss sehr ähnlich, obwohl die beiden nicht miteinander verwandt 

sind. Neben Australien wird der Emu auch noch in Nordamerika, Peru 

und China auf grossen Farmen gezüchtet. Sein Fleisch ist sehr fettarm 

und geschmackvoll, und das Unterhautfettgewebe dafür umso dicker 

und fettreicher. Wenn der Emu rennt, erreicht er eine Geschwindig-

keit von 50 km/h, er wird bis 180 cm gross und wiegt ausgewachsen 

etwa 55 kg. In Australien leben noch ca. 700 000 Tiere. Die Ernährung 

besteht aus Gras, Samen, Beeren, Früchten, Kräutern und Insekten, 

Jungtiere fressen auch Fleisch.

Emu- Öl
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Wie gewinnt man Emu-Öl?

Das Öl wird aus den Fettreserven auf dem Rücken der Emus gewon-

nen. Anschliessend wird das Öl raffiniert und sterilisiert. Ich emp-

fehle, natürlich raffiniertes Emu-Öl zu kaufen, auch wenn es etwas 

teurer ist. Auch die artgerechte Haltung der Tiere sowie deren Er-

nährung hat einen Einfluss auf die Qualität des Öls.

Inhaltsstoffe von Emu-Öl

Emu-Öl besteht zu 100 Prozent aus Fett (Fettsäuren). Es ist reich an 

gesättigten (36 %), sowie an einfach (57 %) und mehrfach ungesät-

tigten (7 %) Fettsäuren. Dies sind u.a. Ölsäure, Palmitinsäure, Stea-

rinsäure, Linolsäure, Palmitoleinsäure, Elaidinsäure, Linolensäu-

re, Myristinsäure. Davon sind 0.6 % Omega-3-Fettsäuren und 6.1 % 

Omega-6-Fettsäuren.

Emu-Öl und seine Eigenschaften in der Haut

Emu-Öl ist ein traditionelles Heil- und Nahrungsmittel der Aborigi-

nes in Australien. Hier wollen wir aber nur auf die äusserliche An-

wendung des Öls eingehen. Die Aborigines kennen die positiven 

Wirkungen von Emu-Öl auf die Haut schon seit Jahrhunderten. Sie 

verwenden es bei allerlei Hautverletzungen, wie Wunden, Verbren-

nungen und Insektenstichen, aber auch bei (entzündlichen) Hauter-

krankungen und Ausschlägen, sowie Muskel- oder Gelenkschmerzen. 

Emu-Öl ist hervorragend verträglich und dringt sehr rasch durch die 

oberen Schichten der Haut ein. Es könnte deshalb ein interessan-

ter Trägerstoff für die kosmetische und pharmazeutische Industrie 

werden. Es wirkt feuchtigkeitsspendend, nährend, entzündungshem-

mend, schmerzlindernd und wirkt dem Alterungsprozess entgegen. 

Emu-Öl ist nicht komedogen, was bedeutet, dass es die Poren nicht 

«verstopft», wie viele andere topische Produkte. Das Öl nimmt positi-

ven Einfluss auf die Gesundheit der Epithelzellen, trägt zur Struktur 

der Zellwände bei und bewirkt eine Verbesserung der Zellfunktion.

Eigenschaften von Emu-Öl

Durch alle diese positiven Wirkungen kann es sehr gut bei einer brei-

ten Palette an Hautproblemen angewendet werden. 

Bei folgenden Krankheiten oder Situationen  
kann Emu-Öl eingesetzt werden

• Entzündungshemmend

• Antibakteriell

• Schmerzlindernd

• Feuchtigkeitsspendend 

• Rasch einziehend in tiefere 

Hautschichten

• Epithelisierend (fördert 

die Wundheilung)

• Muskel- und Gelenkschmerzen

• Arthritis

• Weichteil-Rheuma

• Sehnen-Entzündungen

• Sportverletzungen  

(Muskelzerrungen, Prellungen, 

Verstauchungen)

• Schürfungen

• Leichtere Verbrennungen  

(1./2.Grades)

• Schnittwunden

• Kleinere, oberflächliche Wunden

• Narbenpflege

• Neurodermitis

• Psoriasis

• Sonnenbrand

Emu- Öl
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Anwendungsempfehlung von Emu-Öl

Das Öl wird mehrmals täglich sanft auf die betroffenen Hautstellen 

aufgetragen und eingerieben. 

• Ekzeme

• Akne

• Rosacea

• Windeldermatitis

• Insektenstiche

• Hämorrhoiden

• Dehnungsstreifen durch 

Schwangerschaft  

(auch Vorbeugung)

• Alternde Haut

• Trockene, empfindliche Haut

Emu- Öl
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Gelenköle für  
schmerzende Gelenke

Schmieren und salben hilft allenthalben … sagt ein bekanntes 

Sprichwort. Hat man dann noch ein hochwertiges und naturnahes 

Gelenköl zur Hand, trifft es umso mehr zu. Die Wirkkraft hoch-

wertiger Gelenköle mit auserlesenen natürlichen Inhaltsstoffen ist 

durchaus mit gängigen Schmerzsalben mit chemischen Wirkstof-

fen zu vergleichen.

Gelenkschmerzen

Gelenkschmerzen treten sehr häufig auf, fast die Hälfte aller Men-

schen über 45 Jahren leidet hie und da darunter. Es gibt verschie-

dene mögliche Ursachen für Gelenkschmerzen und sie können akut 

oder chronisch verlaufen. Manchmal entstehen sie einfach nach ei-

ner kurzfristigen Überbelastung und klingen nach einigen Tagen von 

selbst wieder ab. 

Vor allem bei älteren Personen stehen aber oft Abnutzungserschei-

nungen des Knorpels dahinter (Arthrose). Auch Entzündungen der 

Gelenke (Arthritis) verursachen Schmerzen. Diese können akut ver-

laufen, wie zum Beispiel bei einer bakteriellen Gelenkentzündung 

(bakterielle Arthritis) oder aber chronisch wie beispielsweise bei der 

Rheumatoiden Arthritis (Autoimmunkrankheit mit wiederkehrenden 

Gelenksentzündungen). Auch begleitende Gelenkentzündungen bei 

und nach Infektionen (wie z.B. Borreliose) sind möglich. Ferner füh-

ren natürlich auch Verletzungen zu Gelenkschmerzen.

Gelenköle
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Dies ist nur eine unvollständige Liste der möglichen Ursachen von 

Gelenkschmerzen!

Was kann man gegen Gelenkschmerzen tun?

Sollten die Gelenkschmerzen plötzlich einsetzen und sich innerhalb 

Stunden verstärken, treten zudem Schwellungen, starke Bewegungs-

einschränkungen und Rötung der Haut über dem schmerzenden Ge-

lenk auf, ist ein Arztbesuch zur genauen Abklärung angesagt. 

Handelt es sich aber um chronische Schmerzen (z.B. Arthrose) oder 

um eine Überbelastung (z.B. nach einer Wanderung) kann man zu-

erst einmal versuchen, selbst Abhilfe zu schaffen mit wirkungsvollen 

Stoffen aus der Natur, zum Beispiel mit einem hochwertigen Gelen-

köl. Auch sanfte Bewegung ist in diesen Fällen immer sehr wichtig. 

Durch die Bewegung wird der Knorpel wie ein Schwamm zusammen-

gedrückt und bei Entlastung dehnt er sich wieder aus. Dadurch wer-

den Nährstoffe aus der sogenannten Gelenkschmiere in den Knorpel 

befördert. Nur so ist eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen, 

aber auch der Wirkstoffe aus Gelenkölen gewährleistet.

Ätherische Öle mit schmerzlindernden Wirkstoffen

Ätherische Öle riechen nicht nur gut, sondern wirken wohltuend auf 

schmerzende Gelenke. Oft bilden Arnika und Johanniskraut die Ba-

sis solcher Produkte. Beide Heilkräuter sind schon Jahrhunderte als 

Heilmittel mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten bekannt. 

Hier interessieren uns speziell schmerzstillende sowie ent-

zündungshemmende Aspekte. Die zusätzliche Beigabe von 

Cannabidiol (CBD), einem Wirkstoff aus der Hanfpflanze, zu den äthe-

rischen Ölen aus Arnika und Johanniskraut verbessert das Zusam-

menspiel und verstärkt den Effekt der Schmerzlinderung und Ent-

zündungshemmung nochmals.

Dank den in natürlichen ätherischen Ölen bereits vorhandenen anti-

bakteriellen Bestandteilen kann in hochwertigen Produkten sogar 

auf Konservierungsstoffe sowie chemische Zusatzstoffe verzichtet 

werden.

Arnika (Arnica montana)

Arnikablüten enthalten sogenannte Sesquiterpenlactone – vor allem 

die Substanz Helenalin. Helenalin ist ein Entzündungshemmer, der 

entzündungsauslösende Stoffe (Zytokine) unterdrückt. Daneben Fla-

vonoide, Gerbstoffe, Cumarine und ätherische Öle. Diese Substanzen 

wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd und antiseptisch. 

Die entzündungshemmende Wirkung von Arnika wird auch dem Thy-

mol zugeschrieben, ein Wirkstoff aus der Gruppe der ätherischen Öle. 

Sogar in der Schulmedizin ist Arnika bekannt, denn die Wirksamkeit 

ist mehrfach wissenschaftlich belegt. Es wurden Studien mit Arth-

ritis-Patienten durchgeführt: die einen Probanden verwendeten ein 

Gel mit dem Wirkstoff Ibuprofen, die andere Gruppe strich Arnika-

Gel auf die von Arthritis betroffenen Körperpartien. Die 

Arnika-Kur war genauso wirksam wie die Ibuprofen-

Behandlung.

Gelenköle
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Studien zeigten, dass bei einer Behandlung mit Arnika nicht nur die 

Schmerzen nachliessen, sondern auch die Gelenke wieder bewegli-

cher wurden.

Johanniskraut (Hypericum perforatum)

Johanniskraut ist vielleicht eher bekannt für seine positive Wirkung 

bei leichten und mittelgradigen Depressionen oder depressiven Ver-

stimmungen, in diesem Fall wird das ätherische Öl aber eingenommen.  

Hier interessiert uns jedoch die äusserliche Anwendung bei Gelenk-

schmerzen. Johanniskrautöl wird traditionell als Einreibemittel zur 

Behandlung von Verletzungen, wie z.B. Verstauchungen, aber auch 

bei Muskelverspannungen, Lumbago (Hexenschuss) oder bei Rheu-

maschmerzen und Gicht angewendet. Johanniskrautöl gilt als sehr 

gutes Massageöl, denn es fördert die Durchblutung der Muskeln und 

lockert Spannungen. Es lindert Schmerzen und wirkt Entzündungen 

entgegen. 

Beim Johanniskrautöl gibt es einen ganzen Komplex an wirksamen 

Inhaltsstoffen. Zum Beispiel Hyperforin, das einerseits für die antide-

pressiven Effekte verantwortlich ist, aber auch abtötend auf Bakterien 

und Viren wirkt. Weiter enthält es Gerbstoffe, welchen ein schmerz-

stillender Effekt bei äusserer Anwendung zugesprochen wird. Johan-

niskrautöl weist darüber hinaus einen hohen Gehalt an Flavonoiden 

auf. Flavonoide sind gegen Entzündungen wirksam.

CBD aus der Hanfpflanze

CBD (Cannabidiol) ist ein medizinisch gesehen äusserst interessanter 

Inhaltsstoff der Hanfpflanze. Spezielle, legal anbaubare Sorten ent-

halten viel CBD, aber kaum THC (Tetra-Hydrocannabinol ist nur eines 

der vielen Cannabinoide, welche in der Hanfpflanze vorkommen, aber 

sicher das bekannteste, da es der psychoaktivste Wirkstoff der Pflan-

ze ist). CBD sollte nicht damit verwechselt werden, da es weder ab-

hängig macht, noch berauschend wirkt. 

CBD hat starke schmerzlindernde, entzündungshemmende und anti-

oxidative Eigenschaften. Eingenommen wirkt es zudem entkramp-

fend, anti-epileptisch, anti-psychotisch und angstlösend. Es hat auch 

nervenschützende Eigenschaften und wirkt antibakteriell gegen be-

stimmte Keime mit hoher Antibiotikaresistenz (MRSA). 

Die schmerzlindernde Wirkung von CBD wird unter anderem darauf 

zurückgeführt, dass es den Vanilloidrezeptor vom Typ1 stimuliert. 

Auf Nervenendigungen, welche Schmerzrezeptoren darstellen, ist in 

der Regel der Vanilloidrezeptor 1 zu finden. Werden diese Rezeptoren 

nun durch CBD stimuliert, tritt eine schmerzhemmende Wirkung ein.

Johanniskraut gilt  
als traditionelles  
Heilmittel bei  
Verletzungen.

Gelenköle

Schweizer Studie:

 Arnika-Gel wirkäquivalent mit Ibuprofen-Gel

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2006-954900
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Anwendungen von ätherischen Gelenkölen

Ein Gelenköl mit Arnika, Johanniskraut und CBD kann bei Bedarf 

mehrmals täglich sanft auf die betroffenen Stellen aufgetragen und 

leicht einmassiert werden (nicht auf Schleimhäute oder verletzte 

Haut auftragen oder einnehmen!). Solch Öle können übrigens nicht 

nur bei Gelenkschmerzen angewendet werden, sondern eignen sich 

z.B. auch bei Muskelschmerzen, Menstruationsschmerzen, Fersen-

sporn, Gürtelrose und bei Hautproblemen, wie z.B. (Windel) Dermati-

tis, Dehnungsstreifen, unreine Haut oder Ausschläge.

Bei folgenden Beschwerden können Gelenköle mit Arnika/ 
Johanniskraut/CBD eingesetzt werden

• Gelenkschmerzen

• Muskelschmerzen

• Nervenschmerzen

• Verspannungen

• Menstruationsschmerzen

• Fersensporn

• Tennisellenbogen

• Golferellenbogen

• Gürtelrose

• (Windel) Dermatitis

• Dehnungsstreifen

• Unreine Haut

• Hautausschläge

Gelenköle

 CBD vielversprechend bei Gelenkschmerzen –  

weitere Untersuchungen sind nötig

 CBD hat therapeutisches Potenzial bei Schmerzen aufgrund Arthritis

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28967368/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28967368/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26517407/ 
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Grüner Kaffee-Extrakt

Abnehmen kann zu einer grossen Herausforderung werden. Pro-

dukte, die das Abnehmen erleichtern, sind deshalb immer willkom-

men und beliebt. Grüner Kaffee-Extrakt ist ein pflanzliches Mittel, 

welches Sie beim Abnehmen unterstützen kann, jedoch muss man 

selbstverständlich zusätzlich ein paar wichtige Punkte beachten 

wie z.B. die Ernährung und der Lebensstil. 

Grüne Kaffee-Bohnen

Grüner Kaffee ist nicht etwa eine spezielle Kaffeesorte, es handelt 

sich schlicht und einfach um die noch grünen Kaffeebohnen vor der 

Röstung. Werden die am Kaffeebaum wachsenden grünen Bohnen 

nicht geröstet, was für die Kaffee-Herstellung notwendig ist, haben 

sie eine deutlich andere Wirkung. Grünen Kaffee kann man, wie den 

gerösteten, zubereiten und trinken, er schmeckt jedoch völlig anders, 

nämlich eher wie Kräuter- oder Grüntee. Der Extrakt, um den es hier 

geht, wird aus grünen, reifen Kaffeebohnen gewonnen und enthält 

die Inhaltsstoffe in konzentrierter Form.

Beim Grünen  
Kaffee handelt es  
sich um ungeröstete  
Kaffeebohnen.

Grüner Kaf fee
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Sozialproblem Übergewicht

Weltweit sind geschätzte 2 Milliarden Menschen übergewichtig! In der 

Schweiz sind rund 42 Prozent der erwachsenen Bevölkerung überge-

wichtig (Body-Mass-Index BMI von mehr als 25), davon sind 11 Prozent 

adipös (BMI von > 30). Rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen 

sind übergewichtig/adipös (Stand 2021, Bundesamt für Gesundheit). 

Allein die Kosten aller Folgekrankheiten von Übergewicht betragen in 

der Schweiz über 6 Milliarden Franken. Die häufigsten Folgekrank-

heiten von Übergewicht sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 

mellitus Typ 2 und einige Krebsarten. Der psychische Druck auf Be-

troffene trägt zusätzlich zum Leiden bei.

Jojo-Effekt

Es werden Dutzende von Methoden angepriesen, um sicher abzuneh-

men. Bei fast allen kommt es zu Beginn tatsächlich zu einer gewissen 

Gewichtsreduktion, zuletzt aber wiegen die Patienten oft noch mehr 

als vor der «Behandlung». 

Soweit heute bekannt ist, halten Gewichtsreduktionen mit grünem 

Kaffee-Extrakt langfristig an. Allein von der Einnahme von grünem 

Kaffee-Extrakt wird man jedoch auch keine Wunder erwarten kön-

nen. Eine langfristige Ernährungsumstellung ist auf jeden Fall nötig.

Grüne Kaffeebohnen reduzieren das Gewicht

In einer randomisierten, placebo-kontrollierten Doppelblindstudie 

konnte nachgewiesen werden, dass der Extrakt von grünen Kaffee-

bohnen bei einer Langzeitanwendung von 22 Wochen das Gewicht 

durchschnittlich um 7,7 kg gesenkt hatte, ohne dass die Teilnehmer 

ihre Ernährungsgewohnheiten oder die sportliche Tätigkeit verän-

dern mussten. Der einzige Nachteil dieser Studie ist die geringe Zahl 

von nur 22 Probanden. Trotzdem lässt sich das Ergebnis nicht weg-

diskutieren, weil es durch weitere Studien bestätigt worden ist.

Die Inhaltsstoffe der grünen Kaffeebohnen

Chlorogensäure

Die Chlorogensäure ist der wichtigste Inhaltstoff im Bezug aufs Ab-

nehmen, Chlorogensäure hat nachgewiesenermassen gewichtsredu-

zierende Eigenschaften. Diese Säure kommt auch in vielen anderen 

Pflanzen vor, z.B. Blaubeeren, Kiwi, Pflaumen, Kirschen, Äpfel, auch in 

Echinacea und Johanniskraut. Der Anteil an Chlorogensäure in diesen 

Pflanzen beträgt 0,5 bis 2 %. In den grünen Kaffeebohnen beträgt der 

Anteil an Chlorogensäure 4 – 14 %. Werden die Bohnen jedoch gerös-

tet, geht der grösste Teil der Chlorogensäure verloren, weshalb sich 

«normaler» Kaffee nicht zum Abnehmen eignet.

• Chlorogensäure

• Koffein

• 15 Aminosäuren

• Lipide

• Kohlenhydrate

• Ganzer Vitamin B-Komplex  

und Vitamin C

• Mineralstoffe

• Enzyme 

Grüner Kaf fee
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Die Wirkungen von Chlorogensäure

Die Wirkungsweise, warum grüne Kaffeebohnen das Gewicht redu-

zieren, ist weitgehend geklärt. 

 Chlorogensäure hemmt die Aufnahme von Glucose im Darm

 Chlorogensäure hemmt das Enzym Glucose-6-Phosphatase, was zu 

vermehrtem Abbau der Glycogenspeicher in Leber und Muskeln führt 

(Studie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20302380)

 Chlorogensäure hemmt das Enzym Amylase, die Stärke in  

der Nahrung kann dann nicht in Glucose aufgespalten werden.  

(Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19807164/

Insgesamt steigt also der Blutzuckerspiegel nach dem Essen weni-

ger an, wodurch eine geringere Fettbildung resultiert, daneben ver-

bessert Chlorogensäure auch die Fettverbrennung. Weiter erhöht sie 

die mitochondriale Energie, erhöht den Serotoninspiegel, senkt leicht 

den Blutdruck und scheint die Alzheimer Demenz zu bremsen. Die 

nachgewiesene Bioverfügbarkeit (wieviel Wirkstoff ins Blut gelangt) 

von Chlorogensäure beträgt ca. einen Drittel. Als Nebenwirkung von 

Chlorogensäure kann sich der Homocysteinspiegel erhöhen.

Koffein

Kaffee ist bekannt für seinen hohen Gehalt an Koffein. Die Neben-

wirkungen davon können Schlafstörungen, Nervosität oder erhöh-

ter Blutdruck sein. Eine Tasse Kaffee enthält ungefähr 100 mg 

Koffein, während eine Kapsel mit 200 mg Extrakt der grü-

nen Kaffeebohnen nur 8 mg Koffein enthält. Es sind darum 

praktisch keine Koffein-Nebenwirkungen zu erwarten. Es gibt zudem 

auch grünen Kaffeeextrakt aus der Bohnensorte Robusta Canephora 

Pierre, welche koffeinfrei ist. Diese eignet sich für Menschen die sen-

sibel auf Koffein reagieren. 

Behandlung von Übergewicht

Wenn man abnehmen möchte, sollte man nicht zu einer Radikalkur 

greifen und gänzlich fasten. Der Körper stellt dann nämlich auf ein 

Notprogramm um und verhindert den Fettabbau. Es wird nur Was-

ser ausgeschieden und Muskulatur abgebaut. Idealerweise reduziert 

man die Kalorienzufuhr nur um 10 %, wobei die Kohlenhydrate nur 

am Morgen und Mittag eingenommen werden sollten. Kohlenhydrate 

am Abend erhöhen den Insulinspiegel während der ganzen Nacht, was 

den Fettabbau blockiert. 

Bewegung und Sport sind zwar wichtig und für ein gesundes Leben 

unbedingt zu empfehlen, tragen aber letztlich nur wenig zur Ge-

wichtsreduktion bei. Meine Empfehlung: die Portion der Beilagen 

(Teigwaren, Kartoffeln, Brot, Reis) halbieren und die Portion Gemü-

se verdoppeln. Den Salat immer zuerst essen, damit wird schon ein 

erstes Sättigungsgefühl erreicht, und man isst automatisch etwas 

weniger. Wenn möglich ganz auf Süssigkeiten und Süssgetränke ver-

zichten. 

Wer trotz all dieser Massnahmen kein Gramm verliert, sollte das 

Hormon Progesteron im Speichel messen lassen, weil ein 

Mangel ebenfalls den Fettabbau verhindert. 

Grüner Kaf fee
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Produkte mit grünem Kaffee-Extrakt

Begleitend helfen Nahrungsergänzungsmittel mit grünem Kaffee-

Extrakt beim Abnehmen. Ich empfehle ein Produkt, welches zu-

sätzlich zum Fettverbrenner Chlorogensäure auch die Aminosäure  

L-Carinitin sowie Braunalgenpulver enthält.

Dosierung

400 mg pro Tag: morgens und abends 30 Minuten vor dem Essen je 

200 mg.

Video zu Grünem Kaffee

Grüner Kaf fee

https://youtu.be/BdxqBT8JgyU
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Grüntee und Matcha

Tee ist – nach Wasser – das am weitesten verbreitete Getränk welt-

weit. Nahezu vier Fünftel des Weltkonsums wird als schwarzer Tee 

genossen – lediglich ungefähr ein Fünftel der Leute bevor  zugen grü-

nen Tee und dies vor allem in Asien. Aber auch bei uns wird Grüntee 

immer beliebter – aus guten Gründen!

Was ist Grüntee (grüner Tee)?

Im Unterschied zum schwarzen Tee werden die Teeblätter der Teepf-

lanze nicht fermentiert, son  dern nach dem Pflücken durch Dämpfen 

oder Rösten kurz erhitzt. So wird die Fermentierung ge  stoppt. Die 

Blätter behalten ihre grüne Farbe und auch beinahe alle im frischen 

Blatt enthaltenen wertvollen Wirkstoffe. Nach dem Abkühlen und 

Trocknen werden die Blätter gerollt.

Zur Geschichte von Grüntee und Matcha

China gilt als Ursprungsland der Teepflanze. Buddhistische Mönche 

brachten den Tee auch nach Japan, wo heute weltweit am meisten 

hochwertiger Matcha-Tee produziert wird. Matcha ist Ja  panisch und 

bedeutet «gemahlener Tee». Matcha ist wohl die höchste Form des 

Grünteegenusses. Dazu wird das Blattfleisch der Teeblätter von aus-

erlesenen und nochmals speziell angebauten und bearbeiteten Sorten 

auf Granitmühlen sehr langsam und sorgfältig gemahlen. Es gilt, jeg-

liche Wärme und damit den Verlust an wertvollen Inhaltsstoffen zu 

Grüntee & Matcha
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vermeiden. Das Matcha-Pulver wird mit wenig heissem Wasser ange-

rührt und mit einem Bambusbesen geschwungen. Der Mi schung wird 

dann weiteres Wasser beigefügt und die so entstandene Suspension 

anschliessend achtsam genossen. Im 16. und 17. Jahrhundert verbrei-

tete sich der grüne Tee auch in Europa.

Was ist im Grüntee enthalten?

Es gibt grosse Unterschiede, was letztlich im zubereiteten Grüntee 

enthalten ist. Eine wichtige Rolle spielen die folgenden Faktoren:

Grüntee-Sorte

Bodenbeschaffenheit im Anbaugebiet

Anbaumethode (z.B. konventionelle oder biologische Methode; in direkter 

Sonne oder aber zeitweise im Schatten durch Netze als Schattenspender  –  

solches Schattieren 30 Tage vor der Ernte ist beim Matcha gebräuchlich 

und bewirkt eine Anreicherung von z.B. Chlorophyll, Koffein und Theanin)

Erntezeitpunkt (die erste Ernte liefert die zartesten und feinsten Blätter)

Verarbeitungsart der Teeblätter

Art und Alter der verwendeten Pflanzenteile  

(z.B. nur Blattfleisch oder auch Blattrippen; Knospen)

Alter des Tee-Produktes und dessen Lagerung

Zubereitungsart durch den Teetrinker (z.B. Wassertemperatur; Ziehdauer)

Grüntee (und auch Schwarztee) enthält Koffein (auch Tein, Teein oder 

Thein genannt). Je nach Teesorte und Zubereitungsart variiert der 

Koffeingehalt jedoch beachtlich! Anders als im Kaffee ist das Koffein 

im Grüntee an Gerbstoffe gebunden. Dies sowie die spezielle Wirk-

stoffkombina  tion Koffein und L-Theanin (eine Aminosäure) im grü-

nen Tee bewirken, dass sowohl der gesund  heitliche Effekt als auch 

die Verträglichkeit von Koffein erhöht werden. Das Koffein wirkt 

langsa  mer und länger anhaltend. Für manche Leute ist darum ein 

Grüntee/Matcha die bessere Alterna  tive zum Espresso.

Warum ist Grüntee gesundheitsfördernd?

Grüntee enthält viele wertvolle Bestandteile. Die wichtigsten 

Stoffe im Grüntee sind die soge  nannten Catechine (Teepoly-

phenole). Es gibt eine ganze Gruppe davon: z.B. Epi-

gallocatechinga  llat (EGCG), Epigallocatechin (EGC), 

Epicatechingallat (ECG), Epicatechin (EC) etc.

Regelmässiges Trinken von Grüntee, Matcha oder die Einnahme von 

Grüntee-Extrakten wirkt ge  sundheitsfördernd. Zahlreiche Studien 

zu Grüntee belegen dies. Die positive Hauptwirkung wird dabei dem 

Epigallocatechingallat (= EGCG) zugeschrieben. Auf zahlreiche Be-

schwerden und Er  krankungen hat EGCG (ein potentes Antioxidans!) 

einen lindernden Einfluss. Es macht in einem diesbezüglich erstklas-

sigen Grüntee bis 10 % der Trockenmasse aus.

Positive Auswirkungenvon Grüntee (Auswahl)
Grüntee trägt zur Linderung von Arthritis bei

Bei dieser Erkrankung entzünden sich die Gelenke. Meist sind die 

Schmerzen in Schüben spürbar. Oft werden den Betroffenen Entzün-

dungshemmer sowie starke Schmerzmittel verordnet. Das Epigallo-

Grüntee & Matcha
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catechingallat im Grüntee kann jedoch helfen, wie kürzlich in einer 

Studie dargelegt wor den ist. 2 Dabei schwächte sich die Entzündung 

bei den mit Grüntee behandelten Zellen deutlich ab. Auch scheinen 

Enzyme, welche zum Abbau von Knorpel beitragen, durch Grüntee 

blockiert zu werden und die Schwellung der Gelenke ging zurück (bei 

50 mg EGCG pro kg Körpergewicht). Um diese Menge an EGCG zu er-

reichen, muss man auf Grüntee-Extrakte in Kapseln oder auf Matcha-

Tee zurückgreifen. Grüntee alleine wird Arthritis nicht aus der Welt 

schaffen – kann je  doch deutliche Linderung verschaffen!

Grüntee-Extrakt bei Myomen und Endometriose

Viele Frauen leiden darunter. Endometriose und Myome führen häu-

fig zu Folgeerscheinungen wie starke Monatsblutungen und Schmer-

zen. In der Naturheilkunde sind Grüntee-Extrakte gegen diese zwei 

Leiden schon seit einiger Zeit im Gespräch. Sie sind natürlich und gut 

verträglich.

2 http://www.fegt.org/gruentee-hilft-bei-arthritis/

Grüntee kann  
auch als Ent- 
zündungshemmer 
eingesetzt  
werden.

Endometriose 

Bereits 2013 wurde in Brasilien bei Mäusen gezeigt 3, dass Epigallocate-

chingallat (EGCG) und auch Resveratrol Umfang und Zahl der Wuche-

rungen vermindern können. Beide Polyphenole haben antioxidative 

und auch krebshemmende Eigenschaften.

Myome 

Auch diesbezüglich wurde die Wirkung von Grüntee-Extrakt wissen-

schaftlich untersucht. Einer Gruppe von Patientinnen wurde 4 Mo-

nate lang entweder 800 mg Grüntee-Extrakt mit 45 % EGCG-Gehalt 

oder aber ein Placebo verabreicht. Dabei zeigte sich Folgendes: Bei 

der Gruppe mit Placebo wuchsen die Myome im Durchschnitt um gut 

24 %. Bei den Frauen, welche den Grüntee  Extrakt einnahmen, konn-

te ein Rückgang des Myom-Umfanges um durchschnittlich gut 32 % 

beo  bachtet werden. Zudem berichteten die Teilnehmerinnen von we-

sentlich verbesserter Lebens  qualität: weniger Schmerzen, weniger 

starke Monatsblutungen und somit bei betroffenen Frauen ein Rück-

gang der Anämie – alles nebenwirkungsfrei! Von der Berliner Charite 

werden im Herbst 2018 Teilnehmerinnen für eine Anwendungsunter-

suchung «Grüntee-Extrakt bei Myomen» gesucht – der Ansatz scheint 

also vielversprechend zu sein.

3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23081870/ 
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Grüntee-Extrakt hilft bei der Gewichtsreduktion
Übergewicht – ein weit verbreitetes Problem. Als Ursache dafür gilt ein 

Zuviel an Kohlenhydraten und auch Alkohol sowie Bewegungsman-

gel. Besonders risikobehaftet ist die Ansammlung von Bauchfett, weil 

es sowohl den Appetit als auch den Cholesterinspiegel ansteigen lässt. 

Zudem produziert der Fettgürtel zahlreiche Hormone, welche mit ei-

nem erhöhten Risiko für kardiovasku läre Erkrankungen und Diabetes 

in Zusammenhang gebracht werden. Ebenfalls grösser wird das Risiko 

bezüglich Asthma und Demenz. In den USA wurde untersucht, wie man 

solch lästiges Bauchfett loswerden kann. 4 Um dies zu erforschen, wur-

den Mäuse während vier Monaten fett reich ernährt. Eine Gruppe er-

hielt entkoffeinierten Grüntee-Extrakt, eine zweite Gruppe absol vierte 

Lauftraining. Die Kombination aus beiden Massnahmen wurde bei der 

dritten Gruppe ge testet und die vierte erhielt zur Kontrolle lediglich 

kalorienreiche Nahrung. Dabei zeigte sich, dass sich die Kombination 

aus Grüntee-Extrakt und Sport am besten bewährt: Diese Mäuse zeig-

ten den geringsten Zuwachs an Bauchfett, der Blutzuckerspiegel sank 

(um 17 %) und der Energie stoffwechsel wurde angeregt.

Zwei Tatsachen, warum Grüntee beim Abspecken und Abbau von 

Bauchfett hilft:

 Grüntee beschleunigt den Stoffwechsel! Auch ohne zusätzliche  

Bewegung verbrennt der Kör per mehr Energie/Kalorien.

 Grüntee hilft, den Blutzuckerspiegel nach unten zu korrigieren. Dadurch 

wird der Insulinspie gel reguliert. Ist dieser tiefer, kann Bauchfett abge-

baut werden. Ein zu hoher Insulinspiegel hemmt nämlich den Fettabbau.

4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24375945/ 

Es müssen 5 – 10 Tassen Grüntee getrunken werden, um diesen Ef-

fekt zu erzielen.

Grüntee verstärkt die Wirkung von Antibiotika

Ein Wissenschaftler aus Ägypten (Dr. Mervat Kassem) machte eine 

weitere Entdeckung: Wenn Patienten zu einer Antibiotika-Einnahme 

gleichzeitig Grüntee trinken, wirken diese bedeutend besser! 5 Bei al-

len 28 getesteten Infektions-Varianten war dies der Fall. Beobachtet 

wurde zudem, dass antibiotika-resistente Keime in Kombination mit 

Grüntee wieder angreifbar wurden.

Grüntee-Extrakt zur Krebsprävention und gegen Krebs

Vorbeugend wirkende Lebensmittel gegen Krebs sollen leicht verfüg-

bar, kostengünstig, gut an wendbar, nicht toxisch sowie breitwirkend 

sein – dies fordern Krebswissenschaftler. Diesbezüg  lich schneidet 

Grüntee sehr gut ab!

Grüntee wirkt verschiedenartig bezüglich Krebsprävention:

Auf der zellulären Ebene (Wirkung gegen Tumore) wirken Bestand-

teile aus Grüntee so: 

5 https://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080330200640.htm

• hilft bei der Abmilderung von zahlreichen krebsauslösenden Faktoren 

• stärkt das Immunsystem

• wirkt direkt gegen Tumore

• die Zellteilung wird verstärkt gehemmt

• das Überleben der Krebszellen wird vermindert, das Zelltod-Programm 

(Apoptose) wird gefördert

Grüntee & Matcha
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Aber: Die Krebsforschung hat für ein umfassendes Verständnis sol-

cher zusammenhänge trotz ermutigender Entdeckungen noch einen 

weiten Weg vor sich.

Interessant ist das Wissen bezüglich freier Radikale. Freie Radikale 

gelangen immer wieder aus der Umwelt und der Nahrung in unseren 

Körper und entstehen auch innerhalb dessen. Sie können Schäden 

verursachen, z.B. Zellentartungen, welche zu Krebs führen können. 

Grüntee, ein Liefe  rant an hochwirksamen Antioxidantien (primär 

das EGCG), macht die freien Radikale unschädlich und trägt so zur 

Senkung des Krebsrisikos bei. Man spricht von «antimutagener Wir-

kung». Prof. Joshua Lambert konnte zusammen mit seinem Team zei-

gen, wie EGCG auf gesunde Zellen und auf Krebszellen wirkt. 6 Dabei 

wurde festgestellt, dass gesunde Zellen dank Grünteewiderstands  fä-

higer wurden gegen oxidativen Stress durch freie Radikale.

Sehr interessant war die Beobachtung, dass das EGCG bei Krebszel-

len offenbar genau umge  kehrt wirkt Oxidativer Stress und somit die 

Entstehung freier Sauerstoffradikale wurde innerhalb der Zellen erst 

ausgelöst! Diese Sauerstoffradikale griffen die Energieversorgung 

(Mitochondrien) der kranken Zelle an, was letztlich zum Absterben 

der erkrankten Zelle führte. Unterstützt wurde dieser Mechanismus 

durch das gleichzeitige Hemmen von antioxidativ wirkenden Genen 

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25329972

• die Angiogenese (Versorgung der Krebszellen mit Blutgefässen) wird 

beeinträchtigt, und die Metastasierung (Tumor-Streuung) wird günstig 

beeinflusst.

inner halb der Krebszellen durch das EGCG. Anders gesagt Die er-

krankten Zellen konnten sich auch nicht mehr wehren gegen die ver-

mehrt entstandenen freien Radikale ...

Wichtig: Grüntee allein bringt den Krebs nicht zum Verschwinden. 

Regelmässiger Konsum von Grüntee fördert aber unsere Gesundheit. 

Vergleiche bezüglich Krebserkrankungsraten in Asien mit jenen in 

westlichen Gesellschaften geben uns einen deutlichen Hinweis! Und: 

Krebsbehand  lungen gehören immer in die Hände erfahrener Ärztin-

nen und Ärzte.

Bei diesen Krankheiten (unter anderen!) kann regelmässiger Konsum 

von Grüntee/Grüntee-Extrakt eine vorbeugende oder heilende Wir-

kung haben:

Dosierung

 5 Tassen Grüntee pro Tag. Zubereitung: 2 – 4 g Tee mit 3 – 4 dl heissem 

Wasser aufbrühen. Der aufgebrühte Tee sollte nicht aufbewahrt werden.

 Oder: Täglich 1 Teelöffel hochwertiges Matchapulver in  

ca. 60 ml heisses Wasser geben und kräftig rühren.

 Ob Tee oder Matcha: Das Wasser sollte maximal 80°C heiss sein,  

sonst werden wertvolle In  halts stoffe zerstört.

• Arthritis

• Endometriose

• Myome

• Übergewicht

• Krebs

• Diabetes

• Entzündungen

• Parkinson

• Alzheimer

• Herzerkrankungen

Grüntee & Matcha
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Video zu Grüntee

Grüntee & Matcha

https://youtu.be/OBzODVt5yuY
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Wirkstoffe zur Immun-Aktivierung

Unser Immunsystem ist ein beeindruckendes und hochkomplexes 

Wunder der Schöpfung. Es kann krankmachende Erreger bekämp-

fen, erkennt aber auch krankhaft veränderte körpereigene Zellen 

und beseitigt sie. Zum Immunsystem gehören eine ganze Reihe spe-

zialisierter Zellen, z.B. die Makrophagen. Sie können Erreger, Fremd-

körper und kranke Zellen «fressen» und beseitigen (Phagozytose). 

Normalerweise sind in unserem Körper nur wenige Makrophagen 

aktiviert. Der grosse Rest wird erst im Krisenfall alarmiert. Dies ge-

schieht durch einen speziellen Stoff, das Vitamin-D-bindende Pro-

tein, welches mit B- und T-Zellen aus dem spezifischen Immunsys-

tem interagiert. Dabei wird ein spezieller Botenstoff ausgeschüttet, 

welcher die Makrophagen aktiviert und so unser Immunsystem ent-

scheidend unterstützt. Der Makrophagen aktivierende Botenstoff 

kann auch in der Form von speziellen Nahrungsergänzungsmitteln 

eingenommen werden.

Das Immunsystem

Unser Immunsystem ist ein Wunder. Es kann zwischen fremd und 

körpereigen unterscheiden. Es kann Bakterien, Viren, Pilze und Para-

siten bekämpfen, die andernfalls lebensgefährliche Infektionen ver-

ursachen würden. Ohne Immunsystem wären wir ständig krank und 

nicht überlebensfähig. Das Immunsystem erkennt aber auch krank-

haft veränderte körpereigene Zellen und beseitigt sie. Das Immunsys-

tem ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Es gibt sogar Hinweise 

Immun-Aktiv ierung
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darauf, dass seine Zusammensetzung den Körperduft beeinflusst und 

damit bei der Partnersuche eine Rolle spielt. Wer sich «nicht riechen 

kann», passt immunologisch nicht zusammen. 

Unspezifische und spezifische Immunabwehr

Das menschliche Immunsystem besteht aus mehreren Organen, Ge-

weben, Zellen und Botenstoffen. Grundsätzlich werden zwei Systeme 

unterschieden: Die unspezifische Immunabwehr ist die erste Vertei-

digungslinie. Sie ist sofort einsatzbereit und wendet sich gegen alles, 

was als «körperfremd» erkannt wird. Sie wird auch als angeborenes 

Immunsystem bezeichnet.

Die spezifische oder erworbene Immunabwehr muss erst lernen, was 

bekämpft werden muss, ist dann dafür umso effektiver. Sie bildet sich 

erst nach einem Kontakt mit einem ganz bestimmten Erreger heraus. 

Spezialisierte Zellen dieser zweiten Verteidigungslinie produzieren 

hochspezifische Antikörper, die zu diesem Erreger passen wie der 

Schlüssel zum Schloss. Diese Antikörper heften sich an den Erreger 

und kennzeichnen ihn. Nun wird er von den Fresszellen als gefährlich 

erkannt und beseitigt. Der Clou ist, dass Gedächtniszellen die Infor-

Immunabwehr;  
hochkomplex und  
überlebenswichtig 

mationen zu diesen Antikörpern abspeichern. Kommt es erneut zu 

einem Kontakt mit diesem Erreger, kann das Immunsystem nun sehr 

rasch die benötigten Antikörper produzieren und es kommt zu einer 

schnellen und gezielten Abwehrreaktion. Das ist beispielsweise der 

Grund, weshalb wir einige Kinderkrankheiten nur einmal im Leben 

bekommen. Das erste Mal werden wir krank, weil das Immunsystem 

Zeit braucht, die nötigen Antikörper zu produzieren. Bei jedem weite-

ren Kontakt stehen diese Informationen rasch bereit und der Erreger 

wird wirksam bekämpft, bevor wir ein zweites Mal erkranken.

Immunsystem gut, (fast) alles gut

Grundsätzlich ist unser Immunsystem in der Lage, fast jede Krank-

heit zu erkennen und aus eigener Kraft zu bewältigen. Es gibt aber 

Erreger, die so zahlreich und mit so schweren Folgen auftreten, 

dass ein Mensch sterben kann, bevor sein Immunsystem die Ober-

hand gewinnt. Das gilt zum Beispiel für die Pest, für Ebola und ande-

re schwere virale oder bakterielle Infekte. In anderen Fällen erkennt 

das Immunsystem degenerierte, körpereigene Zellen nicht oder nicht 

ausreichend gut. Dann kommt es zu Krebs. Ebenso tückisch ist der 

umgekehrte Fall: Das Immunsystem wird fehlgeleitet und beginnt ge-

sunde, körpereigene Strukturen zu bekämpfen. Dann kommt es zu 

einer Autoimmunerkrankung. Bei Allergien hingegen reagiert das Im-

munsystem überschiessend auf eigentlich ungefährliche Stoffe von 

aussen (Pollen, Nahrungsmittel, Insektenstiche usw.). Ebenfalls fies 

sind schliesslich Erreger, welche das Immunsystem befallen und so-

mit schwächen. Dazu zählt beispielsweise der HIV-Erreger, welcher 

zu Aids führt. 

Immun-Aktiv ierung



|  65

Wichtig ist aber: Unser Immunsystem ist die beste und wirksamste 

Waffe, um Krankheiten zu bekämpfen und gesund zu bleiben. Sehr 

vieles, was wir medizinisch unternehmen, hat letztendlich das Ziel, 

das Immunsystem zu stärken und die körpereigene Abwehr zu unter-

stützen. Ein gesundes und schlagkräftiges Immunsystem führt direkt 

zu einem gesunden und widerstandsfähigen Organismus. Wenn wir 

das Immunsystem stärken und aktivieren können, haben wir also 

schon sehr viel erreicht.

NK-Zellen und Makrophagen

Zum Immunsystem gehören eine ganze Reihe spezialisierter Zellen. 

Zwei davon sind die natürlichen Killerzellen und die Makrophagen. 

Natürliche Killerzellen oder kurz NK-Zellen gehören zum angebore-

nen Immunsystem, spielen aber auch bei der spezifischen Immunab-

wehr eine wichtige Rolle. Sie richten sich vor allem gegen virusinfi-

zierte Zellen oder eine beginnende Tumorbildung. NK-Zellen sind die 

ersten, die betroffene und entsprechend gestresste Zellen erkennen. 

Haben sie eine kranke Zelle entdeckt, setzen die NK-Zellen speziel-

le Proteine frei, welche die Zellmembran der kranken Zelle durchlö-

chern und schliesslich zu ihrem Absterben führen (Apoptose). 

Makrophagen sind die grössten Zellen unseres Immunsystems. Sie 

können Erreger, Fremdkörper und kranke Zellen «fressen» und be-

seitigen (Phagozytose). Weiter präsentieren sie Bruchstücke der Er-

reger an spezialisierte B- und T-Lymphozyten, damit diese Zellen, die 

ebenfalls zum Immunsystem gehören, die passenden Antikörper ent-

wickeln können. Normalerweise sind in unserem Körper nur wenige 

Makrophagen aktiviert. Der grosse Rest wird erst im Krisenfall alar-

miert. Dies geschieht durch ein spezielles Protein, welches Vitamin 

D bindet (Vitamin-D-bindendes Protein) und mit B- und T-Zellen aus 

dem spezifischen Immunsystem interagiert. Dabei wird ein spezieller 

Botenstoff ausgeschüttet, welcher die Makrophagen aktiviert und de-

ren Aktivität um den Faktor 30 erhöht.

Unser Körper ist wunderbar eingerichtet zur Bekämpfung von Er-

regern. Aber auch Viren und Krebszellen sind nicht untätig. Manch-

mal gelingt es ihnen, mit speziellen Enzymen die Umwandlung des 

Vitamin-D-bindenden Proteins in den speziellen Aktivierungsfaktor 

zu verhindern. Damit können sie unser Immunsystem ganz entschei-

dend schwächen.

Makrophagen-aktivierender Botenstoff

Dieser spezielle Botenstoff, welcher die Makrophagen aktiviert und 

so unser Immunsystem entscheidend unterstützt, ist in bestimmten 

Nahrungsmittelkombinationen enthalten. Er kann aber auch in der 

Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen werden. Dabei 

zeigten sich die folgenden Effekte.

Der tägliche 
Kampf gegen 
Krankheits erreger
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 Unterstützung des Immunsystems

 Neben der Aktivierung der Makrophagen zeigte sich innerhalb 

von 7 Tagen nach der Behandlung eine signifikant höhere Anzahl 

von Immunzellen im Blut. Zugenommen hatte die Anzahl von den-

dritischen Zellen, T-Helferzellen, zytotoxischen T-Zellen und NK-

Zellen.

 Herz-Kreislauf-Unterstützung

 Eine klinische Studie zeigte eine Zunahme von Stickstoffmonoxid, 

welches in hohen Dosen toxisch ist, in kleinen Dosen jedoch von 

der Innenwand der Blutgefässe ausgedünstet wird und dort Ge-

fässdurchmesser, Blutdruck und Blutgerinnung reguliert.

 Entzündungshemmende Wirkung

 Bei Mäusen wurde nach 24 Stunden beobachtet, dass das ent-

zündungsfördernde Zytokin TNF-alpha um bis zu 55 % sowie ent-

zündliche Interleukine ebenfalls abnahmen.

 Anti-Krebs-Aktivität

 Bei der Beobachtung verschiedener menschlicher und Maus-

Krebszellen (in vitro = Versuch ausserhalb eines lebenden Or-

ganismus) zeigte sich nach 24 Stunden ein deutlicher Trend zur 

Abnahme von 2 Onkogenen, der Erhöhung von 3 Tumor-Suppres-

sor-Genen sowie der Vernichtung von Tumorzellen.

 Neuro-schützende und neuro-regenerative Aktivität

 Bei der Beobachtung von menschlichen Neuronen und Gliazellen 

(wiederum in vitro) zeigte sich nach 24 Stunden eine beschleunigte 

Bildung neuer Neuronen sowie neuer synaptischer Verbindungen.

Mögliche Indikationen des Makrophagen- 
aktivierenden Botenstoffs

Dosierung

Der immunaktivierende Botenstoff konnte in jüngster Zeit nochmals 

verbessert werden. Dank diesen neuen Eigenschaften ist es nun mög-

lich, die Nahrungsergänzung häufiger, jedoch in kleineren Dosen, 

einzunehmen. Die wöchentliche Gesamt-Dosierung der Wirkstoffe 

bleibt jedoch in etwa gleich. Es gibt grössere Kapseln mit 400 mg In-

halt und kleine mit 100 mg. Diese sind einfacher zu schlucken – ein 

grosser Vorteil somit gerade auch für Kinder. Die Dosierungsangaben 

sind bei Kindern entsprechend ihrem Gewicht anzupassen.

 Allgemeine Prävention: 1 grosse Kapsel pro Woche  
oder jeden zweiten Tag eine kleine Kapsel

 Begleitbehandlung bei Tumoren: 2 grosse Kapseln 2 × pro  
Woche (z.B. Dienstag/Samstag) oder täglich 2 kleine Kapseln

 Tumornachsorge (nachdem ein tumorfreier Status  
bestätigt worden ist): 2 grosse Kapseln 1 × pro Woche oder  
täglich eine kleine Kapsel für mindestens ein Jahr

 Chronische Entzündungen: 1 grosse Kapsel 3 × pro Woche 

 (z.B. Montag/Mittwoch/Freitag) oder täglich 2 kleine Kapseln

• Krebs, Tumor

• Schlaganfall 

(Nachsorge)

• Autoimmunerkran-

kungen

• Neurodegenerative 

Erkrankungen  

(Demenz, Parkin-

son, Alzheimer, 

Multiple Sklerose)

• Autismus-Spekt-

rum-Störungen

• ADS/ADHS

• Fibromyalgie
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 Neurologische Erkrankungen: 2 grosse Kapseln 1 × pro  
Woche oder täglich eine kleine Kapsel

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen: 1 grosse Kapsel 3 × pro Woche 

 (z.B. Montag/Mittwoch/Freitag) oder täglich 2 kleine Kapseln

 Autismus-Spektrum-Störungen: 1 grosse Kapsel 3 × pro Woche  
(z.B. Montag/Mittwoch/Freitag) oder täglich 2 kleine Kapseln

Für eine präventive Behandlung wird eine 3-monatige Anwendung 

einmal pro Jahr vorgeschlagen. Eine Verbesserung bestehender Er-

krankungen kann nach 3 bis 6 Monaten erwartet werden.

Für eine optimale Wirkung wird empfohlen, zusätzlich eine geeigne-

te Menge an Vitamin D (40’000 IE pro Woche) und Vitamin-K2- und 

Magnesium-Supplemente für den Vitamin-D-Stoffwechsel einzuneh-

men. In seltenen Fällen können durch die Umstellung des Immunsys-

tems temporäre Nebenwirkungen wie Kurzzeitfieber, Schlafstörung 

usw. auftreten. Kontraindikationen sind keine bekannt. 

Geeignete Produkte

Der aktivierende Botenstoff wird in der Regel zusammen mit einer 

Mischung aus verschiedenen Stämmen von Milchsäure-Bakterien 

(Probiotika) verabreicht. Bei einem hochspezialisierten Produkt sind 

ausgewählte Bakterienstämme bereits zusammen mit dem aktivie-

renden Botenstoff in magensaft-resistenten Kapseln enthalten. Tests 

haben ergeben, dass die Wirkung und Aufnahme am besten ist, wenn 

magensaft-resistente Kapseln verwendet werden. Achten Sie deshalb 

auf ein entsprechendes Produkt. Weiter ist in einem solchen Produkt 

auch Colostrum (Vormilch) von Kühen enthalten, was das Immun-

system zusätzlich unterstützt. Zu guter Letzt sollte auch Vitamin D3 

enthalten sein.
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Zum Aktivierungsfaktor und weiteren Erkrankungen
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Innovative, natürliche Hautpflege

Immer mehr Menschen wünschen sich auch bei Kosmetika wirksa-

me Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen. Gerade bei trockener, 

gereizter, sensibler und/oder reifer Haut sind die Ansprüche an ein 

Produkt höher. Glücklicherweise gibt es hochwirksame Hautpfle-

geprodukte mit 100 % natürlichen Inhaltsstoffen, welche tief in die 

Haut eindringen, diese aufbauen und nachhaltig befeuchten und 

schützen («Skin Repair Effect»). Denn wenn wir auf unsere Gesund-

heit achten und unserem Körper Gutes tun möchten, sollten wir 

nicht nur darauf achten, was wir essen, sondern auch, welche Stoffe 

wir über unsere Haut aufnehmen! Dazu eignet sich ein Kosmetikum, 

welches auf der Basis eines «Lecithin-basierten Emulgator Systems» 

aufbaut und ausgewählte Wirkstoffe enthält.

Die oberste Schicht unserer Haut

Um die Wirkung eines solchen Hautpflegeprodukts zu verstehen, 

muss man zuerst das Wichtigste über die komplexe Funktion der 

Haut wissen, beziehungsweise, über den Aufbau der äussersten 

Schicht der Haut.

Epidermis

Die oberste Hautschicht, die sogenannte Oberhaut oder Epidermis, 

besteht aus einem dichten Zellverbund und bildet eine Schutzbarriere 

gegen äussere Einflüsse, wie z.B. UV-Strahlen, Mikroorganismen, All-

ergene oder Umweltgifte und verhindert eine zu grosse Verdunstung 
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über die Haut (transepidermaler Wasserverlust=TEWL). Die Epider-

mis besitzt weder Blutgefässe, noch Nerven. Ihre Dicke hängt vom 

Grad ihrer mechanischen Belastung ab und variiert zwischen etwa 

0,03 bis 2 Millimetern. Die Epidermis erneuert sich laufend von innen 

nach aussen, d.h. die Hautzellen «wandern» nach ihrer Bildung nach 

oben an die Hautoberfläche (Zellwanderung), verändern sich langsam 

und verhornen in der obersten Schicht. Letztendlich lösen sich die 

verhornten Hautzellen ab. So erneuert sich unsere Haut ständig. 

Stratum corneum

Diese oberste Schicht der Epidermis wird Hornschicht oder Stratum 

corneum genannt, ihre Dicke beträgt ca. 40 % der Epidermis. Sie be-

steht aus speziellen, miteinander verschmolzenen Hautzellen, so-

genannten Korneozyten. Diese enthalten Keratin, ein Faserprotein, 

welches verhindert, dass zu viel Wasser aus der Hautoberfläche ver-

dunstet. Korneozyten werden mittels sogenannter Desmosomen eng 

zusammengehalten («zusammengeklebt»). Sie entstehen aus Kerati-

nozyten, welche kontinuierlich durch die verschiedenen Schichten 

Diese Grafik zeigt 
die obersten 
Hautschichten.

des Stratum corneums an die Hautoberfläche wandern und dabei im-

mer stärker verhornen. Dabei geht unter anderem auch der Zellkern 

verloren. Diese abgestorbenen, abgeflachten Keratinozyten in der 

obersten Schicht bezeichnet man als Korneozyten.

Extrazelluläre Lipidmatrix – Skin lipid Matrix

Die Hautzellen sind in eine sogenannte extrazelluläre Lipidmatrix ein-

gebettet. Diese besteht aus ca. 120 – 150 lamellar angeordneten Lipid-

schichten (Fettschichten). Die Barrierefunktion wird vor allem durch 

diese extrazellulären Lipide erfüllt. Diese einzigartige und äusserst 

komplexe Struktur ist ein funktionaler Bestandteil der Schutzfunk-

tion unserer Haut gegenüber schädlichen Einflüssen und verhindert 

einen zu hohen Wasserverlust. Die extrazelluläre Lipidmatrix kann 

auch als «Zellmörtel» bezeichnet werden. 

Nun kann man sich besser vorstellen, warum schädigende Einwir-

kungen auf dieses komplexe System die Funktionsfähigkeit der Haut-

barriere so gravierend beeinflussen können. Die synthetischen Hoch-

leistungs-Emulgatoren in heutigen Pflegeprodukten sind ein gutes 

Beispiel: Sie greifen die schützende Lipidschicht an, indem sie die da-

rin enthaltenen Hautlipide (z.B. Ceramide) solubilisieren (löslich ma-

chen). Beim nächsten Kontakt mit Wasser (Händewaschen, Duschen, 

Vereinfacht erklärt, besteht das Stratum corneum aus zwei  

Komponenten und kann mit einer Steinmauer verglichen werden: 

Die proteinreichen Hornzellen (Korneozyten) entsprechen den  

Steinen und die extrazelluläre Lipid Matrix dem Mörtel.
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Baden) werden die Lipide ausgewaschen («Wash-out Effect»)! Die 

Haut wird trockener, durchlässiger und sensibler gegenüber Fremd-

stoffen, die Disposition für diverse Hauterkrankungen (z.B. Ekzeme), 

aber auch vorzeitige Hautalterung steigt. Diese Schädigung der Haut 

(genauer des Stratum corneums) kann man sehr gut mittels Bestim-

mung des transepidermalen Wasserverlustes (TEWL) nachweisen und 

messen. Dabei zeigt geschädigte Haut einen deutlich höheren TEWL. 

Zahlreiche Untersuchungen bestimmter Hauterkrankungen belegen 

die hohe Bedeutung der extrazellulären Lipid Matrix für die schüt-

zende Barriere-Eigenschaft des Stratum corneums. Eine geschädigte 

Lipid Matrix schwächt die natürliche Schutzfunktion der Haut. Chro-

nische Entzündungsreaktionen sind die Folge, welche wiederum in 

der Haut zu noch mehr Schäden führen.

Welche Anforderungen sollte ein  
natürliches Wirkkosmetikum erfüllen?

Seien es feuchtigkeitsspendende Cremes für den ganzen Körper, Anti-

Aging- oder faltenmildernde Cremes für das Gesicht, eine wirkungs-

volle und natürliche Hautpflege sollte die extrazelluläre Lipidmatrix 

unterstützen, wiederaufbauen und schützen und die Haut nachhaltig 

befeuchten («Skin Repair Effect»). Solche Produkte können die ex-

trazelluläre Fettschicht in der äussersten Hautschicht imitieren und 

wegen ihrer Ähnlichkeit wiederaufbauen. Eine ideale Basis für ein 

solches effektiv wirkendes Kosmetikum ist ein natürliches, «Lecithin-

basiertes Emulgator-System», welches der Struktur der extrazellulä-

ren Lipid Matrix sehr ähnlich ist. Auf keinen Fall sollten synthetische 

Emulgatoren enthalten sein. Nur so kann ein «Wash-out-Effect» ver-

hindert werden. Dies gewinnt umso mehr an Bedeutung, je geschä-

digter (trocken, irritiert, gerötet) die Haut bereits ist. 

Lecithin-basiertes Emulgator-System 

Beim natürlichen «Lecithin-basierten Emulgator System» handelt 

es sich um eine Basis-Formulierung, dieser Basis können weitere In-

haltsstoffe und Wirkstoffe zugegeben werden. Diese Formulierung 

liegt als dreidimensionale, lamellare Struktur vor und ist der lamel-

laren extrazellulären Lipid Matrix innerhalb des Stratum corneum 

sehr ähnlich. Lücken in der Lipid Matrix werden geschlossen, die Ent-

zündungsreaktionen gehen zurück und die Haut kann nach und nach 

wieder ihre volle Funktionsfähigkeit erlangen. Die natürliche Schutz-

funktion der Haut wird wiederhergestellt. Ein weiterer Vorteil der 

lamellaren Struktur des «Lecithin-basierter Emulgator-Systems» ist, 

dass zwischen den Lamellen die einzelnen Wirkstoffe eingeschlossen 

und so länger für die Haut verfügbar sind, was zu einer stärkeren und 

länger andauernden Wirkung führt. 

Das «Lecithin-ba-
sierte Emulgator-
System» hilft der 
Haut ihre volle 
Funktionsfähig-
keit zurückzu-
erlangen.
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Was sind Lecithine?

Lecithine sind Phospholipide und wichtige Strukturbestandteile von 

biologischen Membranen (Zellwänden). Sie kommen in allen Pflan-

zen und Lebewesen vor, also auch im menschlichen Körper. Lecithi-

ne ermöglichen das Emulgieren (Vermischen) von Fetten in Wasser 

und sind somit wichtige natürliche Emulgatoren. Auch können sie die 

Bioverfügbarkeit (Aufnahmefähigkeit durch den Körper/die Haut) von 

Wirkstoffen erhöhen. Phospholipide wie z.B. hydriertes Phosphatidyl-

cholin aus der Sonnenblume haben u.a. die äusserst positive Eigen-

schaft, sich in die Lipid Matrix einzulagern. Zusammen mit weiteren, 

für die Haut essenzieller Lipide, wie Squalan, Ceramide und Phytoste-

role führt ein solches Produkt zu einer nachweislichen Regeneration 

der geschädigten Lipid Matrix («Skin Repair Effect»). Wie bereits er-

wähnt, führen klassische, synthetische Emulgatoren zu einem «Wash-

out-Effect» essenzieller Hautlipide aus dem Stratum corneum. Die 

Folge ist eine Schädigung der natürlichen Schutzbarriere der Haut 

und Entzündungsreaktionen sind die Folge. Bei einem Pflegeprodukt, 

das vollständig auf Phospholipiden aufbaut, ist dies nicht möglich. Für 

die Naturkosmetik eröffnet sich damit eine innovative, vollkommen 

natürliche und völlig irritationsfreie Lösung.

Behandlung von trockener, gereizter Haut 

Ein ausreichender Wassergehalt im Stratum corneum ist die Voraus-

setzung für eine gesunde und elastische Haut. Störungen der Haut-

barriere (Skin Lipid Matrix) und eine Verminderung wasserbindender 

Moleküle führen zu einem chronischen Feuchtigkeitsverlust und da-

mit zu trockener, gereizter Haut. Um diesem Problem zu begegnen, 

muss die Barrierefunktion und das Wasserbindungsvermögen der 

Haut wiederhergestellt und die damit verbundenen Entzündungsre-

aktionen gestoppt werden. 

Dies wird erreicht, indem die folgenden Stoffe miteinander kombi-

niert werden:

Ein «Lecithin-basiertes Emulgator System» 

Als natürliche, rein pflanzliche Basis-Formulierung dient, wie bereits 

erwähnt, ein «Lecithin-basiertes Emulgator System», dessen Wirkung 

durch klinische Studien (in vivo) belegt ist.

Ein Lecithin-basierender Wirkstoff mit Birkenrinden- 
Extrakt und Kaktusfeigen-Samenöl 

Ein Mix aus potenten, natürlichen Feuchtigkeitsspendern, deren Wir-

kung ebenfalls durch klinische Studien (in vivo) belegt ist.

Auch hier ist die Basis hydriertes Lecithin, das die lamellare Struktur 

der extrazellulären Lipid-Matrix imitiert und mithilft, die Hautlipid-

barriere zu regenerieren und die Wasserspeicherung zu verbessern. 

 https://www.kingnature.ch/content/uploads/2020_SLM_Wirksam-

keitsstudie.pdf

 https://www.kingnature.ch/content/uploads/2020_HydroGain_Wirk-

samkeitsstudie.pdf
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Birkenrindenextrakt hat ebenfalls ein hohes Potenzial zur Verbes-

serung der Hautbarrierefunktion, nämlich indem es die Bildung von 

epidermalen Proteinen innerhalb der Haut stimuliert, was ebenfalls 

Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsspeicherung hat. Das Öl aus den 

Kaktusfeigen enthält zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe, besonders 

hervorzuheben ist hier die Linolsäure, welche die Hautbarriere stärkt 

und ebenfalls ermöglicht, Wasser besser zu speichern. Linolsäure 

trägt zur Bildung von Ceramiden bei, welches die wesentlichen Lipide 

für die Struktur der epidermalen Lipidbarriere sind. Mit diesen Stof-

fen erhält man eine hochpotente, feuchtigkeitsspendende Mischung, 

welche auch entzündungshemmend, juckreizlindernd und wundhei-

lend auf die Haut wirkt.

D-Panthenol 

D-Panthenol, auch Dexpanthenol oder Provitamin B5 genannt, ist ein 

Stoff, der gut bekannt und erforscht ist. Er ist u.a. in Wundcremes 

enthalten. D-Panthenol wird schon sehr lange zur topischen 

Anwendung auf Haut und Schleimhäuten verwendet. Es hält 

die Haut feucht und elastisch, regt die Neubildung von 

Hautzellen an und unterstützt bei der Wundheilung. 

Ebenso zeigt es entzündungshemmende und juckreiz-

stillende Eigenschaften. 

α-Bisabolol 

Das öllösliche α-Bisabolol ist Hauptbestandteil des Kamillen-

öls, welches aus der Echten Kamille (Matricaria chamomilla) ge-

wonnen wird. Das α-Bisabolol wirkt entzündungshemmend, antibak-

teriell und hautberuhigend und wird deshalb zur Hautregeneration 

und Förderung der Wundheilung verwendet.

Mandelöl

Mandelöl besticht mit einem sehr hohen Anteil an essenziellen, ein-

fach und zweifach ungesättigten Fettsäuren (>90 %), wobei vor allem 

die Ölsäure und die Linolsäure auffallen. Bei der Ölsäure handelt es 

sich um eine einfach ungesättigte Fettsäure (eine Omega-9-Fettsäu-

re). Ölsäure-haltige Öle lassen sich auf der Haut gut verteilen und er-

zeugen ein zartes Hautgefühl, zudem machen sie die Lipidbarriere 

durchlässiger und aufnahmefähiger für andere, lipophile Wirkstoffe. 

Die Linolsäure ist eine zweifach ungesättigte Fettsäure (eine Ome-

ga-6-Fettsäure) und wird im Körper zu γ-Linolensäure umgewandelt. 

Aus dieser bildet der Körper das entzündungshemmend wirkende 

Prostaglandin E1. Dies kann z.B. bei atopischen Ekzemen (Neuro-

dermitis) zu einer spürbaren Verbesserung der Hautsituation füh-

ren. Linolsäure ist bei äusserlicher Anwendung in der Lage, Hautrei-

zungen entgegenzuwirken, ist wirksam gegen Verhornung und 

übermässige Sebumproduktion (Talgproduktion). Das Öl hält 

die Haut geschmeidig und feucht und dringt zudem sehr tief 

i n das Stratum corneum ein.

Jojobaöl

Chemisch gesehen handelt es sich bei Jojobaöl um 

ein flüssiges Wachs, das zu über 97 % aus flüssigen, langketti-
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gen Wachsestern besteht. Diese sind den Estern ähnlich, aus denen 

menschlicher Hauttalg aufgebaut ist und bewirken, dass sich das Jojo-

baöl hervorragend mit diesem mischt und einen zarten, nicht okklu-

siven, also für Sauerstoff und Wasserdampf durchlässigen, Lipidfilm 

bildet. Jojobaöl schützt das Stratum corneum zuverlässig und lang-

anhaltend vor Wasserverlust und kann von Mikroorganismen nicht 

verstoffwechselt werden. Das macht das Öl speziell für unreine Haut 

zu einer hervorragenden Lipidkomponente.

Mangobutter

Mangobutter, auch als Mangokernöl bekannt, wird aus den Samen der 

Mangofrucht gewonnen. Mangobutter enthält die Fettsäuren Stea-

rinsäure, Ölsäure, Palmitinsäure, Linolsäure, Arachinsäure, sowie To-

copherole (Vitamin E-Form, antioxidativ). Mangobutter verleiht der 

Haut Geschmeidigkeit und Elastizität und unterstützt die Zellerneue-

rung sowie die Wundheilung. Sie spendet der Haut Feuchtigkeit und 

zieht gut in die Hautschichten ein.

Mangobutter 
ist ideal für eine 
feuchte und  
geschmeidige 
Haut.

Die so entstandene Lotion ist sehr mild und kann auch bei stark ge-

schädigter Haut angewendet werden. Schon nach wenigen Anwen-

dungen fühlt sich die Haut deutlich elastischer und seidenglatt an 

(Silk Skin Feeling). Die Lotion sollte aus Gründen der Verträglichkeit 

nur sehr sparsam parfümiert sein. 

Indikation und Anwendung 

Indikation: Solch ein Produkt eignet sich generell für alle Hauttypen 

und empfiehlt sich besonders zur Behandlung von trockener, gereiz-

ter und empfindlicher Haut bei Erwachsenen. Auch Personen mit 

bestehenden Hauterkrankungen können davon profitieren. Bei sehr 

stark gereizter Haut (Ekzeme, Neurodermitis) sollte die Wirkung/

Verträglichkeit zu Beginn nur an einer kleinen Hautstelle ausprobiert 

und getestet werden.

• Anwendung: Morgens und abends dünn und sparsam auf die  

betroffenen Hautstellen auftragen und gründlich einmassieren  

(das Einmassieren verbessert die Wirkung). 

Innovative Hautpf lege
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Kurkuma (Curcuma longa)

Die Wunderknolle Kurkuma ist in der Traditionellen Chinesischen 

Medizin und im Ayurveda bereits seit tausenden Jahren als Heilmit-

tel bekannt, aber auch in unseren Breitengraden in den letzten Jah-

ren sehr gut erforscht. Die medizinischen Wirkungen von Kurkuma 

(Wirkstoff Curcumin) sind sehr vielfältig, weshalb es sehr breit an-

gewendet werden kann. 

Woher stammt Kurkuma?

Die Pflanze Kurkuma (lat. Name Curcuma longa) stammt aus tropi-

schen und subtropischen Regionen in Südasien. Deutsche Namen sind 

Gelber Ingwer, Safranwurz oder Gelbwurz. Kurkuma gehört zwar zur 

Familie der Ingwergewächse, ist aber nicht identisch mit dem übli-

chen Ingwer, auch wenn sie sich zumindest äusserlich ähnlichsehen. 

Genutzt wird, wie beim Ingwer, das Rhizom (der Wurzelstock) der 

Pflanze. Kurkuma ist sowohl frisch als auch getrocknet und pulveri-

siert im Handel.

Frisches Kurkuma Kurkumapulver

Kurkuma
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Kurkuma in der Küche

Kurkuma wird in Indien seit Jahrtausenden das «goldene Gewürz des 

Lebens» genannt und ist aus der indischen Küche nicht wegzuden-

ken. Kurkuma ist der Hauptbestandteil von Curry und schmeckt nicht 

sehr scharf. Auch in unseren Breitengraden ist die gelbe Wurzel in 

vielen Geschäften zu finden und kann in diversen Gerichten einge-

setzt werden. Aber Achtung: Kurkuma allein wird im Darm fast nicht 

aufgenommen! Wenn man es mit wenig schwarzem Pfeffer mischt 

(Wirkstoff Piperin), wird die Aufnahme im Darm mehrfach verstärkt. 

Ein gutes Kurkuma-Pulver hat darum immer schon etwas Pfeffer bei-

gemischt. 

Die gesunden Inhaltsstoffe

In der Traditionellen Chinesischen Medizin und im Ayurveda ist Kur-

kuma bereits seit tausenden Jahren als Heilmittel bekannt. Unterdes-

sen bestätigen zahlreiche Studien die vielseitigen Eigenschaften und 

Wirkungen. Die gesundheitlich wirksame Substanz heisst Curcumin. 

Die übrigen Bestandteile der Wurzelknolle sind aus medizinischer 

Sicht unwichtig, auch wenn Kurkuma einige Vitamine und Mineral-

stoffe enthält. 

Die Gesundheitswirkung von Kurkuma

Aus diesen Gründen kann Curcumin bei sehr vielen verschiedenen 

Erkrankungen eine gute Wirkung zeigen! 

Die medizinischen Wirkungen von Kurkuma sind sehr vielfältig:

Krankheiten, bei denen Kurkuma eingesetzt werden kann
Hauptwirkung

Hilft bedingt auch bei folgenden Beschwerden

Kurkuma und Eisenmangel

Kurkuma bindet Eisen im Darm. Es muss deshalb bei Eisenmangel 

oder Blutarmut mit Bedacht eingenommen werden und wird am bes-

• Krebs, auch im fortgeschrittenen 

Stadium mit Metastasen

• Colitis ulcerosa

• Morbus Crohn

• Leaky-Gut-Syndrom

• Verdauungsprobleme,  

Blähungen, Bauchschmerzen

• Alzheimer

• Leberschäden, Hepatitis

• Hohes Cholesterin

• Magenentzündung 

• Psoriasis

• Menstruationsbeschwerden

• Macula-Degeneration (Alters-

Sehschwäche) 

• Arthritis 

• Arthrose 

• Diabetes

Kurkuma

• starkes Antioxidans

• hemmt das Wachstum von 

Bakterien, Viren, Parasiten und 

Pilzen

• entzündungshemmend

• fördert die Gallenproduktion  

(-> cholesterinsenkend)

• entgiftend

• leberschonend

• krampflösend 

• hemmt das Wachstum von  

Tumoren

• kann Schäden an der DNA  

reparieren
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ten mit einem gut verträglichen, pflanzlichen Eisen-Produkt wie bei-

spielsweise Eisen Vida kombiniert. Wenn möglich nicht zur gleichen 

Tageszeit einnehmen (zeitlichen Abstand zwischen Kurkuma- und 

Eisenprodukt einhalten).

Wirksamkeit bei Krebs

Am besten untersucht worden sind die Wirkungen gegen Krebs. Fol-

gende Beispiele dürften vor allem Onkologen interessieren:

 Kurkuma senkt den Cyclin D1-Wert

 Kurkuma senkt die C-Jun-N-terminal Kinase

 Kurkuma senkt die Cyclooxygenase 2 (COX2)

 Kurkuma senkt die Bildung von Matrix-Metalloprotein 9 und MMP 2

 Kurkuma senkt die Aktivität von Urikinase Plasmogenaktivator

 Kurkuma reduziert die Phosphorylase-Kinase

 Kurkuma reduziert NF-Kappa-B

 Kurkuma erhöht die Aktivität des schützenden p53 Gens

 Kurkuma reduziert Bcl2

 Kurkuma hemmt die Synthese von EGF (epithel growth factor)

 Kurkuma hemmt HER2 bei Brustkrebs

 Kurkuma hat noch viele weitere Einflüsse auf  

verschiedene Enzyme  

von Krebszellen

Diese Aufzählung habe ich bewusst gemacht, auch wenn sie die meis-

ten Menschen nicht verstehen. Nur schon Allgemeinmediziner be-

schäftigen sich in der Regel nicht so tief mit molekularbiologischen 

Vorgängen. Onkologen verstehen jedoch jeden Satz. Es geht mir nur 

darum zu zeigen, dass die krebshemmenden Wirkungen bekannt und 

bewiesen sind. Kurkuma ist jedem Chemotherapeutikum mindestens 

ebenbürtig, hat aber praktisch keine Nebenwirkungen. Zusammen 

mit anderen gegen Krebs wirksamen Vitalstoffen gehört Kurkuma zur 

Standardtherapie in der natürlichen Krebsbehandlung.

Wieso kann Kurkuma präventiv und akut  
bei Krebs eingesetzt werden?

Die Folgen der oben erwähnten Aktivitäten der Enzyme führen bei 

Krebszellen zu einer verstärkten Apoptose (natürlicher Zelltod), 

Verzögerung der Bildung neuer Blutgefässe, Senkung der Entzün-

dung und Verlangsamung der Invasion in gesundes Gewebe. Sogar 

die Metastasierung wird behindert. Kurkuma wirkt praktisch bei je-

der Tumorart.

Wirksamkeit bei entzündlichen Darmkrankheiten

Die beiden häufigsten chronisch entzündlichen Darmkrankheiten 

sind Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Während Colitis ulcerosa 

ausschliesslich nur den Dickdarm befällt, kann Morbus Crohn das 

ganze Verdauungssystem von der Mundhöhle bis zum Enddarm be-

fallen. Die Ursache dieser Krankheiten ist nicht bekannt, es handelt 

sich um eine Art fehlgesteuerte Immunreaktion. Ich persönlich bin 

aber überzeugt, dass in vielen Fällen eine Nahrungsmittelunverträg-

lichkeit dahinter liegt, die man gut behandeln könnte. Schulmedizi-

nisch gibt es nur eine invasive Therapie mit vielen Nebenwirkungen 

und mässigen Erfolgen. Es werden bei beiden Krankheiten hohe Do-

Kurkuma
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sen von Cortison eingesetzt, später noch Immunsuppressiva und am 

Schluss bleibt nur noch eine Operation.

Darmsanierung

Vor allem bei Morbus Crohn leiden die Patienten unter einem gra-

vierenden Mangel an fast allen wichtigen Vitalstoffen, weil der ent-

zündete Darm diese Stoffe nicht mehr aufnehmen kann. Eine Ent-

zündungshemmung der Darmzellen mit Kurkuma, zusammen mit 

anderen entzündungshemmenden Vitalstoffen und einer Entgiftung 

durch das Vulkangestein Klinoptilolith (eine sogenannte Darmsanie-

rung), wirken bei allen entzündlichen Krankheiten des Darmes her-

vorragend. Neben der entzündungshemmenden und antioxidativen 

Wirkung, beeinflusst Kurkuma auch die Darmflora positiv, schon das 

allein ist eine umfassende Wirkung auf die gesamte Gesundheit. Denn 

heute weiss man, dass eine gut funktionierende Darmflora die Vo-

raussetzung für die Gesundheit und Heilung ist. So kann Kurkuma 

auch bei Verdauungsstörungen, Blähungen usw. eingesetzt werden.

Wirksamkeit bei Alzheimer

Es ist eine Tatsache, dass wesentlich weniger Inder an Alzheimer er-

kranken als Westeuropäer oder Amerikaner. Diese allseits gefürchtete 

Krankheit nimmt bedrohlich zu. Heute sind bei uns 10 % der 65-Jäh-

rigen und rund 30 % der über 80-Jährigen betroffen. Die Kosten für 

Alzheimerpatienten sind höher als für Herz- oder Krebspatienten und 

laufen allmählich aus dem Ruder. Jedes Mittel, das hilft, ist darum 

hochwillkommen.

Wegen der zahlreichen positiven Wirkungen von Kurkuma und der 

Tatsache, dass der Wirkstoff Curcumin die Blut-Hirnschranke leicht 

überwinden kann und deshalb auch im Gehirn seine antioxidative 

und entzündungshemmende Wirkung zeigt, wollte man die Auswir-

kungen auf Alzheimer studieren. 

Gesichert ist, dass Curcumin in der Lage ist, sogenannte Plaques (Be-

ta-Amyloid-Ablagerungen) im Gehirn, die mit Alzheimer etwas zu tun 

haben, zu mobilisieren und abzubauen. Es scheint selbst bei pflegebe-

dürftigen Alzheimerpatienten mit Kurkuma eine Verbesserung ein-

zutreten. Noch ist nicht hieb- und stichfest bewiesen, dass Kurkuma 

Alzheimer verhindern kann, es hat aber bestimmt einen spürbaren 

positiven Einfluss und sollte zusammen mit anderen Vitalstoffen 

(zum Beispiel Q10, Omega-3 und Phosphatidylserin) zur Vorbeugung 

von Alzheimer vermehrt eingesetzt werden. 

Dosierung von verkapseltem Kurkuma

Bei den meisten Erkrankungen sollten täglich über den Tag verteilt 

3 – 4 Kapseln (z.B. Kurkuma Vida von kingnature) mit den Mahlzei-

ten eingenommen werden. Zur Vorbeugung reichen 2 Kapseln. Es gibt 

viele Angebote auf dem Markt. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass 

es sich um ein qualitativ hochstehendes Produkt aus biologischem 

Anbau und mit hohem Curcumin-Anteil handelt.

Kurkuma
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Studien zu Kurkuma

Video zu Kurkuma

 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-

0041-100511#N68537

 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-

0043-115839#N68258

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31549866

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31485503

Kurkuma

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-100511#N68537
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-100511#N68537
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0043-115839#N68258
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0043-115839#N68258
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31549866/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31485503/
https://youtu.be/9NR95xpClUY


|  80

L-Arginin

Dass die Aminosäure L-Arginin im Körper zu Stickstoffmonoxid 

(NO) verstoffwechselt wird, welches die Blutgefässe erweitert, ist 

schon länger bekannt. SportlerInnen machen sich diesen Effekt zu 

Nutze, da durch die bessere Durchblutung eine Leistungssteigerung 

erwirkt und die Regeneration verbessert werden kann. Auch der 

positive Einfluss auf das Herzkreislaufsystem als Gefässschutz und 

Blutdrucksenker ist bereits seit den 1990-ern bekannt. Neuste Er-

kenntnisse legen nun dar, dass L-Arginin auch bei Haarausfall hilf-

reich sein kann.

Was ist L-Arginin?

Bei L-Arginin handelt es sich um eine semiessenzielle Aminosäure 

(was Aminosäuren sind erfahren Sie hier: Essenzielle Aminosäuren). Se-

miessenziell bedeutet, dass L-Arginin vom menschlichen Körper im 

Normalfall aus anderen Aminosäuren synthetisiert werden kann. Un-

ter bestimmten Bedingungen kann L-Arginin jedoch für den Körper 

essenziell werden, d.h. dieser kann nicht mehr genügend L-Arginin 

herstellen. Dies ist beispielsweise ab einem gewissen Lebensalter, in 

Wachstumsphasen, während Krankheiten, bei schwerer körperlicher 

Aktivität oder Stress der Fall. Dann ist der Organismus auf die Zufuhr 

von L-Arginin über die Nahrung oder in Ergänzungsnahrungsmitteln 

angewiesen. Die Aminosäure steckt vor allem in proteinreichen Nah-

rungsmitteln wie Hülsenfrüchten, Nüssen, Ölsamen oder Fleisch. 

L-Argin in
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Der Buchstabe «L» vor dem Arginin erklärt die räumliche Anordnung 

der Moleküle. «L» steht für laevus (lat. links), weiter gibt es die «D-For-

men», das «D» steht für dexter (lat. rechts). Der Unterschied liegt im 

spiegelverkehrten Aufbau. Bei den Aminosäuren kann nur die L-Form 

von körpereigenen Enzymen für den Stoffwechsel genutzt werden. 

Wie wirkt L-Arginin im Organismus?

L-Arginin wird im menschlichen Körper zu Stickstoffmonoxid (NO) 

verstoffwechselt, welches physiologisch ausschliesslich aus der semi-

essenziellen Aminosäure L-Arginin hergestellt werden kann. Stick-

stoffmonoxid erweitert die Blutgefässe und fördert die Durchblutung. 

Die gefässerweiternde Wirkung wirkt sich positiv auf das Herzkreis-

laufsystem aus, aber auch auf die gesamte Muskulatur. L-Arginin 

fördert weiter die Freisetzung von Wachstumshormonen, was einer-

seits zu Muskelaufbau, andererseits aber auch zu verstärkter Fett-

verbrennung führt. Auch der Eiweissstoffwechsel wird durch L-Argi-

nin verbessert, beziehungsweise angeregt. Weiter spielt L-Arginin im 

Immunsystem direkt eine wichtige Rolle, da es stimulierend auf die 

Thymusdrüse wirkt, wo Abwehrzellen gebildet werden, zum anderen 

L-Arginin ist in 
vielen Hülsen-
früchten  
enthalten.

übt es auch über die Umwandlung zu Stickstoffmonoxid einen posi-

tiven Einfluss auf das Immunsystem aus. Auch als Neurotransmitter 

im Nervensystem spielt L-Arginin eine Rolle und ist gleichzeitig auch 

eine Ausgangssubstanz für Kollagen, Bindegewebe, wichtige Enzyme 

und Hormone.

Für Sportler

Diese Effekte machen sich Sportler gerne zu Nutze, denn dadurch 

kann die sportliche Leistung gesteigert werden! Durch die verbes-

serte Durchblutung werden nicht nur Sauerstoff, sondern auch Mik-

ronährstoffe besser in die Muskeln transportiert. Durch die erhöhte 

Muskeldurchblutung wird einerseits deren Funktion, aber auch die 

Regeneration gesteigert, andererseits kann indirekt der Muskelauf-

bau angeregt werden, da L-Arginin die Freisetzung der beiden Wachs-

tumshormone Prolaktin und Glukagon anregt.

Für das Herz-Kreislaufsystem

In gesundem Endothel von Blutgefässen (innerste Zellschicht und Aus-

kleidung der Gefässe) wird Stickstoffmonoxid produziert. Bei vielen 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die L-Arginin-abhängige Stickstoff-

monoxid-Bildung gestört. L-Arginin kann deshalb als physiologische 

Behandlung bzw. Prophylaxe dieser Erkrankungen genutzt werden. 

Stickstoffmonoxid erweitert die Arterien, was einen optimalen Blut-

fluss ermöglicht und zu einem reibungslosen Sauerstoff- und Nähr-

stofftransport zu den einzelnen Organen führt. L-Arginin unterstützt 

so indirekt die Gesunderhaltung des Endothels und dient als wichti-

L-Argin in
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ger Schutzmechanismus vor der gefürchteten Arteriosklerose («Arte-

rienverkalkung») und ihren Folgeerkrankungen (z.B. Bluthochdruck, 

Herzinfarkt und Schlaganfall). 

1998 wurde die Erforschung und Entdeckung der gefässschützenden 

Wirkung von Stickstoffmonoxid mit dem Nobelpreis für Medizin ge-

krönt. Stickstoffmonoxid, welches im Körper aus L-Arginin gebildet 

wird, hat eine zentrale Bedeutung bei der Vorbeugung oder Behand-

lung von arteriosklerotischen Erkrankungen.

Der natürliche Stickstoffmonoxid-Vorläufer L-Arginin hat folgende 

Eigenschaften:

L-Arginin kann eingesetzt werden bei:

Dosierungsempfehlung

3x tgl 1,5 – 2 g reines L-Arginin

Es ist zu beachten, dass zu einer natürlichen Behandlung der erwähn-

• Entspannt und weitet  

Blutgefässe

• Verbessert die Durchblutung 

sowie die Sauerstoff- und Mikro-

nährstoffversorgung 

• Hemmt die Verkalkung von 

Blutgefässen

• Senkt den Blutdruck 

• Verhindert Gefässverschlüsse 

(z.B. Herzinfarkt, Hirnschlag)

• Wirkt der Thrombozytenaggre-

gation entgegen (Verklumpung 

der Blutplättchen)

• Entlastet den Herzmuskel (wich-

tig bei Herzinsuffizienz oder 

Angina pectoris)

• Hypertonie (erhöhter Blutdruck)

• Anginga pectoris («Herzenge»)

• Arteriosklerose («Arterien-

verkalkung»)

ten Erkrankungen immer auch weitere Massnahmen erforderlich sind 

(z.B. Ernährung, Bewegung, Stressmanagement), auch die Supplemen-

tation weiterer Mikronährstoffe kann wichtig sein. Bei der gleichzei-

tigen Einnahme von Stickstoffmonoxid-freisetzenden Medikamenten 

(z.B. Nitroglycerin) kann es zu unerwünschten Wechselwirkungen 

kommen. Eine Rücksprache mit einem Arzt ist empfehlenswert.

Artikel und Studien zu L-Arginin und Herz-Kreislauf

Bei Haarausfall

Auch auf die Mikrozirkulation nimmt L-Arginin positiven Einfluss, so 

wird beispielsweise die Durchblutung in feinem Hautgewebe geför-

dert und führt so auch zu einer besseren Mikronährstoff-Versorgung 

der Haarwurzeln. 

Die Haarwurzeln haben eine zwiebelartige Form, welche Bulbus ge-

nannt wird. Im Bulbus befindet sich die sogenannte Haarpapille, 

welche über feinste Blutgefässe gut durchblutet und mit Nährstof-

fen versorgt wird. Der Bulbus enthält auch die Matrix, aus der neue 

Haarzellen gebildet werden, wozu diverse Mikronährstoffe benötigt 

werden. 

L-Argin in

 https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-372017/einfluss-

von-l-arginin-auf-die-gefaessgesundheit/

 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/

pdf/10.1055/s-0033-1350779.pdf

 https://www.mdpi.com/2072-6643/8/6/364

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-372017/einfluss-von-l-arginin-auf-die-gefaessgesundheit/
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-372017/einfluss-von-l-arginin-auf-die-gefaessgesundheit/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0033-1350779.pdf
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0033-1350779.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/8/6/364


|  83

Die verbesserte Mikrozirkulation und die bessere Versorgung mit für 

das Haarwachstum wichtigen Mikronährstoffen, macht L-Arginin für 

die Behandlung bei Haarausfall interessant. Prof. Dr. Elmar Wienecke 

hat herausgefunden, dass damit eine deutliche Verbesserung erzielt 

werden kann, allerdings nicht bei androgenetischer Alopezie (anlage-

bedingter Haarausfall). 

Haarausfall – drei Hauptformen

An Haarausfall (Alopezie) können Männer sowie Frauen leiden. Bei den 

Herren tritt das Problem häufiger auf, bei den Damen ist der Leidens-

druck jedoch oft bedeutend grösser. Schönes und gesundes Haar ist 

für viele Menschen, insbesondere für Frauen, der Inbegriff für Schön-

heit und Weiblichkeit. Haarausfall ist deshalb häufig mit sehr grossem 

Leidensdruck verbunden!

Es gibt drei Hauptformen von Haarausfall

Der bereits erwähnte, veranlagungsbedingte Haarausfall (androgene-

tische Alopezie) kommt am häufigsten vor. Bei dieser Form des Haar-

ausfalls reagieren die Haare, bzw. die Haarwurzeln, überempfindlich 

auf das männliche Geschlechtshormon Dihydrotestosteron (DHT). Es 

handelt sich um die bei Männern verbreitete «Glatze». Androgeneti-

sche Alopezie kommt bei Frauen viel seltener vor.

• androgenetische Alopezie 

• Alopecia areata

• diffuse Alopezie

Die genauen Ursachen des kreisrunden Haarausfalls (Alopecia areata) 

sind bis heute nicht abschliessend geklärt, es wird jedoch meist eine 

Autoimmunreaktion verantwortlich gemacht, aufgrund derer das Im-

munsystem die Haarwurzeln attackiert. 

Die dritte Hauptform ist der diffuse Haarausfall (diffuse Alopezie), da-

bei werden die Haarwurzeln durch verschiedenste Ursachen geschä-

digt. Diese Art von Haarausfall tritt mehr oder weniger gleichmässig 

über den ganzen Kopf auf, das Kopfhaar lichtet sich zunehmend. 

Folgende Ursachen sind für diffusen  
Haarausfall möglich (Auswahl)

gewisse Medikamente (z.B. Zytostatika (Chemotherapie), Thyreostatika (bei 

Schilddrüsenüberfunktion), Antikoagulanzien (Gerinnungshemmer), Lipid-

senker (bei erhöhten Blutfettwerten), Ovulationshemmer («die Pille»)

Infektionskrankheiten (z.B. Scharlach, Grippe, Tuberkulose)

Stoffwechselerkrankungen (z.B. Schilddrüsenüber – bzw. unterfunktion) 

Mikronährstoffmängel (z.B. Eisen)

Andauernder Stress

Hormonumstellungen (z.B. nach der Geburt, in den Wechseljahren)

Rauchen (insbesondere in Kombination mit Übergewicht)

L-Argin in
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Behandlung von Haarausfall (nicht androgenetisch) mit L-Arginin

Es wird empfohlen, die Therapie bereits bei beginnendem Haaraus-

fall und lichter werdendem Haar zu starten, sie wirkt jedoch auch bei 

fortgeschrittenem Haarausfall bis hin zur Glatze, dauert dann aber 

entsprechend länger. Prof. Dr. Elmar Wienecke empfiehlt eine täg-

liche Dosis von 5000 mg reinem L-Arginin. Da für das Haarwachs-

tum verschiedene Mikronährstoffe benötigt werden, wird L-Arginin 

am besten mit weiteren Stoffen kombiniert. Es ist z.B. bekannt, dass 

weitere Aminosäuren, nämlich L-Cystein, L-Methionin und L-Lysin, 

für das Wachstum und die Gesundheit der Haare mitverantwort-

lich sind, weshalb zusätzlich ein Aminosäuren-Kombipräparat Sinn 

macht. Auch ein Magnesium-Mangel, von dem in unseren Breiten-

graden viele Menschen betroffen sind, kann Haarausfall begünstigen 

und übernimmt im Körper auch sonst noch hunderte wichtige Funk-

tionen, weshalb Magnesium ebenfalls zu einer Haarausfall-Therapie 

mitdazugehören sollte. In gewissen Fällen ist die zusätzliche Gabe 

von Omega-3-Fettsäuren und Eisen sinnvoll. Nämlich, falls der Ome-

ga-3 Index unter 8 liegt und die Ferritin-Werte bei Frauen unter 60 

und bei Männern unter 100. 

Bis die Haare wieder (dichter) wachsen benötigt es zudem eine gute 

Portion Geduld, es dauert mehrere Monate bis zu einem Jahr, bis die 

Haarpracht sich sichtbar verbessert. Die Zeit ist selbstverständlich 

auch abhängig von der Schwere und Art des Haarausfalles.

Tages-Dosierung über den Tag verteilt
 5000 mg L-Arginin (z.B. 10 Kps Arginin Vida)

 6000 – 10 000 mg Aminosäuren (z.B. 12 – 20 Kps Amino Vida)

 500 – 600 mg elementares Magnesium (z.B. 3 Kps Magnesium Vida) 

 2750 mg Omega-3 Fettsäuren (z.B. 10ml Omega-3 Vida),  

wenn der HS-Omega-3 Index unter 8 liegt

 14 mg gut bioverfügbares Eisen (z.B. Eisen Vida), wenn das  

Ferritin unter 60 (bei Frauen) bzw. unter 100 (bei Männern) liegt

Geeignete L-Arginin-Produkte

Ich empfehle reines L-Arginin, es wird im Darm schnell aufgenom-

men und steht dem Körper rasch zur Verfügung. Produkte ohne Zu-

satzstoffe wie Verdickungsmittel, Süssungsmittel oder Füllstoffe sind 

vorzuziehen. L-Arginin-Produkte, welche aus Hülsenfrüchten ge-

wonnen werden, eignen sich auch für Veganer. 

L-Argin in
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Warum viele Zivilisations-
krankheiten ihren Ursprung im 
Darm haben könnten
Zu schön, um wahr zu sein?

Kann es sein, dass viele chronische Krankheiten, nicht nur die ty-

pischen Darmerkrankungen, sondern auch Allergien, Unverträglich-

keiten, Stoffwechselkrankheiten und Autoimmunkrankheiten ihren 

Ursprung im Darm haben? Bestehen hochinteressante Zusammen-

hänge, die in ihrer Tragweite für unsere moderne Gesellschaft ge-

radezu lebensprägend sind und die, wenn man sie versteht, sogar er-

möglichen, dass scheinbar chronische Prozesse therapierbar werden? 

Was auf den ersten Blick etwas abenteuerlich klingt, wollen wir nun 

genauer unter die Lupe nehmen!

Wundermaschine Darm

Beginnen wir unsere Beobachtungen also im Darm, genauer gesagt in 

der Darmwand. Die Darmoberfläche bringt es mit ihren mehrdimen-

sionalen Ausstülpungen auf eine eindrückliche Oberfläche, die man 

etwa mit der eines Tennisplatzes vergleichen kann! Die unterschied-

lichen Darmzellen haben eine Vielzahl an Funktionen, die Aufnahme 

der zuvor verdauten Nährstoffe ist dabei von herausragender Bedeu-

tung. Dazu dient die gesunde Darmwand zum Schutz des Körpers 

Leak y- Gut

Dieses Kapitel basiert in wesentlichen Teilen auf dem Fachbeitrag «Der Kreislauf 
der Entzündung – Stehen unsere Zivilisationserkrankungen möglicherweise in einem  
unerkannten Zusammenhang?» von Dr. med. Henry Krah/Marcus Stanton
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einerseits als Barriere und muss zugleich aber auch Durchlässigkeit 

gewähren. Ist die Darmwand gereizt oder entzündet, sind diese Funk-

tionen massiv behindert. Hier soll auf das so genannte Leaky-Gut-Syn-

drom hingewiesen werden, wobei es sich um eine vermehrte Durch-

lässigkeit im gereizten oder sogar geschädigten Zustand handelt.

Immunsystem

Die Darmwand ist sozusagen die grösste Schnittstelle vom Körper zur 

Aussenwelt, deshalb muss hier über das Einlassen von Fremdstoffen 

bestimmt werden. Das Immunsystem, von welchem rund 70 % hier lo-

kalisiert ist, spielt deshalb als Kontrollinstanz eine überaus wichtige 

Rolle. Die angeborenen Immunzellen mit ihren speziellen Rezepto-

ren ermöglichen eine Soforterkennung eindringender Toxine. Soge-

nannte Endotoxine, oder heute Lipopolysaccharide (LPS) genannt, 

sind Zerfallsprodukte von gramnegativen Bakterien, die im Menschen 

zahlreiche pathologische Reaktionen auslösen können, wenn sie die 

Darmwand durchdringen und in den Blutkreislauf gelangen!

Der «durchlässige Darm»

An dieser Stelle kommen wir auf das schon erwähnte Leaky-Gut zu-

rück. Hierbei handelt es sich, wie der Name antönt, um eine erhöhte 

Durchlässigkeit für bestimmte Stoffe, der sonst dichte Verschluss der 

Darmzellen (Tight Junctions Proteine) versagt und es können Nah-

rungsbestandteile durchgelangen. Es können dadurch Unverträg-

lichkeiten ausgelöst werden, doch noch problematischer ist, dass LPS 

durch die Darmwand in den Blutstrom gelangen, was katastrophale 

Folgen im ganzen Körper haben kann.

Die Immunantwort

Das vermehrte Eindringen von unverdauten Nahrungsbestandtei-

len und Bakterientoxinen bewirkt eine Immunantwort. Die Zellen 

des angeborenen Immunsystems (Makrophage, Dendritische Zellen, 

Granulozyten), sowie Thrombozyten erkennen und binden das Bak-

terientoxin LPS über den Toll-like Rezeptor 4 (TLR4). Der TLR4 ist die 

Andockstelle für LPS auf der Zellmembran. Durch das Andocken die-

ser Stoffe an diese immunkompetenten Zellen, bilden sich Unverträg-

lichkeiten und Entzündungsreaktionen.

Entzündungsreaktionen

Durch das Fortbestehen einer derartigen Entzündungsreaktion 

kommt es zu einer Verschiebung des Immungleichgewichtes zwi-

schen dem angeborenen und erworbenen Immunsystem. Daraus kön-

nen allergische Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder entzündli-

che Erkrankungen entstehen. Chronische Entzündungen werden im 

Die Entstehung 
eines Leaky-Guts 
von rechts nach 
links: Der dichte 
Verschluss der Tight 
Junctions Proteine 
nimmt Schaden, 
der Durchgang für 
Nahrungsbestand-
teile und LPS in 
den Blutstrom wird 
ermöglicht.

Leak y- Gut
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Verlauf durch eine Gegenregulation erwidert, was wiederum zu Stö-

rungen der Immunkompetenz mit den entsprechenden Krankheits-

bildern führen kann. Eine Entzündung ist grundsächlich betrachtet 

ja ein durchaus positiver Prozess, mit dem unser Körper unter ande-

rem mit erhöhter Durchblutung und Wassereinlagerungen und einer 

punktuellen Überwärmung möglichst zur Heilung führen will. 

Ist unser Organismus jedoch mit vielen Entzündungen beschäftigt, 

kann es zu überschiessenden immunologischen Reaktionen kommen, 

bis hin zur Fehlleitung des Angriffs auf eigene Gewebsstrukturen bei 

Autoimmunkrankheiten.

Die Funktion der Thrombozyten

Doch wie gelangen die LPS genau in den gesamten Körper? Dafür sind 

massgeblich die vor allem für ihre Gerinnungsfunktionen bekannten 

Thrombozyten zuständig, deren Oberfläche mehr als 200 Rezeptoren 

Arten ausweisen! 

Die LPS werden am TLR4 vom Thrombozyten erkannt und daran ge-

bunden. Dabei ändert der Thrombozyt seine Form, er wird fragiler 

und er kann bei zu hoher Belastung zerplatzen. Dies geschieht haupt-

sächlich an zwei Stellen im Körper; einerseits in der Leber durch die 

Alkalische Phosphatase und im Herzen, durch die Scherkräfte wäh-

rend des Pumpvorgangs. Bei der Zerstörung der Thrombozyten wer-

den einerseits pro-koagulative und pro-inflammatorische Zytokine 

freigesetzt, andererseits aber auch das LPS, das jetzt eine immunologi-

sche Notfallreaktionen hervorruft, denn das Gewebe muss ja von einer 

örtlichen bakteriellen Infektion ausgehen! Da sich der TLR4 an höchst 

unterschiedlichen Zellarten im gesamten Körper wiederfindet, können 

die freigesetzten LPS nun nach Belieben erneut andocken.

Das Mikrobiom

Es wird klar, dass für ein stabiles Immungleichgewicht eine gesunde, 

reizfreie Darmwand unerlässlich ist, so dass sie (wieder) ihre Barrie-

refunktion erfüllen kann! Richten wir unseren Blick also nochmals 

auf das Geschehen im Darm. Hier arbeiten abertausende «gute» Bak-

terien unterschiedlicher Arten in einer Symbiose zusammen. 

Was man früher Darmflora genannt hat, wird heute meist mit dem Be-

griff Mikrobiom zusammengefasst. Das Mikrobiom könnte man schon 

fast als eigenes Organ bezeichnen. Es besteht aus einer individuellen 

Zusammensetzung von rund 100 Billionen Bakterien (ein Mehrfaches 

aller menschlichen Zellen!) aus über 1500 verschiedenen Bakterien-

arten und wiegt rund 2kg! Die fleissigen Helfer spalten die Nahrung 

auf und machen sie für uns verdaulich, zudem produzieren sie nicht 

nur bestimmte Vitamine, wie z.B. Vitamin K und B-Vitamine, sondern 

auch Verdauungsenzyme und Hormone. Je nach Darmabschnitt sind 

es besondere Arten von Bakterien, die die Funktion und das Milieu 

jenes Bereichs aufrechterhalten. 

Der ganze Prozess steht unter Dauerbeobachtung und Steuerung des 

Immunsystems. Es findet ein Wechselspiel statt; eine ausbalancierte 

Darmflora fördert unser Wohlbefinden, aber unser Zustand beein-

flusst wiederum auch die Darmflora. 

Leak y- Gut
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Die Rolle der Zytokine

Hier spielen die Zytokine eine besondere Rolle, diese Signalmolekü-

le bilden den direkten Einfluss auf die Steuerung, Regulationskreise, 

Zellreaktionen, Eskalations- und De-Eskalationsmechanismen, Sig-

nal-Weitergaben, Einleitung von Notmassnahmen und vieles mehr. 

Werden nun im Rahmen eines Leaky-Guts von den Immunzellen LPS 

erkannt und aufgenommen, beginnt wie schon erwähnt die Immun-

kaskade und der aktivierte Immunzustand wiederum koppelt auf den 

Zustand des Mikrobioms zurück, weil es ebenso unter dem Einfluss 

von Zytokinen steht. 

Die Kettenreaktion Leaky-Gut-Syndrom:

LPS-Invasion › Immuneskalation › Zell- und Organschäden und der 

daraus entstehende Kreislauf wird daraus bedrohlich klar. 

Effektive Behandlung eines Leaky Gut

Doch wie schafft man den Ausstieg aus diesem Kreislauf, ist das 

überhaupt möglich? Mit einer Kombination hochwertiger Vitalstoffe 

könnte man den Körper massgeblich bei der Gesundung unterstüt-

zen. Doch beim Leaky-Gut-Syndrom können diese Stoffe leider infol-

ge der gereizten Darmwand nur bedingt aufgenommen werden und 

führen deshalb allein noch nicht zum gewünschten Erfolg. 

Es muss ein Produkt sein, das einerseits eine hohe Konzentration an 

bestimmten Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen (Vitamin C, 

Vitamin B12, Querzetin, Vitamin E, Folsäure, Beta-Carotin, Alpha-Li-

ponsäure) enthält, andererseits aber auch über ein spezielles Trans-

portsystem verfügt, welches es ermöglicht, dass eine Aufnahme in 

den geschädigten Darmzotten überhaupt möglich ist. Dank einer 

technischen Glanzleistung einer Medizinalfirma in Deutschland ist 

es gelungen, genau das zu ermöglichen. Die Inhaltsstoffe gelangen 

dank eines ausgeklügelten, patentierten Verfahrens trotz entzünde-

ter Darmschleimhaut ins Blut und in die Körperzellen. Dieses Produkt 

unterstützt zusätzlich aber auch hocheffektiv die Regeneration der 

entzündeten und geschädigten Darmwand, womit der Kreislauf des 

Leaky Gut durchbrochen werden kann. Zusätzlich sollte der Darm mit 

weiteren Massnahmen unterstützt werden. Dazu gehört ein entgif-

tendes Produkt wie Klinoptilolith, ein Entzündungshemmer wie Kur-

kuma, Vitamin D3 und Omega-3-Fettsäuren, sowie ein hochwertiges 

Präbiotikum.

Diagnose Leaky-Gut stellen

Ein Leaky-Gut zu diagnostizieren ist übrigens denkbar einfach mit 

dem Panda-Test (platelets adhesion by number of different anticoa-

Der Teufelskreis 
eines Leaky-Gut-
Syndroms.
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gulants) der durch Prof. Dr. med. Götz Nowak, Universität Jena, ent-

wickelt und validiert wurde!

Hierfür benötigt es folgende 2 Blut-Analysen:

1. Thrombozyten Zählung im Heparin-Röhrchen

2. Thrombozyten Zählung im EDTA-Röhrchen

Auswertung:

Falls sich eine Abweichung zwischen den zwei Analysen von mehr als 

10 % zeigt (der Wert aus dem Heparin-Röhrchen ist tiefer), dann ist 

dies die Evidenz, dass Polysaccharide durch die entzündete Darm-

wand ins Blut gelangen. Es liegt eine Diagnose von Leaky-Gut vor. Je 

grösser der Unterschied zwischen den beiden Zählungen ist, desto 

stärker ist die Indikation. Bei mehr als 25 % Abweichung sprechen wir 

von einem schweren Leaky-Gut-Syndrom.

Wer sollte auf Leaky-Gut abgeklärt werden?

Wann ist überhaupt an ein Leaky-Gut zu denken? Wem sollte die Ab-

klärung empfohlen werden? Wie schon erwähnt kann ein Leaky-Gut 

zu einer langen Liste an chronischen Krankheiten wie Allergien, Un-

verträglichkeiten, Stoffwechselkrankheiten und Autoimmunkrank-

heiten führen. Bei solchen sollte also immer an ein Leaky-Gut als 

Ursache gedacht werden. Aber auch chronische Verdauungsprobleme 

und Magendarmbeschwerden, Müdigkeit, Schlafstörungen und Ener-

gieverlust, depressive Verstimmungen und Infektanfälligkeit können 

darauf hinweisen. Meist liegt eine Kombination verschiedener Krank-

heiten und Symptome und eine lange Leidens- und Krankheitsge-

schichte vor. 

Da ein Leaky-Gut durch unseren modernen Lebensstil mit viel Stress 

(Distress), industriell veränderten Nahrungsmitteln und zahlreichen 

Umweltgiften entstehen kann, dient eine gesunde, abwechslungsrei-

che und hochwertige Ernährung und ein ausgewogener Lebensstil ei-

nerseits der Prophylaxe und ist auch die Grundlage für eine Therapie 

des Leaky-Guts! 

Video zu Leaky-Gut

Bei sehr vielen  
Erkrankungen muss 
der Darm mitbe- 
handelt werden.

Leak y- Gut
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Magnesium (Mg)

Magnesium ist ein essenzieller Mineralstoff mit zahlreichen Funk-

tionen im menschlichen Körper. Es katalysiert rund 800 chemische 

Reaktionen im Körper als Co-Faktor und ist somit ein Schlüssel-Mi-

neralstoff. Schätzungsweise 80 % aller Menschen in unseren Brei-

tengraden weisen jedoch einen Mangel auf, mit entsprechenden 

Beschwerden. Bei rund 100 Erkrankungen spielt ein Magnesium-

Mangel eine grössere Rolle.

Ein unterschätzter Mineralstoff

Bei Blutuntersuchungen in Arztpraxen und Spitälern werden prak-

tisch immer die Mineralstoffe Kalzium, Kalium, Natrium und Chlorid 

gemessen, das noch viel wichtigere Magnesium hingegen praktisch 

nie. Die Schulmedizin hat die Wichtigkeit von Magnesium leider noch 

nicht erkannt. 

Wichtig zu wissen

Der Körper hält den Mg-Spiegel im Blut immer konstant, weil Mg für 

die Herzfunktion (das Herz ist ein Muskel) unerlässlich ist. Um den 

Blutspiegel konstant zu halten, wird Mg bei Mangel aus Knochen und 

Muskeln abgezogen. Bei einem normalen Mg-Blutspiegel kann darum 

trotzdem ein krasser Mangel in den Zellen und Geweben vorliegen.

Magnesium
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Wesentliche Aussagen dieses Artikels basieren auf den Veröffentli-

chungen der beiden Magnesium-Spezialisten Dr. Carolyn Dean und 

Dr. Mark Sircus.

Einige wichtige Funktionen von Magnesium

In welchen Nahrungsmitteln ist Magnesium enthalten?

Magnesium-Lieferanten sind unter anderem Getreideprodukte, 

Pseudogetreide, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, grünes Gemüse und 

Früchte. Auch in Milchprodukten, Fisch und Fleisch ist Mag-

nesium enthalten. Leider ist der Gehalt heutzutage 

oft nicht mehr genügend.

• Katalysiert ca. 800 chemische 

Reaktionen im Körper als  

Co-Faktor

• Produziert und transportiert 

Energie 

• Synthetisiert Proteine

• Überträgt Nervensignale

• Entspannt die Muskeln

• Nimmt Einfluss auf das  

Immunsystem

Magnesium und Calcium

Magnesium hat einen Antagonisten; das Calcium. Magnesium kont-

rolliert in der Zellmembran, wie viel Calcium in die Zelle gelangt. Es 

sorgt dafür, den Gehalt an Calcium in den Knochen und Zähnen zu 

erhöhen und den Calciumgehalt in den weichen Geweben (Muskel-, 

Leber-, Nervengewebe und andere) zu minimieren. Denn so sollte es 

sein. Bei einem Magnesiummangel gelangt aber möglicherweise nicht 

genug Calcium in die Knochenzellen, was das Risiko an einer Osteo-

porose zu erkranken, erhöht. Gleichzeitig kann ein Mangel an Mag-

nesium das Risiko erhöhen, zu viel Calcium in den Zellen von Weich-

geweben zu haben. Dies belastet jedoch diese Zellen und veranlasst 

sie, verschiedene entzündungsfördernde Substanzen freizusetzen. 

Zuweilen ist zu lesen, Magnesium und Calcium dürften nicht ge-

meinsam eingenommen werden, weil sich die beiden Mineralstoffe 

bei der Aufnahme im Darm gegenseitig behindern würden. Richtig 

ist: Beide, Magnesium und Calcium, sind für den reibungslosen Ab-

lauf bestimmter Vorgänge im Körper unverzichtbar. Auch wenn die 

beiden Mineralstoffe zum Teil gegensätzliche Aufgaben wahrnehmen 

(z.B. in den Muskelzellen), ist es wichtig, dass wir beide mit der Nah-

rung in ausreichender Menge zu uns nehmen. Problematisch wird es 

dann, wenn man von einem Mineralstoff sehr viel und vom anderen 

nur sehr wenig einnimmt. In diesem Fall kann es zu einer Unter-

versorgung von Letzterem kommen. Die meisten Men-

schen im Westen erhalten mit der Nahrung mehr als 

genug Calcium, auch wenn sie z.B. nur wenig Milchprodukte 

zu sich nehmen. Eine Supplementierung mit Calcium ist damit 

Magnesium

 Dean, Carolyn (2016): «Magnesium. Das Wundermineral als Schlüssel 

für Ihre Gesundheit.» Rottenburg. 

 Sircus, Mark (2018): Gesammelte Artikel zu Magnesium. Abgerufen 

unter http://drsircus.com/magnesium/(Januar 2018)

https://www.google.com/search?q=Magnesium.+Das+Wundermineral+als+Schl%C3%BCssel+f%C3%BCr+Ihre+Gesundheit 
https://www.google.com/search?q=Magnesium.+Das+Wundermineral+als+Schl%C3%BCssel+f%C3%BCr+Ihre+Gesundheit 
https://drsircus.com/magnesium/
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nicht nötig. Es ist vielmehr das Magnesium, bei dem die Gefahr eines 

Mangels besteht.

Calcium ist wichtig für gesunde Knochen und Zähne. Wenn jedoch zu 

viel davon in der Blutbahn zirkuliert, kann es zu gefährlichen Ablage-

rungen in den Blutgefässen kommen (Arteriosklerose), was zu Herz-

infarkt oder Schlaganfall (Hirninfarkt) führen kann. Deswegen muss 

zusätzlich auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin K2 geachtet 

werden. Dieses hat die Aufgabe, überschüssiges Calcium aus der Blut-

bahn zu entfernen und für dessen Einbau in die Knochen zu sorgen.

Einfluss von Magnesium bei  
einer Reihe von Erkrankungen
Mg und Osteoporose

Mg spielt für die Knochengesundheit eine ebenso wichtige Rolle wie 

Calcium. Die von vielen Ärzten bei Osteoporose verschriebenen Prä-

parate mit Calcium und wenig Vitamin D sind darum mehr oder we-

niger nutzlos. Wer bei der Osteoporose das Magnesium ausser Acht 

lässt, wird diese Krankheit nie erfolgreich behandeln können. Os-

teoporose hat keine hormonelle Ursache, sondern ist eine Folge des 

Mangels an Magnesium, Vitamin D und Vitamin K2. In einer Studie an 

postmenopausalen Frauen konnte die Osteoporose durch die alleini-

ge Gabe von Magnesium gestoppt werden. 7

7 Sojka, J. E. und Weaver, C.M.: «Magnesium supplementation and osteoporosis». 
Nutrition Reviews, März 1995, 53 (3) 71-74. 

• Magnesium: 800 – 1000 mg/Tag

•  Vitamin D3: 4000 I.E./Tag 

•  Vitamin K2: ca. 200 µg/Tag

Meine Behandlung einer Osteoporose  

Es braucht kein zusätzliches Calcium. Die Behandlung dauert 1 – 2 

Jahre und kann in jedem Alter durchgeführt werden. 

Mg und Migräne

Migräne kann zwar mehrere Ursachen haben, die man meist nicht he-

rausfindet, aber Magnesiummangel ist eine wichtige davon. Mg kann 

sowohl Spasmen von kleinen Blutgefässen im Gehirn vorbeugen als 

auch Verspannungen von Kopf- und Nackenmuskulatur lösen. Beides 

wirkt der Migräne entgegen. Bei einer Studie an 3000 Migränepatien-

ten, die täglich 200 mg Magnesium verabreicht bekamen, konnten die 

Migränesymptome bei 80 % reduziert werden. 8

Mg und Depressionen

Für die Freisetzung des «Wohlfühl-Hormons» Serotonin braucht es 

Magnesium! Antidepressiva, sogenannte selektive Serotonin-Wieder-

aufnahme-Hemmer (SSRI) können zwar in manchen Fällen Depressi-

onen erleichtern, aber längst nicht immer. Mit Mg kann auf natürliche 

Weise der Serotoninspiegel im Gehirn erhöht werden, ohne künstlich 

in die Hirn-Chemie einzugreifen. 9

8 Mauskop, A. und Fox, B.: «What your doctor may not tell you about migraines».  
Warner Books, New York, 2001.
9 Cox, R.H., Shealy, C.N. et al : «significant magnesium deficiency in depression».  
The journal of Neurological and Orthopaedic Medicine and Surgery, 1996, 17: 7-9.

Magnesium
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Mg und Herzerkrankungen

Der positive Einfluss von Mg auf das Herz ist bereits seit den 1930-

er Jahren bekannt. Der Magnesium-Forscher Dr. Michael Shechter 

konnte den Nutzen von Mg bei Herzkrankheiten seit 2000 eindrück-

lich nachweisen. Die sogenannten LIMIT-Studien (Leicester Intrave-

nous Magnesium Internvention Trial), veröffentlicht in der renom-

mierten Zeitschrift «Lancet» 1992 und 1994, beschrieben eine massive 

Verbesserung der Überlebenschancen nach einem Herzinfarkt durch 

frühzeitige Magnesiumgaben. Hier zwei von mehreren Studien von 

Dr. Shechter:

Mg und Cholesterin/hoher Blutdruck

Essgewohnheiten, welche den Cholesterinspiegel erhöhen, gehen im-

mer einher mit einem Magnesiummangel. Magnesium senkt den Cho-

lesterinspiegel in gleicher Weise wie die Medikamenten-Klasse der 

Statine. Beide senken die Bildung von HMG-CoA-Reduktase, einem 

Enzym, das für die Bildung von Cholesterin benötigt wird. Die beiden 

Ärztinnen Dr. Andrea Rosanoff und Dr. Mildred Seelig berichten in 

ihrem Buch von 18 Humanstudien, in denen durch alleinige Behand-

lung mit Magnesium der Gesamt-Cholesterinspiegel um 6 – 23 % und 

der LDL-Spiegel um 10 – 18 % gesenkt sowie der HDL-Spiegel («gutes 

Cholesterin») um 4 – 11 % angehoben werden konnte. 10

Hoher Blutdruck (Hypertonie) hat oft mit der Tatsache zu tun, dass 

viele Menschen zu wenig trinken, was zu einer Dehydration führt. 

Werden jetzt gegen den hohen Blutdruck noch Diuretika verschrie-

ben, wird nicht nur der Wassermangel im Körper verstärkt, sondern 

es werden auch Magnesium und Kalium ausgeschwemmt, was den 

Blutdruck weiter erhöht. Hypertonie sollte darum immer zuerst mit 

viel trinken und Magnesium behandelt werden, bevor man weitere 

Medikamente einsetzt.

Einfluss auf das Immunsystem

Magnesium spielt weiter im Immunsystem eine Rolle. Ein Mangel an 

Magnesium kann chronische Entzündungen fördern oder sogar ver-

ursachen. «Stille» Entzündungen werden oft lange nicht erkannt, da 

die Symptome eher diffus sind, sie versetzen jedoch das Immunsys-

tem dauerhaft in Alarmbereitschaft, strapazieren den gesamten Stoff-

wechsel und können zu chronisch entzündlichen Erkrankungen führen. 

10 Rosanoff, A. un d Seelig, M.S.: «Comparison of mechanism and functional effects 
of magnesium and statin pharmaceuticals». Journal of the American College of Nut-
rition, 2004, 23(5): 501S-505S.

Mit magnesiumrei-
chen Essen kann 
auch der Choleste-
rinspiegel  
gesenkt werden.

Magnesium

 Shechter, M. und Shechter, A.: «Magnesium and myocardial infarc-

tion». Clinical Calcium, November 2005, 15 (11): 111-115.

 Shechter, M. et al: «Oral magnesium therapy improves endothelial 

function in patients with coronary artery disease». Circulation, 7. 

November 2000, 102(19) 2553-2558.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16272621/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16272621/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11067788/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11067788/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11067788/ 
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Eine Gruppe von Forschern aus Mexiko, Australien und dem Iran ha-

ben 11 randomisierte, kontrollierte Studien untersucht. Ihr Fokus lag 

dabei auf der Einwirkung von Magnesium auf das sogenannte CRP 

(C-reaktives Protein), ein Entzündungsmarker, der im Blut gemessen 

werden kann. Entsteht im Körper eine Entzündung, gibt er bestimmte 

Stoffe wie das CRP als Teil der Immunantwort ins Blut ab. Der CRP-

Wert kann deshalb als Parameter zur Bestimmung der Schwere einer 

Entzündung herbeigezogen werden. Je höher der CRP-Wert, desto 

stärker die Entzündung. Bei denjenigen Studienteilnehmern, bei wel-

chen das CRP erhöht war, die also an einer Entzündung litten, konnte 

man beobachten, dass die Magnesium-Supplementation eine signifi-

kante Verringerung des CRP-Spiegels bewirkte. Bei den Teilnehmern 

ohne Entzündungszeichen jedoch, liess sich kein Effekt auf das CRP 

beobachten; Magnesium in physiologischen Dosen beeinflusst den 

Körper also nicht über ein gesundes Mass hinaus.

In früheren Studien verringerten Forscher bei Ratten deren Magne-

siumspiegel. Die Tiere entwickelten darauf klinische Entzündungs-

zeichen. Lymphozyten und Makrophagen (weisse Blutkörperchen) 

wurden aktiviert und eine erhöhte Produktion von Zytokinen (spielen 

in der Koordination der Immunabwehr eine wichtige Rolle) und freien 

Radikalen konnte beobachtet werden. Sobald die Ratten ausreichende 

Mengen an Magnesium bekamen, nahmen die entzündlichen Prozes-

se schnell wieder ab.

Gerade weil viele Menschen einen Mangel an Magnesium haben, set-

ze ich es in allen Fällen ein, in denen es wichtig ist, das Immunsystem 

zu unterstützen.

Weitere Krankheiten, bei denen  
Magnesiummangel eine Rolle spielt
Mg-Bedarf und Dosierung

Wegen unserer ausgelaugten Böden ist der Mg-Gehalt in vielen Früch-

ten und Gemüsen zu niedrig. Durch die Nahrung wird nur 70 – 80 % 

des Mg-Bedarfs gedeckt. Der minimale Mg-Bedarf beträgt (immer 

pro kg Körpergewicht und Tag):

Gesunder Erwachsener: 6 mg

Kinder:  7 – 10 mg

Sportler: 7 – 10 mg

Schwangere: 10 – 15 mg

Der Tagesbedarf für einen Erwachsenen beträgt somit 400 – 800 mg 

pro Tag. Bis ein Mangel in Knochen und Muskeln wieder aufgefüllt ist, 

braucht es mindestens 1 Jahr mit dieser Dosierung. Erste Effekte sind 

frühestens nach vier Wochen zu erwarten, weil sich der Körper erst 

Magnesium

 https://www.researchgate.net/publication/7068532_Magnesium_

and_the_inflammatory_response_Potential_physiopathological_im-

plications

 https://www.nutraingredients.com/Article/2017/06/08/Magnesium-

supplments-show-potential-anti-inflammatory-effects-Meta-analysis

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28545353/

https://www.researchgate.net/publication/7068532_Magnesium_and_the_inflammatory_response_Potential_physiopathological_implications
https://www.researchgate.net/publication/7068532_Magnesium_and_the_inflammatory_response_Potential_physiopathological_implications
https://www.researchgate.net/publication/7068532_Magnesium_and_the_inflammatory_response_Potential_physiopathological_implications
https://www.nutraingredients.com/Article/2017/06/08/Magnesium-supplements-show-potential-anti-inflammatory-effects-Meta-analysis
https://www.nutraingredients.com/Article/2017/06/08/Magnesium-supplements-show-potential-anti-inflammatory-effects-Meta-analysis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28545353/
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wieder an das erhöhte Mg-Angebot gewöhnen und zuerst die nötigen 

Carrier-Moleküle bilden muss. 

Magnesium ist nicht toxisch. Sollte jemand zu viel Magnesium zu 

sich nehmen, reagiert der Darm mit Durchfall und scheidet das über-

schüssige Mg aus.

Empfehlenswerte Mg-Produkte

Es gibt im Handel ca. 20 verschiedene Mg-Salze mit völlig unter-

schiedlichen Eigenschaften, vor allem bezüglich Bioverfügbarkeit 

(Aufnahme im Darm). Auch der Gehalt an reinem Mg ist in jedem Salz 

anders (zwischen 6 und 50 %). Die obigen Angaben zum täglichen Be-

darf beziehen sich deshalb immer auf das reine, elementare Magne-

sium und nicht auf ein bestimmtes Magnesium-Salz. Das am meisten 

verkaufte Mg-Salz ist Mg-Citrat, das ich aber nicht empfehle, weil es 

abführend wirkt und Eisen bindet. Ideal ist ein Präparat, das mehrere 

verschiedene Mg-Salze enthält.

Studien zu Magnesium 

 Auswirkungen der Magnesiumsupplementierung auf subjektive Angst 

 Magnesium bei Migräne 

 Magnesium und Depression

 Wirkung der Magnesiumsupplementierung auf mit Typ-2-Diabetes 

verbundene kardiovaskuläre Risikofaktoren

Magnesium

Video zu Magnesium

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27869100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22426836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23950577
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150351
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150351
https://youtu.be/1a1YqrqdxhI
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Maulbeerblätter (Morus alba)

Maulbeerbäume sind altbekannt und wachsen fast überall auf der 

Welt. Es sind verschiedene Arten bekannt, uns interessiert hier be-

sonders der weisse Maulbeerbaum (Morus alba). Seine Blätter wur-

den jahrelang an Seidenspinnerraupen verfüttert, doch heute weiss 

man, dass die Blätter einen ganz besonderen Inhaltsstoff haben, ei-

ner der sonst in keiner Pflanze vorkommt.

Der Maulbeerbaum

Maulbeerbäume gehören zu den ältesten bekannten Bäumen. In der 

chinesischen Volksmedizin sind sie seit über 5000 Jahren bekannt, 

und sie kommen auch in der Bibel vor. Zachäus kletterte auf einen 

Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen, und König David erhielt von Gott 

Anweisungen ‘in den Wipfeln von Maulbeerbäumen’. Maulbeerbäume 

wachsen fast überall auf der Welt, in tropischen, subtropischen und 

sogar in gemässigten nördlichen Zonen. Es gibt 16 Arten dieses Bau-

mes, z.B. der schwarze oder der rote Maulbeerbaum. Besonders zu 

erwähnen ist der weisse Maulbeerbaum (Morus alba), von dem wir 

hier sprechen. Maulbeeren sind essbar, ihr Aussehen erinnert von der 

Form her ein bisschen an längliche Brombeeren. Es es gibt sie in weiss, 

schwarz und rot, allerdings lässt sich die Art nicht über die Frucht-

farbe bestimmen, denn es gibt weisse Maulbeerbäume mit schwarzen 

Beeren, ebenso wie schwarze Maulbeerbäume mit weissen Früchten. 

Maulbeerblät ter
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Maulbeerbaumblätter 

In der chinesischen Volksmedizin wurde aus Maulbeerblättern Tee 

gebrüht, welcher eingesetzt wurde gegen Fieber und Erkältungen, 

aber auch um die jugendliche Haut und die schwarzen Haare zu be-

wahren.

Während Jahrhunderten wurden die Maulbeerblätter vorwiegend als 

Futter für die Seidenraupen verwendet, die praktisch nichts ande-

res fressen. Solange es noch keine Kunstfasern gab und Seide zu den 

edelsten Textilien gehörte, gab es auch grosse Maulbeerplantagen 

des weissen Maulbeerbaums in Italien, die aber ihre Bedeutung längst 

verloren haben und beinahe verschwunden sind.

Erst die wissenschaftliche Forschung über die Heilwirkungen von 

Maulbeerblättern, die vor allem in Japan stattfindet, hat dieser Pflan-

ze wieder die Aufmerksamkeit der Medizin geschenkt. Die FAO (Food 

and Agricultural Organisation der UNO) hat 1990 Maulbeerblätter als 

ideale Nahrung für Kühe und andere Wiederkäuer bezeichnet. 

Inhaltsstoffe der Maulbeerblätter

Maulbeerblätter enthalten 15 – 25 % Protein, was für eine Pflanze ein 

sehr hoher Anteil ist. Der Reichtum an Vitalstoffen sieht im Vergleich 

zu Grüntee wie folgt aus: (bezogen auf 100 g getrocknete Blätter)

Stoff Maulbeerblätter Grüntee

Kalzium

Eisen

Natrium

Kalium

2700 mg

44 mg

3,4 mg

3100 mg

440 mg

20 mg

3 mg

2200 mg

Karotin

Vitamin A

Vitamin B1

Vitamin B2

Vitamin B3

Vitamin C

7,4 mg

4200 IU

0,6 mg

1,4 mg

4,0 mg

32 mg

13 mg

7200 IU

0,4 mg

1,4 mg

4,0 mg

250 mg

Fasern

Nicht wasserlöslich

Wasserlöslich

53 g

45 g

7 g

11 g

Auffällig ist der hohe Gehalt an Kalzium (6-mal mehr als Grüntee) und 

der doppelte Gehalt an Eisen. Wichtig sind auch folgende Spurenele-

mente: Zink, Kupfer, Bor, Mangan, Fluor und Phosphor.

Welcher Inhaltsstoff hat eine Gesundheitswirkung?

Doch alleine wegen der Vitamine, Mineralien und Spurenelemente 

wären Maulbeerblätter nicht von besonderem Interesse. Viel wich-

tiger ist der Gehalt an Aminosäuren, Sacchariden und sekundären 

Pflanzenstoffen. In Maulbeerblättern kommen nämlich 17 verschie-

dene Aminosäuren vor (Bausteine der Eiweisse), besonders Aspara-

gin- und Glutaminsäure.

Unter den Sacchariden (Zuckerstoffen) ragen Sucrose, Frucrose, 

Fructose und Glucose heraus. Verschiedene Heilwirkungen gehen 

von den Flavonen aus (Rutin, Isoquercetin, Karotin u.a., insgesamt 

3,3 g pro 100 g). 

Maulbeerblät ter
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Das gibt’s nur in Maulbeerblättern: 1-Deoxynojirimycin (DNJ)! 

Das absolut Spektakuläre an Maulbeerblättern ist jedoch ein Alkaloid 

namens 1-Deoxynojirimycin (DNJ). Dieses hat eine nachgewiesene 

Wirkung bei Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) und ist ein Stoff, der 

in keiner anderen Pflanze der Welt sonst noch vorkommt.

Wirkungsmechanismus gegen hohen Blutzucker

DNJ als sekundärer Pflanzenstoff hat eine dreifache Wirkung gegen 

Diabetes mellitus Typ 2, früher auch Altersdiabetes genannt: 
 Im oberen Dünndarm kommt ein Enzym vor namens «Alpha-Glucosidase», 

welches Mehrfachzucker (Disaccharide und Polysaccharide) aufspaltet, 
damit sie durch den Darm ins Blut gelangen können. DNJ blockiert dieses 
Enzym, die Zucker werden nicht aufgespalten und damit viel weniger 
resorbiert, was zu einem tieferen Blutzuckerspiegel kurz nach dem Essen 
führt (postprandiale Hyperglykämie ist geringer).

 DNJ verhindert die Bindung von Glucosemolekülen an das Hämoglobin. Es 
wird darum weniger Glucose im Blut transportiert, was in vielen Fällen die 
Spätkomplikationen von Diabetes reduziert.

 DNJ hat die Fähigkeit, die insulinbildenden Langerhans’schen Insel-
zellen in der Bauchspeichel-drüse zu reparieren. Es wird danach wieder 
vermehrt natürliches Insulin gebildet, was die Blutzuckerverwertung im 
Körper steigert.

 Nebst DNJ enthalten Maulbeerblätter auch viel Glutaminsäure, welche im 
Körper in Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) verwandelt wird. Diabe-
tiker haben einen erhöhten Spiegel an Glucagon, das die Aufgabe hat, 
den Blutzucker zu erhöhen und folglich als Gegenspieler zum Insulin zu 
funktionieren. GABA hemmt das Glucagon, und als Folge davon auch den 
Blutzucker. 

Maulbeerbaum und Diabetes

Maulbeerblätter können also wegen DNJ und GABA als natürliches 

Mittel gegen Diabetes eingesetzt werden. In einer Vergleichsstudie 

mit dem Diabetes-Medikament Glibenclamid (z.B. Daonil, Glibenorm) 

haben 3 Gramm Maulbeerblätter pro Tag den Blutzucker stärker ge-

senkt als das Medikament.

Neben dieser Hauptwirkung zur Behandlung von hohem Blutzucker 

sind noch weitere Wirkungen beschrieben. Maulbeerblätter senken 

den Cholesterinspiegel, indem sie die Resorption von Cholesterin aus 

dem Darm behindern. LDL-Cholesterin und Triglyceride werden ge-

senkt, das «gute» HDL-Cholesterin dagegen erhöht.

Maulbeerbaum und Blutdruck

Weitere Wirkungen sind Senkung des Blutdrucks (ca. 10 %) und eine 

entwässernde (diuretische) Wirkung. Dabei wird nicht nur vermehrt 

Wasser über die Nieren ausgeschieden, sondern auch überschüssiges 

Wasser aus den Zellen entfernt.

Schliesslich sind auch noch die «historischen» Wirkungen zu erwäh-

nen, die schon den alten Chinesen bekannt waren, nämlich als Hus-

tenmittel, gegen Fieber und bei Husten mit Auswurf. Nur vermutet, 

aber nicht nachgewiesen, sind noch positive Wirkungen auf Magen, 

Darm und Leber.

Ebenfalls scheint eine gewisse Wirkung gegen Krebs gegeben durch 

den Gehalt an Katechinen und Tanninen. Diese Polyphenole kommen 

aber auch in vielen andern Pflanzen vor und sind bekannt als Radikal-

Maulbeerblät ter
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fänger, was anticancerogene Substanzen sind. Maulbeerblätter stehen 

deshalb bei dieser Indikation nicht im Vordergrund.

Bei folgenden Krankheiten können  
Maulbeerblätter eingesetzt werden

Video zu Maulbeerblätter

• Haupteinsatzgebiet: 

• Diabetes mellitus Typ 2 

• Sonstige Indikationen:

• Hypertonie

• Hyperlipidämien (Cholesterin 

und Triglyceride)

• Arteriosklerose

• Oedeme

• Karies

• Husten mit Auswurf

Maulbeerblät ter
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Moringa (Moringa oleifera)

Einer der vielen Namen für den Moringabaum ist «Wunderbaum». 

Das sagt schon einiges über dieses interessante Gewächs aus. Der 

Baum ist eines der nährstoffreichsten Pflanzen überhaupt. Im fol-

genden Bericht interessieren uns vor allem die Blätter des Wun-

derbaums, die könnte man als natürliches Multivitaminpräparat 

bezeichnen.

Viele Namen für einen besonderen Baum

Deutsche Namen für den tropischen Baum Moringa oleifera sind Be-

henbaum, Klärmittelbaum, Trommelstockbaum, Meerrettichbaum 

oder auch Pferderettichbaum. Die zwei letzten Namen leiten sich vom 

Gehalt an Senfölglykosiden ab, welche die Wurzeln des Baums ste-

chend brennend wie Meerrettich schmecken lassen. Mir persönlich 

gefällt der Name Wunderbaum. Dieser Name verrät einiges über die-

sen besonderen Baum. Moringa ist eine der nährstoff-

reichsten Pflanzen der Welt und enthält 90 essenziel-

le Nährstoffe! 

Woher kommt Moringa?

Moringa oleifera gehört zur Familie der Bennussgewächse und ist 

von Indien über die Arabische Halbinsel bis zum Schwerpunkt in Ost-

afrika und mit einer Lücke nach Madagaskar sowie ins südwestliche 

Afrika verbreitet. Moringa wächst ausschliesslich in tropischen Ge-

bieten mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 12 – 40° und 

Moringa
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mindestens 500 mm Jahresniederschlag. Moringabäume werden etwa 

acht Meter hoch, sie wachsen sehr schnell, bis zu vier Meter pro Jahr.

Moringa, die perfekte Nahrung in Hungergebieten

Leider sind die aussergewöhnlichen Einsatzmöglichkeiten in Afrika 

grösstenteils vergessen gegangen, sodass Moringabäume teilweise als 

Unkraut ausgerissen werden oder Menschen gar unter Moringabäu-

men verhungern, nur weil sie nichts darüber wissen. Der hohe Gehalt 

an Protein und Kohlenhydraten macht Moringa zur perfekten Nah-

rung in Hungergebieten. Der Mangel an Vitamin A ist der Hauptgrund 

für die hohe Kindersterblichkeit und die zahlreichen Erblindungen 

in Afrika. Jährlich sterben zudem Millionen von Kindern an Durch-

fall. Diesen Kindern könnte mit Moringa geholfen werden. Moringa 

ist auch eine ideale Nahrung für schwangere und stillende Frauen in 

diesen Gebieten. Praktisch der ganze Baum (Wurzel, Rinde, Samen, 

Blüten, Früchte und Blätter) kann für medizinische Zwecke eingesetzt 

werden. Im Folgenden betrachten wir aber nur das aus getrockneten 

Blättern gewonnene Pulver.

Die gesunden Inhaltsstoffe von Moringa

Am auffälligsten ist der hohe Gehalt an Proteinen, Vitamin A, sowie 

Kalium, Eisen und Calcium. Zusätzlich enthält Moringa auch fast alle 

Vitamine, viele Spurenelemente, Aminosäuren und sekundäre Pflan-

zenstoffe. Moringa kann als das beste natürliche Multivitaminpräpa-

rat angesehen werden. 

Vitalstoffe Menge in 100 g  

getrockneten Blättern

Bemerkungen

Protein 27,1 g Enthält 10 verschie-

dene Aminosäuren, 

2-mal mehr als  

Joghurt, fast soviel 

wie Eier

Fett 2,3 g Öl kann aus Samen 

hergestellt werden

Kohlenhydrate 38,2 g

Ballaststoffe 19,2 g

Vitamin A 18,9 mg 25-mal mehr als  

Karotten

Vitamin B1 2,6 mg

Vitamin B2 20,5 mg

Vitamin B3 8,2 mg

Vitamin C 17,3 mg

Kalzium 2000 mg 17-mal mehr als Milch

Eisen 28,2 mg 20- bis 25-mal mehr 

als Spinat

Magnesium 368 mg

Kalium 1324 mg 15-mal mehr als  

Bananen

(Quelle: Dr. Hans-Martin Hirt, Anamed)

Moringabaum Moringa-Früchte (Trommelstöcke)

Moringa
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Welche Wirkungen können von Moringa erwartet werden?

Da es in unseren Breitengraden praktisch keine unterernährten 

Menschen gibt, fällt die Hauptwirkung scheinbar aus. Doch Morin-

ga kann z.B. sehr gut bei Kachexie eingesetzt werden. Kachexie ist 

eine Begleiterscheinung schwerer Krankheiten mit deutlichem Ge-

wichtsverlust und Muskelabbau, allgemeiner Schwäche, Blutarmut 

und starkem Kräfteverlust (z.B. bei Krebs, AIDS oder im Alter). Auch 

bei Anorexie kann Moringa Gutes bewirken. Bei AIDS-Patienten, die 

sehr geschwächt sind, kommt durch Moringa der Lebensmut und eine 

gewisse Körperkraft zurück. Zusammen mit Artemisia gehört es des-

halb zur besten AIDS-Therapie überhaupt. 

Unterstützende Wirkung bei Krebs

Bei Tumorpatienten hat Artemisia bestimmt den höheren tumorhem-

menden Effekt, Moringa unterstützt aber den Aufbau des Immunsys-

tems und die Hemmung der Entzündung in der Umgebung von Tumoren 

so stark, dass eine Kombination zu empfehlen ist. Da niemand Studien 

darüber finanziert, wird diese Kombinationstherapie empirisch in Mis-

sionsspitälern angewendet, mit sehr gutem Erfolg und geringen Kosten.

Weitere Einsatzmöglichkeiten für Moringa liegen vor bei Nährstoff-

mängeln, Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Bluthochdruck, Schlaf-

störungen und zur Unterstützung des Immunsystems bei Infektionen 

durch Bakterien, Viren und Pilze.

Mögliche Indikationen für Moringa

Es gibt keine bekannten Kontra-Indikationen.

Video zu Moringa

• Kachexie

• Nährstoffmangel

• Müdigkeit, Abgeschlagenheit

• AIDS

• Diabetes Typ II

• Krebs

• Blutarmut (Anämie)

• Entzündliche Krankheiten

• Bluthochdruck

• Schlafstörungen

• Maculadegeneration (Alters-

Sehschwäche)

• Wirkt magenschonend

Moringa

https://youtu.be/xCqX8XErFYw
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MSM, Glucosamin und  
Chondroitinsulfat

Die Kombination der drei natürlichen Substanzen MSM, Glucosa-

min und Chondroitin ist die bisher beste bekannte Behandlung von 

Arthrosen (degenerative Gelenkschäden). Sie ist in der Lage, den ab-

genutzten Knorpel wieder aufzubauen.

Bei einer Arthrose werden die Knorpelschichten, die im Innern 

des Gelenkes die Knochen überziehen, langsam abgebaut. Sind die 

Knorpel ganz verschwunden, reibt Knochen an Knochen, was sehr 

schmerzhaft ist. Schulmedizinisch sind die Behandlungsmöglichkei-

ten begrenzt. Im frühen und mittleren Stadium wird mit Schmerz-

mitteln und nichtsteroidalen Antirheumatika (z.B.: Voltaren, Brufen 

etc.) behandelt. Werden die Schmerzen zu stark, müssen künstliche 

Gelenke operativ eingesetzt werden. 

Arthrosen sind überaus häufig. In der Schweiz werden jährlich ge-

schätzte 20’000 Hüft- und 7000 Kniegelenke operativ eingesetzt. Die-

se beiden Gelenke sind weitaus am häufigsten betroffen. Es gibt aber 

auch Arthrose in den Fingern, Schultern, Ellbogen und Füssen. Diese 

Patienten leiden primär unter Dauerschmerzen, oft auch nachts. Wir 

können davon ausgehen, dass ca. 80 % aller über 70-jährigen an Arth-

rose leiden. Die Krankheit kann aber schon in sehr jungem Alter, mit 

20 oder 30 Jahren beginnen.

MSM &  Co.
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Mit der Wirkstoffkombination MSM/Glucosamin/Chondroitin kann 

eine Arthrose in vielen Fällen verbessert werden, bis hin zur Schmerz-

freiheit. Dies, weil diese drei Substanzen in der Lage sind, den Knor-

pel wieder aufzubauen. Die Behandlung braucht aber viel Geduld. Sie 

dauert 1 – 2 Jahre und erste Verbesserungen sind erst nach einigen 

Monaten zu erwarten. 

Neben der Verbesserung der Arthrosen haben diese Substanzen noch 

viele weitere positive Wirkungen, darum wollen wir sie nun genauer 

einzeln anschauen. 

MSM

Die Abkürzung MSM steht für Methylsulfonylmethan. Es handelt sich 

um eine organische Schwefelverbindung ohne jede Nebenwirkung. 

Beim Wort Schwefel denkt man vielleicht an einen Giftstoff, wie z.B. 

Schwefeldioxid in der Luft oder Sulfite als Konservierungsmittel im 

Wein. MSM ist aber eine ungiftige, nicht nur harmlose, sondern le-

benswichtige, körpereigene Schwefelverbindung. Unser Körper be-

steht zu 0,2 % aus Schwefel und trotzdem hat man dieses Element 

medizinisch bisher nur wenig erforscht. Unser Körper enthält rund 

40x mehr Schwefel als Eisen und 5x mehr als Magnesium. Schwefel ist 

also ein sehr wichtiger Aufbaustoff. 

Schwefel im Gelenk

Schwefel ist Bestandteil der Schleimhaut in der Gelenkkapsel (Syn-

ovia), der Gelenksflüssigkeit und des Gelenkknorpels. Ein Mangel an 

Schwefel, der nie kontrolliert wird, ist darum ein Hauptfaktor bei der 

Entstehung von degenerativen Gelenkskrankheiten wie Arthrose, 

was heute eine teure Volkskrankheit darstellt.

Studien

In einer randomisierten placebo-kontrollierten Doppelblindstudie 

konnte das Southwest College Research Institute 2006 nachweisen, 

dass MSM die Schmerzen und die Beweglichkeit bei Kniearthrose 

deutlich verbessert.

Wirkungen von MSM

Nebst der Verbesserung von Arthrosen hat MSM die folgenden  

positiven Wirkungen:

Glucosamin

Neben MSM muss ein gutes Arthrosemittel auch Glucosamin und 

Chondroitin enthalten. Glucosamin ist eine natürliche Substanz, die 

in Form von Glykanen sowohl in der Gelenkflüssigkeit wie auch im 

Knorpel vorkommt. Glucosamin hat keine Nebenwirkungen.

• Lindert Schmerzen

• Hemmt Entzündungen

• Wirkt abschwellend

• Baut Knorpel wieder auf

• Stärkt das Bindegewebe durch 

Kollagenbildung

• Fördert gesunde Haare und Nägel

• Befeuchtet trockene Haut

Eine weitere Studie mit dem gleichen Ergebnis: 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16309928

MSM &  Co.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16309928
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Studien

Zum Thema Glucosamin gibt es auf pubmed.gov mehr als 21’000 ver-

öffentlichte Studien mit sehr gegensätzlichen Resultaten. Bei allen 

Studien kommt es immer drauf an, wer sie bezahlt und was man genau 

heraus finden möchte. Es ist natürlich nicht im Interesse der Pharma-

Industrie, wenn ein einfaches und günstiges Naturheilmittel tatsäch-

lich Arthrose verbessert. Wenn Sie also das Internet durchstöbern, 

werden Sie beim Thema Glucosamin viel Gegensätzliches finden, bis 

hin zur Behauptung der Nutzlosigkeit. Meine persönlichen praktischen 

Erfahrungen sind aber sehr gut, schon zahlreiche Patienten klagten 

nach einem Jahr Behandlung über wesentlich weniger Schmerzen. 

Zwei Studien von Prof. Jean-Yves Reginster, welche die Wirksamkeit 

von Glucosamin belegen: 

Die erste Studie wurde im Lancet veröffentlicht, einer der renommier-

testen Medizinzeitschriften. Zwei weitere Studien von I. Setnikar:

Setnikar hat übrigens auch belegt, dass Glucosamin bioverfügbar ist, 

d.h. im Darm aufgenommen wird.

Chondroitin

Chondroitin ist ein Aminozucker, der in den Knorpelzellen gebil-

det wird. Es handelt sich also auch wieder um einen körpereigenen 

Stoff. Chondroitin ist die Grundsubstanz des Knorpels generell. Als 

Nahrungsergänzungsmittel sollte Chondroitin immer in Form von 

Chondroitinsulfat eingenommen werden. Auch Chondroitin hat wie 

Glucosamin und MSM keine Nebenwirkungen. Chondroitinsulfat hat 

folgende Wirkungen:

Studien

Prof. Jean Pierre Pelletier von der Universität Montreal ist einer der 

weltbesten Forscher im Bereich von Arthrose. Er hat mit den beiden 

folgenden Studien gezeigt, dass Chondroitin wirksam ist und dabei 

sogar eine Überlegenheit gegenüber dem Medikament Celebrex nach-

gewiesen. Celebrex ähnelt übrigens stark dem Medikament Vioxx, das 

wegen der zahlreichen als Nebenwirkung aufgetretenen Herzinfarkte 

vom Markt genommen werden musste. 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27809891

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26881338

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214126

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17658908

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/813588

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/81358818

• Schmerzlindernd

• Entzündungshemmend

• Knorpelaufbauend 

MSM &  Co.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27809891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26881338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214126 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17658908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/813588 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8135881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17658908
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In einer weiteren Studie wurde festgestellt, dass Glucosamin und 

Chondroitin bei Knie-Arthrose die Schmerzen, Steifheit, Funktions-

einschränkung und Gelenkschwellung/-erguss in vergleichbaren Um-

fang reduzieren können wie entzündungshemmende Medikamente: 

Für die Behandlung einer Arthrose empfehle ich die folgende Tages-

dosis:

Glucosamin 900 mg

MSM 800 mg

Chondroitinsulfat 600 mg

Verstärkung der Wirkung

Die Wirkung des Kombinationspräparates MSM/Glucosamin/Chon-

droitin kann mit mehreren weiteren Naturheilprodukten noch ver-

stärkt werden:

Eine positive Wirkung bei allen Arthroseformen hat immer die Be-

wegung. Diese kann zwar schmerzhaft sein, man sollte darum früh 

damit beginnen. Wenn die Schmerzen zu stark sind, ist die Bewegung 

im Wasser (z.B. Aquafit) sehr zu empfehlen.

• Omega-3-Fettsäuren

• Kurkuma 

• Aronia

• Weidenrinde

• Teufelskralle

• Hagebutten

• Arnica Salbe

• Chili Crème

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589511

MSM &  Co.

Video zu MSM und Co.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589511
https://youtu.be/cIud-sI_Eqs
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Multipräparat für den  
täglichen Bedarf

Multipräparate zur Abdeckung des täglichen Bedarfs an wichtigen 

Mikronährstoffen sind beliebt. Die heutige Lebensweise macht eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung oft zur Herausforderung und 

auch wenn man die Zeit, das Wissen und die Möglichkeiten für eine 

solche Ernährungsweise hat, ist es gar nicht so einfach, sich wirk-

lich mit allen nötigen Vitalstoffen abzudecken. Unsere Lebensmittel 

enthalten leider nicht mehr so viele Vitalstoffe wie noch vor einigen 

Jahrzehnten. Da kann es sinnvoll sein, sich Gedanken zu einem Mul-

tipräparat zu machen, welches einem dabei unterstützt, die wich-

tigsten Vitamine und Mineralstoffe zu erhalten. 

Gesunde Mischung

Nicht selten fragen Leute nach einem Multipräparat, welches den täg-

lichen Bedarf der wichtigsten Vitalstoffe abdeckt. Insbesondere bei 

Menschen, die weder krank sind, noch an einem bestimmten Mangel 

leiden, sondern ihre Gesundheit erhalten und unterstützen wollen, 

können Multipräparate, welche Vitamine und Mineralstoffe in einer 

sinnvoll aufeinander abgestimmten Mischung enthalten, einen wert-

vollen Dienst leisten. Durch die heutige Ernährung kann es schnell zu 

Unausgewogenheiten im Mikronährstoff-Haushalt des Körpers kom-

men. Werden hingegen täglich die wichtigsten Vitalstoffe zugeführt, 

kann man den Organismus dabei unterstützen, alles zu bekommen, 

Mult ipräparate
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was er für eine einwandfreie Funktion benötigt. Da es an solchen Pro-

dukten ein breites Angebot auf dem Markt gibt, ist es wichtig, die Prä-

parate gut zu prüfen und auf die Inhaltsstoffe zu achten.

Welche Nährstoffe gehören zur Grundversorgung? 

Multipräparate, welche für die Grundversorgung mit lebensnotwen-

digen Vitaminen und Mineralstoffen sorgen sollen, sollten folgende 

Vitalstoffe enthalten: 

Mineralstoffe und Spurenelemente:

Was sind Vitamine?

Bei den Vitaminen handelt es sich um essenzielle, organische Mikro-

nährstoffe, welche der Körper nicht selbst herstellen kann, sie müs-

sen also über die Nahrung aufgenommen werden. (Vitamin D macht 

hier eine Ausnahme; bei ausreichender UV-Lichteinwirkung auf die 

Haut kann es der Körper bilden.) Vitamine unterstützen unter an-

derem als Cofaktoren für Enzyme, als Hormone und Antioxidantien 

lebensnotwendige Körperfunktionen. Es werden fett- und wasserlös-

liche Vitamine unterschieden. Die fettlöslichen Vitamine (A, D, E und 

K) können vom Körper am besten mit gleichzeitiger Fettzufuhr aufge-

nommen werden. Diese können, im Gegensatz zu den wasserlöslichen 

Vitaminen (C und B-Komplex), vom Körper gespeichert werden. Bei 

den wasserlöslichen Vitaminen wird ein Zuviel über die Niere aus-

geschieden. Ein Vitaminmangel führt zu einem charakteristischen 

Krankheitsbild, je nachdem, welche Vitamine betroffen sind. 

Was sind Mineralstoffe und Spurenelemente?

Mineralstoffe sind lebensnotwendige anorganische Nährstoffe, die 

dem Körper über die Nahrung zugeführt werden müssen. Es handelt 

sich um chemische Verbindungen, welche der Körper für verschie-

denste Funktionen benötigt. Mineralstoffe sind in Flüssigkeiten oder 

Nahrungsmitteln gelöst bzw. als Spuren enthalten. Die Mineralstoffe 

werden nach zwei Dimensionen eingeteilt. Nämlich in Mengen- oder 

Makroelemente, welche mit einer höheren Konzentration im Körper 

vertreten sind und in Spuren- oder Mikroelemente, bei denen die er-

forderliche Konzentration kleiner ist. Mineralstoffe können im Ge-

gensatz zu Vitaminen nicht synthetisch hergestellt werden. 

• Vitamine 

• Vitamin A

• Vitamin D3

• Vitamin E

• Vitamin B1 (Thiamin)

• Vitamin B2 (Riboflavin)

• Vitamin B3 (Niacin)

• Vitamin B5 (Pantothensäure) 

• Vitamin B6 (Pyridoxin) 

• Vitamin B7/B8 (Biotin) 

• Vitamin B9 (Folsäure) 

• Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 

• Vitamin C 

• Calcium

• Chrom

• Eisen

• Jod

• Kupfer

• Mangan

• Magnesium

• Molybdän

• Selen

• Zink 

 

Mult ipräparate
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Einige Vitalstoffe noch etwas genauer beschrieben
Vitamin D

Das Sonnenvitamin Vitamin D ist ein unglaublich vielseitiges Vitamin 

mit fast unzähligen Einflüssen auf unsere Gesundheit, denn es hat 

eine Wirkung auf nahezu alle Bereiche des Körpers. Um nur die wich-

tigsten Wirkungen aufzuzeigen:

Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist, dass in unseren Breitengraden bei 

vielen Menschen ein Mangel an Vitamin D besteht; mit z.T. sehr ein-

schneidenden Konsequenzen.

Weitere Beiträge zu Vitamin D

B-Vitamine

Bei den B-Vitaminen, oft auch als B-Komplex bezeichnet, handelt es 

sich um acht wasserlösliche Vitamine, welche alle als Vorstufen für 

Koenzyme dienen. 

Es handelt sich um völlig verschiedene Substanzen, die nicht wirklich 

eine einheitliche Klasse darstellen, sich aber in gewissen Funktionen 

ähneln und zusammenwirken. Die Nummerierung ist ebenfalls nicht 

durchgehend, denn bei einigen der ursprünglich als Vitamine bezeich-

neten Stoffe, konnte der Vitamincharakter nicht bestätigt werden. 

Vitamine des B-Komplexes kommen in pflanzlichen, sowie tierischen 

Lebensmitteln vor. Hier macht nur das Vitamin B12 die Ausnahme, 

es kann kaum in pflanzlichen Lebensmitteln gefunden werden. Für 

Menschen, die auf tierische Lebensmittel verzichten, empfehle ich 

deshalb die Zufuhr von Vitamin B12. Die B-Vitamine nehmen auf un-

zählige Stoffwechselvorgänge Einfluss. Kurz zusammengefasst die-

nen einige von ihnen dem Körper zur Energiegewinnung und sind da-

mit insbesondere für Gehirn und Herz wichtig, weil diese viel Energie 

benötigen. Auch für die Funktion des Nervensystems benötigt es B-

Vitamine; z.B. zur Erregungsübertragung zwischen Nerven und Mus-

kulatur. Auch beeinflussen sie die Regeneration des Nervensystems 

nach Erkrankungen. Einzelne B-Vitamine sind wichtig, um Gewebe, 

• Wirkung auf das Immunsystem

• Wirkung auf das Erbgut/ 

die DNA

• Wirkung auf den  

Mineralstoffhaushalt

• Wirkung auf Herz und Kreislauf

• Wirkung auf Nerven und Gehirn

• Wirkung auf Proliferation 

(Wachstum Vermehrung) und 

Differenzierung von Zellen

• Vitamin B1 (Thiamin)

• Vitamin B2 (Riboflavin)

• Vitamin B3 (Niacin)

• Vitamin B5 (Pantothensäure)

• Vitamin B6 (Pyridoxin)

• Vitamin B7/B8 (Biotin)

• Vitamin B9 (Folsäure)

• Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

  Vitamin D allgemein

 Vitamin D hat eine Wirkung auf nahezu alle Bereiche des Körpers! 

 Studien belegen es: Vitamin D senkt das Risiko, an COVID-19 zu er-

kranken

Mult ipräparate

https://www.vitalstoffmedizin.ch/nutrients/vitamin-d/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/vitamin-d-hat-eine-wirkung-auf-nahezu-alle-bereiche-des-korpers/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/studien-belegen-es-vitamin-d-senkt-das-risiko-an-covid-19-zu-erkranken/ 
https://www.vitalstoffmedizin.ch/studien-belegen-es-vitamin-d-senkt-das-risiko-an-covid-19-zu-erkranken/ 
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insbesondere Nervengewebe und Muskeln aufzubauen und zu reparie-

ren, sorgen aber auch für gesunde Haare, Haut und Nägel. Vitamin B12 

beeinflusst unter anderem die Zelldifferenzierung, z.B. bei der Bildung 

und Reifung von roten Blutkörperchen. Ein Vitamin-B12-Mangel kann 

deshalb zu einer Blutarmut (Vitamin-B12-Mangel-Anämie) führen. 

Jod

Jod zählt zu den Spurenelementen und ist hauptsächlich in Fisch, Mee-

resfrüchten und Algen enthalten. In unseren Breitengraden kommt Jod 

kaum in Ackerböden, Weideflächen oder im Trinkwasser vor, weshalb 

z.B. jodiertes Salz verkauft wird, um der Bevölkerung Jod zuzufüh-

ren. Im menschlichen Körper ist Jod vor allem in Verbindung mit der 

Schilddrüse wichtig. Die Schilddrüse, unsere grösste Hormondrüse, 

produziert Hormone, welche die gesamte körperliche Entwicklung und 

seelische Verfassung beeinflussen. Jod ist Bestandteil der Schilddrü-

senhormone und für deren Bildung nötig. Es besitzt damit eine zentra-

le Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Stoffwechsels.

Selen

Auch bei Selen handelt es sich um ein Spurenelement, an welchem in 

unseren Breitengraden ein Mangel herrscht, welches aber Einfluss auf 

verschiedenste Körperfunktionen hat. Selen befindet sich in unter-

schiedlicher Konzentration in sämtlichen Organen und Geweben des 

Körpers. Der grösste Anteil an Selen ist in der Skelettmuskulatur gespei-

chert. Selen zählt zu den wichtigen Antioxidantien, welche den Körper 

vor gefährlichen freien Radikalen schützen, die durch das Zerstören von 

Körperzellen unterschiedlichste Erkrankungen auslösen können. Selen 

verbessert aber auch die Leistungsfähigkeit des Immunsystems. 

Eisen & Magnesium
Weitere Infos findest du gleich hier im E-Book:

Zusätzliche Inhaltsstoffe eines Multipräparats

Es gibt Multipräparate, die unter anderem auch Maca-Pulver, Kakao, 

Süssholzwurzel und Lecithin enthalten. Es handelt sich dabei um äus-

serst interessante Inhaltsstoffe, auf welche ich ebenfalls gerne eingehe.

Maca-Pulver (auch Peru-Ginseng)

Die unscheinbar aussehende Maca-Knolle gedeiht trotz harter Be-

dingungen in den Hochebenen der peruanischen Anden und wird 

deshalb auch Peru-Ginseng genannt. In Peru gehört die Maca-Wur-

Einige Algen  
haben einen  
hohen Jod- 
Gehalt.

Mult ipräparate

  Eisen

  Magnesium
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zel zu den täglichen Nahrungsmitteln, wird aber auch als Heilpflan-

ze verwendet. Die Pflanze mit ihren zahlreichen Inhaltsstoffen hat 

positive Effekte auf die körperliche Leistungsfähigkeit und die psy-

chische Belastbarkeit. Ausserdem wirkt Maca antioxidativ, entzün-

dungshemmend, sowie schmerzlindernd. In seiner Heimat gilt es 

auch als natürliches Mittel zur Steigerung der Lust und Potenz (Aph-

rodisiakum). Hochwertige Studien an Frauen und Männern belegen 

tatsächlich, dass sich Maca positiv auf sexuelle Funktionsstörungen 

auswirkt. So kann z.B. bei beiden Geschlechtern eine Verbesserung 

der Libido beobachtet werden. Maca soll aber auch Einfluss auf die 

Qualität und Quantität der Spermien haben.  

Kakao

Vom Kakaobaum (Theobroma cacao) können Kakaobohnen geerntet 

werden, welche bei uns vor allem als wichtiger Inhaltsstoff der Scho-

kolade bekannt sind. Indigene Völker Mittelamerikas verwendeten 

sie jedoch bereits als Medizin und natürliches Stimulans und dies zu 

Recht. Die Kakaobohnen enthalten nämlich unter anderem reichlich 

gesunde sekundäre Pflanzenstoffe wie z.B. Flavonoide. Auch Amino-

säuren, von denen einige als Bausteine von Neurotransmittern die-

nen, sind enthalten; z.B. Endorphine, Dopamin, Serotonin und dessen 

Vorstufe Tryptophan sowie Phenylethylamin. Endorphine dämpfen 

Schmerzen, wirken beruhigend, sorgen für besseren Schlaf, hem-

men Stress, und sorgen für gute Laune. Dopamin steuert 

Antrieb, Interesse sowie Tatendrang. Serotonin 

stabilisiert die psychische Verfassung; es sorgt 

für Gelassenheit, Harmonie und Zufriedenheit. Phenylethylamin ist 

z.B. bei Verliebten erhöht messbar, es sorgt für diese wunderbaren 

Gefühle. Ein weiterer Inhaltsstoff des Kakaos ist das Theobromin, es 

zeigt eine ähnliche Wirkung wie Koffein, die jedoch etwas milder aus-

fällt. Es wirkt aufputschend, aber auch gefässerweiternd und herzsti-

mulierend, entspannend auf die glatte Muskulatur und stimmungs-

aufhellend. Im Kakao steckt eine geballte Ladung «Wellbeing»!

Süssholzwurzel

Süssholz (Glycyrrhiza glabra), ist, wie der Name verrät, süss. Die Wur-

zel schmeckt sogar 50-mal süsser als Zucker, dafür verantwortlich ist 

die enthaltene Glycyrrhizinsäure. Da gewisse Inhaltsstoffe in Multi-

präparaten sehr bitter schmecken, wird die Süssholzwurzel als natür-

liches Süssungsmittel genutzt. Doch die Süssholzwurzel bietet noch 

weitere Vorteile. Sie wirkt antibakteriell, antiviral, antimykotisch, 

entzündungshemmend, krampflösend und auswurffördernd, sie kann 

gegen Husten mit Schleimbildung, Gastritis oder Magengeschwüre 

eingesetzt werden. Die Süssholzwurzel hat es 2012 zur Arzneipflanze 

des Jahres geschafft.

Lecithin

Lecithin ist der geläufige Name für eine Gruppe chemischer Verbin-

dungen, die Phosphatidylcholine. Es handelt sich um Phospholipide, 

die sich unter anderem aus Fettsäuren und Phosphorsäure zusam-

mensetzen. Lecithine sind auch Bestandteile der Zellmembranen 

(Mensch, Tier und Pflanzen). Im menschlichen Körper sind Lecithine 

Mult ipräparate
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ausserdem an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt. Leci-

thine werden in der Lebensmittelbranche als Emulgatoren verwen-

det, das heisst, sie ermöglichen die Vermischung von Fett und Wasser 

und können die Bioverfügbarkeit von Nahrungsergänzungsmitteln 

erhöhen (Transportvehikel). 

Höchstmengenmodell

Seit 2020 gelten teilweise deutlich höhere Grenzwerte für Vitamine 

und Mineralstoffe, denn das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 

und Veterinärwesen hat ein neues Höchstmengenmodell eingeführt. 

Damit ist beispielsweise die zulässige Menge an Vitamin D massiv er-

höht worden und bei vielen B-Vitaminen gilt gar keine Obergrenze 

mehr. Das Höchstmengenmodell arbeitet mit einem sogenannten «to-

lerable upper intake level» (tolerierbare obere Einnahmemenge). Es 

handelt sich um die maximale tägliche Gesamtzufuhr eines Nährstof-

fes, welche längerfristig bedenkenlos eingenommen werden kann. Ich 

kann deshalb empfehlen, beim Kauf eines Multipräparates darauf zu 

achten, dass die Inhaltsstoffe mit der jeweiligen tolerierbaren obe-

ren Einnahmemenge übereinstimmen. Es gibt nämlich Präparate, bei 

denen die Mengen weit darunter liegen und die nur schon deswegen 

nicht viel bringen. Weitere Infos zum Höchstmengenmodell:

Mult ipräparate

  https://www.kingnature.ch/magazin/neue-hoechstmengen-fuer-vita-

mine-und-mineralstoffe/

https://www.kingnature.ch/magazin/neue-hoechstmengen-fuer-vitamine-und-mineralstoffe/
https://www.kingnature.ch/magazin/neue-hoechstmengen-fuer-vitamine-und-mineralstoffe/


|   1 13

NADH

NADH ist ein in jeder Zelle natürlich vorkommender Stoff, der an 

unzähligen Stoffwechsel-vorgängen im Organismus beteiligt ist. 

Mithilfe von NADH wird unter anderem in der Zelle Körperenergie 

hergestellt, was einerseits die körperliche und mentale Leistungsfä-

higkeit in herausfordernden Situationen erhöhen, andererseits aber 

auch bei Krankheiten, wie z.B. beim chronischen Erschöpfungssyn-

drom, Hilfe bieten kann.

Was bedeutet NADH?

Die Abkürzung NADH steht für Nicotinamid Adenin Dinucleotid 

Hydrid. Weil dieser Name fast unaussprechlich ist, wird es meist 

bei seiner Abkürzung NADH oder auch Coenzym 1 genannt. NADH 

kommt natürlicherweise in jeder pflanzlichen, tierischen und 

menschlichen Zelle vor, darum nehmen wir es auch in unserer täg-

lichen Nahrung auf. 

Energieproduktion und Zellfunktion

NADH ist ein wichtiger Kofaktor für energieliefernde Reaktionen und 

das Zellwachstum. Bei der Energiegewinnung in der Zelle geht es da-

rum, die Energie aus der Nahrung aufzunehmen und dem Körper in 

geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Sehr vereinfacht ausge-

drückt funktioniert das so, dass energiereiche Verbindungen aus der 

Nahrung (z.B. Kohlenhydrate oder Fette) mithilfe des Sauerstoffs, den 

wir über die Lunge aufnehmen, abgebaut und «verbrannt» werden. 

NADH



|   1 14

Die Energie darf aus naheliegenden Gründen aber nicht plötzlich 

und massiv freigesetzt werden wie bei einer Flamme, sondern 

muss kontinuierlich und reguliert in kleinen Schritten an die 

kurzfristigen Energiespeicher wie das unten erwähnte ATP ab-

gegeben werden. Es muss also eine ganze Kette von Redoxreak-

tionen geben. So kann die Oxidation der verschiedenen Zwischenpro-

dukte kontrolliert und schrittweise erfolgen. Genau da spielt NADH 

eine entscheidende Rolle. Es fungiert bei diesen Reaktionsketten je 

nach Bedarf als Elektronenakzeptor bzw. -donator, indem es zwei 

Elektronen und ein Proton aufnehmen bzw. abgeben kann. Das NADH 

reagiert also in den Mitochondrien, den körpereigenen Kraftwerken, 

mit Sauerstoff aus der Lunge und Bestandteilen aus der Nahrung. 

Dies führt zur Bildung von ATP, dem universalen Energieträger in je-

der Zelle. Je mehr NADH in der Zelle zur Verfügung steht, desto mehr 

ATP wird gebildet. Je mehr NADH zur Verfügung steht (zusammen 

mit dem Coenzym Q10), umso mehr Energie entsteht, und umgekehrt.

In einer Gleichung ausgedrückt: NADH + O2 = H2O + ATP

Das in jeder Zelle vorkommende universale Energie-Molekül ATP 

dient dem Organismus als Energieträger und -speicher. ATP funktio-

niert wie eine kleine Batterie. Das Molekül wird ständig «verbraucht» 

und wieder aufgebaut. Pro Tag setzen wir gewichtsmässig ungefähr 

so viel ATP um, wie unser Körper wiegt! Die Gewinnung und Spei-

cherung von Energie ist ein zentraler Stoffwechselvorgang, für den 

diverse Coenzyme benötigt werden. 

Die Zelle verwendet ATP, um alle nötigen Komponenten herzustellen, 

die für eine optimale Zellfunktion benötigt werden: Bestandteile des 

Zellkerns, der Mitochondrien («Zellkraftwerke») und der Zellmemb-

ran. Die Bildung von ATP in der Zelle wird durch NADH gesteigert 

und je mehr ATP der Zelle zur Verfügung steht, desto besser ist deren 

Funktion und auch die Länge der Lebensspanne. NADH nimmt also 

Einfluss auf die Vitalität von Zellen und schlussendlich der Organe 

und des gesamten Organismus. 

Weiter ist NADH ein wichtiger Kofaktor bei der Synthese äusserst 

wichtiger Neurotransmitter, wie z.B. opamin und Serotonin, die als Si-

gnalstoffe zahlreiche Körperfunktionen beeinflussen. Und als starkes 

Antioxidans schützt NADH weiter Nerven- sowie andere Körperzellen 

vor oxidativen Schädigungen und vorzeitigen Alterungsprozessen.

An unzähligen Stoffwechselvorgängen beteiligt

Der Wirkungsmechanismus von NADH ist extrem effektiv! NADH ist 

an über tausend Stoffwechselvorgängen beteiligt! Hier sind die wich-

tigsten Auswirkungen von NADH im Körper:

• Erhöht die Energie  

in allen Zellen

• Repariert geschädigte DNA 

• Ist ein besonders starkes  

Antioxidans

• Stärkt das Immunsystem

• Reduziert Cholesterin

• Senkt den Blutdruck

• Erhöht Dopamin

• Erhöht Serotonin

• Verbessert die Durchblutung

• Lindert Schmerzen

• Erhöht Libido bei Mann  

und Frau 

NADH
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Mögliche Indikationen von NADH
Wegen der Wirkung, mehr Körperenergie zu produzieren, ist die Liste 

der Krankheiten, bei der es eine Verbesserung erreichen kann, unge-

wöhnlich lang. Hier die wichtigsten Krankheiten:

Dosierung

Die Dosierung richtet sich nach dem Krankheitsbild. Bei gesunden 

Menschen, die einfach ihre Energie etwas aufpeppen möchten, ge-

nügen 2 × 10 mg pro Tag. 

Bei Krankheiten beträgt die Dosis 60 bis 100 mg pro Tag. Am besten 

nimmt man die Hälfte davon am Morgen nüchtern etwa 20 Minuten 

vor dem Frühstück und die zweite Hälfte zwei Stunden nach dem 

Mittagessen ein. Die Einnahme am Abend ist nicht wünschenswert, 

weil es den Schlaf stören kann. 

Bei einzelnen Krankheiten wird die Wirkung verstärkt, wenn man 

zusätzliche Stoffe zu sich nimmt. Bei Arthrose sind dies z.B. MSM, 

Glucosamin und Chondroitin, bei Augenkrankheiten und Schmerzbe-

handlung empfiehlt sich die Einnahme von L-Arginin (600 mg).

Trouvaille ohne Nebenwirkungen

NADH hat keine Nebenwirkungen! Bis zu einer Tagesdosis von 35 

Gramm (!) sind keine toxischen Wirkungen nachgewiesen worden. Es 

gibt auch keine Wechselwirkungen mit Medikamenten. NADH ist ein 

körpereigener Stoff und die positiven Wirkungen sind durch zahlrei-

che Studien belegt. NADH ist also eine Trouvaille mit grosser Wir-

kung und ohne Nebenwirkungen.

Studien und Artikel 

Video zu NADH

• Chronische Müdig-

keit (CFS, Chronic 

Fatigue Syndrome)

• Depressionen

• Parkinson

• Multiple Sklerose

• Alzheimer / 

 Demenz

• Burnout

• Hirnleistungs-

störungen

• Schlaganfall

• Schlafstörungen

• ADS und ADHS

• Jetlag

• Anti-Aging

• Krebs

• Diabetes Typ II

• Wechseljahr-

beschwerden

• Arthrose

• Erhöhung der  

Leistungsfähigkeit 

• Glaukom (erhöhter 

Augendruck)

• Macula  

Degeneration  DocCheckFlexikon

 NADH bei Jetlag

 NADH im Sport

NADH bei Chronischem Müdigkeitssyndrom (CFS):

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10071523/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15377055/

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4346380/

NADH

https://flexikon.doccheck.com/de/NAD#:~:text=NAD%2B%2FNADH%20ist%20ein%20wichtiges,der%20Kohlenhydrate%20eine%20zentrale%20Rolle
https://www.researchgate.net/publication/227728815_Stabilisiertes_NADH_ENADAR_verbessert_die_durch_Jetlag_reduzierte_Hirnleistung
https://www.semanticscholar.org/paper/Stabilized-NADH-improves-the-physical-and-mental-in-Birkmayer-Nadlinger/fb5095791a071b94479e1d2e69953a7c1cdefc97
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10071523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15377055/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4346380/
https://youtu.be/Vy16_0X-oQU
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NADH auf Youtube Akne-Mittel auf natürlicher Basis

Akne und unreine Haut können mit einem grossen Leidensdruck 

einhergehen, besonders bei jungen Leuten in der Pubertät und wenn 

die Hautprobleme lange andauern und sich in ausgeprägter Form 

zeigen. Gerne informiere ich über einige spannende Wirkstoffe aus 

der Natur, welche unreiner Haut und Akne den Kampf ansagen sowie 

sich gegenseitig ergänzen und synergistisch unterstützen.

Wunder-Organ Haut

Unsere Haut ist ein unglaublich vielseitiges Organ mit den verschie-

densten Funktionen. Sie dient als Schutz vor Umwelteinflüssen, ist ein 

wichtiges Stoffwechselorgan, besitzt unzählige verschiedene Sinnes-

zellen und ist wesentlich für unser Immunsystem. Im Normalfall über-

nimmt unsere Haut all ihre wichtigen Funktionen fast selbstverständ-

lich. Erst wenn sie uns Probleme bereitet, werden wir aufmerksam. Zum 

Beispiel wenn sich eine lästige Akne bildet. In der gesunden Haut sorgen 

spezielle Drüsen dafür, dass immer eine geeignete Menge Talg (lat. Se-

bum) gebildet wird. Diese fettreiche Substanz gelangt über einen Aus-

führungsgang entlang des Haarschaftes an die Hautoberfläche, um dort 

einen Schutzfilm zu bilden. Dieser Vorgang ist bei der Akne gestört. 

Was ist Akne?

Bei Akne wird zu viel Talg produziert, zum Beispiel wegen der hor-

monellen Umstellung in der Pubertät. Die Talgproduktion wird näm-

lich hauptsächlich durch die Sexualhormone beeinflusst. Akne be-

Natür l iche Akne-Mit te l
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trifft vorwiegend Jugendliche, doch nicht nur. Hormonumstellungen 

oder -schwankungen treten nicht nur in der Pubertät, sondern z.B. 

auch in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren auf. Akne ist 

eine Sammelbezeichnung für alle Hauterkrankungen, die vor allem 

den Talgdrüsenapparat und die Haarfollikel betreffen. Es wird zu viel 

Talg produziert und gleichzeitig sind die Ausführungsgänge durch 

Verhornung vermehrt verstopft. Deshalb bilden sich sogenannte Mit-

esser (Komedonen). Im aufgestauten Talg können sich zusätzlich Bak-

terien vermehren, wie z.B. das Propionibacterium acnes, was zu einer 

Entzündung des umliegenden Gewebes führt. Das klinische Bild einer 

Akne zeigt also Komedonen, Pickel und Pusteln, bei schweren For-

men auch Narben. Von der Akne betroffen sind am häufigsten Ge-

sicht und Dekolleté sowie Nacken und der obere Bereich des Rückens. 

Eine Akne, besonders wenn sie länger andauert und mit entstellen-

den Narben einhergeht, kann zu grossem Leidensdruck führen, ganz 

speziell bei Jugendlichen in der Pubertät! Doch wie lässt sich unreine 

Haut und Akne behandeln? Immer mehr Betroffene wünschen sich 

natürliche Pflegemittel, sogenannte Wirkkosmetika.

Welche Anforderungen sollte ein natürliches  
Wirkkosmetikum gegen Akne erfüllen?

Bei einem natürlichen Kosmetikmittel gegen Akne sollte es sich um 

eine Formulierung handeln, die verschiedene wirkungsvolle Inhalts-

stoffe enthält, welche sich synergistisch unterstützen. Die Wirk-

stoffkombination sollte Akne-Bakterien bekämpfen, eine entzün-

dungshemmende Wirkung haben, Haut-Irritationen lindern, Juckreiz 

stillen, die Haut angenehm kühlen und befeuchten und die Wundhei-

lung unterstützen. Es gibt verschiedene spannende Wirkstoffe, die 

aus der Natur stammen, die diese Bedingungen erfüllen. Doch es ist 

keine einfache Aufgabe, diese Stoffe stabil und bioverfügbar zu erhal-

ten, was aber für ein wirkungsvolles Produkt zwingend notwendig ist. 

Auch auf eine schonende Herstellung ist zu achten, damit die wert-

vollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Viele Pflegeprodukte verbleiben 

leider nicht lange genug auf der betroffenen Haut, weshalb ich ein 

fettfreies, wasserbasiertes Gel bevorzuge, welches auf der Haut eine 

dünne Schicht bildet. Darin bleiben die einzelnen Inhaltsstoffe ein-

geschlossen und sind bedeutend länger für die Haut verfügbar. Gerne 

gehe ich im Folgenden auf einige Wirkstoffe oder Wirkstoffkombina-

tionen ein, die ich bei Akne und unreiner Haut empfehlen kann.

Artemisia annua anamed

Da man bei der Artemisia-Pflanze unter anderem auch von einer 

antibakteriellen Wirkung ausgehen kann, sollte ein natürliches Ak-

ne-Pflegemittel Artemisia enthalten. Die Art Artemisia annua ist sehr 

gut erforscht, es konnten bisher 245 verschiedene Wirkstoffe isoliert 

und nachgewiesen werden. Neben dem bekanntesten Inhaltsstoff, 

dem Artemisinin, sind das z.B. zahlreiche entzündungshemmende 

Aus dem  
ethanolischen  
Extrakt der  
Artemisiablätter 
lässt sich ein  
Gel gewinnen.

Natür l iche Akne-Mit te l
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Polyphenole. Artemisia annua ist in der chinesischen Volksmedizin 

schon seit 2000 Jahren bekannt. Die Artemisia-Pflanze ist ein 

Beifussgewächs, es handelt sich um eine einjährige Pflanze, die 

im Sommer zu einem mannshohen Busch heranwächst und sich 

auch in unserem gemässigten Klima wohl fühlt. In einem wir-

kungsvollen Akne-Produkt sollte ein hochkonzentrierter Auszug 

aus den Blattspitzen (keine Stängel, keine verholzte Ware usw.) 

von Artemisia annua mit allen Wirkstoffen enthalten sein. 

Bartflechte

Die Bartflechte (Usnea barbata) enthält Usninsäure, einen antibio-

tischen Wirkstoff, der speziell bei Infektionen der Haut eine gute 

Wirkung zeigt, was in Studien aufgezeigt wurde. Formulierungen 

mit Extrakten aus der Bartflechte bekämpfen wirkungsvoll typische 

Akne-Bakterien, wie beispielsweise das Propionibacterium acnes. Der 

grosse Vorteil ist jedoch, dass die restliche Hautflora (Mikrobiom) er-

halten bleibt. Auf unserer Haut befinden sich nämlich sehr viele für 

uns wichtige Bakterien, mit denen wir in einer Symbiose leben. Wir 

sprechen vom sogenannten Mikrobiom der Haut; dies ist sozusagen 

unsere unsichtbare, lebende Schutzschicht, die zum Immunsystem 

gehört. Deshalb wollen wir nicht generell alle Keime bekämpfen, was 

leider bei gängigen Akne-Mitteln oft geschieht. Aus diesen Gründen 

eignen sich Mittel, welche Inhaltsstoffe aus der Bartflechte enthalten, 

sehr gut für ein wirkungsvolles Akne-Mittel.

Süssholzwurzel 
Ein Wirkstoff, der aus der Süssholzwurzel (Glycyrrhiza Glabra) ge-

wonnen wird, ist Glycyrrhetinsäure. Extrakte aus der Süssholz-

wurzel sind in verschiedenen Kulturen in ihrer traditionellen 

Medizin zur Behandlung von entzündlichen Krankheiten be-

kannt. Bei der Glycyrrhetinsäure konnten bereits zahlreiche 

pharmakologische Wirkungen nachgewiesen werden. Die 

wichtigste ist die entzündungshemmende Wirkung, der Stoff 

wirkt aber auch antibakteriell, antioxidativ und hautberuhigend, was 

ihn ebenfalls zu einem sehr geeigneten Inhaltsstoff in einem natür-

lichen Akne-Mittel macht.

D-Panthenol 

D-Panthenol (auch Dexpanthenol oder Provitamin B5 genannt) ist ein 

Stoff, der in vielen Hautpflegeprodukten, Wundcremes usw. enthal-

ten ist. D-Panthenol wird gerne und schon sehr lange zur topischen 

Anwendung auf Haut und Schleimhäuten verwendet und sollte auch 

in einem Akne-Mittel nicht fehlen. Denn es hält nicht nur die Haut 

feucht und elastisch, sondern regt auch die Neubildung von Hautzel-

len an und unterstützt bei der Wundheilung. Zudem hat es entzün-

dungshemmende, sowie juckreizstillende Eigenschaften. D-Panthe-

nol ist sehr gut erforscht, da es schon Jahrzehnte in Hautprodukten 

verwendet wird, es hat praktisch keine Nebenwirkungen.

Natür l iche Akne-Mit te l
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Vitamin C
Das wasserlösliche Vitamin C unterstützt den Bindegewebsstoff-

wechsel und die Kollagen-Produktion in der Haut, ist also am Aufbau 

der Haut mitbeteiligt. Eine sicher bekanntere Wirkung von Vitamin 

C ist der Zellschutz als Antioxidans, welches freie Radikale neutrali-

siert. Es hat positive Auswirkungen auf die Schutzbarriere der Haut 

und kann entzündliche, unreine Hautzustände verbessern. Doch lei-

der ist Vitamin C sehr heikel in der Verarbeitung, es ist chemisch ge-

sehen sehr instabil und könnte in dieser Form nur in geringen Men-

gen in die Haut gelangen. Aus diesem Grund wird es auch in Form von 

Natriumascorbylphosphat eingesetzt. Das ist ein wasserlösliches Salz 

der Ascorbinsäure (Vitamin C), welches erst in der Haut zu Vitamin C 

umgebaut wird und dort seine positive Wirkung entfalten kann.

Aloe vera

Aloe vera ist ebenfalls aus diversen Kosmetika und Pflegemitteln gut 

bekannt, doch schon die Menschen der Antike wussten um die vielen 

positiven Wirkungen der Wüstenpflanze. Das Gel aus dem inneren 

Blatt der Aloe vera wird sehr schnell von der Haut aufgenommen und 

zieht rasch in die tieferen Hautschichten ein. Es wirkt feuchtigkeits-

spendend, angenehm kühlend, juckreizmindernd sowie ent-

zündungshemmend und unterstützt bei der Zellerneuerung. 

Zu guter Letzt hat es auch noch eine antibakterielle Komponente, 

was es ebenfalls zu einem geeigneten Kandidaten für die Akne-Be-

handlung macht. 

Anwendung eines natürlichen 

Akne-Pflegemittels

Die betroffene Haut sollte zuerst mit einer geeigneten, milden Seife 

gereinigt werden. Danach wird das Akne-Mittel sparsam aufgetragen 

und sehr gründlich einmassiert (verbessert die Wirkung). Dieser Vor-

gang kann mehrmals am Tag, mindestens aber morgens und abends 

wiederholt werden. Während des Tages muss die Haut nicht unbe-

dingt vorher gereinigt werden.

Natür l iche Akne-Mit te l
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Natürliches Antibiotikum

Es gibt bakterielle Infektionen, bei denen man nicht um ein Antibio-

tikum herumkommt. Doch leider werden Antibiotika oft nicht so gut 

vertragen (Durchfall, Übelkeit) und töten als schwerwiegendste Ne-

benwirkung nicht nur die «schlechten» Erreger, sondern eben auch die 

«guten» Darmbakterien ab. Diese sind aber für den Körper äusserst 

wichtig, bilden sie doch einen grossen Teil des Immunsystems. Zum 

Glück gibt es aber in der Natur Pflanzen mit äusserst antibakteriellen 

Wirkstoffen zu finden und dies ohne nennenswerte Nebenwirkungen!

Oregano (Origanum vulgare)

Obwohl er auf der Pizza sehr beliebt ist, wäre es schade, den herb-

aromatisch schmeckenden Oregano auf ein «Pizzagewürz» zu be-

schränken. Denn schon bei den alten Griechen wurde er als Heilmit-

tel eingesetzt, weshalb auch sein Name aus der griechischen Sprache 

kommt und übersetzt «Schmuck der Berge» bedeutet. Ursprünglich 

in der Mittelmeerregion beheimatet, hat sich der Oregano weltweit 

in warmen und gemässigten Gebieten angesiedelt, so auch hierzu-

Der Name  
Oregano  
stammt aus  
dem griechischen 
und bedeutet 
«Schmuck der 
Berge».

Natür l iches Antib iot ikum
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lande. Er mag Magerwiesen und trockene, sonnige Kalk- und Kiesbö-

den. Die Blätter der Oreganopflanze enthalten eine grosse Vielfalt an 

wirksamen ätherischen Ölen, Gerbstoffen und Bitterstoffen und ha-

ben verschiedene Heilwirkungen. Oregano zählt zu den kraftvollsten 

Kräutern und den wirkungsvollsten natürlichen Antibiotika, die jemals 

untersucht wurden. Oregano ist darüber hinaus ein stark fungizides 

Mittel. Es wirkt deshalb auch sehr gut bei Pilzinfektionen aller Art. Die 

Oreganopflanze selbst wird von keiner Krankheit oder von Schädlingen 

befallen und, ebenfalls gut zu wissen, sie hält alle Insekten fern. Das 

ist ein Hinweis darauf, wie stark die ätherischen Öle wirken. Wissen-

schaftliche Forschungen haben mehrfach die antibakterielle und ent-

zündungshemmende Wirkung von Oregano-Öl nachgewiesen.

In heissen Ländern ist es auch deshalb ein beliebtes Gewürz, weil es 

in Lebensmitteln das Wachstum von Coli-Bakterien verhindert und 

wird z.B. gerne im Hackfleisch mitgekocht

  

Zudem wirkt Oregano auf den Magen-Darmtrakt desinfizierend, aber 

auch appetitanregend und verdauungsfördernd. Folgende Heilwir-

kungen können wir also dem Oregano zuschreiben:

Studie zu Oregano:

Thymian (Thymus vulgaris)

Auch der Thymian ist als Küchengewürz mit seiner milden, pfeffrigen 

Schärfe gut bekannt und beliebt. Beim Thymian handelt es sich um 

ein Strauchgewächs aus der Familie der Lippenblütler. Der Strauch 

hat eine niedrige Höhe und trägt im Mai und Juni viele fliederfarbene 

Blüten und ist eine ergiebige Bienenweide. Thymian stammt aus den 

westlichen Mittelmeerländern. Der lateinische Name Thymus deutet 

auf seine kräftigende und anregende Wirkung hin. Kräuterkundige 

schrieben dem Thymian mit seinen hochwertigen ätherischen Ölen 

seit jeher viele Heilwirkungen zu. Schon seit Jahrhunderten wurde 

Thymian daher als Heilmittel z.B. bei Atemwegsinfektionen, Husten 

und dergleichen eingesetzt.

Thymian ist ein sehr wirkungsvolles, vielseitig anwendbares Heil-

kraut, 2006 wurde er sogar zum Arzneimittel des Jahres gewählt. 

Sehr interessant ist die Wirkung von Thymian auch als natürliches 

Antibiotikum. Mandelentzündungen, Blasenentzündungen und ähn-

liches können durch die Einnahme von Thymian sehr gut behandelt 

werden. Die ätherischen Öle, die in Thymian gefunden werden, sind 

ganz besonders wichtig bei Erkältungen und Husten, denn Thymian 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31271619
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wirkt hier schleimlösend. Selbst Bronchitis und Keuchhusten können 

durchaus mit Thymian behandelt werden. Auch Menschen, die unter 

Asthma leiden, können durch eine Kur mit Thymian Erleichterung 

erfahren, das ist seiner bronchospasmolytischen Eigenschaft zuzu-

schreiben. Heilwirkungen des Thymians sind also:

Berberitze (Berberis aristata)

Die Berberitze kommt in West-, Mittel- und Südeuropa natürlich vor, 

nicht aber auf den britischen Inseln und Skandinavien. Die Pflanze 

ist grundsätzlich giftig mit Ausnahme der Beeren. Die scharlachro-

ten, bis zu einem Zentimeter langen Beeren sind geniessbar, aber sehr 

sauer. Die Beeren wie auch die Wurzelrinde können beide zu Heilzwe-

cken eingesetzt werden. Die Früchte der Berberitze haben aber völlig 

andere Heilwirkungen als die Rinde der Wurzel. Man könnte fast mei-

nen, dass es sich um zwei unterschiedliche Heilpflanzen handelt. Die 

Früchte enthalten Vitamin C und die für Früchte typischen Stoffe wie 

Fruchtsäuren, aber keine Alkaloide. Die Wurzelrinde enthält hingegen 

viele Alkaloide, z.B. Berberin, und Gerbsäure. Wir wollen uns hier spe-

ziell den Wirkungen der Wurzelrinde widmen. Das in der Wurzel ent-

haltene gelb färbende Alkaloid Berberin hat verschiedenste Wirkun-

gen, unter anderem gilt es als sehr wirkungsvoll bei Diabetes, kann 

bei Herz- Kreislauferkrankungen eingesetzt werden und soll sogar 

Krebs verhindern. Es gibt insgesamt einige hundert Unterarten der 

Berberitze. Berberin ist in mehreren von ihnen enthalten, z.B. in der 

Begrannten Berberitze (Berberis aristata) oder in der Gemeinen Ber-

beritze (Berberis vulgaris). Hier interessieren uns aber vor allem fol-

gende Wirkungen von Berberin:

Studien zum Wirkstoff Berberin:

Oregano, Thymian und Berberitze vereint, sind also eine geballte La-

dung Wirkungskraft im Kampf gegen bakterielle Infekte, insbesonde-

re der oberen Atemwege!

Video zu natürlichem Antibiotikum

• hustenlösend

• antibakteriell

• krampflösend

• schleimlösend

• entspannt die Bronchial-

muskulatur

• antibakteriell

• antiviral

• fungizid

• antioxidativ

• entzündungshemmend

• immunmodulierend

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30322611

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30304890
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Omega-3-Fettsäuren

Omega-3-Fettsäuren spielen im Organismus bei diversen Funktio-

nen eine wichtige Rolle und haben deshalb einen sehr breiten An-

wendungsbereich in der Prävention und Behandlung von verschie-

densten Erkrankungen. Omega-3-Fettsäuren sind essenziell, der 

Bedarf muss deshalb zwingend durch die Nahrung gedeckt werden. 

Die biologisch aktivsten Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind 

in hohen Mengen in Fisch- und Krill-Öl enthalten. Doch auch für 

Menschen mit veganem Lebensstil gibt es Möglichkeiten zur Ver-

sorgung mit Omega-Fettsäuren.

Was sind Omega-3-Fettsäuren?

Omega-3-Fettsäuren gehören zu den sogenannten ungesättigten 

Fettsäuren und sind für den Organismus essenziell. Das bedeutet, sie 

können vom menschlichen Körper nicht selbst hergestellt und müs-

sen deshalb über die Nahrung aufgenommen werden. Omega-3-Fett-

säuren, insbesondere die biologisch aktivsten Omega-3-Fettsäuren 

Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA), kommen 

vor allem in fettem Meerfisch oder auch Krill vor. Als Alpha-Linolen-

Stehen Omega-3- 
Fettsäuren auf  
Ihrem Speiseplan?  
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säure (ALA) und deren Abkömmlinge sind sie auch in pflanzlichen 

Produkten wie z.B. Leinsamen-, Hanf-, Walnuss- oder Rapsöl ent-

halten, weiter in den weniger bekannten Ölen aus der Chia- und der 

Perillapflanze. Der menschliche Körper kann aus ALA zwar EPA und 

DHA herstellen, allerdings nur in begrenztem Umfang, denn er muss 

ALA zuerst in Stearidonsäure (SDA) umwandeln.

Wozu dienen Omega-3-Fettsäuren?

Omega-3-Fettsäuren erfüllen eine Vielzahl an Funktionen. So sind sie 

wichtig für verschiedene Stoffwechselvorgänge, sind Bestandteile der 

Zellmembran und spielen eine wichtige Rolle beim Wachstum und der 

Entwicklung von Kindern und dies bereits im Mutterleib.

Omega-3-Fettsäuren schützen das Herz

Ein gesundes Herz-Kreislauf-System kommt schlussendlich allen 

Organen zu Gute! Omega-3-Fettsäuren schützen vor Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und deren Folgen. In Untersuchungen am Menschen 

wurden folgende Wirkungen für EPA und DHA nachgewiesen:

 Sie wirken anti-arrhythmisch (beugen Herzrhythmusstörungen vor)  
sowohl auf der Ebene des Vorhofes wie der Herzkammer.

 Sie stabilisieren instabile Gefässbezirke, die ansonsten  
Myokardinfarkte verursachen können («instabile Plaques»).

 Sie verlangsamen das Voranschreiten von Veränderungen  
der Koronargefässe und haben somit eine präventive Wirkung  
auf die Koronare Herzkrankheit (KHK).

 Sie senken die Triglycerid-Werte, welche ein Risiko für Thrombosen  
oder Arteriosklerosen darstellen können.Sie fördern die Durchblutung.

 Sie hemmen die Thrombozytenaggregation  
(«Zusammenklumpung» von Blutplättchen).

 Sie haben zahlreiche weitere positive Wirkungen auf  
Gefässfunktion, Blutdruck und Entzündungsmediatoren.

Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für das Hirn

Langkettige, ungesättigte Fettsäuren wie EPA und DHA sind sehr 

wichtig für die normale Hirnfunktion. Wie gut Nervenzellen arbei-

ten, hängt unter anderem davon ab, welchen Anteil Omega-3-Fett-

säuren sie in den Zellmembranen haben. Deshalb sind Omega-3-Fett-

säuren äusserst wichtig für die Hirnentwicklung von Ungeborenen 

und Babys. Auch ist es bei neurologischen Erkrankungen wie z.B.  

AD(H)S wichtig, auf eine hohe Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren zu ach-

ten. An AD(H)S Erkrankte weisen oft einen niedrigen Omega-3-Spie-

gel auf  11. Symptome wie Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstö-

rungen, übermässige Impulsivität oder innere Unruhe können aber 

durch geeignete Omega-3-Gaben signifikant reduziert werden. Man 

hat festgestellt, dass vor allem die Dosis an EPA für das Eintreten der 

positiven Effekte entscheidend ist. Es gibt unterdessen zahlreiche 

Studien zum Thema Omega-3-Fettsäuren bei AD(H)S und mögliche 

Effekte auf Betroffene. 12

Omega-3-Fettsäuren können weiter das Risiko einer demenziellen 

Erkrankung wie z.B. Alzheimer senken. Es wurde beobachtet, dass 

Menschen, die sich Omega-3-reich ernähren, seltener an Alzheimer 

erkranken. Ein hoher EPA- und DHA-Spiegel hängt mit einem grösse-

ren Gehirnvolumen zusammen.

11 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7572706/
12 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21961774/
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Omega-3-Fettsäuren unterstützen das Immunsystem
Omega-3-Fettsäuren haben eine positive Wirkung auf akute, aber 

auch chronische Entzündungen. Das Thema Entzündung, sowie auch 

der Einfluss der Omega-3-Fettsäuren auf diese, ist hochkomplex! 

Kurz und einfach gesagt: Eine Entzündung hat eigentlich das Ziel, 

schädliche Reize (z.B. das Eindringen und Ausbreiten krankheitsver-

ursachender Erreger) zu eliminieren. Entzündungsprozesse können 

aus der Balance geraten und es können sich chronische Entzündun-

gen einstellen, wie dies bei vielen chronischen Krankheiten, z.B. bei 

Autoimmunerkrankungen der Fall ist. Omega-3-Fettsäuren helfen zu-

sammen mit Vitamin D das Immunsystem zu regulieren, wodurch die 

Zahl der weissen Blutkörperchen (Immunzellen) beeinflusst werden 

kann. Sogenannte Makrophagen (Riesenfresszellen) besitzen Rezep-

toren für Omega-3-Fettsäuren. Docken diese an solche Rezeptoren 

an, blockieren sie die Entzündung im Inneren der Fresszelle. Sie neh-

men auch Einfluss auf die Entzündung, indem sie Grundbausteine für 

verschiedene entzündungsauflösende Substanzen fördern. So lässt 

sich erklären, wie Omega-3-Fettsäuren gegen überschiessende Ent-

zündungsvorgänge im Organismus wirken.

Ein Forscherteam der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der 

Harvard Medical School in Boston hat in der Fachzeitschrift «Nature 

Communications» Studienergebnisse zum Thema publiziert. Hier 

werden die zellulären Mechanismen der Auflösungsphasen von Ent-

zündungen genau beschrieben:

Den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA wird aus diesen Gründen eine 

hohe therapeutische Wirkung bei zahlreichen chronisch degenerati-

ven und entzündlichen Erkrankungen zugeschrieben. Sie werden ge-

nerell begleitend empfohlen bei Autoimmun- und Krebserkrankun-

gen. So können z.B. bei der Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose 

die angegriffenen Myelinscheiden, die im gesunden Körper schützend 

die Nervenfasern umgeben, mit Omega-3-Fettsäuren und Coenzym 

Q10 zumindest teilweise wieder aufgebaut werden. Aber auch Men-

schen, die unter wiederkehrenden Infekten leiden, können diesen mit 

Omega-3-Fettsäuren entgegenhalten.

Omega-3-Fettsäuren bei Schwangeren und Stillenden 

Die Einnahmeempfehlungen für Schwangere und Stillende für Ome-

ga-3-Fettsäuren bei Nahrungsergänzungsmitteln sind oft verwirrlich. 

Für sie soll entweder eine tiefere Tagesdosis gelten oder gar die Pro-

dukte nicht für sie geeignet sein! Das hat mit der kaum nachvollzieh-

baren Vorschreibung des Gesetzgebers zu tun (Verordnung des EDI 

über Nahrungsergänzungsmittel). Während für Erwachsene 1000 mg 

DHA bzw. 5000 mg EPA und DHA pro Tag als Höchstmenge festgelegt 

worden sind, sollen Schwangere und Stillende nur 450 mg DHA bzw. 

450 mg EPA und DHA pro Tag einnehmen dürfen. Natürlich hat die 

Einnahme von Omega-3 Fettsäuren durch die Mutter in vielerlei Hin-

sicht äusserst wichtige Auswirkungen auf das Ungeborene oder den 

Säugling, insbesondere auf die Entwicklung des Gehirns, des Nerven-

systems und der Augen und auf die Sehkraft. Weiter spielen sie im 

Hormon- und Immunsystem eine wichtige Rolle. DHA ist ein wich- https://www.nature.com/articles/s41467-017-02538-5
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tiger Bestandteil der Zellmembranen der entsprechenden Organe. 

Deshalb benötigen Schwangere und Stillende, meiner Meinung nach, 

sogar mehr Omega-3-Fettsäuren als andere Erwachsene. Ich empfeh-

le, den Omega-3-Index zu messen, so kann eine optimale und indivi-

duelle Dosierung festgelegt werden. Der Wert sollte bei Schwangeren 

und Stillenden zwischen 8-11% betragen. 

Einsatzmöglichkeiten von Omega-3-Fettsäuren

 Zellaufbau

 Stärkung des Immunsystems

 Chronisch entzündliche Erkrankungen 

 Autoimmunerkrankungen

 Vorbeugung oder Verbesserung von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen wie Arteriosklerose, Herzinfarkt, Angina pectoris,  
Koronare Herzkrankheit, Thrombosen und Embolien.

 Neurologische Erkrankungen (Demenz, Alzheimer,  
Multiple Sklerose, Parkinson, AD(H)S, Asperger-Syndrom, Autismus)

Der HS-Omega-3-Index 

HS steht für «High Sensitivity» oder auch «Harris Schacky» (Prof. Dr. 

Clemens von Schacky Leiter präventive Kardiologie, Universität Mün-

chen und Prof. Dr. W.S. Harris). Der Omega-3-Index gibt Auskunft über 

den Gehalt der beiden Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) 

und DHA (Docosahexaensäure) und wird zusammen mit 24 weiteren 

Fettsäuren mit einem patentierten und standardisierten Verfahren in 

den roten Blutkörperchen (Erythrozyten) gemessen, was eine genaue 

Aussage erlaubt. Gute Werte liegen zwischen 8 % und 11 %, zu tiefe 

Werte sind jedoch sehr häufig. Ein tiefer HS-Omega-3-Index bedeutet 

ein hohes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und ihre Folgen.

Ernährungsempfehlung 

Von Fachleuten wird empfohlen, zweimal in der Woche fetten Meer-

fisch in den Speiseplan zu integrieren. Als «Binnenländer» sind wir 

uns das meist nicht gewöhnt, aber auch wenn man ein Meerfisch-

liebhaber ist, kann die Auswahl an frischem, geeignetem und nicht 

schwermetallbelastetem Fisch stark begrenzt sein. Deshalb kann 

es angebracht sein, sich für ein hochwertiges Fisch- oder aber auch 

Krill-Öl als Nahrungsergänzung zu entscheiden. Menschen mit ve-

ganer Lebensweise sollten möglichst oft die oben genannten Pflan-

zenöle in der Küche einsetzen, zusätzlich lohnt es sich aber, sich Ge-

danken über ein hochwertiges veganes Omega-3-Produkt zu machen, 

welches auch EPA und DHA enthält wie beispielsweise ein Algenöl. 

Wie unterscheiden sich Krill-Öl und Fisch-Öl?

Fisch-Öl weist zwar höhere Konzentrationen an Omega-3-Fettsäuren 

auf als Krill-Öl. Dafür können die Omega-3-Säuren im Krill-Öl vom 

Körper besser aufgenommen werden. Das hängt damit zusammen, 

dass die Omega-3-Säuren im Fisch-Öl ausschliesslich in fettlöslicher 

Form vorliegen (gebunden an Triglyzeride). Im Krill-Öl sind sie hin-

gegen fett- und wasserlöslich, weil sie an Phospholipide gebunden 

Omega-3
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sind. Das hat Auswirkungen auf die Verträglichkeit, Verdauung und 

Aufnahme des Öls.

Was spricht für Krill-Öl – was für Fisch-Öl?

Das Verhältnis zwischen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren  

ist bei Krill-Öl um den Faktor 3 höher als bei Fisch-Öl.

Krill-Öl enthält, im Gegensatz zu Fisch-Öl, natürliches Astaxanthin.  

Es gibt jedoch auch hochwertiges Fischöl auf dem Markt, welchem  

Astaxanthin beigemischt wird. 

Krill steht am Anfang der Nahrungskette. Damit werden im Körper  

der Tiere kaum Schwermetalle und andere Giftstoffe angereichert.  

Fische hingegen stehen weiter oben in der Nahrungskette. Die Gefahr  

einer Anreicherung ist grösser. 

Im Gegensatz zum Fisch ist bei Krill die Gefahr einer Überfischung sehr  

gering. Der Krill-Bestand wird auf ca. 500 Millionen Tonnen geschätzt.  

Keine andere Tierart auf dieser Welt produziert mehr Masse als Krill.  

Die Gesamtfangmenge pro Jahr beträgt ungefähr 200’000 Tonnen,  

was weniger als 0,1 % des Bestandes ausmacht. Dennoch ist es wichtig,  

nur Krill aus nachhaltigen Quellen zu verwenden.

Preislich sind Omega-3-Fettsäuren in hochwertigem Fischöl günstiger  

als jene im Krill-Öl.

Was ist Astaxanthin?

Astaxanthin ist ein natürlicher, rötlicher Farbstoff, der zu den Caroti-

noiden zählt. Er wird vor allem von Grünalgen produziert und ist etwa 

für die Rotfärbung von Krebstieren wie Krill verantwortlich, welche 

diese Algen verzehren. Astaxanthin ist ein starkes Antioxidans, wel-

ches dem Körper hilft, die gefährlichen freien Radikale zu eliminie-

ren. Astaxanthin entfaltet seine Schutzwirkung aber nicht erst im 

Körper, sondern konserviert das Krill- bzw. auch das Fisch-Öl bereits 

während der Lagerung (z.B. in der Kapsel/Flasche).

Worauf ist beim Kauf von Krill- oder Fisch-Öl zu achten?

Aus Gründen des Umweltschutzes sollte Krill- und Fisch-Öl nur aus 

nachhaltigen und kontrollierten Quellen gekauft werden. Krill-Öl 

sollte nach dem Fang so rasch wie möglich weiterverarbeitet werden. 

Bevorzugt man ein Fischöl, ist es wichtig, dass dieses auf Schwerme-

talle geprüft und – falls gegeben – entsprechend gereinigt worden ist.

Vegane Omega-3-Öle

Algen und Mikroalgen sind eine ideale pflanzliche Quelle für Ome-

ga-3-Fettsäuren. Bei Mikroalgen handelt es sich um pflanzenartige 

Organismen, die aus nur einer oder ein paar wenigen Zellen bestehen, 

sie sind von blossem Auge nicht sichtbar. Die Mikroalge Schizochytri-

um sp. besticht beispielsweise dadurch, dass sie auch die beiden Fett-

säuren EPA und insbesondere DHA bildet. Schizochytrium sp. kommt 

in küstennahen Meeresgebieten vor, benötigt kein Licht und ernährt 

sich von organischen und pflanzlichen Stoffen. Die Pflanze Acker-

Der Antarktische  
Krill (Euphausia  
superba)

Omega-3



|   128

Steinsame (Buglossoides arvensis) ist noch nicht so bekannt, obwohl 

sie auch in unseren Breitengraden gedeiht. In letzter Zeit rückt sie 

jedoch mehr und mehr in den Fokus von Wissenschaftlern, welche 

auf der Suche nach geeigneten pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren-

Lieferanten sind. Die Samen der Acker-Steinsame sind reich an der 

Stearidonsäure (SDA), aus welcher der menschliche Körper direkt EPA 

herstellen kann. Weiter sind Alpha-Linolensäure (ALA) und Gamma-

Linolensäure (GLA) enthalten. Ich empfehle ein Öl, in welchem bei-

de dieser pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren-Lieferanten miteinander 

vereint sind. 

Wie ALA (Alpha-Linolensäure) ist auch SDA (Stearidonsäure) eine lang-

kettige, mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure. Bei ALA handelt 

es sich um die häufigste Form von Omega-3-Fettsäuren auf pflanz-

licher Basis. ALA sowie SDA können vom menschlichen Körper in die 

für ihn wichtige Fettsäure EPA umgewandelt werden. SDA hat jedoch 

einen bedeutenden Vorteil in der Effizienz der Umwandlung gegen-

über ALA. Denn SDA kann direkt in EPA umgewandelt werden, wäh-

rend ALA zuerst in SDA und erst in einem zweiten Schritt in EPA um-

gewandelt werden kann. Somit wird SDA effizienter verstoffwechselt, 

was schlussendlich zu einem höheren EPA-Gehalt im Körper führt. 

Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo kontrollierte Humanstu-

die ergab, dass das Öl aus den Samen der Acker-Steinsame drei- bis 

viermal besser in EPA umgewandelt wird als Leinsamenöl. Die Acker-

Steinsame enthält 18 – 20 % SDA, dies ist der bisher höchste bekannte 

Gehalt an natürlich vorkommendem SDA aller Pflanzenöle. 

  Öl der Acker-Steinsame

  Mit SDA angereichertes Öl

Omega-3

Studien zur Umwandlung von SDA in EPA

Dosierungsempfehlungen

 Fisch-Öl: Täglich 1 – 2g Omega-3-Fettsäuren

 Krill-Öl: Täglich 0,4 – 0,8g Omega-3-Fettsäuren

 Veganes Öl: Täglich 2g Omega-3-Fettsäuren

Zur besseren Aufnahme am besten mit einer Mahlzeit einnehmen.

Video zu Omega-3

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26793308/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23885702/
https://youtu.be/pN103KdC7Hs
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Pflanzliches Eisen

Das Spurenelement Eisen ist ein Multitalent, kein Wunder also, hat 

es so viele negative Auswirkungen, wenn ein Mangel davon im Kör-

per vorliegt. Meist gelingt es aber den von Eisenmangel Betroffenen 

nicht, allein durch die Ernährung den Mangel zu beheben und gän-

gige Eisenpräparate werden häufig nicht gut vertragen. Doch gibt 

es auch natürliche Eisenpräparate, z.B. aus dem sehr eisenhaltigen 

Curryblatt, welche wirken und erst noch gut vertragen werden.

Kurzer Exkurs

Das Eiweiss Hämoglobin (Hb), der wichtigste Bestandteil der Ery-

throzyten (rote Blutkörperchen), enthält das Spurenelement Eisen. 

Eisen wiederum bindet Sauerstoff, der so mit den Erythrozyten von 

der Lunge zu unseren Körperzellen transportiert wird. Eisen hat also 

eine lebenswichtige Funktion, ist ausreichend Eisen im Blut vorhan-

den, wird unser Organismus optimal mit Sauerstoff versorgt. Eisen 

trägt unter anderem wiederum zur normalen Bildung von Erythrozy-

ten und Hämoglobin bei.

Pf lanzl iches Eisen

Häm

β-Globulinβ-Globulin

α-Globulinα-Globulin

Sauerstoffmoleküle

Eisen

Polypeptidkette

Hämoglobin
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Eisenmangel

Nicht wenige Menschen sind von einem Eisenmangel betroffen. Vor 

allem (junge) Frauen können ein Lied davon singen, denn durch den 

monatlichen Blutverlust, ist die Gefahr eines Mangels bei ihnen deut-

lich höher, aber auch Vegetarier und Veganer können davon betrof-

fen sein. In der Schwangerschaft ist der Bedarf an Eisen höher, sowie 

auch bei Heranwachsenden und Sportlern.

Ein Eisenmangel kann sich durch  
folgende Symptome zeigen

Doch was sind Ursachen für einen Eisenmangel?

Wie schon erwähnt, kann die Monatsblutung, besonders wenn sie sehr 

stark ausfällt, zu einem Mangel führen. Aber auch unbemerkter Blut-

verlust z.B. im Magen-Darm-Trakt oder sehr häufiges Blutspenden 

könne eine Ursache sein. Oft ist aber ein Mangel auch in einer prob-

lematischen Ernährung zu finden. Allerdings kann für diesen Mangel 

nicht nur eine ungeeignete Ernährung, sondern auch die Darmsitu-

ation verantwortlich sein. Ist die Darmflora gestört und die Darm-

schleimhaut entzündet, können Eisen (und auch andere Vitalstoffe) 

nicht optimal resorbiert werden. In diesem Fall müsste zuerst mit ei-

ner Darmsanierung der Darm in Ordnung gebracht werden. Auch ein 

Mangel an Magensäure kann zu Vitalstoffstoff- und Eisenmangel füh-

ren, denn nur mit ausreichend Magensäure kann die Nahrung richtig 

aufgeschlossen und die Vitamine und Mineralstoffe später im Darm 

auch resorbiert werden. Schlussendlich gilt auch noch zu beachten, 

dass nicht wenige Medikamente regelrechte Eisenräuber sind. Zu den 

Eisenhemmern unter den Medikamenten gehören z.B. Acetylsalicyl-

säure (z.B. Aspirin), Magensäureblocker und Cholesterinsenker.

Abklären eines Eisenmangels

Um einen Eisenmangel abzuklären, sollte das Serum-Ferritin (Spei-

chereisen) im Blut gemessen werden. Liegt dieser Wert bei Männern 

unter 30 µg/l und bei Frauen unter 15µg/l, spricht man von einem 

Speichereisenmangel. Allein den Hb-Wert zu messen ist jedoch nicht 

aufschlussreich, er sinkt erst, wenn die Eisenspeicher leer sind und 

aus diesem Grund nicht mehr genügend rote Blutkörperchen gebil-

det werden können. Fällt der Hb-Wert unter den Grenzwert (Frauen 

12,0 g/dl, Männer 13,0 g/dl), liegt eine therapiebedürftige Eisenman-

gel-Anämie («Blutarmut») vor.

Eisenaufnahme
Eisen wird über die Nahrung aufgenommen. Allerdings ist die Auf-

nahmefähigkeit beschränkt. Nur etwa 5 – 15 % des zugeführten Eisens 

wird auch wirklich resorbiert, der Rest wird ungebraucht wieder aus-

• Chronische  

Müdigkeit

• Leistungsabfall

• Konzentrations-

störungen

• Schlafstörungen

• Schwindel

• Kopfschmerzen

• Muskelverspannun-

gen im Nacken

• Depressive  

Verstimmungen

• Haarausfall

• Brüchige Nägel

• Restless Legs  

Syndrom

• Blässe

• Infektanfälligkeit
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geschieden. Bei einem Eisenmangel, oder um ihm vorzubeugen, ist 

darauf zu achten, dass vermehrt Lebensmittel gegessen werden, die 

einen hohen Eisengehalt haben und aber auch jene Lebensmittel zu 

meiden bzw. zu reduzieren, die die Eisenresorption hemmen. Gleich-

zeitig sollte man auch Lebensmittel zu sich nehmen, die die Eisenauf-

nahme fördern.

Eisen ist vor allem in Fleisch (v.a. in «rotem» Fleisch) und Innereien, Fisch 

und Meeresfrüchten enthalten. Das Eisen aus Fleisch kann im Darm 

besser aufgenommen werden als pflanzliches Eisen. Einen relativ ho-

hen Eisengehalt unter pflanzlichen Nahrungsquellen kann in Hülsen-

früchten wie Linsen, Sojabohnen oder Kichererbsen gefunden werden. 

Kaffee, Tee, Milch und Kakao, Cola, sowie Rotwein hemmen die Ei-

senaufnahme und sollten deshalb bei einem bestehenden Eisenman-

gel gemieden werden. Dafür wird die Eisenaufnahme durch Vitamin 

C haltige Produkte gefördert.

Eisenpräparate

Meist gelingt es aber den von Eisenmangel Betroffenen nicht, allein 

durch die Ernährung den Mangel zu beheben und die gängigen Eisen-

präparate werden häufig nicht gut vertragen, sie können zu Verdau-

ungsbeschwerden führen. Doch gibt es auch natürliche Eisenpräpa-

rate, z.B. aus dem sehr eisenhaltigen Curryblatt.

Eisenpräparate aus dem Curryblatt sind hochkonzentriert und liefern 

rein pflanzliches Eisen mit sehr hoher Bioverfügbarkeit. Curryblatt-

Eisen wird nicht nur besser resorbiert als ein herkömmliches Eisen-

präparat, sondern ist auch viel verträglicher.

Curryblatt ist nicht zu verwechseln mit dem Curry, das wir kennen 

(Gewürzmischung). Der Currybaum (Bergera koenigii oder Murraya 

koenigii) ist eine Pflanzenart, die zur Familie der Rautengewächse ge-

hört und im tropischen und subtropischen Asien gedeiht. Die Blätter 

werden vor allem in der südindischen und srilankischen Küche ver-

wendet und sind dort sehr beliebt.

Ich kann ein Produkt speziell empfehlen, bei welchem eine eigene 

spezielle Rezeptur entwickelt wurde, welche eine möglichst hohe 

Bioverfügbarkeit sicherstellt. Ein in Lecithin mikroverkapseltes Eisen 

(Eisenpyrophosphat) wird mit einer ansehnlichen Menge von 40 % 

Curryblatt-Extrakt kombiniert und mittels 

spezieller Verarbeitung zu einem naturnahen 

Produkt zusammengefügt. Zudem enthält es 7 % 

Acerola-Extrakt, welcher mit seinem hohen Vitamin 

C Gehalt die Aufnahme des Eisens fördert.

Rotes Fleisch  
enthält viel Eisen.

Pf lanzl iches Eisen
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Video zu Eisen

Pf lanzl iches Eisen

https://youtu.be/0JZy4OjwShA
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Psychoneuroimmunologie (PNI)

Die Psychoneuroimmunologie (PNI) befasst sich mit den gegenseiti-

gen Wechselwirkungen von Psyche, Nerven- und Immunsystem und 

es handelt sich dementsprechend um ein ganzheitlicheres Betrach-

ten des Menschen. Wer sich geliebt fühlt, wird weniger krank. Ein 

waches Immunsystem unterstützt umgekehrt Psyche und Nerven. 

Diese Zusammenhänge können wir uns zunutze machen, auch bei 

der gezielten Auswahl von Vitalstoffen!

Ein noch relativ junges Wissenschaftsgebiet

Die Psychoneuroimmunologie wurde vom amerikanischen Psycholo-

gen Robert Ader begründet, der 1974 nachwies, dass das Immunsystem 

mit dem zentralen Nervensystem zusammenarbeitet und lernfähig ist. 

Dazu verabreichte er Ratten eine Saccharin-Lösung gepaart mit dem 

Immunsuppressivum Cyclophosphamid. Nach einer Weile verabreich-

te er den Ratten nur noch das gesüsste Wasser. In der Folge wurde 

neben einer konditionierten Geschmacksaversion gegen die Saccha-

rin-Lösung bei den konditionierten Versuchstieren eine verringerte 

Antikörperproduktion und eine erhöhte Mortalität festgestellt. Dies 

bedeutet, dass der Süssstoff, der ursprünglich keinen Einfluss auf die 

Immunfunktion hatte, nach dem Konditionierungslernen vergleichba-

re immunsuppressive Wirkungen auslöste wie das Immunsuppressi-

vum. Somit konnte Ader zeigen, dass unser Immunsystem lernfähig 

PNI

Autor dieses Kapitels: Prof. Dr. Stefan Hockertz
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Vermindertes immunologisches 

Gedächtnis:

• Verminderte Bildung von T-Zel-

len (gehören zu den Lympho-

zyten und spielen eine wichtige 

Rolle im menschlichen Immun-

system; erkennen Antigene)

• Verminderte Reaktion von  

Natürlichen Killerzellen (NK), 

(gehören ebenfalls zu den  

Lymphozyten und können  

abnormale Zellen wie z.B. 

Krebszellen oder virusinfizierte 

Zellen erkennen und abtöten)

ist. Seither hat sich die Psychoneuroimmunologie zu einem bedeuten-

den Gebiet moderner wissenschaftlicher Forschung entwickelt.

Enge Verbindung von Psyche sowie Nerven- und Immunsystem

Die Psychoneuroimmunologie verbindet die Seele (Psycho), das Ner-

vensystem (Neuro) und die körpereigenen Abwehrkräfte (Immunolo-

gie). Ihre Forschungsbefunde dokumentieren eindrucksvoll, dass die-

se drei Systeme in einem engen Informationsaustausch miteinander 

stehen. Dass Psyche und Nervensystem zusammenhängen, leuchtet 

intuitiv ein. Die enge Verbindung mit dem Immunsystem ist auf den 

ersten Blick überraschend. Doch zeigt sich, dass Botenstoffe des Ner-

vensystems auf das Immunsystem wirken und umgekehrt Botenstoffe 

des Immunsystems auf das Nervensystem. Es gibt also bidirektiona-

le Beziehungen zwischen dem Zentralnervensystem, dem endokri-

nen System (Hormonsystem) und dem Immunsystem. Schnittstellen 

dieser Regelkreise sind z.B. das Gehirn mit der Hirnanhangdrüse 

(Hypophyse), die Nebennieren und die Immunzellen. Aufgrund des 

Zusammenwirkens der Hormone ist die PNI eng verwandt mit der 

Psychoneuroendokrinologie, welche diese Wechselwirkungen näher 

untersucht.

Psyche hat direkte Auswirkungen auf das Immunsystem

Im Mittelpunkt der PNI steht die Wirkung der Psyche auf das Immun-

system, z.B. die Frage, warum chronischer Stress Immunfaktoren ne-

gativ beeinflussen kann. Weitere negative psychische Einflussfaktoren 

sind Angst, Sorgen oder Depression. Dabei ist festzuhalten, dass es 

konkrete Verbindungen gibt zwischen diesen Belastungsfaktoren und 

einem erhöhten Infektionsrisiko. Ein aktuelles Beispiel: Das Schüren 

von Angst vor einer Viruserkrankung steigert direkt die Empfänglich-

keit gegenüber einer Infektion mit dem entsprechenden Virus! Auch 

die teils belastenden Massnahmen erzeugen Stress und wirken sich 

direkt auf Psyche, Nerven und Immunsystem aus. Vor diesem Hinter-

grund ist es eine interessante Feststellung, welche Verantwortliche 

der Wissenschaftssendung «Monitor» der ARD am 19. November 2009 

zur Schweinegrippe tätigten: «Die eigentliche Pandemie ist die Angst 

vor ihr» (Link zum Video, Aussage kommt ganz am Schluss). Umge-

kehrt, und das ist die gute Nachricht, gibt es psychische Einflussfak-

toren, welche das Immunsystem positiv beeinflussen. Zu nennen sind 

bspw. Optimismus, positives Denken, Selbstwert, soziale Bindungen 

und allgemein positive Gefühle. Wer sich z.B. angewöhnt, statt dem 

halbleeren das halbvolle Glas zu sehen, wer Dankbarkeit kultiviert 

und sich am Leben freut, beeinflusst sein Immunsystem positiv! Auf 

dieser Grundlage kann sich eine Positiv-Spirale in Gang setzen mit 

erfreulichen Resultaten auf den gesamten Menschen.

PNI
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Chronischer Stress: entstehende Immundefizite  
und klinische Folgen (einige Beispiele)

Den «Wohlfühl-Knopf» im Menschen betätigen

Selbstverständlich ist die PNI eng mit psychotherapeutischen Inter-

ventionen wie beispielsweise Meditation, Stressmanagement etc. ver-

knüpft. PNI ohne psychotherapeutischen Ansatz oder psychische In-

tervention zu betreiben, bedeutet das «P» in PNI zu vergessen! Auch 

Entspannungsübungen, kognitives Training oder Bewegung gehören 

dazu. Alle diese Massnahmen haben eines gemeinsam: Sie sollen ei-

nen Hebel im Kopf umlegen, einen «Wohlfühl-Knopf» auslösen, die 

Einstellung zum Leben generell und zu Krankheit oder Gesundheit 

positiv verändern. Sicherlich spielt dabei auch ein Placebo-Effekt eine 

Rolle, der in diesem Fall jedoch absolut erwünscht ist und den wir uns 

zunutze machen können.

Ganzheitliche Betrachtung des Menschen

Die Psychoneuroimmunologie arbeitet naturgemäss interdisziplinär 

und macht u.a. Anleihen bei Psychologie, Neurologie, Immunologie, 

Endokrinologie (befasst sich mit Hormonen), Soziologie, Sport- und 

Ernährungswissenschaften bis hin zu Religionswissenschaft und 

Theologie. Ihre Anwendungsgebiete sind u.a. Infektanfälligkeit, 

Wechseljahresbeschwerden, Altersbeschwerden, psychische Insta-

bilität oder Rekonvaleszenz. Sie kann prophylaktisch oder in aku-

ten Fällen zum Einsatz kommen. Die WHO definiert Gesundheit als 

ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebre-

chen. Zusammengefasst ist die PNI eine innovative, junge und mo-

derne Fachrichtung, die diesem alten, bewährten und ganzheitlich 

wohltuenden Grundsatz folgt.

Den Körper nach Impfungen ganzheitlich unterstützen

Aktuell erreichen uns viele Anfragen, ob und wie sich die verschie-

denen Impfstoffe gegen Covid ausleiten liessen. Hierzu sind wir 

skeptisch. Ist eine Impfung erst einmal im Körper, ist sie nur schwer 

«hinauszukriegen». Was wir jedoch tun können, ist gezielt jene Sys-

teme zu stärken, welche von möglichen Impfnebenfolgen betroffen 

sein könnten. Dabei stehen wiederum Psyche, Nerven- und Immun-

system im Vordergrund. So ist das Spikeprotein membrantoxisch und 

• Hinweise für die Reaktivierung 

von latenten Herpesvirusinfek-

tionen (z. B. Epstein-Barr-Virus)

• Verstärkt auftretende Infektio-

nen nach Impfungen

• Verminderter Impferfolg  

(Antikörper, T-Zellreaktion)  

nach Influenza-Vakzination

• Vermehrte Atemwegsinfektio-

nen, vermehrte Krankheitstage

Mit PNI kann  
eine positive  
Dynamik in  
Gang gesetzt  
werden.
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somit immer auch neurotoxisch. Wenn wir jedoch Psyche, Nerven- 

und Immunsystem gezielt stärken und unterstützen können und uns 

dabei die durch die PNI etablierten Verbindungen zwischen diesen 

Systemen zunutze machen, können wir negative Impffolgen ganz ent-

scheidend abschwächen und mildern, stärken nebenher das Immun-

system, werden widerstandsfähiger und setzen wiederum oben er-

wähnte Positivspirale in Gang. Entsprechend ist es so wichtig, dass 

wir voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft schauen.

Mögliche Wirkstoffe als Nahrungsergänzung

PNI-relevante Produkte müssen also gleichzeitig auf Psyche, Ner-

ven und das Immunsystem einwirken. Die Gleichzeitigkeit ist dabei 

wichtig, weil sich nur dann die nötigen und erwünschten Synergien 

einstellen. In Frage kommt zunächst eine gute Grundversorgung mit 

Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, z.B. durch ein mög-

lichst naturnahes, vitalisierendes Multipräparat. Seine Wirkstoffe 

stärken Psyche, Nerven und Immunsystem, wirken antioxidativ, ge-

ben Energie und tragen so zu Lebensqualität und Lebensfreude bei.

Weiter ist ein guter Entzündungshemmer hilfreich, um ein Über-

schiessen des Immunsystems zu verhindern und angegriffene Nerven 

zu schützen. Hier kann beispielsweise Kurkuma eingesetzt werden, 

dessen Inhaltsstoffe sehr gute entzündungshemmende Wirkungen 

zeigen. Etwas Grüntee, vorzugsweise Matcha-Pulver, verstärkt die 

anti-inflammatorische Wirkung.

Schliesslich ist eine Mischung weiterer Inhaltsstoffe denkbar, um die 

Lebensqualität weiter zu steigern und somit wie beschrieben eine 

Positivspirale bezüglich Psyche, Nerven und Immunsystem auszu-

lösen. In Frage kommen beispielsweise Löwenzahnextrakt (entzün-

dungshemmend, hemmt Interleukin-6), Traubenkernextrakt (gefäss-

schützend, antioxidativ), Reishi-Sporen-Pulver (nervenschützend), 

Quercetin (z.B. aus dem japanischen Schnurbaum, antioxidativ), 

Braunalgenextrakt (entgiftend, immunstärkend, herzschützend) oder 

Rosenwurz-Extrakt (stimmungsaufhellend, stressmindernd). Mit die-

sem bunten Strauss an Möglichkeiten können wir Psyche, Nerven- 

und Immunsystem zusätzlich unterstützen!

Empfohlene Produkte

Es gibt praktische Monats-Boxen, in denen oben beschriebene In-

haltsstoffe bereits in einer geeigneten Kombination enthalten sind. 

Diese kann ich zur Unterstützung der Wiederherstellung (engl. Reco-

very) der gegenseitigen Wechselwirkungen von Psyche, Nerven- und 

Immunsystem gut empfehlen.

Dauer der Einnahme

Solange nötig oder z.B. für drei Monate nach der Impfung Anwen-

dungsgebiete der erwähnten Wirkstoffe und PNI Grundsätzlich ist 

eine prophylaktische sowie akute Anwendung möglich:

PNI
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Positive, ganzheitliche Auswirkungen

Insgesamt sollen PNI-Produkte also gleichzeitig auf Psyche, Nerven 

und Immunsystem einwirken. Sie verfolgen einen ganzheitlichen 

und integrativen Ansatz. Es soll ein eigentlicher «Wohlfühlknopf» 

im Menschen getroffen werden mit positiven Auswirkungen auf Ro-

bustheit gegenüber Infekten, neurologische Gesundheit, psychische 

und emotionale Stabilität, Resilienz sowie raschere und vollständi-

gere Rekonvaleszenz. Gut zu wissen, dass sich die Immunaktivität 

durch psychologische Interventionen gezielt unterstützen lässt und 

dass ein waches Immunsystem gleichzeitig Psyche und die Nerven 

unterstützt.

PNI

• Infektanfälligkeit

• Wechseljahresbeschwerden

• Altersbeschwerden

• Psychische Instabilität

• Rekonvaleszenz

• Nach medizinischen Eingriffen, 

Medikationen, Impfungen, 

Verletzungen etc.
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Probiotika, Präbiotika  
und Fermente

Das Darmmikrobiom (Darmflora) hat grossen Einfluss auf unsere 

Gesundheit. Durch eine gesunde Ernährung und Lebensweise kann 

man die nützlichen Mikroorganismen unterstützen. Je ausgewoge-

ner das Mikrobiom ist, umso geringer ist die Gefahr für chronische, 

aber auch akute Erkrankungen. Ist die Darmflora durcheinanderge-

raten, z.B. nach einer Antibiotika-Therapie, ist es wichtig, den Wie-

deraufbau des Darmmikrobioms zu unterstützen, dazu dienen Pro-

biotika, Präbiotika und Fermente.

Definition Mikrobiom

Als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller Mikroorganis-

men (Bakterien, Archaeen, Viren, Pilze und Protozoen), die einen Ma-

kroorganimus (Mensch, Tier, Pflanze) besiedeln. Mikrobiome können 

u.a. das Immunsystem, den Stoffwechsel und das Hormonsystem ih-

res Wirts beeinflussen. (Definition nach DocCheckFlexikon)

Das menschliche Mikrobiom

Die Mikrobiota besiedeln vor allem den Darm, sowie die Haut (Darm-

flora, Hautflora), doch sie kommen auch im Mund- und Nasenraum, 

bis in die Lunge und im Urogenitaltrakt und gar in den Brustdrüsen 

stillender Mütter vor. Sie spielen überall dort eine grosse Rolle, wo 

Kontakt zur «Aussenwelt» stattfindet und gehören zur Barriere für 

krankmachende Erreger (z.B. Darmbarriere oder Hautbarriere).

Probiot ika  &  Co.
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Darmmikrobiom

Der grösste Teil der Mikroorganismen des Mikrobioms befindet sich 

im Magen-Darm-Trakt, insbesondere im Dickdarm. Die Zusammen-

setzung des menschlichen Darmmikrobioms ist bei jedem Menschen 

einzigartig und verändert sich während eines Lebens, je nach Lebens-

umständen und Lebensstil. Bakterien machen den Grossteil aus. 

Ein gesunder Darm beherbergt bis zu 100 Billionen Bakterien und es 

wird vermutet, dass es sich um rund 1000 verschiedene Bakterien-

arten handelt, wahrscheinlich sind es sogar weit mehr. Wir leben in 

symbiotischer Gemeinschaft mit den Mikroorganismen: Sie besie-

deln unseren Darm, spalten die Nahrung auf, leben davon und ma-

chen sie gleichzeitig für uns verdaulich. Die Bakterien produzieren 

für uns nicht nur bestimmte Vitamine (Vitamin K und B-Vitamine, 

z.B. Vitamin B12), sondern auch Verdauungsenzyme und Hormone. 

Ist das Darmmikrobiom gestört, kann es zu einem Mangel dieser 

Stoffe kommen. Man weiss unterdessen, dass die Darmflora auf die-

se Weise sogar einen Einfluss auf unsere Psyche und psychische Er-

krankungen hat.

Empfindliches Ökosystem

Das Darmmikrobiom ist ein empfindliches Ökosystem, das durch äus-

sere Einflüsse leicht aus dem natürlichen Gleichgewicht gebracht wer-

den kann. Die Ernährung und der Lebensstil haben einen grossen Ein-

fluss auf ein stabiles Darmmikrobiom. Eine optimale Ernährung, die ein 

gesundes Gleichgewicht der Darmbakterien fördert, sollte ausgewogen 

sein und viele pro- und präbiotische Lebensmittel enthalten. Risiko-

faktoren für eine Dysbalance im Darm können neben einer falschen 

Ernährung und Stress auch Medikamente, insbesondere Antibiotika 

sein. Ein Antibiotikum unterscheidet nicht zwischen «guten und bö-

sen» Bakterien! Aber auch Cortison, Magensäureblocker oder nicht 

steroidale Entzündungshemmer können die Darmflora stören. Weiter 

können sich Umweltgifte, hormonelle Einflüsse und das Alter negativ 

auf das empfindliche System auswirken. Symptome einer gestörten 

Darmflora sind z.B. Durchfall, Unregelmässigkeiten beim Stuhlgang, 

Bauchschmerzen, Bauchspannung oder Bauchschwellung. 

Die Mikroorganismen in unserem Darm haben einen enormen Ein-

fluss auf unsere Gesundheit. Es gibt inzwischen kaum eine chroni-

sche Krankheit, die man nicht mit einer kranken Darmflora in Ver-

bindung bringen würde. Selbst psychische Beschwerden entwickeln 

sich besonders gut, wenn das Darmmikrobiom gestört ist.

Das Mikrobiom und das Immunsystem

Zwischen der Darmflora und dem Immunsystem findet eine ständi-

ge Interaktion statt. Im Darm sitzt so etwas wie das zentrale Ausbil-

dungscamp unseres Immunsystems. 70 % aller Immunzellen befinden 

sich im Darm und knapp 80 % aller Abwehrreaktionen laufen hier ab. 

Die guten Darmbakterien «informieren» die Immunzellen im Darm 

z.B. über Eindringlinge, damit das Immunsystem sofort aktiv werden 

kann. Das Mikrobiom beeinflusst sowohl das angeborene wie auch 

das erworbene Immunsystem und spielt für die körpereigene Abwehr 

eine entscheidende Rolle.

Probiot ika  &  Co.
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Gerät die Darmflora aus dem Gleichgewicht, ist es deshalb wichtig, 

diese wieder aufzubauen, bzw. den Körper dabei zu unterstützen. 

Dazu kann man nützliche Bakterien (Probiotika), deren Nahrung 

(Präbiotika) und zusätzlich Fermente einnehmen. 

Probiotika

Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die sich nach der Einnah-

me im Darm vermehren und diesen besiedeln sollen. Es handelt sich 

dabei vor allem um Bakterien, Pilze spielen eine untergeordnete Rolle. 

Das Wort Probiotika stammt aus dem Griechischen und ist zusam-

mengesetzt aus «Pro» = «für» und «Bios» = «Leben». 

Probiotika helfen, eine aus dem Gleichgewicht gebrachte Darmflora 

zu regenerieren und erhalten diese gesund. Sie verdrängen, neutra-

lisieren und schädigen krankmachende Mikroorganismen im Darm 

und stimulieren weiter das Immunsystem. Dabei ergibt sich ein inte-

ressanter Effekt. Im Darm ist nämlich nicht unbeschränkt Platz. Feh-

len die guten Bakterien im Darm, können sich die schlechten, patho-

genen Keime ungehindert ausbreiten. Werden umgekehrt die guten 

Bakterien gestärkt, mit Probiotika gezielt angesiedelt und mit Prä-

biotika «gefüttert», können sie die unerwünschten Mikroorganismen 

verdrängen und deren Platz einnehmen. Man vermutet sogar, dass 

Probiotika gewisse Substanzen bilden, mit denen sie schädliche Bak-

terien gezielt bekämpfen.

Nebenwirkungen sind keine bekannt. Bekannte Probiotika sind 

beispielsweise Laktobazillen, Bifidobakterien, Enterokokken und 

Hefepilze.

Wichtig zu wissen ist, dass Probiotika häufig bloss als Milchsäu-

re-Bakterienkulturen beworben werden dürfen. Das ist zwar nicht 

falsch, unterschlägt aber einen wesentlichen Aspekt ihrer Gesund-

heitswirkung: Probiotika haben einen grossen Einfluss auf die Darm-

gesundheit und diese wiederum auf den ganzen Körper.

Präbiotika 

Präbiotika sind für den Menschen nicht-verdaubare Nahrungsbe-

standteile, die im Dickdarm von den Mikroorganismen abgebaut wer-

den und dort selektiv das Wachstum oder die Aktivität bestimmter 

erwünschter Bakterien fördern. Einfach ausgedrückt sind Präbiotika 

die «Nahrung» der Probiotika und der nützlichen Bakterien im Darm. 

Werden sie mit Präbiotika «gefüttert», vermehren sie sich rascher 

und machen sich schneller breit im Darm. Gleichzeitig wirken Prä-

biotika wie Ballaststoffe: sie unterstützen die Verdauung und wirken 

Verstopfung entgegen. 

Milchsäurebakterien  
aus der Familie der  
Probiotika.
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Fermente

Immer wieder ist von mehrstufig fermentierten Pflanzenmischungen 

zu lesen, die zusammen mit Probiotika oder auch allein zur Darmsa-

nierung eingenommen werden. Solche Fermente enthalten zahlreiche 

Mikronährstoffe wie beispielsweise Antioxidantien, Enzyme, Vitami-

ne, Mineralien, Spurenelemente, Bioflavonoide und Sekundärstoffe. 

Bei der Fermentation handelt es sich um eine enzymatische Um-

wandlung von Lebensmitteln. Mit Hilfe von Mikroorganismen wird in 

den Lebensmitteln ein Gärprozess ausgelöst. Durch die mehrstufi-

ge Fermentation werden die Kräuter und Pflanzen in ihre Grundbe-

standteile aufgeschlossen. So werden die Inhaltsstoffe herausgelöst, 

konzentriert und in kleine Moleküle zerlegt, die vom Körper gut auf-

genommen werden können. Weiter wird die Kräuter- und Pflanzen-

mischung während der Fermentation mit Enzymen angereichert, die 

wiederum vom Körper verwendet werden können. 

Fermente bieten zusätzlich zu den Mikroorganismen Nährstoffe und 

Enzyme, welche den Verdauungsprozess verbessern und die körper-

eigene Verdauung entlasten. 

Probiotika nach Antibiotika

Antibiotika richten sich gegen Bakterien, sie töten aber nicht nur 

Krankheitserreger ab, sondern können auch die nützlichen Bakterien 

in der Darmflora erheblich dezimieren. Die Einnahme von Probiotika 

hilft, die Darmflora wieder aufzubauen. Man kann damit schon wäh-

rend der Antibiotika-Therapie beginnen, wenn man einen zeitlichen 

Abstand von 2 – 3 Stunden zwischen Antibiotika und Probiotika ein-

hält. Nach der Antibiotika-Kur nimmt man die Probiotika am besten 

noch ein paar Wochen ein. Ohne die Hilfe von Probiotika braucht der 

Darm nach einer Antibiotika-Therapie mehrere Monate für den Wie-

deraufbau einer gesunden Darmflora.

Wann werden Probiotika, Präbiotika und Fermente eingenommen?

Zu den Indikationen und möglichen Anwendungsgebieten gehören 

unter anderem:

 Vorbeugung und Behandlung von Durchfallerkrankungen,  

z.B. bei einer Antibiotikatherapie und bei Reisedurchfall

 Reizdarmsyndrom, entzündliche Darmerkrankungen und weitere 

Verdauungsbeschwerden wie beispielsweise Blähungen

 Stärkung des Immunsystems

 Autoimmun-Erkrankungen

 Scheidenpilz

 Rezidivierende Harnwegsinfekte 

 Wiederkehrende (Atemwegs-)Infektionen

 Allergische Erkrankungen, atopische Dermatitis

Fermentiertes 
Gemüse unterstützt 
den Darm.
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 Laktoseintoleranz

 Psychische Erkrankungen

 Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

 AD(H)S

Die alleinige Einnahme von Probiotika kann aber nicht dazu ausrei-

chen, Krankheiten komplett zu heilen, sie sind kein Allheilmittel, son-

dern Teil einer umfassenden ganzheitlichen Therapie. Dazu gehört 

z.B. auch eine gesunde Ernährung, regelmässige Bewegung, ein gutes 

Stressmanagement und je nach Erkrankung andere Heilmittel.

Empfehlenswerte Produkte

Je mehr sogenannte koloniebildende Einheiten, KbE oder einzelne 

Bakterien eine Tagesdosis Probiotika enthält, umso besser wirkt das 

Produkt. Es gibt Produkte, die bis zu 20 Milliarden Bakterien pro Ta-

gesdosis enthalten. Das tönt nach sehr viel, hängt aber damit zusam-

men, dass alles auf der zellulären Ebene so unglaublich klein ist. Je 

mehr probiotische Mikroorganismen vorhanden sind, desto rascher 

werden freie Nischen im Darm mit guten Bakterien besetzt und desto 

geringer ist das Risiko, dass sich unerwünschte oder sogar krankma-

chende Keime unkontrolliert vermehren können. 

Wichtig ist weiter, dass das Produkt mehrere Bakterienstämme ent-

hält. Es gibt auf dem Markt sehr verbreitete Produkte, die bloss einen 

oder zwei Bakterienstämme enthalten. Das wird dem komplexen Auf-

bau der Darmflora und den Unterschieden von Mensch zu Mensch 

überhaupt nicht gerecht. Empfehlenswert sind Produkte mit mindes-

tens zehn verschiedenen Stämmen. Sinnvoll sind schliesslich Produk-

te, die nicht nur Probiotika, sondern auch Präbiotika oder Fermente 

enthalten. Man kann auch sehr gut zwei verschiedene Produkte kom-

binieren: Zum Beispiel eines das Probiotika und Präbiotika enthält so-

wie ein zweites, das Probiotika und Fermente enthält. Das wäre dann 

sozusagen der Rolls Royce für den Aufbau des Darmmikrobioms.

Video zu Probiotika & co.

Probiot ika  &  Co.
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Reishi-Heilpilz

Der Reishi-Pilz (auch Glänzender Lackporling genannt) ist ein wah-

rer König unter den Heilpilzen. Er ist eine natürliche Alternative zu 

Kortison, ist entzündungshemmend, leberstärkend, wirkt beruhi-

gend, stabilisiert und stärkt das Immunsystem. Ein wahrer Glücks-

pilz also, wer den Reishi kennt und einsetzt!

Ein interessanter Pilz

Der Reishi (japanisch «göttlicher Pilz»), lateinisch Ganoderma luci-

dum oder in Deutsch auch Glänzender Lackporling genannt, zählt zu 

den bedeutendsten Heilpilzen und wohl zu den ältesten Arzneimitteln 

der Welt. Er kommt weltweit vor und wächst vorwiegend auf Laub-

bäumen, am liebsten auf Eichen. Der Reishi gehört nicht zu den Spei-

sepilzen, er schmeckt bitter und seine Konsistenz ist hart. Es handelt 

sich also um einen reinen Heilpilz. 

In China wird er bereits seit Tausenden von Jahren zu medizinischen 

Zwecken eingesetzt und fast alles, was man im alten China über die 

Wirkung des Reishi schrieb, konnte in modernen wissenschaftlichen 

Studien nachgewiesen werden. In China heisst der Heilpilz «Ling Zhi», 

was «Göttlicher Pilz der Unsterblichkeit» bedeutet. In der alten chi-

nesischen Heilkunde wurde der Reishi zur Gruppe der hochwertigs-

ten Heilmittel eingeteilt, die auch «Kräuter Gottes» genannt wurden. 

Er wurde dort vor allen anderen Pflanzen an die oberste Stelle ge-

stellt und sogar als «König der Heilpflanzen» bezeichnet.
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In China und anderen asiatischen Ländern gilt der Pilz bis heute als 

Symbol des Glücks. Wer ihn kennt, könnte sich tatsächlich als Glücks-

pilz bezeichnen, denn es gibt kaum einen anderen Heilpilz mit derart 

breitem Einsatzgebiet. Er wird mit Erfolg bei Leberleiden, Allergien, 

Entzündungen aller Art, aber auch Herz- und Lungenerkrankungen 

und sogar im Kampf gegen Krebs eingesetzt! Die Inhaltsstoffe des 

Reishi bieten ein Arsenal an Wirkstoffen, sozusagen eine ganze Apo-

theke. Die Wirkungsweisen und Anwendungen von Reishi sind dem-

entsprechend äusserst vielfältig und komplex. Es wurden bislang un-

gefähr 400 bioaktive Substanzen nachgewiesen. Es lohnt sich also, 

diesen besonderen Heilpilz etwas genauer unter die Lupe zu nehmen!

Triterpene

Im Reishi wurden rund 150 sogenannte Triterpene gefunden. Es han-

delt sich dabei um chemisch und pharmakologisch gesehen äusserst 

interessante und vielfältige sekundäre Pflanzenstoffe. Diese schüt-

zen den Reishi selbst vor dem Befall von Mikroorganismen und wir-

ken im Körper stark antibakteriell und entzündungshemmend. Ter-

pene und die sich daraus ableitenden Substanzen wie die Triterpene 

können aufgrund ihrer chemischen Struktur bei allen Erkrankungen 

zum Einsatz kommen, bei denen normalerweise Steroidhormone – wie 

Kortison – eingesetzt werden. Doch ganz im Gegensatz zum Kortison 

verlaufen Therapien mit dem Reishi nebenwirkungsfrei! Die Histamin-

ausschüttung, die für Schwellungen, Rötungen und Juckreiz bei Aller-

gien verantwortlich ist, wird eingedämmt. Dieser Heilpilz hat durch 

seinen hohen Gehalt an Triterpenen also eine ausgesprochen positive 

Auswirkung auf alle Entzündungen im Körper. Triterpene können wei-

ter das Herz-Kreislaufsystem stärken, Bluthochdruck senken (Hyper-

tonie) und einer Leberinsuffizienz vorbeugen bzw. entgegenwirken.

Polysaccharide

Im Reishi sind mehr als 100 verschiedene hochwirksame Polysaccha-

ride enthalten. Chemisch gesehen sind Polysaccharide sogenannte 

Mehrfachzucker. Polysaccharidmoleküle bestehen aus mindestens 10, 

oft aber aus mehreren Tausend, chemisch miteinander verbundenen 

Einfachzuckern (Monosaccharide). Polysaccharide haben viele ver-

schiedene Funktionen im Körper. Eine besondere Gruppe von Poly-

sacchariden, die in unserem Vitalpilz vorkommt, greift in das Verhal-

ten des Immunsystems ein. Sie stabilisieren das Immunsystem so gut, 

dass zahlreiche Erreger keine Chance mehr haben. Durch diese Akti-

vierung des Immunsystems wird einerseits Krankheiten vorgebeugt, 

andererseits werden bei bestehenden (chronischen) Krankheiten die 

Selbstheilungskräfte des Körpers gestärkt und unterstützt.

Der Reishi-Pilz
kann in der richtigen 
Umgebung sehr 
gross werden.
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Weil Reishi das Immunsystem stabilisiert, hilft er auch bei Erkran-

kungen, die durch ein Überschiessen des Immunsystems hervorge-

rufen werden, wie es zum Beispiel bei allergischen Reaktionen oder 

bei Autoimmunkrankheiten der Fall ist. Denn wenn das Immunsystem 

überreagiert oder falsch reagiert, dämpft der Reishi diese Reaktion 

und schraubt sie auf ein gesundes Mass zurück.

Adenosin

Das ebenfalls in diesem Heilpilz enthaltene Adenosin wirkt beru-

higend und entspannend auf die Muskulatur und hat so eine dem 

Neurotransmitter Azetylcholin entgegengesetzte Wirkung. Die Er-

regungsübertragung zwischen Nerv und Kontraktion der glatten 

Muskulatur wird demnach herabgesetzt. Im asiatischen Raum trin-

ken viele Menschen regelmässig abends Reishi-Tee, da er entspannt 

und schläfrig macht. Dies wird darauf zurückgeführt, dass der Heil-

pilz auch auf die Gehirnzellen eine sedierende (beruhigende) Wir-

kung ausübt und das zentrale Nervensystem (ZNS) zur Ruhe bringt. 

Das Gute am Reishi-Tee ist, dass er nicht wie herkömmliche Schlaf-

mittel hypnotisch oder narkotisch wirkt und selbst bei längerem 

Gebrauch nicht abhängig macht.

Weitere Inhaltsstoffe

Ebenfalls erwähnenswert sind ausserdem die verschiedenen Nukleo-

tide, Sterole, Aminosäuren, Alkaloide, Antioxidantien, Vitamine und 

Mineralstoffe (z.B. viel Eisen), welche im Reishi-Pilz enthalten sind. 

Bei einer so grossen Bandbreite an Wirk- und Inhaltsstoffen erscheint 

es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Heilwirkung des Reishi 

nicht auf einzelne isolierte Wirkstoffe, sondern auf die wunderbare 

Gesamtkomposition des Schöpfers des Pilzes zurückzuführen ist!

Reishi-Sporen

In den Reishi-Sporen sind übrigens die Wirkstoffe in konzentrier-

tester Form vorhanden. Sie werden deshalb als der wertvollste Teil 

des Pilzes angesehen. Die ovalen gelb-braunen Reishi-Pilzsporen, die 

den Pilzen zur ungeschlechtlichen Vermehrung dienen, weisen zu-

dem eine wesentlich höhere Bioaktivität der erwähnten Inhaltsstoffe 

gegenüber anderen Pilzteilen auf.

Einsatzgebiete des Reishi-Heilpilzes

Der Reishi Heilpilz hat ein überaus weites Einsatzgebiet, hier einige 

Möglichkeiten:

 Leber: Der Reishi regeneriert die Leber und wirkt somit blutreini-

gend und entgiftend. Insbesondere wirkt er auch bei chronischer 

Hepatitis und hilft bei Leberinsuffizienz.

 Atemwege: Bei chronischen Atemwegserkrankungen mit vermin-

derter Sauerstoffversorgung ist der Reishi ebenfalls hilfreich, denn 

er verbessert die Sauerstoffsättigung im Blut. Er kann deshalb bei 

Asthma, chronischer Bronchitis und Atemnot eingesetzt werden. 

 Herz: Die verbesserte Sauerstoffversorgung wirkt sich auch posi-

tiv auf die Herzaktivität aus, denn auch die Sauerstoffversorgung 

des Herzmuskels wird verbessert. Das lässt den Heilpilz z.B. bei 

verengten Herzkranzgefässen (koronare Herzkrankheit), Herz-
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rhythmusstörungen, starken Blutdruckschwankungen und Herz-

schwäche zum Einsatz kommen.

 Sport: Auch für Sportler könnten dies interessante Themen sein. 

Die Chinesen nutzen den Pilz bereits zur legalen Leistungssteige-

rung ihrer Sportler. Bei Tests mit Bergsteigern zeigte sich zudem, 

dass die Einnahme von Reishi die Toleranz gegenüber Sauerstoff-

mangel erhöht und gut wirksam bei Höhenkrankheit ist.

 Haut: Auch Hautkrankheiten können vom Vitalpilz profitieren. 

Durch die entgiftende und blutreinigende Wirkung kommt es zur 

Entlastung bei allen Formen von Hauterkrankungen (z.B. Neuro-

dermitis). Natürlich spielt hier auch der antientzündliche und an-

tiallergische Effekt eine wichtige Rolle. 

 Immunsystem: Der Reishi-Heilpilz weist zelltoxische, beziehungs-

weise die Zellvermehrung hemmende Eigenschaften auf und kann 

deshalb im Kampf gegen Viren, sowie Bakterien, aber auch gegen 

das Wachstum von Krebszellen eingesetzt werden. Das Immun-

system wird gestärkt und unterstützt, was auch bei Allergien und 

Autoimmunkrankheiten zum Zug kommt.

Zusammenfassend kann ich den Reishi-Heilpilz bei folgenden Krank-

heitsbildern empfehlen:

Studien

Video zu Reishi

• Geschwächtes oder überschies-

sendes Immunsystem (häufiges 

«Kränkeln», Infekte, Allergien, 

Autoimmunkrankheiten)

• Herzkrankheiten (Hypertonie, 

koronare Herzkrankheit,  

Herzrhythmusstörungen)

• Leberkrankheiten (chronische 

Hepatitis, Leberinsuffizienz, 

Leberzirrhose) 

Magengeschwüre

• (Chronische) Atemwegserkran-

kungen (z.B. Bronchitis, Asthma)

• Schlaflosigkeit

• Nierenentzündungen

• Gelenkentzündungen (Arthritis)

• (Entzündliche) Hautkrankheiten

• Fibromyalgie

• Krebs

• Allg. Krankheits-Prophylaxe

• Vorbeugung von  

Höhenkrankheit

 Antitumorale, antimikrobielle, antioxidative und weitere Wirkungen 

von Ganoderma Lucidum, eine Rezension

 Überzeugende biologisch aktive Inhaltsstoffe von Ganoderma lucidum 

 Höhenkrankheit

 Einsatz bei Frauen mit Fibromyalgie
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Salvestrole
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Krebs und Ernährung, es 

ist nicht egal, was wir essen. Wir kennen immer mehr sekundä-

re Pflanzenstoffe, welche den Körper dabei unterstützen können, 

Krebs vorzubeugen, ja sogar, Krebszellen zu eliminieren. In den 

90er-Jahren entdeckten die Professoren Dan Burke und Gerry Pot-

ter von der Universität Aberdeen ein Enzym, welches sie CYP1B1 

nannten. Das aussergewöhnliche daran ist, dass dieses ausschliess-

lich in Krebszellen vorkommt. Wird CYP1B1 aktiviert, veranlasst 

es den Körper, kurz gesagt, die entartete Zelle zum Absterben zu 

bringen. Es gibt in pflanzlicher Nahrung Stoffe, die diesen Vorgang 

in Gang bringen können. Zusammengefasst nannten die Forscher 

diese Stoffe Salvestrole.

Entdeckung eines krebsspezifischen Tumormarkers

Die beiden englischen Krebsforscher, Prof. Dan Burke und Prof. Ger-

ry Potter haben in über zehnjähriger Forschung herausgefunden, 

dass alle Krebszellen bei sämtlichen Krebsarten ein Protein enthal-

ten, das in gesunden Zellen nicht vorkommt, nämlich das CYP1B1. 

Damit ist zum ersten Mal ein universelles krebsspezifisches Enzym 

gefunden worden.

Das englische Forscherteam fand heraus, dass der Wirkstoff Stil-

serene, eine Art Prodroge, von CYP1B1 zu Metaboliten umgewandelt 

wird, welche die Apoptose, den natürlichen Zelltod bei Krebszellen 

auslösen. 
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Suche nach CYP1B1-aktivierenden Stoffen

Man suchte nun nach natürlichen Stoffen in Nahrungsmitteln, die 

dem Stilserene ähnlich sind und die gleiche krebshemmende Wir-

kung haben. Dabei wurde Resveratrol gefunden, welches z.B. in 

Traubenkernextrakt enthalten ist. Dieses wird interessanterweise 

nur in sehr kleinen Dosen (10 – 12 mg täglich) durch CYP1B1 in krebs-

hemmendes Picetannol verwandelt und wird bei höheren Dosen un-

wirksam. Bei der Suche nach weiteren Naturstoffen mit den gleichen 

Eigenschaften wurden pflanzliche Phytoalexine gefunden, wovon es 

wahrscheinlich etwa 50 gibt. Prof. Burke gab dieser Stoffklasse den 

Namen Salvestrole.

«Salvestrole sind der grösste Durchbruch auf 
dem Gebiet der Ernährung seit der Entdeckung 
der Vitamine»
Prof. Dan Burke, Leicester, England

Was genau sind Salvestrole?
Salvestrole sind sekundäre Pflanzenstoffe, welche die Pflanze zum 

Schutz vor Fäulnis und Pilzkrankheiten bildet. Im menschlichen 

Körper haben die Stoffe eine spezielle pharmakologische Wirkung 

in Krebszellen. Sie sind in der Lage, das nur in Krebszellen vorkom-

mende Cytochrom CYP1B1 zu metabolisieren, wobei neue Moleküle 

entstehen, welche die Krebszelle zum Absterben führen. Salvestrole 

erklären darum den Zusammenhang, warum der Verzehr von Obst 

und Gemüse krebshemmend ist, das gilt aber nur für biologisch ange-

baute Pflanzen. Leider werden konventionell angebaute Gemüse und 

Früchte mit künstlichen «Pflanzenschutzmitteln» behandelt, weshalb 

sie kaum noch eigene Schutzstoffe bilden. Diese Nahrungsmittel sind 

arm an Salvestrolen, welche unseren Körper im Kampf gegen Krebs-

erkrankungen massgeblich unterstützen würden. 

Bei den Salvestrolen handelt es sich um chemisch teilweise sehr un-

terschiedliche Verbindungen, welche aber, wie erwähnt, eines ge-

meinsam haben; dass sie nach Aktivierung durch das CYP1B1-Enzym 

die Krebszellen vernichten. Salvestrole kommen in diversen Gemü-

sen, Früchten, Beeren oder Gewürzkräutern vor. Auch viele traditi-

onelle Heilkräuter haben einen hohen Gehalt an Salvestrolen. Nicht 

selten handelt es sich um geschmacklich bittere oder scharfe Pflan-

zenstoffe, welche als Salvestrole wirken. Heutzutage werden leider 

genau diese Geschmacksstoffe aus den Pflanzen weggezüchtet, so-

dass die Pflanzen nur wenig Salvestrole bilden können. 

Eine Studie, die Hoffnung schenkt 

Im April 2022 wurde eine interessante Studie zur Wirksamkeit von 

Salvestrol-Produkten als Ergänzung zu einer konventionellen Krebs-

behandlung publiziert. Es handelt sich um eine randomisierte, place-

bo-kontrollierte Studie mit einem Salvestrol-Produkt und verblüffen-

den Ergebnissen. Insgesamt wurden 102 Personen mit verschiedenen 

Krebsarten (Kopf und Hals, Magen-Darm-Trakt, Eierstöcke, Brust 

und Lunge) einbezogen. Ziel der Beobachtungen war es, die Wirkung 
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von Salvestrolen auf die Lebensqualität und die Lebenserwartung in 

Verbindung mit einer konventionellen Krebstherapie zu ermitteln. 

Die Resultate der Patient*innen, welche zusätzlich Salvestrol erhiel-

ten, zeigten unter anderem eine signifikante Steigerung der Lebens-

zeit zwischen 99 und 280 % (bei allen Krebsarten ausser Brustkrebs). 

Unwirksame Krebsheilmittel

In einer Studie (McFayden et al. 2004) konnte gezeigt werden, dass 

«Krebsheilmittel» wie Docetaxel, Ellipticin, Mitoxantron und Tamo-

xifen von CYP1B1 metabolisiert und damit unwirksam werden. Die 

gesunden Zellen, die kein CYP1B1 enthalten, nehmen aber weiterhin 

Schaden. Eine solche Behandlung ist also nutzlos, verursacht aber 

gravierende Nebenwirkungen. Wer teilt den Krebspatienten solche 

Erkenntnisse mit?

Salvestrolverstärker

Die Forscher konnten weiter zeigen, dass die Wirkung von Salvestro-

len einerseits durch Bewegung verstärkt werden kann und anderseits 

durch folgende Stoffe: Biotin (Vitamin H), Magnesium, Vitamin B3, Vi-

tamin C und Eisen.

Vorbeugung und Therapie von Krebs mit Salvestrolen

Salvestrole gibt es als Nahrungsergänzungsmittel, die vorbeugend 

wirken bzw. die Heilung unterstützen. Wissenschaftlich untersuch-

te Fallbeispiele zeigen, dass viele Patienten mit Salvestrolen wieder 

gesund geworden sind. Es versteht sich aber von selbst, dass Krebs 

immer in die Hände von Fachpersonen gehört! Die Vorbeugung und 

Therapie sollte zudem immer zusätzlich zu einer ausgewogenen Er-

nährung erfolgen.

Die Behandlung mit Salvestrolen basiert auf einem Punktesystem 

(Salvestrolpunkte). 
 Eine Mahlzeit, bestehend aus 3 Karotten, etwas Butter  

und Honig, mit Minze garniert, ergibt 5 Salvestrolpunkte. 

 Wenn die gleiche Mahlzeit aus biologischem Anbau stammt,  
ergeben sich 15 Salvestrolpunkte.

 Um gegen Krebs vorzubeugen, braucht der Mensch täglich mindestens 
100 Salvestrolpunkte, was gar nicht so einfach zu erreichen ist.

Aus diesem Grund wurde das Produkt Salvestrol 350 (350 Salvestrol-

punkte pro Kapsel) entwickelt, das ausschliesslich der Vorbeugung 

dient. Krebspatienten brauchen wesentlich höhere Dosen, nämlich 

Salvestrol 2000 (2000 Salvestrolpunkte pro Kapsel), davon je nach 

Krebsart 1 – 3 Kapseln täglich, also 2000 bis 6000 Salvestrolpunkte. 

Eine Behandlung mit Salvestrolen gehört aber wie jede Krebsbehand-

lung unbedingt in die Hände von Fachpersonen, die sich mit Salves-

trolen und den grossen Zusammenhängen auskennen, obwohl keine 

Nebenwirkungen bekannt sind.
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Krebsfrüherkennung möglich?

Weil CYP1B1 nur in Krebszellen vorkommen, liegt die Idee nahe, die-

ses Enzym als Tumormarker zur Früherkennung und zur Nachsorge 

zu nutzen. Leider gibt es bis heute noch keinen standardisierten Test, 

um CYP1B1 im Blut nachweisen zu können. 

Sollte das gelingen, wäre es in Zukunft möglich, eine Frühphase ei-

ner Krebsentstehung zu erkennen, noch bevor man mit bildgebenden 

Verfahren etwas nachweisen kann. Eine natürliche Behandlung mit 

Salvestrolen oder andern krebshemmenden Pflanzenstoffen in die-

sem Frühstadium wäre vermutlich sehr erfolgversprechend. 

Wo bezieht man Salvestrole?

Es gibt einige Webshops, welche Salvestrol-Produkte verkaufen. Ach-

ten Sie darauf, die Produkte bei einem seriösen Anbieter zu erwerben. 

Ich empfehle meinen Patienten Salvestrol Vida 350 bzw. Salvestrol 

Vida 2000.

Weitere Informationen

 Artikel: Salvestrole – Neue Möglichkeiten der Krebsbehandlung Prof. 

Dr. med. Dan Burke, MD

 Vortrag von Prof. Dan Burke auf Youtube

Salvestro le

Video zu Salvestrolen

https://vitalstoffmedizin.ch/images/studies/salvestrole-neue_moeglichkeiten_der_krebsbehandlung.pdf
https://vitalstoffmedizin.ch/images/studies/salvestrole-neue_moeglichkeiten_der_krebsbehandlung.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=t2LKPNWdBUs
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Wirkstoffe bei Schlafstörungen

Immer mehr Leute klagen über Schlafstörungen. Die heutige Ge-

sellschaft hat mit diversen (Umwelt-)Einflüssen, welche sich negativ 

auf den Schlaf auswirken können, zu kämpfen. Wer seinen Schlaf 

verbessern will, sollte in erster Linie Störfaktoren nach Möglichkeit 

vermeiden und gewisse Lebensgewohnheiten verändern, was nicht 

immer einfach ist. Zusätzlich kann mit natürlichen Mitteln wie z.B. 

mit Tryptophan, Schlafbeerenwurzelextrakt, hydrolisiertem Mil-

cheiweiss und Mulungu einem besseren Schlaf auf die Sprünge ge-

holfen werden. 

Negative Auswirkungen, welche zu  
Schlafstörungen führen können

Unregelmässige Schlafgewohnheiten 

Unausgewogene Ernährung

Zu wenig Bewegung

Strahlenbelastung (Wifi, Strom etc.) in der Wohnung  

und speziell im Schlafzimmer

Hoher Konsum von Blaulicht durch Notebooks, Tablets und  

Mobiltelefone (speziell in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen)

Am Abend dem Gehirn keine Möglichkeit zur Verarbeitung der Tagesge-

schehnisse geben, z.B. durch Medienkonsum, welcher im Bett noch andauert

Wer seinen Schlaf verbessern will, ist in erster Linie angehalten, die 

erwähnten Störfaktoren nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. seine 

Lebensgewohnheiten zu verändern – auch wenn dies am Anfang viel-

Schlafs törungen
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leicht nur ansatzweise gelingt. Jede Verbesserung zählt! Zusätzlich 

kann mit natürlichen Mitteln wie z.B. das oben erwähnte Tryptophan, 

Schlafbeerenwurzelextrakt, hydrolisiertem Milcheiweiss oder Mu-

lungu nachgeholfen werden. 

Das «Schlafhormon» Melatonin und das  
«Glückshormon» Serotonin

Unser Körper produziert die beiden Hormone Melatonin und Sero-

tonin, unter anderem auch im Darm. Die beiden Stoffe sind verwandt: 

Sie haben in der essenziellen Aminosäure Tryptophan eine gemeinsa-

me Vorstufe. Weiter kann Serotonin durch Biosynthese in Melatonin 

umgewandelt werden.

Melatonin ist das Schlafhormon. Serotonin ist ein Neurotransmit-

ter, welcher einen grossen Einfluss auf die Stimmung hat (via Zent-

ralnervensystem). Weiter kontrolliert Serotonin, wie viel Melatonin 

ausgeschüttet wird und reguliert so den Wach- und Schlafzustand. 

Das Hormon wird durch die Zirbeldrüse (Hypophyse) kontrolliert aus-

geschüttet, wenn es dunkel wird. Die Zirbeldrüse kann durch Fluor 

oder überdosiertes Calcium verhärtet werden und in der Funktion 

eingeschränkt sein. In der dunklen Winterzeit bleibt der Melatonin-

Spiegel ebenfalls erhöht, was Müdigkeit und Winterdepression zur 

Folge haben kann. Die Einnahme von synthetischem Melatonin ist 

in Fachkreisen sehr umstritten. Nach meiner Erfahrung verbessern 

Melatonin-Tabletten den Schlaf nur, wenn ein nachgewiesener Mela-

tonin-Mangel besteht. Dieser kann mit einem einfachen Speicheltest 

nachgewiesen werden. Natürliches Melatonin, welches in Lebensmit-

teln wie Pistazien, Cranberrys, Pilzen etc. vorkommt, kann besser re-

sorbiert werden. 

Tryptophan

Ich empfehle bei Schlafstörungen unter anderem die Einnahme von 

hydrolisiertem Tryptophan, welches in dieser vorverdauten Form von 

allen Menschen innert kürzester Zeit aufgenommen wird. OH-Tryp-

tophan (Hydroxytryptophan) ist die direkte Vorstufe von Melatonin 

und Serotonin. Es ist deutlich effektiver als das normalerweise in der 

Natur vorkommende L-Tryptophan. Vgl. hierzu zum Beispiel:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29632139

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S000689931730389X

 https://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(17)30053-5/pdf

Guter Schlaf  
ist wichtig für  
unsere Gesundheit.

Schlafs törungen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29632139
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000689931730389X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000689931730389X
https://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(17)30053-5/pdf
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Beruhigende Muttermilch – Hydrolisiertes Milcheiweiss

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass in der Muttermilch Stoffe ent-

halten sind, welche beruhigend auf den Säugling wirken. Wissen-

schaftler konnten diese Stoffe isolieren und die Wirksamkeit mittels 

Studien bestätigen. Wir sprechen hier von speziell hydrolisierten 

Milcheiweissen, genauer gesagt von einem Peptid namens α-Casein. 

In einem speziellen Verfahren wird dieses natürlich hergestellt. Der 

Effekt davon ist vergleichbar mit dem Medikament Diazepam, wel-

ches als Therapeutikum gegen Angstzustände und Schlafstörungen 

eingesetzt wird. Hydrolisiertes Milcheiweiss ist auch für Milchaller-

giker unproblematisch, da die aufgespaltene Form für alle Menschen 

verträglich ist. Für eine gute, beruhigende Wirkung bei erwachsenen 

Personen wird zwischen 150 bis 300 mg benötigt.

Vgl. hierzu zum Beispiel:

Die Schlafbeeren-Wurzel – Das Schlafmittel aus Indien

Aus der ayurvedischen Medizin ist die Schlafbeere bzw. deren Wurzel 

nicht wegzudenken. Sie wird in Indien Ashwagandha genannt und seit 

3000 Jahren verwendet. Im Westen nennen wir die Pflanze indischer 

Ginseng oder verwenden den botanischen Namen Withania somnife-

ra. Von Interesse sind vor allem die in der Wurzel enthaltenen Wit-

hanolide. Diese Wirkstoffe kommen auch in anderen Nachtschatten-

gewächsen vor. Sie wirken angstlösend, sedierend bei niedriger Dosis 

und anregend bei hoher Dosis. Bei längerer Einnahme (mindestens 4 

Wochen) senken sie den Cortisol-Spiegel und damit den Stress-Level 

und wirken regulierend auf den Tag-Nacht-Rhythmus. Als Wirkme-

chanismus wird vermutet, dass Stoffe aus Ashwagandha im Angst-

zentrum des Hirns die Rezeptoren besetzen. Die beruhigende Wir-

kung von Ashwagandha auf die Nerven ist wissenschaftlich mit fast 

1000 Studien belegt. Isoliert extrahierte Withanolide allein haben 

keine schlaffördernde Wirkung, aber im Gesamtextrakt umso stärker. 

Die Erfahrung zeigt, dass die anregende Wirkung ab ca. 30 mg Wit-

hanoliden wahrgenommen wird. Sehr sensitive Menschen können 

dies aber auch schon ab geringen Dosen von ca. 15 mg Withanoliden 

spüren. Wer entsprechend veranlagt ist, müsste Ashwagandha schon 

zum Nachtessen nehmen statt vor dem Einschlafen und auf keinen 

Fall mitten in der Nacht nachhelfen bei Durchschlafstörungen. 

Schwangeren Frauen rate ich von der Einnahme ab, da es bei der stän-

digen Einnahme in hoher Dosis zu Frühgeburten kommen kann. Auch 

kann Ashwagandha die Wirkung von Alkohol verstärken. Schliesslich 

ist Ashwagandha-Pulver bekannt für Verunreinigungen durch Pesti-

zide und Schwermetalle. Achten Sie deshalb auf einen kontrollierten 

 http://www.mdpi.com/2072-6643/9/2/154

 Effects of a tryptic hydrolysate from bovine milk αS1-casein on he-

modynamic responses in healthy human volunteers facing successive 

mental and physical stress situations

 Effects of a Bovine Alpha S1-Casein Tryptic Hydrolysate (CTH) on 

Sleep Disorder in Japanese General Population
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http://www.mdpi.com/2072-6643/9/2/154
https://vitalstoffmedizin.ch/images/studies/4-Messaoudi-2005-EJN.pdf
https://vitalstoffmedizin.ch/images/studies/4-Messaoudi-2005-EJN.pdf
https://vitalstoffmedizin.ch/images/studies/4-Messaoudi-2005-EJN.pdf
https://vitalstoffmedizin.ch/images/studies/11-St-Hilaire-OSJ.pdf
https://vitalstoffmedizin.ch/images/studies/11-St-Hilaire-OSJ.pdf
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Extrakt. Vgl. hierzu auch:

Erythrina mulungu – Das natürliche Valium?

Jedes Volk hat in seiner Naturtradition seine Spezialitäten. In Brasi-

lien und Peru kennt man als traditionelles Hausmittel die Pflanze Mu-

lungu, auch brasilianischer Korallenbaum genannt. Sie wird als Be-

ruhigungs- und Schlafmittel eingesetzt. Auch wenn man neben den 

Blüten auch Samen, Früchte, Wurzeln und Rinde essen kann, sind für 

die medizinische Anwendung vor allem die Rinde und die Wurzel von 

Interesse. In publizierten Studien13 wurde nachgewiesen, dass be-

stimmte Neurorezeptoren durch Mulungu blockiert werden, was sich 

beruhigend und angstlösend aufs Nervensystem auswirkt. In Europa 

ist Mulungu noch wenig bekannt, in den USA erlebt es eine wachsen-

de Popularität.

13 J Nat Prod. 2007 Jan;70(1):48-53. Anxiolytic effects of erythrinian alkaloids from 
Erythrina mulungu. - Department of Psychobiology, FFCLRP, University of São Pau-
lo, Avenida Bandeirantes, 3900, 14040-901 Ribeirão Preto, SP, Brazil.

Effect of Erythrina mulungu in rats submitted to animal models of anxiety and de 
pression. - Departamento de Psicologia e Educação, Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil.

Erythrina mulungu  
oder brasilianischer  
Korallenbaum.

Schlafs törungen

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21369449

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28207892

 http://www.zeitung.de/gesundheit/ernaehrung/superfoods/ashwa-

gandha/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21369449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28207892
http://www.zeitung.de/gesundheit/ernaehrung/superfoods/ashwagandha/
http://www.zeitung.de/gesundheit/ernaehrung/superfoods/ashwagandha/
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Traubenkernextrakt und OPC

Im Traubenkern-Extrakt finden sich verschiedene hochpotente Anti-

oxidantien wie zum Beispiel OPC, was erklärt, warum ein sehr breites 

Spektrum an Erkrankungen positiv beeinflusst werden kann. Im Vor-

dergrund steht die positive Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem.

French Paradox

1979 wurde das sogenannte französische Paradox beschrieben, näm-

lich die in Frankreich um einen Drittel tiefere Herzinfarktrate als 

in den USA, obwohl die Franzosen fettreicher essen, mehr rauchen 

und weniger Sport treiben, dafür deutlich mehr Rotwein trinken. 

Inzwischen wurden weltweit unzählige weitere Untersuchungen 

zu diesem Thema durchgeführt, mit den immer gleichen Resulta-

ten: Die Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall 

zu sterben, ist bei regelmässigen Weintrinkern 40 – 60 % geringer.  

Damit möchte ich auf keinen Fall zum masslosen Trinken verleiten. 

Wein enthält  
ebenfalls eine  
gewisse Menge  
OPC und  
Resveratrol.

Traubenkernextrak t  &  OPC
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Ab und zu ein Glas Wein genussvoll zu sich zu nehmen, hat jedoch 

offenbar auch positive Gesundheitswirkungen. Der Grund dafür 

liegt an den im Wein enthaltenen sekundären Pflanzenstoffen, 

namentlich OPC, auch wenn Wein im Vergleich mit zum Beispiel 

Traubenkern-Extrakt letztlich nur noch wenig davon enthält. 

OPC: Eine Gruppe sekundärer Pflanzenstoffe

OPC (Oligomere Proanthocyanidine) sind eine Gruppe farbloser, na-

türlicher Pflanzenstoffe, die in vielen Früchten, Gemüsen, Nüssen, 

in Baumrinde oder auch in Blättern vorkommen. Der Gehalt von OPC 

ist auch der Grund, warum sich im Herbst die Blätter verfärben. Mitt-

lerweile ist OPC in über 500 verschiedenen Pflanzen nachgewiesen 

worden. Besonders hoch ist die Menge von OPC in Weintrauben, vor 

allem in den Kernen und in der Schale. Trauben mit weggezüchteten 

Kernen sind darum ein Unsinn.

Die Wirkung von OPC

OPC ist ein hochpotentes Antioxidans, es macht gefährliche freie Ra-

dikale unschädlich, welche praktisch im ganzen Körper in den ver-

schiedensten Organen Schäden anrichten. Das erklärt, warum derart 

viele Krankheiten positiv durch OPC beeinflusst werden können. Das 

Wirkungsspektrum von OPC im Körper ist beinahe zu gut, um wahr 

zu sein. Im Vordergrund steht die Schutzwirkung auf die Wände der 

Blutgefässe. In den Arterien wird dadurch die Anfälligkeit für arterio-

sklerotische Ablagerungen («Arterienverkalkung») vermindert. Arte-

riosklerose ist ein Risikofaktor für viele gefürchtete Herzkreislaufer-

krankungen, wie z.B. Bluthochdruck, Herzinfarkt, Hirnschlag 

usw. In den Venen werden die Wände straffer und weniger 

durchlässig, was Krampfadern und Beinödemen entgegen-

wirkt. Auf die Haut bewirkt OPC etwas Ähnliches, es sorgt für 

den Aufbau von Kollagen und macht die Haut straffer und elas-

tischer. Auch das Hirn profitiert von OPC, da es die Blut-Hirn-

Schranke überwindet. 

Wie kommt man in den Genuss von OPC?

Unser Körper kann OPC nicht selbst herstellen, die Versorgung muss 

also durch die Nahrung erfolgen. Der OPC-Gehalt in Früchten entwi-

ckelt sich erst ganz am Schluss des Reifungsprozesses. Viele der in Lä-

den angebotenen Früchte sind in unreifem Zustand gepflückt worden 

und haben z.T. lange Transportwege hinter sich. Unglücklicherweise 

entfernen wir meistens auch noch die Schalen von jenen Früchten, 

welche am meisten OPC enthalten. Traubenkerne werden meist ent-

fernt oder ganz geschluckt, sodass sie ohne Wirkung für den Körper 

sind. Wenn wir von den vielfältigen Wirkungen von OPC profitieren 

wollen, bleibt oft nur die Einnahme von OPC in Form von Kapseln.

Ein weiterer potenter Wirkstoff aus Trauben ist Resveratrol

Resveratrol kommt hauptsächlich in der Traubenschale, aber in ge-

ringerer Menge auch in der restlichen Weinpflanze, in den Kernen, 

Stielen, Reben und Wurzeln vor. Resveratrol gehört zu den sogenann-

ten Polyphenolen, die bekannt für ihre hohe antioxidative Potenz sind. 

Auch für Resveratrol wurde eine ausgeprägte antioxidative Wirksam-

Traubenkernextrak t  &  OPC
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keit nachgewiesen. Die antioxidative Wirkung ist für den Gefäss-

schutz bei Herz und Blutkreislauf von Bedeutung. Aber auch das Ge-

hirn leidet bekanntlich unter übermässigem oxidativem Stress. Dem 

Resveratrol, das die Blut-Hirn-Schranke überwindet, wurde in meh-

reren In-vivo-Studien an Ratten auch eine neuroprotektive Wirkung 

(Schutz von Hirnzellen) nachgewiesen. Auch wirkt es hemmend auf 

die Thrombozytenaggregation («Zusammenklumpung» der Blutplätt-

chen), was ein weiterer wichtiger Aspekt seiner protektiven Wirkung 

auf die Blutgefässe ist. So können nämlich Thrombosen und Infarkte 

(Herz, Hirn ect.) verhindert werden. Resveratrol wirkt zudem krebs-

hemmend, pilzbekämpfend und erhöht die Fettverbrennung.

Enthält eine Traubenkern-Extrakt-Kapsel zusätzlich auch Vitamin 

C, das ebenfalls ein starkes Antioxidans ist, verstärkt dies die Wir-

kung von OPC und Resveratrol noch und umgekehrt (synergistische 

Wirkung). 

Bei folgenden Krankheiten hat Traubenkern-Extrakt  
eine vorbeugende oder heilende Wirkung
Herz- Kreislauferkrankungen

Andere

Dosierung

Täglich 2 – 3 Kapseln à 300 – 400 mg Traubenkern-Extrakt über den 

Tag verteilt vor den Mahlzeiten einnehmen.

Nebenwirkungen gibt es keine. Aber Personen, die gerinnungshem-

mende Mittel (Antikoagulantien) einnehmen, sollten wegen einer 

möglichen verstärkenden Wirkung durch Traubenkern-Extrakt mit 

ihrem Arzt sprechen. Die Antikoagulantien können eventuell redu-

ziert werden, was ja durchaus als positiv angesehen werden kann. 

Diese «Vorsichtsmassnahme» gilt nicht für Thrombozyten-Aggrega-

tionshemmer (z.B. Aspirin cardio).

• Hirnschlag

• Herzinfarkt

• Hoher Blutdruck

• Krampfadern

• Geschwollene Beine (Ödeme)

• Hämorrhoiden

• Thrombosen/Embolien

• Erhöhtes Cholesterin

• Grüner Star (hoher Augendruck)

• Grauer Star (trübe Linse)

• Alterssehschwäche

• Bindehautentzündung

• Schäden durch Diabetes

• Alterungsprozess (z.B. der Haut)

• Hautausschläge (Ekzeme, Akne, 

Psoriasis, Allergien)

• Schlechte Wundheilung

• Haarausfall 

• Arthritis (rheumatische  

Gelenksentzündung)

• Rheumatische Beschwerden

• Gicht

• Allergien          

• Heuschnupfen

• Asthma

• Konzentrationsschwäche

• Lernprobleme

• Vergesslichkeit

• Müdigkeit, Abgeschlagenheit

• Alzheimer

• Parkinson

• Depressionen

• Unregelmässige Periode

• Menstruationsbeschwerden

• Klimakterische Beschwerden

Traubenkernextrak t  &  OPC
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Video zu Traubenkernextrakt

Traubenkernextrak t  &  OPC

https://youtu.be/mXR_edkc7fE
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Vitamin B12 

Da Vitamin B12 fast ausschliesslich in tierischen Lebensmitteln vor-

kommt, müssen besonders Menschen mit einem veganen Lebens-

stil darauf achten, dass sie ausreichend damit versorgt sind. Ältere 

Menschen oder solche mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen 

leiden häufig an einem Mangel und gewisse Medikamente erweisen 

sich als «Vitamin B12-Räuber». Das Vitamin hat diverse Funktionen 

im Körper; es ist wichtig für die Zellbildung, das Nervensystem, den 

Energiestoffwechsel und die körpereigene Entgiftung. Deshalb soll-

te auf eine gute Versorgung geachtet werden. 

Vitamin B12 von Mikroorganismen produziert 

Vitamin B12 (Cobalamin) ist ein essenzielles Vitamin. Das bedeutet, 

dass der Körper das Vitamin nicht selbst herstellen kann, sondern 

auf die Aufnahme über die Nahrung oder durch Nahrungsergänzung 

angewiesen ist. Vitamin B12 kommt fast ausschliesslich in tierischen 

Lebensmitteln vor (Fleisch, Milchprodukte, Fisch, Eier). Besonders 

das Fleisch von Wiederkäuern enthält grössere Mengen, was damit 

zu tun hat, dass sich in deren Pansen (Vormagen) eine ausgeprägte 

Flora an Mikroorganismen tummelt. Darunter sind auch Vitamin-B12-

produzierende Bakterien. Das Besondere an diesem Vitamin ist, dass 

es von Mikroorganismen produziert wird, es gelangt dann aber auch 

ins Gewebe und in die Milch der Tiere. Das Fleisch von «Nicht-Wie-

derkäuern» ist deutlich ärmer an Vitamin-B12 und auch in anderen 

tierischen Erzeugnissen ist der Gehalt kleiner. In Pflanzen findet man 

Vitamin B12
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das Vitamin nur, wenn sich entsprechende Mikroorganismen auf ih-

nen angesiedelt haben und dies dann auch nur in geringsten Mengen. 

Auch der menschliche Dickdarm ist mit Vitamin B12-produzierenden 

Mikroorganismen besiedelt. Allerdings reicht die Synthese zur Be-

darfsdeckung nicht aus, auch wird das dort gebildete Vitamin B12 zu 

einem grossen Teil mit dem Stuhl ausgeschieden. 

Vitamin-Gruppe der Cobalamine 

Beim Vitamin B12 handelt es sich genau genommen nicht um einen 

einzelnen Stoff, sondern um eine ganze Gruppe chemischer Verbin-

dungen, die sogenannten Cobalamine. Was wir vereinfacht als Vita-

min B12 bezeichnen, ist der wichtigste Vertreter der Cobalamine; das 

Adenosylcobalamin. 

Funktionen von Vitamin B12 im Körper 

 Es ist an der Zellteilung und am Zellwachstum beteiligt.

 Es ist an der Bildung von Blutzellen beteiligt.

 Es ist wichtig für das Nervensystem; es ist an der Bildung und  
Regeneration der Nervenfaserhüllen und an der Produktion wichtiger  
Nervenbotenstoffe beteiligt. Die Neurotransmitter sorgen dafür,  
dass Nervensystem und Psyche normal funktionieren. Auch beim  
Aufbau der Nervenzellen im Rückenmark spielt es eine Rolle. 

 Es baut gemeinsam mit weiteren Vitaminen aus dem B-Komplex  
(B6 und Folsäure) das toxische Homocystein (entsteht im Protein- 
stoffwechsel) zu einem ungiftigen Stoff ab. 

 Es trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. 

Zusammengefasst ist das B-Vitamin wichtig für die Zellbildung (u.a. 

auch Blutzellbildung und Nervenzellbildung), das Nervensystem, den 

Energiestoffwechsel und die körpereigene Entgiftung. 

Häufiger Mangel, nicht nur bei Veganer*innen 

Insbesondere Veganerinnen und Veganer stehen vor der Herausfor-

derung, ausreichend Vitamin B12 zu haben. Doch auch «Fleischesser» 

können sich nicht in Sicherheit wähnen, genug Vitamin B12 zu sich 

zu nehmen. Nur schon durch das Kochen wird der Gehalt reduziert. 

Nicht wenige hierzulande leiden unter einem Mangel; gefährdet sind 

insbesondere ältere Menschen sowie Betroffene von chronischen 

Magen-Darm-Erkrankungen, einer Autoimmunerkrankung oder von 

Diabetes. 

Auch gewisse Medikamente entpuppen sich als «Vitamin-B12-Räu-

ber», dazu gehören insbesondere Magensäureblocker und Metformin 

(Diabetesmedikament), aber auch Antibiotika, Cortison oder Psycho-

pharmaka. In diesen Fällen ist es sinnvoll, den Vitamin-B12-Wert zu 

bestimmen und gegebenenfalls das Vitamin durch ein hochwertiges 

Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Veganer*innen wird dies 

dringend empfohlen, denn in keinem pflanzlichen Produkt, auch 

nicht in fermentierten, wurden bisher genügende Mengen an diesem 

wichtigen Vitamin gemessen. Ebenfalls auf eine ausreichende Zufuhr 

an B12 sollten Schwangere und Stillende achten. 

Wie zeigt sich ein Mangel? 

Mangelerscheinungen zeigen sich meist erst nach Jahren, da die kör-

pereigenen Vorräte, die in der Leber und der Muskulatur gespeichert 

sind, lange ausreichen. Die Symptome reichen von Symptomen wie 

Müdigkeit, Energielosigkeit, Kribbeln in den Extremitäten bis hin zu 

psychischen, neurologischen und hämatologischen (das Blut betref-

fende) Störungen. Die Anämie (Blutarmut), welche durch einen B12-
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Mangel verursacht wird, nennt man perniziöse Anämie. Häufige Man-

gelerscheinungen sind: 

Schwerwiegende Folgen eines Vitamin B12-Mangels sind irreversibel; 

zum Beispiel Neuropathien. Deshalb ist es umso wichtiger, frühzeitig 

auf eine optimale Zufuhr zu achten. 

Geeignete Produkte 

Bei der Wahl eines Vitamin-B12-Präparates kommt es zuerst einmal 

auf den Grund der Einnahme an. Will man einem Mangel vorbeugen, 

z.B. weil man sich vegan ernährt, reichen Nahrungsergänzungsmit-

tel mit kleineren Dosen (25 – 50 Mikrogramm pro Tag). Oft sind diese 

kombiniert mit anderen Vitaminen aus dem B-Komplex oder Teil ei-

nes Multivitamin-Präparates mit mehreren Vitaminen, Mineralstof-

fen und Spurenelementen. Achten Sie auf ein möglichst naturnahes 

Produkt. 

Besteht jedoch ein Mangel oder gar schon Mangelerscheinungen (ein 

im Labor bewiesener Mangel kann zu Beginn noch symptomlos sein), 

benötigt man höhere Dosen, die je nach Blutwert angepasst werden 

müssen. Menschen, die an Magen- und/oder Darmerkrankungen lei-

den (z.B. Leaky Gut), haben sehr oft auch einen Mangel an Vitamin 

B12. Hier ist die Ursache die mangelnde Aufnahme des Vitamins, wes-

halb besonders auf ein gut resorbierbares Präparat geachtet werden 

muss. Es gibt ein ausgeklügeltes Produkt; dieses enthält eine hohe 

Konzentration an Vitamin B12 (100 Mikrogramm pro Tagesdosis) und 

weitere wichtige Vitalstoffe, die bei Darmentzündungen schlecht auf-

genommen werden können. Das Präparat verfügt über ein speziel-

les «Transportsystem», das eine gute Resorption trotz entzündeter 

Darmschleimhaut ermöglicht. Die enthaltenen Inhaltsstoffe werden 

in einem patentierten Verfahren an Alpha-Lipon-Säure gebunden und 

gelangen so direkt übers Blut in die Zellen. Zusätzlich wird auch gera-

de noch die geschädigte Darmwand bei der Heilung und Regeneration 

unterstützt! 

Weitere Infos findest du gleich hier im E-Book:

• Taubheitsgefühle, Kribbeln 

• Eingerissene Mundwinkel 

• Zungenbrennen 

• Energiemangel, Müdigkeit,  

Erschöpfung 

• Gedächtnisschwäche,  

Konzentrationsstörungen 

• Stimmungstiefs 

• Schwindel 

• Schlafstörungen 

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

• Hämatologische Erkrankungen, 

z.B. perniziöse Anämie 

• Demenz (oder demenzartige  

Erscheinungen) 

• Neuropathien 

• Depressionen 

 Leaky Gut
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Vitamin D

Vitamin D ist für den Menschen lebensnotwendig. Es spielt eine zen-

trale Rolle für den Calcium- und Phosphatstoffwechsel und ist unter 

anderem wichtig für das Immunsystem, das Zellwachstum und die 

Krebsbekämpfung. Vitamin D Rezeptoren wurden in über 30 Zielge-

weben gefunden. Vitamin D ist eine fettlösliche Verbindung, welche 

für einen gesunden Mineralstoffhaushalt unerlässlich ist. Die Vor-

stufe von Vitamin D heisst Cholecalciferol oder Vitamin D3. Diese 

Substanz wird im Körper in das aktive Vitamin D (Calcitriol) um-

gewandelt. 

Funktionen von Vitamin D

Im Körper wirkt Vitamin D wie ein Hormon. Es ist wichtig für die 

Gesundheit der Zähne, der Knochen und der Muskulatur. Weiter 

reguliert Vitamin D den Calcium- und Phosphathaushalt, steuert 

die Einlagerung von Calcium in die Knochen und schützt nach den 

Wechseljahren vor der Entmineralisierung der Knochen, der so 

genannten Osteoporose. Es ist wichtig für das Zellwachstum und 

hemmt bei einigen Krebsarten die Tumordifferenzierung. Darüber 

hinaus unterstützt es auch das Immunsystem. Im Alter fördert ein 

Mangel Stürze und Knochenbrüche. Bei Kindern entwickelt sich 

durch Vitamin D ein kräftiges und wohlgeformtes Skelett sowie ge-

sunde Zähne. In den letzten Jahren mehren sich zudem die Hinwei-

se, dass Vitamin D den Verlauf chronischer und schwerer Krankhei-

ten günstig beeinflussen könnte.

Vitamin D
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Quellen von Vitamin D

Unser Körper kann Vitamin D zwar selber herstellen. Wenn wir an 

der Sonne sind, wird in unserer Haut Vitamin D3 gebildet, welches 

anschliessend zu Vitamin D umgewandelt wird. An einem sonnigen 

Sommertag wird der Tagesbedarf dadurch um ein Vielfaches ge-

deckt – zumindest theoretisch. Denn die Lichtintensität und damit 

die Bildung von Vitamin D3 in der Haut werden durch viele Faktoren 

beeinflusst wie z.B. den Sonnenstand, die Höhe über dem Meer, das 

Wetter etc. Fensterglas absorbiert nahezu alle nötigen UV-B-Anteile 

im Sonnenlicht. Sonnencreme behindert die Vitamin-D3-Produktion 

bereits ab einem Lichtschutzfaktor von 8 um mehr als 97 %. Alles was 

sich zwischen den strahlenden Himmel und die Haut schiebt, ver-

mindert oder verunmöglicht die Vitamin-D-Bildung in der Haut. Auf-

grund unserer modernen Lebensgewohnheiten sind viele Menschen 

zu wenig an der Sonne, oder benutzen zu rasch eine Sonnenschutz-

crème, um ausreichend Vitamin D bilden zu können. 

Im Winter wird die Situation noch prekärer. Damit das Sonnenlicht 

ausreichend UV-B-Strahlen für die Vitamin-D-Synthese enthält, 

müssen die Sonnenstrahlen in einem Winkel von mehr als 35° auf die 

Erde einfallen. In der Schweiz ist das nur von März bis Mitte Okto-

ber der Fall. In den Wintermonaten sind allfällige Vitamin-D-Reser-

ven im Körper und die Nahrung die alleinigen natürlichen Quellen. 

Über letztere können ca. 20 Prozent des täglichen Bedarfs gedeckt 

werden. Vitamin D findet sich in einigen fettreichen Lebensmitteln, 

z.B. in Fettfischen, Innereien, Eiern und in begrenztem Mass auch in 

Milchprodukten. 

Weit verbreiteter Mangel

Erst in den letzten Jahren wird zunehmend erkannt, mit welchen 

Zivilisationskrankheiten der verbreitete Lichtmangel der modernen 

Gesellschaften einhergeht. Man kann davon ausgehen, dass mindes-

tens 70 % der Schweizer Bevölkerung einen Mangel an Vitamin D auf-

weisen. Speziell gefährdet sind die folgenden Risikogruppen:

Menschen, die sich selten an der Sonne aufhalten
Menschen mit Übergewicht  

(evtl. wegen stärkerer Aufnahme von Vitamin D ins Fettgewebe)

Ältere Menschen (Haut bildet weniger Vitamin D)

Schwangere und Stillende (erhöhter Bedarf)

Neugeborene

Menschen mit dunklem Hauttyp (mehr UV-Exposition nötig)

Medikamenten-Einnahme (z.B. Cortison)

Patienten mit Malabsorption, chronischer Niereninsuffizienz  

oder chronischer Lebererkrankung

Menschen, die aus kulturellen/religiösen Gründen verschleiert sind.

Offizielle Empfehlungen liegen zu tief

Vitamin D wird in internationalen Einheiten (IE oder IU) oder Mikro-

gramm (µg) angegeben (40 IE = 1 µg). Die heutigen Empfehlungen für 

den Tagesbedarf werden von vielen Fachleuten als entweder irrelevant 

(für ausreichend UVB-lichtexponierte Personen) oder unzureichend 

(für die Mehrzahl der Bevölkerung in zivilisierten Gesellschaften hö-

herer Breiten) angesehen. Immerhin wurden die offiziellen Empfeh-

lungen (Tageshöchstmengen) in den letzten Jahren angehoben und 

liegen heute für Erwachsene bei 2800 IE bzw. 70 Mikrogramm pro Tag.  

Vitamin D
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Meine Erfahrung ist jedoch, dass eine Dosierung in der Nähe der ma-

ximalen Tagesdosis von 4000 IE in vielen Fällen zielführender ist. Im 

Winter können bedenkenlos 5000 IE pro Tag eingenommen werden, 

während im Sommer auf 3000 IE reduziert werden kann. Eine Vita-

min-D-Überdosierung ist bei Dosen bis 10’000 IE pro Tag nicht zu be-

fürchten. Um den Vitamin-D-Spiegel im Blut zu erhalten, sind täglich 

2000 IE notwendig (Studie Holick M.F et al., J.Clin. Endocrin. Meta-

bol., Published ahead of Print, June 6, 2011).

Bei folgenden Indikationen kann Vitamin D eine vorbeugende oder 

heilende Wirkung haben:

Vitamin D bei Osteoporose

Die Osteoporose ist eine häufige Alterserkrankung des Knochens, 

die ihn anfälliger macht für Brüche. Sie kann hervorragend behan-

delt (oder auch vermieden) werden durch die Einnahme von Vitamin 

D (3000 – 4000 IE) und Vitamin K2 (200 Mikrogramm). Diese beiden 

Vitamine ergänzen sich gegenseitig und fördern synergistisch die 

Remineralisierung der Knochen. Weiter muss auf eine ausreichende 

Versorgung mit Magnesium geachtet werden. 

Bei einem Mangel an Vitamin D nehmen die knochenaufbauenden 

Zellen (Osteoblasten) ab und das Knochenvolumen schwindet. Dies 

lässt sich mit der Einnahme von Vitamin D korrigieren. Über einen 

weiteren Regelkreis begünstigt Vitamin D aber auch die Reifung der 

knochenabbauenden Zellen (Osteoklasten) und fördert so indirekt 

auch den Knochenabbau. Diese Wirkung von Vitamin D wird durch 

die gleichzeitige Einnahme von Vitamin K2 unterdrückt. 

Gleichzeitig ist Vitamin K2 essenziell für die körpereigene Produk-

tion von Osteocalcin, einem Protein, das an der Knochenminerali-

sation beteiligt ist. Das Vitamin K2 wird am besten in der nachhalti-

geren und wirksameren Form MK7 eingenommen. Bei der Einnahme 

von Magnesium ist darauf zu achten, an welches Salz dieses gebun-

den ist. Magnesiumcitrat wirkt sich ungünstig auf die Versorgung 

mit Eisen aus.

Allenfalls müssen auch die Hormone angeschaut werden. Hingegen 

ist eine Supplementierung mit Calcium unnötig, da wir mit der Nah-

rung mehr als genug Calcium einnehmen. Auch müssen nicht extra 

Milchprodukte gegessen werden.

Bei hohen Dosen an Vitamin D auch Vitamin K2 zuführen

Vitamin D und Vitamin K2 wirken, wie schon erwähnt, synergistisch, 

gehören also zusammen und ergänzen sich. Aus diesem Grund emp-

fehle ich bei einer täglichen Einnahme ab 6000 IE Vitamin D, gleich-

zeitig 200µg Vitamin K2 einzunehmen. Vitamin K2 leitet Calcium-

• Allergien 

• Ekzeme

• Autoimmun- 

Erkrankungen

• Darm-Krankheiten

• Entzündungen der 

Gelenke

• Osteoporose

• Neurologische  

Erkrankungen

• Häufige Infekte

• Krebs
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überschüsse aus dem Blut in die Knochen. So sorgt es dafür, dass das 

Calcium nicht etwa an den Wänden von Blutgefässen (Arteriosklerose) 

oder in Form von Nierensteinen abgelagert wird, sondern den Kno-

chen zugeführt wird. So kann Vitamin K2 gleichzeitig der gefürch-

teten Arteriosklerose vorbeugen, aber auch Osteoporose verhindern 

oder behandeln. Vitamin D fördert also die Resorption von Calcium, 

was erklärt, warum bei der Einnahme an höheren Mengen von Vita-

min D das Zusammenspiel von Vitamin K2 umso wichtiger ist.

Vitamin D im Alter

Weil die hauteigene Produktion von Vitamin D im Alter abnimmt und 

viele ältere Menschen die direkte Sonnenexposition vermeiden, ist 

der Vitamin-D-Mangel bei älteren Erwachsenen besonders verbrei-

tet (mehr als 50 % generell, mehr als 80 % bei Hüftbruchpatienten). 

Vitamin D stärkt nicht nur die Knochen, sondern verbessert auch die 

Koordination, das Gleichgewicht und die Muskulatur. Deshalb sind 

bei ausreichender Vitamin-D-Versorgung nicht nur die Folgen von 

Stürzen weniger schlimm (weil die Knochen fester sind), sondern es 

kommt auch zu signifikant weniger Stürzen überhaupt (Basler Sturz-

studie, Bischoff HA et al, J Bone Miner Res 2003; 18; 343-351). Vitamin 

D als wirksame Massnahme zur Sturz- und Knochenbruchprävention 

entspricht damit einem zentralen volksgesundheitlichen Anliegen.

Vitamin D für Neugeborene, Babys und Kleinkinder

Säuglinge und Kleinkinder befinden sich stark im Wachstum und 

werden heute zunehmend vor der Sonnenstrahlung geschützt. Ge-

nau diese Sonnenstrahlen wären jedoch für die Bildung von Vitamin 

D notwendig. Gemäss der Literatur reicht die Zufuhr mit der Mutter-

milch für die Versorgung der Säuglinge nicht aus. Die Nahrung liefert 

ebenfalls nur einen geringen Beitrag. Deshalb soll das Vitamin sup-

plementiert werden.

Für Säuglinge ab 3 Monaten und Kinder bis zum 3. Geburtstag wird 

eine Vitamin-D-Supplementierung in Form von Tropfen empfohlen, 

400 IE im 1. Lebensjahr, 600 IE im 2. und 3. Lebensjahr.

Die Tropfen mit Vitamin D können direkt in den Mund, auf dem 

Schnuller oder mit einem Löffel verabreicht werden. Auch kann es der 

Muttermilch, Milch oder der Breinahrung beigemischt werden. Dabei 

ist jedoch auf den vollständigen Verzehr zu achten.

Auch Schwangere und Stillende sollen zu allen Jahreszeiten auf eine 

genügend hohe Vitamin-D-Supplementation achten.

Vitamin D und Krebs

Wenn der Blutspiegel von Vitamin D (25-OH-Vitamin D3) dauernd bei 

mindestens 100 nmol/l liegt, oder noch besser bei 150 – 200 nmol/l, 

senkt sich das Risiko, Krebs zu bekommen, um 60 %! Vitamin D 

hemmt das Wachstum von Krebszellen an mehreren Stellen, es kann 

darum sowohl zur Vorbeugung wie auch zur Behandlung von Krebs 

eingesetzt werden. Eine solche Behandlung gehört immer in die Hän-

de einer Fachperson, die richtige Dosis unter Kontrolle ist entschei-

dend. Die beste Wirkung ist nachgewiesen bei Brust-, Dickdarm- und 

Bauchspeicheldrüsen-Krebs, während es bei Prostata-Krebs weniger 

hilfreich ist.

Vitamin D
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Herstellung von Vitamin D

Vitamin D wird industriell aus Wollfett gewonnen. Beim Waschen 

von Schafwolle fällt Wollfett (Lanolin) an. Dieses wird in mehreren 

Schritten gereinigt (mindestens 200°C, 20 Minuten, durch Transeste-

rifikation oder Hydrolyse). Daraus wird dann Cholesterin extrahiert, 

welches mittels UV-Strahlung und Druck in Cholecalciferol (Vitamin 

D3) umgewandelt wird. Anschliessend wird das Vitamin D3 aufgerei-

nigt. Auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, kann das Endprodukt 

Spuren von Wollfett enthalten und ist deshalb zwar vegetarisch, aber 

nicht vegan. Veganes Vitamin D gibt es so gut wie nicht.

Ausgewählte Studien und Artikel zu Vitamin D  
(zum Teil englisch)

Video zu Vitamin D3

 Vitamin-D-Supplementierung verstärken (Webseite der ETH Zürich)/

(Journal of Nutrition 2015, 145:2333-2340, Abstract frei zugänglich)

 Vitamin-D-Substitution: immer notwendig?

 Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study

 Vitamin K2 in bone metabolism and osteoporosis/Englischer Text als pdf

 Importance of calcium, vitamin D and vitamin K for osteoporosis pre-

vention and treatment

 Active vitamin D and vitamin K as therapeutic agents for osteoporosis

 Coimbra-Protokoll: Vitamin D bei MS und Autoimmunerkrankungen

Vitamin D

https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2015/11/vitamin-d-supplementierung.html
http://jn.nutrition.org/content/145/10/2333.abstract
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-103272
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9925126/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15771560/
http://www.altmedrev.com/publications/10/1/24.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18412990/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18412990/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16972672/
https://www.vitamind.net/interviews/coimbra-ms-autoimmun/
https://youtu.be/RIxcggsSaGs
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Vitamin K2

Vitamin K2 schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Es kann der «Arte-

rienverkalkung» (Arteriosklerose) und den daraus entstehenden und 

gefürchteten Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugen und gleichzei-

tig brüchigen Knochen (Osteoporose) entgegenwirken. 

Vitamin K2 schützt vor Herzinfarkt und Osteoporose 

Die Geschichte von Vitamin K2 beginnt mit Calcium. Dieser wichti-

ge Mineralstoff ist hochgradig erwünscht als Bestandteil von stabilen 

Knochen und Zähnen. Hingegen ist Calcium ausserordentlich uner-

wünscht in Form von Ablagerungen in den Blutgefässen, die zu Herz-

infarkten und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. 

Wie also dafür sorgen, dass das Calcium nicht in den Arterien bleibt, 

sondern für den Knochenaufbau verwendet wird? Genau das ist die 

Hauptaufgabe von Vitamin K2. Es ist dafür verantwortlich, dass das 

Calcium nicht im Blut verweilt, sondern in die Knochen eingelagert 

wird. So schlägt Vitamin K2 zwei Fliegen mit einer Klappe: Es beugt 

gleichzeitig Arterienverkalkung (Arteriosklerose) und brüchigen 

Knochen (Osteoporose) vor. Was für ein Geschenk! 

Weiter ist Vitamin K an der Blutgerinnung (= Koagulation) beteiligt. 

Diesem Umstand verdankt es auch seinen Namen. Zusammen mit den 

Vitaminen A, D und E gehört Vitamin K zu den fettlöslichen Vitami-

nen. Für eine gute Aufnahme muss es also zusammen mit etwas Fett 

eingenommen werden.

Vitamin K 2
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Vitamin K1 und Vitamin K2

Vitamin K kommt in der Natur in zwei Formen vor: als Vitamin K1 

und Vitamin K2. Die beiden K-Vitamine heissen auch Phyllochinon 

bzw. Menachinon. Vitamin K1 ist hauptsächlich in den Blättern von 

Grünpflanzen zu finden, weil es dort für die Photosynthese benötigt 

wird. Vitamin K2 wird hingegen von Mikroorganismen gebildet und 

ist deshalb vor allem in fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, 

bestimmten Käsesorten oder fermentierter Soja («Natto») zu finden. 

Auch die Bakterien im menschlichen Darm bilden eine gewisse Menge 

an Vitamin K2.

Unterschiede von K1 und K2

Die beiden K-Vitamine haben eine ähnliche chemische Struktur. Sie 

bestehen aus einem identischen Ring und unterscheiden sich nur in 

ihrer Seitenkette. Der Hauptunterschied zwischen K1 und K2 liegt in 

ihrer unterschiedlichen Bioverfügbarkeit und Verstoffwechselung. 

Vitamin K1 wird im Darm nur etwa zu 10 % aufgenommen. Es wandert 

in die Leber und wird dort relativ rasch abgebaut. Vitamin K2 hin-

gegen wird nahezu vollständig aufgenommen. Zudem bleibt es nicht 

in der Leber, sondern wird von dort weiterverteilt in die Blutbahn und 

die peripheren Gewebe.

Diese unterschiedliche Verstoffwechselung der beiden K-Vitamine 

ist vermutlich der Grund, weshalb gewisse Wirkungen nur für Vita-

min K2 festgestellt worden sind, nicht aber für Vitamin K1. So hatten 

in einer grossen Studie («Rotterdam-Studie», siehe unten) jene Teil-

nehmenden, die am meisten K2 einnahmen, das kleinste Risiko, eine 

Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden oder daran zu sterben. Dieser 

Zusammenhang wurde aber nur für K2 gefunden. Von Vitamin K2 gibt 

es wiederum verschiedene Formen, die sich entweder bezüglich der 

Länge ihrer Seitenkette oder in ihrer räumlichen Anordnung unter-

scheiden (siehe Kasten «Vitamin K2 ist nicht gleich K2»). Wichtig ist: 

Das beste Vitamin K2 ist jenes mit der Form MK7 all-trans.

Wirkungen von K1 und K2

Die Hauptwirkung von Vitamin K liegt in der Aktivierung ganz be-

stimmter Proteine. Ohne Vitamin K bleiben diese Proteine wirkungs-

los und können ihre Aufgabe im Körper nicht ausüben. Zu diesen Pro-

teinen gehören:

 Gerinnungsfaktoren, die wichtig sind für die Blutgerinnung

 Osteocalcin, das am Aufbau der Knochen beteiligt ist

 die sogenannten Gla-Proteine, welche sehr effizient eine  
Verkalkung der Arterien verhindern.

Wenn sich der Spiegel von Vitamin K2 erhöht, werden mehr Proteine 

aktiviert. Das ist exakt der Mechanismus, mit dem K2 wie eingangs 

erwähnt Osteoporose und Arteriosklerose vorbeugt. 

Vitamin K2 für starke Knochen

Vitamin K2 wird benötigt zur Aktivierung des Knochenproteins Os-

teocalcin. Ein erhöhter Spiegel von nicht aktiviertem Osteocalcin führt 

zu einer geringeren Knochendichte und damit zu einer vermehrten 

Bruchgefahr. Bei einem Mangel an Vitamin K2 wird zu wenig Calcium 

in die Knochen eingelagert und es kann eine Osteoporose entstehen. 
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Studien haben gezeigt, dass Vitamin K2 den Knochenverlust bei Os-

teoporose-Patientinnen signifikant reduzieren kann (ab einer Do-

sis von 180 µg Vitamin K2 pro Tag). Wird gleichzeitig Vitamin D3 

verabreicht, wirken die beiden Vitamine synergistisch und die Kno-

chendichte erhöht sich. Hingegen darf eine Osteoporose nicht durch 

hohe Dosen von Vitamin D3 allein behandelt werden (siehe Abschnitt 

Osteoporose).  

Vitamin K2 für saubere Blutgefässe

Vitamin K2 aktiviert die Gla-Proteine und sorgt so für saubere Blutge-

fässe. Die Rotterdam-Studie hat gezeigt, dass Menschen, die über 10 

Jahre hinweg viel natürliches Vitamin K2 einnahmen, deutlich weni-

ger Calciumablagerungen in den Arterien hatten und eine weit bes-

sere Herz-Kreislauf-Gesundheit aufwiesen als andere. Gemäss dieser 

Studie kann Vitamin K2 das Risiko, eine Arterienverkalkung zu ent-

wickeln oder an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, um 50 % 

reduzieren. Wichtig: Dieser Zusammenhang wurde nur für Vitamin K2 

gefunden, nicht aber für Vitamin K1. Es konnte sogar gezeigt werden, 

dass K2 nicht nur vor Verkalkung schützt, sondern auch eine bereits in 

Entstehung begriffene Arteriosklerose wieder verbessern kann.

Weitere Funktionen von Vitamin K2

In einer anderen Studie wurden Menschen mit erhöhtem Leberkrebs-

Risiko entweder mit K2 supplementiert oder einer Kontrollgruppe zu-

geteilt. Von den Probanden, die K2 erhielten, erkrankten später weni-

ger als 10 % an Leberkrebs. Aus der Kontrollgruppe bekamen hingegen 

47 % diese schwere Krankheit. Eine weitere Studie konnte zeigen, dass 

Vitamin K2 eine wichtige Funktion als Elektronentransporter in den 

Mitochondrien hat und auf diese Weise zu einer normalen Produktion 

von ATP, dem universalen Energiemolekül des Körpers, beiträgt.

Vitamin K und Blutgerinnung

Es stimmt, dass die Wirkung von bestimmten Gerinnungshemmern 

durch vergleichsweise kleine Mengen von Vitamin K (1 mg) aufgeho-

ben wird. Betroffen sind Medikamente aus der Cumarin-Gruppe. Es 

wäre nun aber falsch, Vitamin K deswegen gleich ganz zu vermeiden. 

Bei einem insgesamt tiefen Vitamin-K-Level hat eine kleine Schwan-

kung – etwa, weil man doch ein Vitamin-K-haltiges Lebensmittel ver-

zehrt hat – einen grossen Effekt auf die Blutgerinnung. Nimmt man 

jedoch stets etwas Vitamin K zu sich, können die Medikamente auf 

diesen höheren Vitamin-K-Spiegel eingestellt werden und eine gleich 

grosse Schwankung hat einen viel kleineren Einfluss auf die Blutge-

rinnung. Selbstredend bringt man sich auf diese Weise auch nicht um 

die positiven Einflüsse von Vitamin K!

Das japanische  
Gericht Natto  
besteht aus  
fermentierten  
Sojabohnen  
und weist einen 
hohen Gehalt an 
Vitamin K2 auf.
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Mögliche Indikationen von Vitamin K2

Osteoporose: Vorbeugung und Behandlung

Die Osteoporose ist eine häufige Alterserkrankung des Knochens, 

die ihn anfälliger macht für Brüche. Sie kann hervorragend behan-

delt (oder auch vermieden) werden durch die Einnahme von Vitamin 

D (3000 – 4000 IE pro Tag) und Vitamin K2 (200 Mikrogramm). Diese 

beiden Vitamine ergänzen sich gegenseitig und fördern synergistisch 

die Remineralisierung der Knochen. Weiter muss auf eine ausreichen-

de Versorgung mit Magnesium (400 – 800 mg) geachtet werden.

Bei einem Mangel an Vitamin D nehmen die knochenaufbauenden 

Zellen (Osteoblasten) ab und das Knochenvolumen schwindet. Dies 

lässt sich mit der Einnahme von Vitamin D korrigieren und es wer-

den wieder mehr Osteoblasten gebildet. Jedoch begünstigt Vitamin D 

auch die Reifung von knochenabbauenden Zellen (Osteoklasten) und 

fördert so indirekt auch den Knochenabbau. Diese Wirkung von Vi-

tamin D wird durch die gleichzeitige Einnahme von Vitamin K2 un-

terdrückt. Weiter ist Vitamin K2 wie oben beschrieben essentiell für 

die körpereigene Produktion von Osteocalcin, einem Protein, das an 

der Knochenmineralisation beteiligt ist. Liegt eine Osteoporose vor, 

müssen allenfalls auch die Hormone angeschaut werden. Hingegen ist 

eine Supplementierung mit Calcium unnötig, da wir mit der Nahrung 

mehr als genug Calcium einnehmen. Auch müssen nicht extra Milch-

produkte gegessen werden.

Dosierung

Ich empfehle die Einnahme von rund 200 Mikrogramm Vitamin K2 

pro Tag. Vitamin K2 ist auch in hohen Dosen nicht toxisch und kann 

nicht zu einer Hypervitaminose führen. Zudem ist Vitamin K frei von 

Nebenwirkungen (abgesehen von seinem Einfluss im Zusammenhang 

mit gerinnungshemmenden Medikamenten). 

Vitamin K2 ist nicht gleich K2!

Vitamin K2 existiert in verschiedenen Varianten, die sich entweder in 

der Länge ihrer Seitenkette (MK4, MK7 und MK9) oder bezüglich ihrer 

räumlichen Anordnung (cis- oder trans-Variante) unterscheiden. MK7 

(auch Menachinon-7) gilt als die wirksamste Form von Vitamin K2. Es 

weist die höchste Bioverfügbarkeit auf, ist fettlöslicher, zirkuliert am 

längsten im Blut und entfaltet so die beste Wirkung.

• Alle Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen

• Arteriosklerose

• Hirnschlag 

• Herzinfarkt  

(Vorbeugung,  

Nachsorge)

• Osteoporose

• Alzheimer

• Parkinson

• Krebs

Bewegung ist  
ebenfalls wichtig  
bei Osteo porose!
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Aber auch MK7 existiert in zwei Formen, die als cis- und trans-Iso-

mere bezeichnet werden. Die beiden Formen haben zwar dieselbe 

chemische Summenformel (d.h. beide haben eine identische Zahl und 

Reihenfolge von Atomen), unterscheiden sich jedoch in ihrer räum-

lichen Struktur. Der Körper kann aber nur mit den trans-Isomeren 

etwas anfangen. Vitamin K2 in der cis-Form ist nahezu vollständig 

wirkungslos. Es ist daher wichtig, auf einen möglichst hohen Anteil an 

trans-Isomeren zu achten. Produkte mit einem trans-Anteil von über 

98 % werden als «all-trans» bezeichnet. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei der Herstellungsprozess. Wird K2 

synthetisch hergestellt, entstehen zu viele cis-Isomere. Auch müssen 

Lösungsmittel eingesetzt werden, die dann teilweise im Produkt ver-

bleiben. Viel besser ist ein Vitamin K2, das in einer natürlichen Fermen-

tation aus Bakterien gewonnen wird. Schliesslich ist Vorsicht geboten 

bei Kombinationsprodukten, die z.B. Calcium enthalten. In einem sol-

chen Umfeld ist die Stabilität von Vitamin K2 nicht gewährleistet. Auch 

wird oft Etikettenschwindel betrieben und die Produkte werden zwar 

mit Vitamin K2 beworben, enthalten dann aber nur wenig K2 und viel K1.  

Zusammengefasst: Das beste Vitamin K ist Vitamin K2 in der Form 

MK7 all-trans, das fermentativ aus Bakterien gewonnen wird und kei-

ne anderen Mineralstoffe enthält.

Ausgewählte Studien zu Vitamin K2 (englisch)

Zu Vitamin K und Knochengesundheit

Zu Vitamin K und Schutz vor Arterienverkalkung
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Zu weiteren Funktionen von Vitamin K

Video zu Vitamin K2
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Voluntastrole – beeindruckende 
Pflanzenstoffe für das Gehirn

Als Voluntastrole werden sekundäre Pflanzenstoffe bezeichnet, 

wie sie in Zitrusfrüchten, Kamille oder Kakao enthalten sind. Sie 

wirken stark antioxidativ, entzündungshemmend und neuropro-

tektiv. Deshalb können sie bei Erkrankungen des Gehirns wie Alz-

heimer oder Parkinson, nach einem Hirnschlag oder einer anderen 

Hirnverletzung, aber auch bei depressiven Erkrankungen erfolg-

reich eingesetzt werden.

Das Gehirn

Das menschliche Gehirn ist die Steuerzentrale unseres Körpers und 

von erstaunlicher Komplexität! Es handelt sich um ein wundervolles 

Netzwerk aus Milliarden von Nervenzellen (Neuronen). Als überge-

ordnete Kontrollinstanz koordiniert und kontrolliert es nicht nur Tag 

und Nacht alle Informationen, die uns die Umwelt liefert. Es ist auch 

zentral für das reibungslose Funktionieren aller Organe sowie ein 

sinnvolles Verhalten. Informationen aus dem Körper oder der Umwelt 

gelangen z.B. in Form von Hormonen über das Blut oder als elektri-

sche Impulse aus den Sinneszellen über Nervenbahnen ins Gehirn, wo 

sie bewertet und verarbeitet werden. Das Gehirn sendet als Reaktion 

entsprechende Signale aus: Zum Beispiel an Muskeln, dass sie eine 

bestimmte Bewegung ausführen, oder an Drüsen, dass die korrekten 

Mengen an Sekreten produziert werden, oder an Sinnesorgane, um 

Reize aus der Umwelt zu beantworten und vieles mehr.

Voluntastro le
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Beeinträchtigungen des Gehirns

Ist das Gehirn beeinträchtigt, können die Folgen sehr einschneidend 

sein. Mögliche Beeinträchtigungen sind zum Beispiel:

Postkommotionelles Syndrom (Post-concussion syndrome), eine  

Vielzahl an Folgeerscheinungen im körperlichen, mentalen und  

emotionalen Bereich nach einer Hirnverletzung (z.B. nach einem Unfall)

Neurodegenerative Erkrankung (z.B. Alzheimer, Parkinson)

Hirninfarkt (auch Hirnschlag oder Apoplexie) mit den verschiedensten 

Auswirkungen je nach Lage des Infarkts

Depression

Neuroinflammation

Diese verschiedenen Krankheitsbilder haben sicher eines gemeinsam: 

Sie verändern das Leben eines Menschen und jenes seines Umfelds je 

nach Beeinträchtigung stark. Aber es gibt noch eine andere Gemein-

samkeit: Sie führen alle zu Neuroinflammation. Dabei handelt es sich 

um eine Entzündung von Nervengewebe, im engeren Sinn eine chro-

nische Entzündung des zentralen Nervensystems. Hirnverletzungen 

aller Art lösen eine neuroinflammatorische Kaskade aus, die zu er-

heblichen neuronalen Schäden beiträgt und zu vorübergehenden 

oder dauerhaften kognitiven, körperlichen und/oder psychosozialen 

Beeinträchtigungen führt. Auch neurodegenerative Krankheiten ge-

hen mit einer Entzündung von Nervengewebe einher. Nach neusten 

Erkenntnissen spielt Neuroinflammation auch eine massgebliche Rol-

le bei der Entwicklung von Depressionen. Wissenschaftler des Centre 

for Addiction and Mental Health in Toronto und der University of To-

ronto haben im Fachjournal JAMA Psychiatry eine Studie vorgestellt, 

die zeigt, dass bei Patienten mit Depressionen im Gehirn eine Ent-

zündung auftritt, deren Intensität mit dem Ausmass der Depressio-

nen in Verbindung steht.

Behandlung mit Phytonährstoffen

Noch eine weitere Gemeinsamkeit kann all diesen Krankheitsbildern 

zugeschrieben werden: Die Behandlung ist immer herausfordernd, 

langwierig und die Ergebnisse oft nicht wirklich zufriedenstellend! 

Eine vielversprechende Ergänzung zur Unterstützung des Gehirns 

könnte auch hier aus der Natur kommen. Die aktuelle Forschung in 

Psychiatrie und Neurologie zeigt zunehmend, dass eine Reihe von 

Phytonährstoffen eine wichtige Rolle bei der Regeneration des Ge-

hirns haben. 

Mit einer Mischung aus ausgewählten sekundären Pflanzenstoffen, 

die sich unter anderem gegen die erwähnte zerstörerische Entzün-

dung richten, können die schwerwiegenden Auswirkungen der Neu-

roinflammation reduziert werden. Dabei spielen die hohe antioxidati-

ve und entzündungshemmende Wirkung eine grosse Rolle. Oxidative 

Vorgänge sind nämlich an der Entstehung vieler Krankheiten betei-

ligt, u.a. an chronischen Entzündungen und Neurodegeneration. Zu-

dem wirken die Inhaltsstoffe sich aber auch neuroprotektiv aus und 

schützen so die Neuronen vor Zelltod.

Voluntastrole – spezifische sekundäre Pflanzenstoffe

Die Entdecker um Dr. Brian A. Schaefer schlagen für eine bestimmte 

Klasse von sekundären Pflanzenstoffen (Secondary Plant Metabolites, 
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SPM) den Namen Voluntastrole vor. Voluntastrole sind demnach eine 

Kombination aus ausgewählten isolierten sekundären Pflanzenstof-

fen aus verschiedenen Pflanzen, die synergistisch zusammenwirken 

und Einfluss auf die Gehirngesundheit nehmen. Jeder einzelne Wirk-

stoff wurde aufgrund seiner wissenschaftlich belegten Eigenschaften 

ausgewählt. Sekundäre Pflanzenstoffe spielen für die Pflanzen eine 

wichtige Rolle bei der Anpassung an ihre Umwelt und schützen sie vor 

Schädlingen, Mikroorganismen oder Fressfeinden. Gleichzeitig stel-

len sie aber auch eine wichtige Quelle für die Herstellung von Natur-

arzneimitteln dar, da sie auch im menschlichen Körper viele positive 

Wirkungen haben. Genau das haben sich die Entdecker der Voluntas-

trole zunutze gemacht. 

Epidemiologische und experimentelle Studien zeigen, dass die Mo-

dulation der Entzündungsreaktion durch natürliche Phytomoleküle, 

wie sie in Voluntastrolen enthalten sind, eine wichtige Rolle spielt 

bei der Prävention und Behandlung vieler chronischer entzündlicher 

Erkrankungen, einschliesslich Depressionen und verminderter Be-

lastbarkeit des Gehirns. Die sekundären Pflanzenstoffe lösen dabei 

eine Reaktion aus, die wiederum eine Kaskade von Neurotransmit-

tern auslöst, die zu einer Verbesserung der Situation führen. Darü-

ber hinaus unterstützen die Phytonährstoffe die Blutzirkulation im 

Gehirn. Voluntastrole wurden im Einklang mit den 

neusten wissenschaftlichen Forschungen zu den 

Ursachen von Stimmungsschwankungen und 

zur Aufrechterhaltung der Gehirngesundheit 

entwickelt. 

Positive Auswirkungen
Bei der richtigen Zusammensetzung pflanzlicher Wirkstoffe wird von 

deutlichen Verbesserungen in den folgenden Bereichen/bei folgen-

den Problemen berichtet:

Inhaltstoffe

Voluntastrole umfassen eine einzigartige, geschützte Mischung aus 

sekundären Pflanzenstoffen (Secondary Plant Metabolites, SPM), die 

nachstehend genauer beschrieben werden: 

 Mehrere isolierte SPM-Extrakte aus Citrus-Bioflavonoiden aus 

Citrus reticulata (Mandarine), Citrus aurantiifolia (echte Limette), 

Citrus sinensis (Orange) und Citrus limon (Zitrone).

 Isolierte SPM-Extrakte aus Matricaria chamomilla (echte Kamille)

 Isolierte SPM- Extrakte aus Theobroma cacao (Kakao).

• Kopfschmerzen/Migräne

• Neurologische Probleme  

nach Hirnverletzungen und 

Schlaganfall

• Aphasie (teilweiser oder völliger 

Verlust bereits erlernter Sprache)

• Sprachschwierigkeiten (z.B.  

undeutliches Sprechen und  

Stottern) 

• mentale Müdigkeit

• Antriebsschwierigkeiten

• Unruhe

• Angst

• Stimmungsschwankungen

• Kognition

• Gedächtnis

• Konzentration

• Demenz/Alzheimer

• Energielevel (physisch  

und mental)

• Schlafdauer und Schlafqualität

• Depression – sehr effizient auch 

bei postnatalen Depressionen

• Inhaltstoffe
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Citrus-Bioflavonoide 

Citrus-Bioflavonoide ist ein Sammelbegriff für verschiedene Flavo-

noide, die in Citrusfrüchten vorkommen. Man findet sie vorwiegend 

in deren Schalen, sie tragen zur Farbe sowie zum Geruch und Ge-

schmack der Zitrusfrüchte bei. Einzelne Citrus-Bioflavonoide können 

sich in ihrer Wirkung unterscheiden, eines haben sie aber gemein-

sam; sie sind sehr starke Antioxidantien und wirken entzündungs-

hemmend. Sie haben zudem neuroprotektive Eigenschaften (Zell-

schutz der Nervenzellen) und das Potenzial, die Neurodegeneration 

zu hemmen. Auch sagt man ihnen positive Auswirkungen auf das Ge-

fässsystem nach, was zu Verbesserungen im zerebrovaskulären Blut-

fluss (Hirndurchblutung) führt. 

Echte Kamille (Matricaria chamomilla)

Die echte Kamille ist eine allseits bekannte und sehr vielseitige Heil-

pflanze. Im Gegensatz zu anderen Kamillenarten weist die echte Ka-

mille einen hohlen Blütenboden auf und riecht charakteristisch. Sie 

gehört zu den Korbblütlern (Asteraceae), blüht von Mai bis September 

und kommt inzwischen in fast ganz Europa, sowie Westasien vor. Die 

Kamille ist unter anderem bekannt für ihre entzündungshemmende 

Wirkung. Zudem enthalten Kamillenblüten auch Flavonoide, deren 

hervorragende Wirkungen wir nun bereits kennen.

Kakao (Theobroma cacao)

Der Kakaobaum (Theobroma cacao), ein immergrüner Unterholz-

baum, gedeiht nur unter bestimmten klimatischen Bedingungen in 

tropischen Regionen. Seine rund 20 cm langen und bis zu 10 cm di-

cken, ledrig-holzigen Früchte enthalten 25 bis 50 bohnenförmige Sa-

men: Die Kakaobohnen. In unseren Breitengraden ist die Verwendung 

der Kakaobohnen vor allem für die Zubereitung von Schokolade be-

kannt. Von den indigenen Völkern Mittelamerikas, insbesondere der 

Azteken, wurden sie jedoch nicht nur als Nahrungsmittel, sondern 

auch als Medizin und natürliches Stimulans genutzt. Die gesunden 

braunen Bohnen enthalten unter anderem reichlich sekundäre Pflan-

zenstoffe wie unsere nun bestens bekannten Flavonoide. Aber auch 

Aminosäuren, von denen einige als Bausteine von Neurotransmittern 

(neuronale Botenstoffe) dienen. Beispiele dazu sind: Endorphine, Do-

pamin, Serotonin und dessen Vorstufe Tryptophan sowie Phenylet-

hylamin. Endorphine können weit mehr als Schmerzen dämpfen. 

Sie wirken auch beruhigend, sorgen für besseren Schlaf, hemmen 

Stress, und sorgen für ein heiteres Gemüt. Dopamin steuert Antrieb, 

Interesse und Tatendrang. Serotonin hilft, die Psyche zu stabilisieren; 

es sorgt für Gelassenheit, Harmonie und Zufriedenheit. Phenylethy-

lamin ist bei Verliebten erhöht messbar und sorgt für die sogenann-

ten Schmetterlinge im Bauch. Ein weiterer Inhaltsstoff des Kakaos ist 

Theobromin, welches eine ähnliche Wirkung wie Koffein zeigt, wenn 

auch etwas milder ausfallend. 

Es wirkt unter anderem aufputschend, gefässerweiternd und herzsti-

mulierend, entspannend auf die glatte Muskulatur und zudem stim-

mungsaufhellend. Dies ist also tatsächlich ein 

«Glücksgefühl-Cocktail», der in diesen unauf-

fällig aussehenden Kakaobohnen steckt!
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Grossartige Wirkung – ohne Nebenwirkungen

Wie so oft können die Wirkstoffe verschiedener Pflanzen in der rich-

tigen Zusammensetzung in kraftvoller Synergie zusammenwirken 

und dies sogar praktisch ohne Nebenwirkungen. Nur bei der Einnah-

me von blutdrucksenkenden Medikamenten oder bei Hypotonie sollte 

beachtet werden, dass die als Voluntastrole bezeichneten Pflanzen-

stoffe in gewissen Fällen den Blutdruck senken können. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass innert kurzer Zeit Verbesserungen be-

obachtet werden können.

Dosierungsempfehlung von Voluntastrolen 

Als allgemeine Dosierung empfehle ich 2 Kapseln Voluntastrole pro 

Tag, jeweils vor dem Frühstück. 

Voluntastrole haben auch bei Depressionen viele Vorteile und kom-

men im Gegensatz zu Antidepressiva praktisch ohne Nebenwirkun-

gen aus. Die Dosierung wird dann wie folgt angepasst. Dosierung bei 

Depression ohne Einnahme von Antidepressiva:

 In den ersten 4 – 6 Wochen: 4 Kapseln täglich (2 Kapseln vor dem 

Frühstück und 2 Kapseln zur Schlafenszeit).

 Anschliessend: 2 Kapseln täglich (vor dem Frühstück und solange 

nötig)

Bei Einnahme von Antidepressiva

Das Ziel ist, die Dosis von Voluntastrolen langsam zu erhöhen und 

gleichzeitig die Antidepressiva auszuschleichen. Wichtig zu wissen: 

Während noch Antidepressiva eingenommen werden, ist die Aus-

scheidung von Voluntastrolen rund ein Drittel höher. Antidepressiva 

werden nur langsam abgebaut und können bis zu 60 Tage nach der 

letzten Dosis noch im Körper nachweisbar sein. Dies ist in der Do-

sierung berücksichtigt worden. Der folgende Zeitplan kann eine Hilfe 

sein, muss aber im Einzelfall mit dem behandelnden Arzt/Ärztin ab-

gesprochen werden: 

 Zu Beginn der Therapie mit Voluntastrolen: 2 Kapseln täglich  

(1 Kapsel vor dem Frühstück und 1 Kapsel zur Schlafenszeit).

 Nach 2 – 3 Wochen oder wenn der Patient beginnt, die  

Antidepressiva zu reduzieren: 3 Kapseln täglich (2 Kapseln  

vor dem Frühstück und 1 Kapsel zur Schlafenszeit).

 Nach 4 Wochen, wenn der Patient die Antidepressiva  

weiter reduziert: 4 Kapseln täglich (2 Kapseln vor dem  

Frühstück und 2 Kapseln zur Schlafenszeit). 

 Diese Dosierung von Voluntastrolen für 4 bis 6 Wochen  

weiterführen, während der Patient die Antidepressiva  

weiter reduziert, bis er ganz davon befreit ist.

Je nach Person und Empfinden (Lebensqualität, Wohlbefinden), kann 

danach die tägliche Dosis von Voluntastrolen variieren: 2 – 3 Kapseln 

täglich (2 Kapseln vor dem Frühstück und bei Bedarf eine zusätzliche 

Dosis zur Schlafenszeit).

Video zu Voluntastrolen

Voluntastro le

https://youtu.be/kQL7QHB-ApI
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Klinoptilolith – Vulkanerde

Klinoptilolith wird zur Entgiftung des Körpers als fein zermahlenes 

Pulver angewendet. Die Vulkanerde durchwandert so den Magen-

darmtrakt und bindet dabei – ähnlich wie ein Schwamm – Giftstof-

fe an sich. Beispiele sind Schwermetalle, Darmgase, Säuren, Toxine, 

Stoffwechselabfallprodukte, Histamin usw.

Vulkangestein

Klinoptilolith ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe nicht nä-

her spezifizierter Minerale der Gruppe Zeolithe. Sie werden häufig in 

Vulkangebieten gefunden, weshalb man auch von Vulkanerde spricht. 

Das besondere an diesen «Steinen» ist, dass sie ein mikroporöses Ge-

rüst haben, woraus sich eine Struktur mit vielen Hohlräumen ergibt 

(Poren und/oder Kanäle), in denen Stoffe adsorbiert (nicht absorbiert) 

werden können.

Ein «mineralischer Schwamm»

Als Adsorption bezeichnet man die Anreicherung oder Bindung von 

Stoffen aus Gasen oder Flüssigkeiten an der Oberfläche eines Fest-

körpers (Absorption hingegen bedeutet das Eindringen von Stoffen in 

das Innere eines Festkörpers oder einer Flüssigkeit). Zeolithe besitzen 

durch die zahlreichen Hohlräume eine sehr grosse innere Oberfläche, 

wodurch noch mehr Stoffe gebunden werden können. Wir könnten 
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von einem «mineralischen Schwamm» sprechen. Über die Adsorption 

werden bei der Einnahme von Klinoptilolith-Zeolith-Produkten im 

Körper diverse Schadstoffe gebunden und so ausgeschieden. Weiter 

werden auch durch Ionenaustausch Schadstoffe durch das Vulkange-

stein aus dem Körper transportiert. Beim bereits erwähnten Gerüst 

des Klinoptilolith handelt es sich um eine besondere Kristallgitter-

struktur, welche aus Silicium und Aluminium besteht. Diese Mineral-

stoffe sind negativ geladen, während sich in den Hohlräumen Mineral-

stoffe (z.B. Calcium oder Eisen) befinden, welche positiv geladen sind. 

Durch Ionenaustausch wandern nun auch positiv geladene Schad-

stoffe aus dem Körper in das Kristallgitter des Klinoptilolith hinein, 

während für den Körper wertvolle Mineralstoffe hinauswandern.

Schadstoffe ausleiten

Mit diesen Mechanismen kann Klinoptilolith den menschlichen Orga-

nismus von diversen Schadstoffen befreien. Ähnlich wie ein Schwamm 

bindet er Schwermetalle, Toxine, Stoffwechselabfallprodukte, Hist-

amin, Darmgase, Bakterien- oder Schimmelpilzgifte, freie Radikale, 

Säuren, Zytokine (entzündungsfördernde Stoffe) und radioaktive Ele-

mente. Der unverdauliche, mit diesen Schadstoffen beladene Zeolith, 

wird, ohne den Stoffwechsel zu belasten, über den Stuhl ausgeschie-

den. Klinoptilolith ist daher ein natürliches und sehr effektives Pro-

dukt zur Entgiftung des gesamten Organismus und kann zur ursäch-

lichen Grundbehandlung vieler Erkrankungen beitragen.

Wann ist die Einnahme von Klinoptilolith geeignet?

Der Darm steht mit allen Organen in enger Verbindung, weshalb sein 

Zustand und seine Funktionsfähigkeit sich auf die Gesundheit und 

das Wohlbefinden des ganzen Körpers auswirken kann. Je nach Le-

bens- und vor allem auch Ernährungsweise kann eine Darmreinigung 

mit Klinoptilolith regelmässig, z.B. jedes Jahr einmal für einige Wo-

chen, praktiziert werden, auch wenn man sich gesund fühlt. Leidet 

man unter Darmproblemen, bietet Klinoptilolith eine gute Basisthe-

rapie, um den Körper zu entgiften. Es muss jedoch beachtet werden, 

dass in diesen Fällen auch weitere Produkte und Vitalstoffe nötig sind, 

zum Beispiel entzündungshemmende Wirkstoffe und Probiotika.

Klinoptilolith eignet sich dementsprechend  
bei folgenden Problemen des Darms

Wie bereits erwähnt, leidet der ganze Körper, wenn mit dem Darm et-

was nicht stimmt. So können auch zahlreiche Erkrankungen, welche 

auf den ersten Blick gar nichts mit dem Darm zu tun haben, ihre Ursa-

che genau dort haben. Auch in diesen Fällen kann von der Entgiftung 

mit Klinoptilolith profitiert werden. Auch bei folgenden Problemen 

muss jedoch beachtet werden, dass ergänzende Vitalstoffe nötig sind:

• Blähungen

• Verdauungsprobleme 

• Nahrungsmittel-

unverträglichkeiten 

• Reizdarm

• Leaky Gut Syndrom 

• Chronisch entzündliche  

Darmerkrankungen  

(Morbus Crohn,  

Colitis ulcerosa) 
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Einige Beispiele 

Blähungen: Klinoptilolith bindet Darmgase, was bei Blähungen und 

Verdauungsproblemen eine Wohltat bedeutet.

Entzündliche Prozesse im Darm: Klinoptilolith entzieht Reiz- und 

Schadstoffe aus dem Entzündungsherd, entlastet damit die Darm-

schleimhaut und stärkt die Darmbarriere, wovon Menschen, die an 

chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Reizdarm und Leaky 

Gut Syndrom leiden, profitieren können.

Allergien: Menschen, welche an Allergien leiden, weisen erhöhte 

Histaminspiegel auf, diese können mit Klinoptilolith gesenkt, und 

somit die Symptome reduziert werden. Handelt es sich um jahres-

zeitenabhängige Allergien (Heuschnupfen), wird mit der Einnahme 

von Klinoptilolith am besten etwa ein Monat vor Beginn der Symp-

tome begonnen.

Migräne: Manche Migräne-Patient*innen sprechen positiv auf Kli-

noptilolith an, wenn sie es bei den allerersten Symptomen eines 

Migräneanfalls einnehmen und können so die Symptome zumin-

dest reduzieren.

AD(H)S: Bei Menschen mit AD(H)S sind oft Schwermetallbelastungen 

im Körper nachweisbar oder sie leiden an einem Leaky Gut, weshalb 

auch sie von Klinoptilolith profitieren können.

Anwendung von Klinoptilolith

Klinoptilolith ist als fein gemahlenes Pulver erhältlich, welches in 

wenig Wasser aufgelöst eingenommen werden kann. Der Vorteil da-

bei ist, dass die Wirkung bereits in der Mundhöhle beginnen kann 

und weiter dann im Magen. Andererseits gibt es das Pulver auch in 

Kapseln, diese haben den Vorteil, dass man das «Steinmehl» nicht 

schmeckt, die Wirkung beginnt im Darm. Bei beiden Varianten ist es 

wichtig, dass man Klinoptilolith nicht zusammen mit den Mahlzeiten 

einnimmt, sondern etwa eine halbe Stunde vorher. Am besten verteilt 

man die Tagesdosis auf Morgen, Mittag und Abend. Auch zu anderen 

Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln wird empfohlen, 

diesen Abstand einzuhalten. Je nach Fall und Erkrankung empfehle 

ich eine Tagesdosis von 2400 bis max. 6000 mg Klinoptilolith über den 

Tag verteilt. Klinoptilolith sollte mit genügend Flüssigkeit eingenom-

men werden (200ml).

Kann sich Aluminium aus dem Klinoptilolith lösen? 

Es werden immer wieder Stimmen laut, die befürchten, dass sich Alu-

minium aus der Kristallgitterstruktur aus Silicium und Aluminium 

lösen könnte und somit der Körper mit Aluminium belastet würde. 

Klinoptilolith 
gibt es auch 
in neutralen 
Kapseln.

• Allergien

• Autoimmunerkrankungen

• Migräne

• AD(H)S

• Autismus Spektrum Störungen

• Gewisse Hauterkrankungen

Vulkanerde
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Tatsächlich kann sich durch die Magensäure Aluminium in gewissen 

Mengen lösen, doch der entscheidende Punkt ist, dass dieses mit dem 

Stuhl ausgeschieden wird und nicht in den Blutkreislauf gelangt. Des-

halb kann Aluminium zwar im Stuhl nachgewiesen werden, jedoch 

nicht im Blut.

Sicherheit von Klinoptilolith

2018 erschien in Frontiers in Pharmacology eine grosse Übersichts-

arbeit zum Thema Sicherheit bei der innerlichen Anwendung von 

Klinoptilolith. Forscher überprüften und verglichen dabei die wis-

senschaftliche Literatur und Studien zum Thema. Hier können Sie 

einerseits über die grosse Bandbreite an positiven Auswirkungen von 

Klinoptilolith, sowie auch über dessen Sicherheit bei der Anwendung 

nachlesen. Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei diesen Auswertun-

gen um natürlichen Zeolith in der Form von Klinoptilolith handelt, der 

für die medizinische Anwendung aufbereitet und zugelassen wurde. 

Die Korngrösse des Klinoptiloliths beträgt bei einem sicheren und 

wirksamen Produkt optimalerweise zwischen 800 Nanometer und 

drei Mikrometer. Beim Kauf eines Vulkanerde-Produkts ist zwingend 

darauf zu achten, dass es sich um ein Medizinalprodukt handelt, um 

von den positiven Wirkungen und Sicherheit bei der Anwendung zu 

profitieren.

 Critical Review on Zeolite Clinoptilolite Safety and Medical Applicati-

ons in vivo

Vulkanerde

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01350/full 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01350/full 
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Weihrauch – Olibanum 

Vor rund 2000 Jahren überreichten die Weisen aus dem Morgen-

land dem neugeborenen Jesus und seinen Eltern Gold, Weihrauch 

und Myrrhe. Gold wäre auch heute noch ein grosszügiges Geschenk, 

doch was hat es mit Weihrauch und Myrrhe auf sich? Heute widmen 

wir uns dem Weihrauch und seinen medizinischen Eigenschaften, 

die man sich seit Jahrhunderten zunutze macht. In den letzten Jah-

ren haben Wissenschafter herausgefunden, dass Weihrauch potente 

entzündungshemmende Substanzen enthält, die Boswelliasäuren. 

Das Harz eignet sich deshalb hervorragend zur Therapie von chro-

nisch entzündlichen Erkrankungen, wie es viele Kulturen vor uns 

schon praktiziert haben.

Weihrauch hat eine lange Tradition

Was die Weisen vielleicht bereits wussten, kommt heutzutage wie-

der zurück ins Bewusstsein und wird neu erforscht: die Heilwirkun-

gen von Weihrauch. Dieser hat eine lange Tradition in der Heilkunde 

vieler verschiedener Kulturen. So war er unter anderem in der in-

dischen, chinesischen, arabischen, griechisch-römischen oder in der 

ägyptischen Medizin bekannt. Schon Hippokrates, Celsus, Galen, Di-

oskurides, Hildegard von Bingen oder Paracelsus beschrieben seine 

medizinischen Wirkungen. Er wurde gegen unzählige Beschwerden 

eingesetzt, am häufigsten aber bei verschiedensten entzündlichen 

Erkrankungen. Auch in alten pharmakologischen Büchern der klassi-

schen europäischen Naturheilkunde ist Weihrauch noch bis ca. 1850 

Weihrauch
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zu finden und wurde vorwiegend für Rheumatologische Erkrankun-

gen eingesetzt, doch dann geriet Weihrauch in der Medizin leider in 

Vergessenheit. 

Harz aus Weihrauch-Bäumen (Boswellia)

Bei Weihrauch (Fachbegriff Olibanum) handelt es sich um das Gummi-

harz, welches aus Weihrauch-Bäumen (Fachbegriff Boswellia) gewon-

nen wird. Boswellia-Bäume gehören zur Familie der Balsambaumge-

wächse (Burseraceae), wovon es rund 20 verschiedene Arten gibt. Für 

die medizinische Anwendung sind jedoch nur wenige interessant, wie 

z.B. die Gattung Boswellia serrata, aus welcher der indische Weih-

rauch (Olibanum indicum oder Salai Guggal) gewonnen wird. Boswel-

lia serrata ist in Indien, vorwiegend in den niederen Gebirgen entlang 

des Himalayas, aber auch im nördlichen und mittleren Teil Indiens 

beheimatet. Weihrauch-Bäume sind selten, denn sie benötigen zum 

Gedeihen besondere Bedingungen: absolute Trockenheit und Böden 

mit einer sehr bestimmten mineralischen Zusammensetzung. Zur 

Gewinnung des kostbaren Harzes werden die Stämme und Äste an-

geschnitten, damit der klebrig-milchige Pflanzensaft austritt und da-

nach an der Luft langsam zu einer zähen Masse trocknet, dem Weih-

rauchharz. Das Harz wird erst nach mehreren Wochen eingesammelt, 

es handelt sich dabei um kleine gelbliche Klümpchen. 

Für eine bessere Qualität benötigt es eine län-

gere Wartezeit, denn die Qualität wird mit 

der Zeit immer reiner.

Boswelliasäuren als Entzündungshemmer
Das Weihrauchharz besteht aus einem Gemisch von rund 200 Be-

standteilen, welche je nach Art und Qualität variieren. Es enthält 

ätherische Öle, Harze, Schleimstoffe, Proteine usw. Doch im Zentrum 

des Interesses stehen die ätherischen Boswelliasäuren. Dabei handelt 

es sich um pentazyklische Triterpene mit unterschiedlichen Funk-

tionsgruppen. Sie sind deshalb so interessant, weil sie unter anderem 

entzündungshemmende, abschwellende sowie fiebersenkende und 

schmerzlindernde Eigenschaften besitzen. Im indischen Weihrauch 

(Olibanum indicum), welcher aus Boswellia serrata gewonnen wird, 

kann der höchste Gehalt an den physiologisch interessanten Boswel-

liasäuren gemessen werden. Der Wirkmechanismus der Boswellia-

säuren beruht darauf, dass sie in Entzündungsreaktionen des Körpers 

eingreifen. Von entzündetem Gewebe werden unter anderem Leuko-

triene, eine wichtige Gruppe von Entzündungsbotenstoffen, freige-

setzt. Die Boswelliasäuren hemmen nun das Enzym 5-Lipoxygenase, 

welches als Schlüsselenzym für die Bildung von Leukotrienen verant-

wortlich ist und bringen es gar dazu, stattdessen entzündungsauflö-

sende Substanzen zu produzieren. Unter den untersuchten Boswel-

liasäuren zeigte Acetyl-11-keto-β-Boswelliasäure (AKBA) die stärkste 

entzündungshemmende Wirkung.

Anwendung von Weihrauchprodukten

Eine in ungesunder Weise erhöhte Leukotrienproduktion ist bei 

einer Vielzahl chronischer entzündlicher Erkrankungen für 

die Aufrechterhaltung der Entzündung mitverantwortlich. 

Weihrauch
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Dazu gehören beispielsweise Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Asthma 

bronchiale oder auch rheumatoide Arthritis. Trotz vieler Versuche, 

Substanzen zu finden und einzusetzen, welche speziell die Synthe-

se von Leukotrienen hemmen, konnte bislang kein Medikament zur 

Marktreife gebracht werden. Dies hatte in erster Linie mit der erheb-

lichen Toxizität der geprüften Stoffe zu tun. Auch hier zeigt Weih-

rauch grosse Vorteile, denn Nebenwirkungen können bei bestim-

mungsgemässer Anwendung nur in geringem Umfang beobachtet 

werden (gastrointestinale Beschwerden und allergische Reaktionen).

Zu den möglichen Anwendungsgebieten von Weihrauch gehören:

Gelenksentzündungen (z.B. rheumatoide Arthritis)

Entzündliche Darmerkrankungen (z.B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

Entzündliche Atemwegserkrankungen (z.B. Asthma bronchiale)

Arthrose (speziell Kniegelenksarthrosen)

Autoimmunerkrankungen (z.B. Psoriasis, Multiple Sklerose)

Morbus Alzheimer

Gewisse Krebserkrankungen (insbesondere Hirntumoren)*

*Es gibt Studien zur Wirkung von Weihrauch bei Hirntumoren. Sol-

che Tumoren sind häufig mit Hirnödemen (Wasseransammlungen 

im Gehirn) verbunden, die Ödeme stellen aber auch eine mögliche 

Nebenwirkung einer Strahlentherapie dar. Unter der Behandlung mit 

Weihrauch in einer optimalen Dosierung kann beobachtet werden, 

dass sich diese Hirnödeme schneller zurückbilden und sich der Kor-

tison-Bedarf reduziert. (https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/

full/10.1002/cncr.25945) 

Zudem ist zu beobachten, dass Boswelliasäuren bei Hirntumoren, 

insbesondere beim Glioblastom den Prozess der Apoptose (program-

mierter Zelltod) ankurbeln. Weihrauch kann also die Tumorzellen 

dazu bringen, sich selbst zu zerstören. (https://www.spandidos-publica-

tions.com/10.3892/ol.2016.4516?text=fulltext)

Geeignete Produkte

Weihrauch ist in der EU nicht als Arzneimittel zugelassen, weshalb Pa-

tienten in der Regel auf Nahrungsergänzungsmittel mit Weihrauch zu-

rückgreifen. Auf dem Markt wird eine Vielfalt an Produkten angeboten, 

die Qualität lässt jedoch bei vielen zu wünschen übrig. Da Weihrauch-

harz sehr teuer ist, sind Betrugsversuche schon fast vorprogrammiert.

Ich empfehle ein Produkt, welches einen Trockenextrakt aus dem 

Harz des indischen Weihrauchs (Olibanum indicum) und zusätzlich 

andere Inhaltstoffe wie Traubenkern-Extrakt (OPC), Vitamin C (As-

corbinsäure) und Mangan II Gluconat enthält. Leider können die lipo-

philen (fettlöslichen) Boswelliasäuren vom Darm nicht sehr gut resor-

biert werden. Enthält ein Produkt jedoch ausreichend Lecithin (z.B. 

Sonnenblumenlecithin mit Phosphatidylcholin) als Emulgator, kann 

die Bioverfügbarkeit entscheidend erhöht werden.

Dosierung

bei Kapselgrössen von 100 mg Weihrauchextrakt:

 Täglich 1 Kapsel (Prävention) bzw. 4 Kapseln (Therapie) über den 

Tag verteilt und unmittelbar vor dem Essen mit etwas Flüssigkeit 

einnehmen.

 Dauer der Einnahme: Bis beschwerdefrei plus 2 Monate oder auch 

dauerhaft.

Weihrauch

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.25945
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.25945
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2016.4516?text= fulltext
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2016.4516?text= fulltext
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Einige Studien zu Krankheitsbildern und  
dem Einsatz von Weihrauch

 

Weihrauch

 Arthrose

 Asthma bronchiale

 Entzündliche Darmerkrankungen/Colitis ulcerosa

 Schutz der Darmbarriere vor oxidativer und entzündlicher Schädigung 

 Verbesserte Aufnahme von Boswelliasäuren mit Lecithin Verschiedene

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3924999/#ref21

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309643/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12622457/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9810030/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9049593/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4425476/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27765357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3924999/#ref21
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309643/
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