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Einführung 

Zu dieser Broschüre 

Komplementäre Therapien (komplementär = sich gegenseitig ergänzend) 
können dazu beitragen, trotz und mit HIV und antiretroviraler Therapie 
(ART) so gesund wie möglich zu leben. Mit der ART (auch »hoch aktive ART« 
= HAART genannt) gelingt es im Allgemeinen, die Viruslast (= die Anzahl 
der Viren im Blut) zu senken, sodass das Immunsystem wieder »auf die 
Beine« kommen kann. Komplementäre Therapien - wir verstehen darun-
ter vor allem die »klassische« (europäisch orientierte) Naturheilkunde , die 
traditionelle chinesische Medizin (TeM), die Homöopathie sowie Verfah-
ren wie Yoga oder autogenes Training - ergänzen die ART, indem sie bei 
der Bewältigung der Infektion und beim Umgang mit den Medikamenten-
nebenwirkungen helfen und so zu einer Verbesserung der Lebensqualität 
beitragen. 

Von »alternativen« Therapien sprechen wir bewusst nicht, denn allein die 
antiretrovirale Therapie kann die HIV-Vermehrung wirksam hemmen. 
Eine nachweislich wirksame Alternative zur ART bietet weder die Natur-
heilkunde noch die Homöopathie, weder die traditionelle chinesische 
Medizin noch irgendein anderes Medizinsystem. Gegen HIV ist also kein 
Kraut gewachsen - wohl aber gegen manche Nebenwirkungen der Thera-
pie und Folgen der HIV-Infektion. 

Dabei gilt : Was für den einen hilfreich ist, muss der anderen nicht helfen, 
kann sogar eine Belastung darstellen. Einige Heilmittel »vertragen« sich 
nicht mit HIV oder einer ART; soweit solche Unverträglichkeiten bekannt 
sind, werden sie in dieser Broschüre thematisiert. Und je mehr verschie-
dene Substanzen man einnimmt, desto zahlreicher und unübersichtlicher 
werden Nebenwirkungen und Wechselwirkungen zwischen ihnen; das gilt 
sowohl für »schulmedizinische « als auch für >>natürliche« Medikamente 
(pflanzlicher, mineralischer oder tierischer Herkunft). Es empfiehlt sich 
daher, mit dem behandelnden HIV-Arzt über alle Medikamente und 
Substanzen zu sprechen, die man einnimmt. 
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Wir hoffen, dass diese Broschüre genug Anregungen fürs Gesundwerden 
und Gesundbleiben bietet, und freuen uns über Rückmeldungen an die im 
Impressum angegebene Anschrift, damit wir sie noch besser machen können. 

Gesund werden und gesund bleiben 

Was heißt hier »gesund «? 
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben Menschen Verfahren auspro-
biert und angewendet, um etwas gegen Krankheiten und für das Gesund-
bleiben zu tun (man spricht hier auch von Traditions- oder Erfahrungs-
medizin) . Die Vorstellungen darüber, was »gesund« und was »krank« ist, 
gehen dabei aber weit auseinander und wandeln sich auch ständig. 
Betrachtet man den Menschen »ganzheitlich«, dann gehören zum Gesund-
werden und Gesundbleiben auf jeden Fall nicht nur die körperliche, son-
dern z. B. auch die psychische, die soziale und die spirituelle Ebene . 

Salutogenese - Saluto-was? 
Was hält bestimmte Personen unter widrigen Umständen gesund, wäh-
rend andere unter den gleichen Bedingungen krank werden? Das ist die 
Grundfrage hinter der vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwi-
ckelten Theorie der Salutogenese, was wörtlich übersetzt »Entstehung von 
Gesundheit« heißt (als Gegenbegriff zur Pathogenese = »Entstehung von 
Krankheit«). Antonovsky war aufgefallen, dass jene Holocaust-Überleben-
den, die trotz aller Schrecken und Belastungen nicht krank geworden wa-
ren oder unerwartet gesundeten, etwas gemeinsam hatten, das er als »Ko-
härenzgefühl« bezeichnete. Dieses Gefühl des »inneren Zusammenhalts« 
zeichnet sich ihm zufolge durch drei Überzeugungen aus: 1. Die Welt ist 
verstehbar, 2 . Das Leben hat einen Sinn und 3. Ich kann die Herausforde-
rungen bewältigen. 

Salutogenese meint dabei mehr als die Wiederherstellung von Gesundheit 
(Heilung, Kuration), was bei chronischen Krankheiten häufig nicht oder 
nur eingeschränkt möglich ist, oder die Vorbeugung (Prävention) - dazu 
müsste man alle krank machenden (pathogenen) Faktoren ausschließen, 
was in der Regel nicht möglich ist. Salutogenese bedeutet: Ressourcen mo-
bilisieren, innere Kräfte nutzen. Hier kommt die »Kontrollüberzeugung« 
ins Spiel, also die Frage: Wo liegt nach meiner eigenen Überzeugung die 
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Kontrolle über meine Gesundheit? An einem »inneren Ort«, nach dem 
Motto »Ich selbst kann auf meine Gesundheit oder den Verlauf einer 
Krankheit Einfluss nehmen«, oder an einem »äußeren« Ort, nach der 
Devise »Gesundheit und Krankheit werden von außen kontrolliert«? Im 
letzten Fall kann man diese Kontrolle dann entweder dem »Schicksal« zu-
schreiben (sodass man eh nichts tun könne) oder die Verantwortung an ei-
nen Experten abgeben, der alles allein entscheidet. 

Studien haben gezeigt, dass Menschen, die an ihre eigenen Kräfte glauben, 
aktiv werden, sich kümmern, in der Regel bessere Gesundheits - und Hei-
lungschancen haben. Ähnlich sieht es bei jenen aus, die innerlich gelassen 
sind, die sich geborgen fühlen, z.B. in ihrer Familie oder einer Religion . Es 
lohnt sich also offenbar, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern 
aktiv an seiner Gesundheit mitzuarbeiten. Sch on allein das Sich-Bemühen 
bringt in aller Regel einen nicht zu vernachlässigenden Gewinn mit sich. 

Sich informieren , verstehen und an der Behandlung mitwirken 
Krankheit bedeutet zunächst einmal eine fundamentale Verunsicherung, 
eine Infragestellung des Kohärenzgefühls. Oft kann man aber allein da-
durch schon wieder Boden unter die Füße bekommen, dass man sich über 
die Krankheit , ihre Ursachen und Folgen sowie über die Behandlungsmög-
lichkeiten informiert . Aus Sicht der Salutogenese ausgedrückt, geht es 
darum, Kontrolle zurück zugewinnen. Denn je besser man informiert ist 
und je mehr man mit einer Behandlung einverstanden und von ihr über-
zeugt ist , desto besser wirkt die Therapie in aller Regel. Die Bereitschaft 
und Fähigkeit zur kritisch-konstruktiven Mitwirkung an einer Therapie 
bezeichnet man heutzutage mit dem Begriff »Compliance «: Wer sich infor-
miert, wer genau nachfragt und verstehen will, der schluckt nicht alles (im 
wahrsten Wortsinn) und lehnt eine vorgeschlagene Behandlung vielleicht 
auch ab . Wer sich aber auf der Grundlage von Informationen für eine 
Therapie entschieden hat, der wird sie auch genauer befolgen und stärker 
davon profitieren als jemand, dem eine Therapie einfach »verordnet« 
wurde, ohne dass er versteht, was genau da geschieht und warum. 
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Einfacher gesagt als getan ... 
Belastungen gibt es mehr als genug zu bewältigen, wenn man HIV-positiv 
ist: die Angst, an opportunistischen Infektionen zu erkranken, das Gefühl 
der •• Beschädigung« durch eine chronische Erkrankung, die Angst, an At-
traktivität zu verlieren, die Sorge, nicht mehr arbeiten zu können, und, 
und, und. Wie Menschen damit umgehen, ist höchst unterschiedlich: Man 
kann die Krankheit als Herausforderung begreifen oder resignieren, das 
Problem analysieren oder es herunterspielen, sich soziale Unterstützung 
suchen oder sich zurückziehen, rebellieren oder Selbstanklage erheben, 
optimistisch bleiben oder sich in sein •• Schicksal« ergeben. Aber so günstig 
es sein mag, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern aktiv zu wer-
den, sich zu informieren und in eigener Sache zu handeln: immer gelingt 
einem das nicht, und ein Patentrezept dafür, wie man das hinbekommt, 
gibt es auch nicht. Auf keinen Fall sollte man sich unter Stress setzen 
(siehe unten). nach dem Motto: •• Ich muss unbedingt aktiv sein, wenn 
nicht, wird's mir schlecht gehen« - manchmal kann es auch gut sein, wenn 
jemand anders für mich aktiv wird, und ich darf mich getrost auch mal 
•• hängen lassen« und den ganzen •• Mist« um mich herum eine Weile ver-
gessen. Wichtig ist, dass mein Verhalten mir selbst und der Situation ent-
spricht und dass ich mich an veränderte Gegebenheiten anpasse. Dazu 
kann dann auch gehören, Strategien aufzugeben, die früher einmal erfolg-
reich waren, und neue zu verfolgen. 

Psyche und Immunsystem: zum Beispiel Stress 
Dass psychische und körperliche Vorgänge eng zusammenhängen, zeigen 
viele Redewendungen wie »eine Gänsehaut kriegen«, »sich siedend heiß 
erinnern«, »einen Kloß im Hals haben«, »etwas geht einem an die Nieren «, 
»Schmetterlinge im Bauch haben «, »da bleibt einem die Spucke weg« oder 
»die Haare stehen einem zu Berge«. Wie ich mich fühle , wie es mir geht, 
das wirkt sich auf die Steuerung innerer Organe (Verdauung, Atmung, un-
willkürliche Muskelaktivität als Anspannung, Qualität der Sinneswahr-
nehmungen, Sexualität und so weiter) und auf mein Immunsystem aus 
und damit im Positiven wie im Negativen auch auf meine Lebensqualität. 
So kann etwa negativer Stress (Disstress = Stress, der länger anhält und 
mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr bewältigt werden kann) krank 
machen oder sich ungünstig auf einen Krankheitsverlauf auswirken. Eine 
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gesunde Portion positiven Stress hingegen (Eustress = Herausforderungen, 
die wir bewältigen können) brauchen wir, um körperlich und geistig nicht 
einzurosten. 

Was aber, wenn der Eustress zu Disstress wird, wenn also die Heraus-
forderung zur Belastung wird? Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, in 
der Balance zu bleiben, nämlich zum einen, den Stress auf ein gesundes 
Maß zu reduzieren, und zum anderen, die inneren Ressourcen zu stärken, 
damit die Belastung wieder als Herausforderung erlebt werden kann. 
Unterstützung dazu kann von außen kommen, z.B . von Freunden oder Mit-
arbeitern der Aidshilfe, oder von innen (ich tue mir zum Ausgleich etwas 
Gutes) . Auch einige in dieser Broschüre vorgestellte Verfahren können 
beim Umgang mit Stress helfen. 

Manche Menschen machen sich einen Riesenstress, um jeden Stress zu 
vermeiden. Abgesehen davon, dass das ziemlich widersinnig ist, berauben 
sie sich dadurch auch aller (positiver) Herausforderungen - gesundheits-
förderlich ist das jedenfalls nicht ... 

HIV und das Immunsystem 

Das Immunsystem hat die Aufgabe, in den Körper eingedrungene Krank-
heitserreger unschädlich zu machen. HIV schwächt das Immunsystem, 
indem es bevorzugt ausgerechnet solche Zellen befällt, welche in den 
»Schaltzentralen« dieses Verteidigungssystems sitzen. Obwohl die körper-
eigene Abwehr von HIV-Infizierten ständig auf Hochtouren läuft, kann sie 
die Viren nicht wieder aus dem Körper entfernen, und je stärker sich HIV 
vermehrt, desto weniger ist sie in der Lage, sich gegen eindringende oder 
bereits vorhandene Erreger zur Wehr zu setzen (Immundefekt). Daneben 
kommt es aufgrund der »hochtourigen« Reaktion des Immunsystems ver-
mehrt zu allergischen Reaktionen auf ansonsten harmlose Stoffe und zu 
autoimmunen = gegen die eigenen Gewebe und Organe gerichteten Reak-
tionen. 
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Behandlung der HIV-Infektion 1 

Prinzipiell sind zwei Vorgehensweisen möglich, nämlich zum einen, die 
Virusvermehrung zu hemmen, und zum anderen, das Immunsystem anzu-
regen. 

Die Hemmung der Virusvermehrung ist Wirkprinzip der hoch aktiven an-
tiretroviralen Therapie (HAART). bei der verschiedene - nach heutigem 
Standard mindestens drei - antiretrovirale Medikamente miteinander 
kombiniert werden. Mit dieser Behandlung, die sich in den letzten Jahren 
bewährt hat, kann man die Infektion meist über viele Jahre gut kontrollie-
ren, ohne sie allerdings heilen zu können. Die Therapie ist aber mit eini-
gen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen wie z.B. Diabetes mellitus oder 
Fettstoffwechsel- und Fettverteilungsstörungen (Lipodystrophie) verbunden. 

Immunstimulation und Immunmodulation 
Die Anregung des Immunsystems zur Behandlung der HIV-Infektion 
steckt noch im experimentellen Stadium. Man unterscheidet hier im All-
gemeinen die Immunstimulation = breite und ungezielte Anregung, z. B. 
durch Sonnenhut (siehe S. 116). von der Immunmodulation 2 = schmale 
und gezielte Anregung. 

Schon vor Einführung der HAART hat man versucht, das Immunsystem zu 
stimulieren. Da dieses bei einer HIV-Infektion aber eh schon auf Hoch-
touren läuft, gibt man durch eine Immunstimulation (bildlich gesprochen) 
bei Höchstgeschwindigkeit noch mal Gas, und das Risiko allergischer und 
autoimmuner Reaktionen steigt weiter an. Außerdem besteht die Gefahr, 
dass man über eine breite, unspezifische Stimulation der Immunzellen mit 
Erhöhung der Helferzellzahl auch die Vermehrung von HIV (und damit 
eine schnellere Zerstörung des Immunsystems) fördert , denn HIV vermehrt 
sich schließlich in den Immunzellen. 

Au sführliche Informat ion en zur Behandlung bietet un se re Broschüre 
"kombin ation stherapie" (s iehe Literatur, S. 167). 

auch therapeuti sche Immunmodul atio n, therapeutisc he Immunstimul ation 
(eigentlich falsc h), therapeuti sche Impfung oder therapeuti sche Vakzinierung 
genannt 

.. 
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Aus diesem Grund dürfte die Immunmodulation aussichtsreicher sein: 
Hier greift man gezielt ein, indem Botenstoffe des Immunsystems (z. B. 
Interleukine oder Interferone) als Medikament verabreicht werden oder 
indem man, ähnlich wie bei einer Impfung, das Immunsystem gezielt ge-
gen HIV anzuregen und so zu beeinflussen versucht, dass es sich halbwegs 
erfolgreich gegen die Viren zur Wehr setzen kann. Durch diese »Schmal-
spurstimulation« sollen nachteilige Aktivierungen wie bei der Immunsti-
mulation vermieden werden. In Studien werden Verfahren der Immunmo-
dulation auch meist in Kombination mit der HAART oder zumindest in 
Therapiepausen eingesetzt. Bis die Immunmodulation aber auf breiter 
Basis erfolgreich eingesetzt werden kann, werden sicher noch Jahre vergehen. 

Vorsicht! Info+ Bei einer HIV-Infektion sollte man das Immunsystem nicht 
auf eigene Faust anregen, auch nicht durch Mittel der Naturheilkunde , da 
man sich damit durchaus Schaden zufügen kann! Solche Verfahren gehö-
ren in die Hände eines HIV-Arztes und sollten in kontrollierten Studien 
stattfinden. 

Nepper, Schlepper, Bauernfänger 
Es gibt eine ganze Reihe von komplementären Therapieverfahren, mit de-
nen man Komplikationen und Nebenwirkungen einer ART entgegenwir-
ken kann; die wichtigsten stellen wir weiter unten vor (siehe S. 13 ff .). 
Vorab aber einige Tipps, wie man »schwarze Schafe« unter den Anbietern 
erkennen kann, die es allein auf die Geldbörse der Patienten abgesehen 
haben und mitunter sogar deren Gesundheit gefährden: 

Heilungsgarantien 
Versprechen kann und darf man in der Medizin nichts, schon gar nicht 
Heilung! Seriös sind nur Aussagen über Wahrscheinlichkeiten, z. B. über 
die Wirksamkeit von Therapien. Einzelne Krankengeschichten (»Dankes-
schreiben aus aller Welt!«) lassen sich nicht verallgemeinern. Gerade auf 
dem Gebiet der unheilbaren chronischen Krankheiten ist aber mittler-
weile ein weltweiter Markt falscher Versprechungen entstanden, auf dem 
die menschliche Hoffnung missbraucht und teuer verkauft wird, z. B. in 
Form abstruser Mixturen oder »Entgiftungen«. 
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Verweis auf Nebenwirkungsfreiheit 
Häufig wird damit geworben , bei der »sanften« Medizin gebe es keine 
Nebenwirkungen. Das ist Unsinn: Alles, was wirkt, hat auch unerwünschte 
Wirkungen - die Frage ist nur, welche das sind und wie stark ausgeprägt 
sie sind. 

Blendwerk und nebulöse, mystische oder gar keine Erklärungen 
Vorsicht ist angebracht, wenn unter so faszinierenden Namen wie Bioreso-
nanz , Kinesiologie , Elektroakupunktur oder Magnetfeldtherapie »hoch 
komplexe« Verfahren angepriesen werden, deren Wirksamkeit sich zwar 
nicht nachweisen lässt, die aber unsere Sehnsüchte perfekt bedienen: 
biologisch, aber physikalisch exakt, energetisch-prozessual, ein biss ehen 
kosmisch, technisch sicher, aber fremdländisch -exotisch, fortschrittlich-
modern, aber ohne Strahlenschäden ... Ebenso beliebt sind »mystische« Me-
thoden wie Geistheilungen, Handauflegen oder Pendeln. Wer aber auf kri-
tische Fragen nach einer Erklärung für die angebliche Wirkung nebulöse 
Antworten gibt oder einfach behauptet: »Das kann man nicht erklären, 
das musst du glauben! «, der macht sich verdächtig. Jedes Therapiekonzept 
sollte den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über den menschlichen 
Organismus zumindest im Grundsatz entsprechen. 

Überredung statt Überzeugung 
Häufig wird darauf gesetzt, dass Patienten nicht selbstbewusst genug sind 
oder sich nicht kompetent genug fühlen, um eine Behandlung kritisch zu 
hinterfragen; dann wird überredet statt überzeugt. Finger weg also von 
einer Behandlung, wenn man sie nicht versteht oder von ihr nicht (mehr) 
überzeugt ist. 

Verweis auf die Wirksamkeit gegen HIV im Laborversuch 
Manche Substanzen können die Vermehrung von HIV in Zellkulturen (also 
in Reagenzgläsern) unterdrücken. Mit diesen Ergebnissen wird dann gerne 
geworben, ohne allerdings darauf hinzuweisen, dass ähnliche Ergebnisse 
im menschlichen Körper bisher nicht erzielt werden konnten. Ein Beispiel 
dafür ist Johanniskraut, das sich zwar in Zellkulturen gegen HIV wirksam 
zeigte , aber nur in einer extrem hohen Dosierung und nur nach Bestrah-
lung mit ultraviolettem Licht. Auf den menschlichen Organismus übertra-
gen hieße das : Man müsste extrem hohe Mengen des Wirkstoffs zu sich 
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nehmen, was sich nur über stundenlange Infusionen bewerkstelligen 
ließe, und das Johanniskraut dann in allen Körperzellen (auch tief innen 
im Körper) mit UV-Licht aktivieren. Abgesehen davon, dass man gar nicht 
alle Zellen erreicht, führt Johanniskraut aber auch zu erhöhter lichtemp-
findlichkeit , sodass man sich durch die Bestrahlung schwerste Verbren-
nungen zuzöge. 

Schaffung von Abhängigkeit/Verführung 
Ein gutes Arzt-Patient-Verhältnis beruht auf ausreichendem Wissen auf 
beiden Seiten, auf Verstehen, Verständnis und Vertrauen (siehe auch »Sich 
informieren, verstehen und an der Behandlung mitwirken «, S. 04) . Genauso 
aber, wie man von seinem Arzt oder seiner Ärztin abhängig werden kann, 
wenn man sich nicht selbst informiert und sich seine eigenen Bedürfnisse 
nicht klar macht, kann man von Menschen mit einer besonderen Aus-
strahlung abhängig werden, die ihr »Charisma« oft zur bewussten Verfüh-
rung einsetzen. 

Forderung nach Askese 
Manche behaupten, je schlechter es einem gehe, desto größer sei der zu er-
wartende Erfolg einer Behandlung, und fordern daher Verzicht auf alles , 
was Spaß macht. Dazu werden oft Vorbilder beschworen oder Weisheiten 
angeführt, die meist völlig aus ihrem Zusammenhang gerissen wurden. 
Askese darf aber niemals Selbstzweck werden: Es sollte um eine subjektiv 
möglichst gute Lebensqualität gehen, und die liegt wahrscheinlich ir-
gendwo zwischen völligem Verzicht und prassendem Konsum. Dazu kann 
sicher auch mal das Fasten gehören, aber ständiger Verzicht und ständiger 
Mangel werden sich schließlich schädlich auswirken. 

Absolutheits- und Ausschließlichkeitsanspruch 
Einige Ansätze sind so umfassend, dass manche Therapeuten möglichst 
auch noch das Fühlen, die Alltagsorganisation, Essen und Trinken, Arbeit 
und Freizeit, Liebe und Freundschaft usw. bestimmen wollen. »Verstöße« 
gegen ihre Regeln bestrafen sie dann damit, dass sie ihren Patienten ge-
zielt ein schlechtes Gewissen machen. Häufig werden auch andere Mittel 
oder Therapien, z.B. der Einsatz von Antibiotika, in dogmatischer Weise ab-
gelehnt. Jede Behandlung muss sich aber immer an die Schwere der 
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Infektion und die Schwäche oder Stärke des Patienten anpassen, und manch-
mal sind Antibiotika eben überlebenswichtig. 

Kritikverbot und Verschwörungstheorien 
Besonders verwerflich ist die Behauptung, ein Verfahren sei so einzigartig, 
dass niemand sonst es beurteilen könne - die unter diesen Vorzeichen an-
gebotenen »Informationen« sind lediglich ein Kauderwelsch aus Schlag-
worten. Jeder Ansatz , der etwas auf sich hält , lässt eine neutrale Überprü-
fung oder das Einholen einer Zweitmeinung zu. Manchmal wird auch 
angedeutet, dass sich »die Schulmediziner« aus niederträchtigen Gründen 
gegen diese einzigartige Behandlung verschworen hätten, z. B. aus Neid 
oder um ihre Pfründe zu sichern. 

Patienten für die Therapie zurechtbiegen 
Manche Anbieter erfinden Notwendigkeiten für eine Behandlung, auf die 
weder die Patienten selbst noch auch ihr Arzt oder ihre Ärztin je gekom-
men wären ... Wie in der Werbung werden »Bedürfnisse« erst geschaffen, 
indem meist alle Register gezogen werden. Wieder ist die Angst, etwas zu 
versäumen, alles falsch gemacht zu haben, im Visier der Anbieter. 

»Symptomkosmetik« 
Von einer Behandlung, die nur an Symptomen herumdoktert, ist abzuraten 
- sei sie nun schulmedizinisch oder komplementär. Da gleiche Symptome 
verschiedene Ursachen haben können, müssen ihre Ursachen vor Beginn 
einer Behandlung, wie »sanft« auch immer sie sein mag, genau erforscht 
werden - und zwar so rasch wie möglich, um keine kostbare Zeit zu verlie-
ren. Manche Symptome, z. B. eine opportunistische Infektion, die nur bei 
stark geschwächtem Immunsystem auftritt , erfordern nämlich eine schnelle 
therapeutische Reaktion. 

»Gut gegen alles «: universeller Anspruch 
Da man pflanzliche Mittel oft ohne ärztliche Verschreibung bekommt, 
können die Hersteller mit uninformierten Laien viel Geld verdienen. Die 
Werbung stellt es dann meistens so dar, dass die Enzyme (oder Vitamine 
oder ... ) »eben gegen einfach alles gut sind«. Allheilmittel aber gibt es we-
der in der Schul- noch in der Komplementärmedizin. 

.. 
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Checkliste 
Vorsicht ist angeraten bei 

Fixierung auf den Therapeuten 
»Ich bin der Einzige, der dir helfen kann. 
Meine Methode ist die einzig richtige.« 

universellem Heilanspruch 
»Damit kann ich jede Krankheit heilen. « 

Zurschaustellung von Erfolgen 
»Dankesschreiben aus aller Welt. « 

Entmündigung 
»Deine Kritik verrät eine falsche Einstellung 
und ist Zeichen deiner Krankheit. « 

Bekämpfung anderer Verfahren 
»Glaube anderen nicht; die Schulmedizin ist generell schlecht.« 

Isolierung 
»Halte dich fern von Angehörigen oder Bekannten 
(und vor allem Kritikern) . Sie stören die Heilung. « 

Wecken unrealistischer Erwartungen 
»Es gibt keine Risiken und Nebenwirkungen.« 

Aufklä rungsverweigerung 
»Das kann man nicht erklären, das musst du glauben. « 

Angsterzeugung 
»Ich sehe ein großes Problem. Ich sehe eine dunkle Macht .« 

Schweigegebot 
»Sprich mit niemandem darüber. 
Das stört die Heilung und bringt dir nur Probleme.« 

1 2 EINFUHRUNG 

Naturheilkunde 3 

Die uralten, von Generation zu Generation von Leidenden (»Patient« kommt 
vom lateinischen patiens = leidend) weitergegebenen Erfahrungen, was bei 
Beschwerden geholfen hat (die so genannte Volks -, Erfahrungs- oder 
Traditionsmedizin), sind im Ursprung immer subjektiv. Objektive Befunde 
gibt es erst seit der Professionalisierung in der Medizin, also von Interes-
sierten, die - ohne selbst unbedingt betroffen zu sein - viele Beobachtungen 
sammelten und sich um eine Theorie bemühten, warum dasselbe nicht al-
len in gleicher Weise hilft . Als Erklärung fanden sie bei den Menschen sel-
ber Unterschiede , und zwar in der körperlichen Verfassung und im Fühlen 
und Verhalten sowie in ihrer natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt. 
Naturheilkunde wendet ihre Heilmittel und Heilmethoden niemals nur 
aufgrund objektiver Befunde an, ihre Grundlage ist die »subjektive Diag-
nostik«: Jeder Patient braucht das Verständnis für sich selbst, den eigenen 
Körper, das eigene Empfinden, die eigene Kultur, ist sein eigener Spezialist 
für die therapeutischen Entscheidungen und ihre Erfolgskontrolle. 

Viele bewährte Naturheilverfahren haben inzwischen gewissermaßen nach-
träglich ein theoretisches Fundament aus Erkenntnissen verschiedener Grund-
lagenwissenschaften erhalten, sodass Teile dieses alten Wissens sich neu 
behaupten können. Naturheilkunde ist mittlerweile an mehreren Univer-
sitäten als eigenständiges Fachgebiet eingerichtet worden, das den glei-
chen Kriterien von Wissenschaftlichkeit genügt wie die Schulmedizin, und 
sie genießt hohes Ansehen und breite Akzeptanz - sicher auch aus einem 
Unbehagen an der modernen westlichen Schulmedizin heraus , die sehr na-
turwissenschaftlich und technisch ausgerichtet ist. 

Charakteristisch für die klassische Naturheilkunde ist eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise, die sich u . a. in der Berücksichtigung der Besonderheiten 
der Patienten äußert, im großen Wert, welchen sie der Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient beimisst, in der Einbeziehung psychosozialer 
Aspekte, im Achten auf Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche, 

Wenn im Folgenden von Naturheilkunde die Rede ist , so meinen wir die so genannte 
klass ische , europä ische Naturheilkunde , also die in unseren Breiten und in unserer 
Kultur entstandene und überlieferte Medizin. 

.. 
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auf biologische Rhythmen, auf Ausgeglichenheit oder in der Berücksichti-
gung von Lebensstil und -zielen, Bedürfnissen und subjektiver Lebensqua-
lität. Auch die Grundlagenwissenschaften beschäftigen sich wieder mehr 
mit psychosozialen Fragestellungen, mit Funktionen und Regulationen, 
Anpassungsvorgängen und Vernetzungen, und in der Psychosomatik trägt 
man den vielfältigen Verknüpfungen und gegenseitigen Abhängigkeiten 
der inneren und äußeren Kräfte Rechnung, die auf das Phänomen Gesund-
heit und Krankheit einwirken. Ausdrücken lässt sich das im Bild vom »flie-
ßenden Gleichgewicht«: Jeder Eingriff an einer Stelle in diesem System 
kann umfassende Auswirkungen auf alle anderen Bereiche haben, weil sich 
wieder ein Gleichgewicht einstellt, und um eine bestimmte Wirkung zu er-
zielen, kann man an verschiedenen Punkten ansetzen. 

Die klassische Naturheilkunde beruht auf den folgenden äußeren und in-
neren, miteinander verbundenen Elementen und Lebensprinzipien der Na-
tur, auf die unser Organismus ausgerichtet ist: 

__ Reiz-Reaktions-Prinzip: Unser Körper kann sich an seine Umwelt an-
passen; es geht darum, diese Fähigkeit zu trainieren. 

_ Bewegung (Sport, Osteopathie, Massagen): 40 % unseres Körpers beste-
hen aus Muskulatur, aktive und passive Bewegung haben hohe Bedeu-
tung . 

_ Ernährung (früher sprach man von Diät, womit man einfach »gesun-
des Leben« meinte) : Unser Körper muss von außen Substanzen für die 
Energiegewinnung aufnehmen. 

_ Heilpflanzen: Mit Hilfe von Umweltstoffen kann der Körper Fehlfunk-
tionen und Schäden korrigieren. 

_ Ordnungstherapie: Unser Körper folgt bestimmten Rhythmen, z.B . dem 
Wechsel zwischen Wachsein und Schlafen, und haushaltet auf diese 
Weise mit seinen Kräften. 
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Zu den Werkzeugen und Wirkkräften aus der Natur, die man sich thera-
peutisch nutzbar macht, gehören Wasser, Mineralien (Sole, Schwefel usw.). 
Erde (Heilerde, Moor, Lehm, Fango usw.). Temperatur (Wärme und Kälte). 
Licht, Sonne und andere Klimafaktoren sowie Nahrung und Pflanzen. 

Reiz-Reaktions-Pri nzi p 

Training statt Gewöhnung - und alles in Maßen 
Alles im Menschen klappt am besten durch Übung und Beanspruchung. 
Unser Immunsystem z. B. reagiert prompt, wenn es laufend trainiert wird. 
Dafür ist es aber auf ein ebenfalls prompt reagierendes Kreislaufsystem 
angewiesen, das die Abwehrzellen mit dem Blut schnell an den Ort der 
Gefahr transportiert. Kälte und Wärme trainieren die Blutgefäße: Bei Kälte 
ziehen sie sich schnell zusammen, um keine Wärme nach außen abzuge-
ben und die innere Temperatur konstant zu halten, bei Wärme weiten sie 
sich. Beide Regulationen sind miteinander vernetzt: Ein Kältereiz verengt 
zunächst die Arterien, doch wenn das Gewebe nicht mehr ausreichend 
Sauerstoff zur Verfügung hat, weiten sie sich, um es weiter zu versorgen. 
Training durch Kälte führt so indirekt auch zu rascherer Bereitstellung der 
Abwehrzellen. Haut und Schleimhäute erkalten nicht, und der Mensch er-
kältet sich nicht. 

Nichtmedikamentöse Naturheilweisen nach dem Reiz -Reaktions-Modell 
wie z.B. die Hydrotherapie (die Anwendung von Wasser) nutzen die in der 
Evolution heraus gebildete große biologische Anpassungs - und Regulations-
fähigkeit des Körpers . Ihre Wirkung entfalten sie dabei typischerweise erst 
allmählich, in einem Prozess: Die Auseinandersetzung des Körpers mit na-
türlichen Heilmitteln ist ein Weg der kleinen Schritte, weshalb man sie 
auch als »sanfte« Medizin bezeichnet, obwohl diese kleinen Schritte selbst 
ganz schön anstrengend sein können (von wegen sanft .. . ). In der Natur-
heilkunde spricht man von Adaptation, von Anpassung im positiven Sinn: 
Die Reaktionsfähigkeit des Organismus auf die kontinuierliche Anforde-
rung nimmt mit der Zeit zu. Durch Übung lernt er, sich schneller und ge-
zielter auf sie einzustellen und sich umzustellen, die Abläufe werden bes-
ser und schneller, und der Körper verbraucht weniger Energie - auf diese 
Weise bleibt mehr Aufmerksamkeit für das Unvorhergesehene, Schwierige. 
Bei vielen Medikamenten hingegen kommt es im Laufe der Zeit durch 
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Gewöhnung zu einer abnehmenden Wirkung, so etwa bei Mitteln gegen 
Bluthochdruck, wo sich immer wieder die Alarm- bzw. Gegenregulationen 
des Körpers durchsetzen. 

Was die Dosierung angeht, so ist auch hier das subjektive Wohlbefinden 
während und nach der einzelnen Anwendung entscheidend: Die Anfangs -
dosis des Reizes wird nach der jeweiligen körperlichen Konstitution be-
stimmt, das heißt, man geht von seinen eigenen Möglichkeiten aus, ohne 
sich dabei zu übernehmen. Sobald sich die Wirkung subjektiv .,normal« 
anfühlt , wird die Dosis der folgenden Anwendungen erhöht; man tastet 
sich also dem eigenen Gefühl folgend langsam an eine höhere Reizdosis 
heran. Und umgekehrt gilt : Sobald man spürt, dass es zu viel wird (z. B. sich 
zunehmend erschöpft fühlt , anhaltend friert oder eine bleibende innere 
Abwehr spürt) , wird die Dosis herab- oder die Behandlung abgesetzt. Na-
turheilkunde hat also sehr viel damit zu tun, sich zu spüren und seine 
Grenzen wahrzunehmen. 

Hydrotherapie ~ 
In diese Rubrik fallen Anwendungen, die als Heilmittel das Wasser benut-
zen, das durch seine besonderen physikalischen Eigenschaften ein idealer 
Wärme- oder Kälteträger ist. Der Körper wird dabei Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt, damit das vegetative Nervensystem sowie das Wär-
meregulationszentrum darauf reagieren, um wieder optimale Funktions-
bedingungen zu erreichen. Auch Psyche und Immunsystem sollen beein-
flusst werden: Wärme hat eine entspannende, Kälte eine anregende 
Wirkung, Körpergefühl und allgemeines Wohlbefinden bessern sich, man 
fühlt sich belebt und aktiviert, die Infektabwehr wird gestärkt. 

Wirkungen und Anwendungsgebiete 
Die Hydrotherapie dient nicht nur der Stärkung von Kreislauf und Immun-
system und der Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens, sondern 
wird auch bei zahlreichen vegetativen Beschwerden wie Kopfschmerzen, 
Verstopfung oder Hitzewallungen eingesetzt. Bei Bluthochdruck wirkt das 
Gefäßtraining darüber hinaus entspannend, sodass der Blutdruck sinkt, 
bei niedrigem Blutdruck strafft (tonisiert) das Training die Gefäßwände, 
der Blutdruck steigt. 
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Hydrotherapie: Tipps, Regeln und Erläuterungen 
Anwendungen sollte man zunächst unter fachlicher Aufsicht erlernen 
und erfahren, bevor die Eigentherapie erfolgt. Kurse werden 
z. B. in öffentlichen Einrichtungen oder von Krankenkassen angeboten. 

., 50 viel Wärme wie nötig, so viel Kälte wie möglich« -
also nicht nur Anwendungen mit warmem Wasser auswählen .. . 

Wassertherapie nie unmittelbar nach dem Essen oder vor 
oder nach körperlichen Anstrengungen anwenden. 

Vor einer Anwendung sollte man sich innerlich warm fühlen; 
wer friert , wärmt sich vor (z. B. durch Bewegung). Nach der Prozedur sollte 
man sich innerhalb von 10-15 Minuten wieder erwärmt haben, wenn 
nicht, war die Reizdosis zu stark gewählt. In diesem Fall sollte man 
sich warmmassieren lassen oder durch Bewegung aufwärmen und beim 
nächsten Mal die Dosis entsprechend anpassen. 

Warmes Wasser (w) meint Wasser mit einer Temperatur von 
35-39 Grad Celsius. Im Verlauf des Therapieprozesses wird die Reizstärke 
entsprechend dem subjektiven Wohlbefinden langsam gesteigert. 
Daneben gibt es auch so genannte ansteigende Bäder: Hierzu gießt man 
innerhalb von 10 Minuten laufend warmes Wasser zu, bis die gewünschte , 
gerade noch als angenehm empfundene Temperatur erreicht ist. 
Temperaturen von 40-45 °C sollten nicht überschritten und auch nicht 
zu Beginn oder allein angewendet werden. 

Neben der Hydrotherapie gibt es auch noch die Balneo- und die Klimatherapie. Bei 
der Bädertherapie geht es um das passive Baden (mit Zusatz von Mineralien oder 
Kräutern) in warmem oder indifferent temperiertem (weder als kalt noch als warm 
empfundenem) Wasser über eine längere Zeitdauer (15-30 Minuten) . Klimatherapie 
nutzt zusätzlich noch Luft (Wind) , Sonne und Salz als natürliche Stimu lierung, z. B. 
im Gebirge oder an der See. Aber damit sind wir schon im Urlaub (auch eine Form 
der Ordnungstherapie) . 
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Vorsicht! Durch die reaktive Gefäßerweiterung und starke Durchblutung 
der behandelten Körperteile (Rötung) kann der Blutdruck zu stark abfal-
len, was zu Schwindelgefühl und Übelkeit führt . In diesem Fall sofort ab-
brechen und wenn möglich mit kälterem Wasser nachbehandeln. 

Kaltes Wasser (k) meint Wasser mit einer Temperatur von 16-10 Grad 
Celsius . Zu Beginn sollte man mit einer angenehmen Temperatur starten, 
wenn nötig, lieber mit Zimmertemperatur, also temperiert (t) : 
etwa 25-17 Grad. 

Nicht die Anwendungszeit überschreiten, um es »besonders Wirkungs-
voll« zu machen (»wenn ich mich schon mal aufgerafft habe ... «). 
Die Wirkung schlägt dann nämlich ins Gegenteil um und führt zur 
Erkältung. Am besten ist es auch hier, wenn man sich wohl fühlt ... 
Brunnenwasser oder Grundwasser (z .B. auf dem Lande oder am Stadtrand) 
ist meist recht kalt (etwa 8 ·C) und muss daher gemischt werden. Das 
kalte Wasser, das in der Stadt aus dem Hahn kommt, 
hat in der Regel 15-18 Grad. 

Wechselwarmes Wasser (ww) heißt : zunächst warm (etwa 36-38 ·C). 
dann kalt (etwa 18 ·C) ; das geht nicht mit Wasser aus dem Hahn, 
weil die »Umschaltzeit« zu lang ist. Wechselwarme Anwendungen 
sind meist (Teil-)Bäder. 

Vor dem Kontakt mit kaltem Wasser einatmen, beim Kontakt langsam 
und tief ausatmen (nie den Atem anhalten), dann ruhig weiteratmen. 

Nach der Anwendung den Wasserfilm auf der Haut nur leicht mit 
der Hand abstreifen, nicht mit einem Handtuch abtrocknen. 

Am Ende die Fußsohlen kalt abwaschen oder mit kaltem Wasser 
begießen. 
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In der Hydrotherapie gibt es über 125 verschiedene Waschungen, 
Güsse und (Teil-)Bäder, die man nach der Reizstärke in drei Stufen einteilt: 

Anwendungen der Stufe 1: schwache Reize 

Teilwaschungen (kalt) des Ober- oder Unterkörpers 

Teilbäder (wechselwarm, 5-10 Minuten) der Arme oder Füße oder 
als Sitzbad (warm) 

»kleine « Wechselbäder der Arme oder Füße : je 3-mal 5 Minuten 
warm und 10 Sekunden kalt 

»kleine « Güsse als Arm- oder Kniegüsse (wechselwarm oder temperiert) . 
Herzfern an der rechten Körperhälfte am äußersten Ende von Arm 
oder Bein beginnen! 

Gesichtsguss (temperiert oder kalt) über Stirn und Wangen 
im Kreis (3- bis 5-mal) 

Hals-, Hand-, Fußwickel (wechselwarm oder kalt). bis sich die 
Temperatur angeglichen hat (indifferent) 

Für Wasserscheue sei das Trockenbürsten erwähnt: den gesamten Körper 
mit einer weichen Naturbürste in kreisenden, zarten Streichbewegungen 
bis zur Hautrötung bürsten. Damit kann fast der gleiche Kreislaufeffekt 
erreicht werden wie mit Wasseranwendungen. Allerdings wird beim 
Trockenbürsten nur die Erweiterung der Gefäße trainiert, während sich 
bei Wasseranwendungen die Blutgefäße zusammenziehen und erweitern. 

Anwendungen der Stufe 2: milde Reize 

Ganzkörperwaschung (kalt) 

Sitzbad (temperiert) 5 Minuten 

kleine Wechselbäder mit zunehmender Temperaturdifferenz 
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Wechselgüsse (von Arm, Unterschenkel bis Knie, Schenkel. Gesicht 
oder Brust) : je größer die Fläche, desto vorsichtiger temperieren! 

Waden- oder Beinwickel (kalt) 
Wassertreten (kalt), z.B. in der Badewanne im so genannten Storchengang 
(das Bein wird mit gestrecktem Fuß ins Wasser gesetzt, ohne dass es beim 
Eintauchen spritzt ; dabei soll das Wasser bis über die Wade reichen) 

Anwendungen der Stufe 3: starke Reize 
Diese Anwendungen können meist nicht alleine zu Hause 
durchgeführt werden. 

Unter-, Ober-, Rückengüsse (kalt) 

Vollguss (wechselwarm) , evtl. heißer Blitzguss 

Vollbad (warm, 15 Minuten) mit abschließendem Vollguss (kalt) 

Halb-, Dreiviertel-, Vollbad (kalt) für 5 Sekunden 

ansteigendes beidseitiges Arm- oder Fußbad oder Sitzbad 

Wechselwarmes Sitzbad: 10 Minuten warm und 5 Sekunden kalt 

Lenden-, Brust-, Ganzwickel 

Stufenprogramm zur häuslichen Hydrotherapie 

1.-2. Woche morgens kalte Ober- oder Unterkörperwaschung; mittags wech-
selwarmes Armbad; abends wechselwarmes Fußbad 

3.-4. Woche morgens kalte Teilkörperwaschung der bisher ausgesparten Par-
tie; mittags kaltes Armbad; abends wechselwarmer oder kalter Knieguss 

5.-6. Woche morgens kalte Ganzkörperwaschung; mittags kaltes Armbad; 
abends wechselwarmer oder kalter Schenkelguss oder kaltes Wassertreten 
in der Badewanne 
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Saunieren ist gewissermaßen die Krönung der Hydrotherapie - aber nur, 
wenn man anschließend ein kaltes Tauchbad nimmt, den extremen 
Hitzereiz also mit einem extremen Kältereiz ausgleicht (kalt nachzudu-
schen reicht nicht) . Allerdings sollte man nicht gleich mit der Krönung be-
ginnen: Der Körper braucht eine Eingewöhnung mit leichten und mittle-
ren Reizen - oder man beginnt wenigstens mit kurzen Saunagängen und 
Abwaschen mit kaltem Wasser und steigert sich dann langsam. 

Bewegung 

Bewegung kann man unterteilen in aktive Bewegung (Sport) und passive 
Bewegung (Osteopathie, Massage). 

Sport 
Wenn wir im Folgenden von Sport reden, meinen wir in erster Linie den 
Ausgleichssport, bei dem es vor allem um Freude an der Bewegung und 
Gelassenheit geht - im Unterschied zum Leistungssport, bei dem Ehrgeiz 
und auch Leistungsdruck dominieren. Schließlich wirken sich positive 
Gefühle nachgewiesenermaßen vorteilhaft auf das Immunsystem aus, ne-
gative Gefühle wie Angst und Unsicherheit dagegen eher nachteilig. Auch 
hier gilt also wieder das subjektive Prinzip: Sinnvoll ist Bewegung als kör

perliche Aktivität dann, wenn sie als wohltuend empfunden wird und 

Wohlbefinden auslöst. Ähnlich wie bei der Hydrotherapie geht das auch 
beim Sport allerdings meist nicht von heute auf morgen, sondern es bedarf 
einer individuell unterschiedlich langen Einübungsphase. Durch regelmä-
ßiges Training lernt der Körper nämlich, die sportlichen Herausforderun-
gen immer besser zu bewältigen, und erreicht so die nötige Leichtigkeit, 
damit Sport positive Gefühle auslöst . 

Wirkungen und Anw en du ngs gebiete 
Ausgleichssport kann zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen : Er 
gibt neue Tatkraft, Lebensfreude und Willensstärke und steigert das 
Selbstbewusstsein. Durch Sport steigt sowohl die körperliche Fitness (Aus-
dauer, Koordinationsvermögen, Reaktionsgeschwindigkeit und Schnellig-
keit, Leistungsvermögen des Herzens) als auch die psychische: Man spürt 
sich und seine Grenzen besser, kann besser mit seinen Kräften haushalten, 
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genießt die Aktivität und die anschließende Erholung und entwickelt ein 
Bedürfnis, diese Erfahrung regelmäßig zu wiederholen. Darüber hinaus 
wird man meist ganz automatisch auch weniger rauchen und Alkohol trin-
ken (weil man etwa beim Laufen deutlich die Zigaretten vom Vortag 
merkt) und sich ge sünder ernähren. Sport hilft dabei, psychische Belastun-
gen abzubauen, und Sport in der Gruppe stärkt die sozialen Bezüge und 
wirkt so Vereinsamung entgegen. Einige Aidshilfen, schwul-lesbische Sport-
vereine oder andere Gruppen bieten übrigens spezielle Sportgruppen oder 
Lauftreffs für HIV-Positive an, denen man sich anschließen oder in die 
man einfach einmal »reinschnuppern« kann. Und nicht zuletzt schützt 
Sport in der Gruppe auch davor, dass man (in der Regel ist hier Mann ge -
meint) sich anfangs zu viel zumutet und dann nach kurzer Zeit frustriert 
die Segel streicht . 

Info+ Sport, vor allem Ausdauersport, senkt erhöhte Blutfettwerte, die z.B. 
durch Protease-Inhibitoren bedingt sein können, erhöht die Empfindlich-
keit des Körpers für das körpereigene Hormon Insulin und wirkt einer be -
ginnenden Zuckererkrankung (eine der möglichen Nebenwirkungen der 
HAART) entgegen. Außerdem reduziert er das Risiko von Herz -Kreislauf-
Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen) und 
trägt dazu bei, überschüssige Fettpolster abzubauen. Bei Lipodystrophie 
(»Büffelhöcker«, »Proteasebauch«) scheint diese Wirkung allerdings begrenzt 
zu sein. Sport ist auch eine der wichtigsten Therapien bei beginnender 
Osteopenie (Verringerung der Knochendichte), die möglicherweise mit der 
HIV-Infektion und der Einnahme antiretroviraler Medikamente zusam-
menhängt (siehe S. 160 f.). 
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Checkliste 

Wie finde ich die richtige Sportart? 
Zum Ausdauersport sind vor allem jene Sportarten geeignet, bei denen der 
ganze Körper bewegt wird, sich Anspannung und Entspannung in der 
Muskulatur abwechseln, verschiedene Muskelgruppen gefordert sind und 
das Kreislaufsystem trainiert wird - z.B. Laufen, Joggen, Walking, Schwim-
men, Radfahren oder Spielsportarten wie Fußball, Volleyball oder Badmin-
ton. Die Auswahl der Sportart sollte sich auch danach richten, was ich er-
reichen möchte : Wenn es darum geht, eine beginnende Insulinresistenz zu 
überwinden, eignet sich eher Jogging oder Walking, möchte ich Fett ab-
trainieren, entscheide ich mich vielleicht eher für Aerobic oder ein Fettver-
brennungsprogramm aus dem Fitnessstudio, gegen Osteoporose/Osteopenie 
helfen am besten Trampolinspringen oder Sportarten, welche die Rücken-
muskulatur kräftigen (z . B. Aerobic oder Volleyballspielen) . 

Weniger günstig dagegen sind Sportarten, bei denen Muskulatur und Hal-
te apparat einseitig beansprucht werden, etwa Gewichtheben, Rudern oder 
Krafttraining. Zum einen wird dabei die psychische Fitness meist kaum 
trainiert, zum anderen kann es auch zu einer Erhöhung des Blutdrucks 
kommen, weil statt Lockerheit Anspannung angesagt ist. Wir wollen aber 
die »Muckibude« nicht miesmachen: Wenn man vorher aufs Laufband 
steigt, um den ganzen Körper zu bewegen, ist schon viel gewonnen. Und 
eine Blutdruckerhöhung vermeidet man, indem man leichtere Gewichte 
nimmt und diese dafür öfter bewegt. 

Am besten ist es , sich ärztlich beraten zu lassen, ob gegen bestimmte 
Sportarten Einwände bestehen, und sich einen individuellen Trainings-
plan zusammenstellen zu lassen: So beugt man einer einseitigen Belas-
tung des Körpers vor und sorgt andererseits auch dafür, dass man sich 
nicht überfordert, sondern Spaß am Sport hat . 
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Trainingshäufigkeit und Trainingsdauer 
__ Zu Beginn des Aufbautrainings ist es günstig, mindestens zweimal pro 

Woche 60 Minuten zu trainieren. Nach einigen Monaten Aufbautrai-
ning genügt dann, um den erreichten Grad an körperlicher Fitness zu 
halten, ein Erhaltungstraining von einmal wöchentlich 60 Minuten. 

_ Das einzelne Training sollte Belastungseinheiten von mindestens 20 
Minuten Dauer haben, jeweils gefolgt von einer etwa 5-minütigen Er-
holungsphase . 

__ Je nach Trainingsziel kann die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche 
auch höher liegen, zum Fettabbau z.B. bis zu 5-mal pro Woche jeweils 
1-2 Stunden. 

Intensität 
Man muss es ja nicht übertreiben, aber ins Schwitzen sollte man schon 
kommen (als Ausdruck einer Wirkung auf das vegetative Nervensystem) . 
Wichtig ist, seine Grenzen zu beachten: Wenn man nach dem Training 
trotz Müdigkeit nicht schlafen kann oder am nächsten Tag noch erschöpft 
ist, war's offenbar zu viel ... 

Vorsicht! Bei Atemnot, Herzklopfen, Schmerzen, Übelkeit oder Schwindel-
gefühl sollte man das Training sofort abbrechen! 

Tipp Eine gute Orientierung, um sich nicht zu überfordern, bietet die maxi-
male Pulsfrequenz, die sich leicht mit der Formel 200 minus Alter berech-
nen lässt : Ein 44-jähriger Mensch sollte also im Training 200 minus 44 = 

156 Pulsschläge pro Minute nicht dauerhaft überschreiten. Will man vor al-
lem Fett verbrennen (Fatburning). lautet die Formel 180 minus Alter (bei 
einem/einer 44-Jährigen wären das also 136 Pulsschläge pro Minute) . Und 
wer zumindest das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls senken 
will, der sollte täglich für 20 Minuten auf einen Puls von 120 kommen -
körperliche Fitness wird sich so allerdings kaum erreichen lassen. 
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Pulsmessung 
Um den Puls zu fühlen, legt man am besten Zeige- und Mittelfinger der 
»Messhand« (nicht den Daumen, sein eigener Puls würde nur irritieren) 
auf die Daumenseite der Unterarminnenseite. Hier liegt die so genannte 
Radialisarterie, die einfacher zu ertasten ist als die Ulnarisarterie auf der 
Kleinfingerseite. Man zählt die Pulsschläge entweder 15 Sekunden lang 
und multipliziert den Wert dann mit 4 oder zählt gleich weiter, bis 60 
Sekunden vergangen sind. 

Für relativ wenig Geld kann man sich auch ein Pulsmessgerät zulegen; 
dazu gehört in der Regel ein Messgurt, der um die Brust geschnallt wird, 
und ein Anzeigegerät - meist eine Art Armbanduhr, die oft auch noch al-
lerlei Spielereien bietet (Anzeige der letzten Ergebnisse, der Trainings-
dauer, Alarmfunktion bei Überschreiten der eingestellten maximalen 
Herzfrequenz und, und, und ... ). In manchen Fitnessstudios werden solche 
Geräte auch ausgeliehen, und bei modernen Geräten für das Ausdauertrai-
ning ist der Pulsmesser schon »eingebaut« . 

Osteopathie )i 

Die Osteopathie beschäftigt sich mit der Behandlung des Bewegungsappa-
rats (Muskeln, Knochen, Bänder, Gelenke). Eine Unterform ist die so genannte 
cranio-sacrale Osteopathie (von lat. cranium = Kopf und sacrum = Kreuz -
bein). die vor allem mit mehr oder weniger sanftem Druck auf bestimmte 
Stellen an Kopf, Kreuzbein und Rücken arbeitet (z . B. Schädelnähte oder 
Bindegewebe). Ansatzpunkt ist der so genannte cranio-sacrale Puls (eine 
an- und abschwellende Bewegung der Gehirn- und Rückenmarksflüssig -
keit) , der von manchen als eigenständiger Körperrhythmus betrachtet 
wird, naturwissenschaftlich gesehen aber eine Auswirkung der Atmung ist. 

Wört lich übersetzt he ißt Osteopathi e "Kn oc henleiden" , doch wird der Begriff heute )i 

meist fü r das Therapi everfahren be nutzt. 
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Wirkungen und Anwendungsgebiete 
Durch »passive Bewegung« (aus Sicht der Patientin oder des Patienten) -
Druck- und Hebeltechniken, Ziehen, Entspannung - sollen Blockaden gelöst, 
die Blut- und Lymphzirkulation gefördert und auch Nervensystem, Hor-
monhaushalt und Befindlichkeit positiv beeinflusst werden. Die Therapie 
wird vor allem bei Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, Hexenschuss, 
chronischen Schmerzzuständen, Konzentrationsstörungen, emotionalen 
Problemen und Beeinträchtigungen der Sinnesnerven (Schmecken, Riechen) 
eingesetzt. 

Die Kosten für die Behandlung werden von den meisten Krankenkassen 
nicht übernommen. 

Massagen 
Massagen werden bei Muskelverspannungen eingesetzt und können durch 
die Mobilisation von Binde- und Weichteilgewebe auch Schmerzen lin-
dern, z. B. Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, neuropathische (von den Ner-
ven ausgehende) und Krebsschmerzen. Massagen sind vor allem bei der 
medizinischen Rehabilitation von Skelett- und Muskelerkrankungen wich-
tiger Bestandteil der Therapie. 

Medizinische Massagen werden vom behandelnden Arzt verschrieben und 
von Physiotherapeuten durchgeführt. Daneben gibt es aber auch zahlrei-
che andere Massageformen und viele verschiedene Anbieter - am besten 
fragt man nach, ob der Masseur der Wahl eine anerkannte Ausbildung hat, 
und orientiert sich ansonsten auch hier an seinem subjektiven Wohlbe-
finden . 

Ernährung 

Generell gilt: Eine gesunde Ernährung versorgt den Körper mit allen essen-
ziellen (= lebensnotwendigen) Nährstoffen (Kohlehydrate, Fette, hochwer-
tiges Eiweiß, Vitamine , Mineralstoffe und Spurenelemente, Ballaststoffe 
und sekundäre Pflanzenstoffe), stärkt den Gesamtorganismus und erhöht 
seine Widerstandfähigkeit gegen Infektionen. Für die ganzheitlich orien-
tierte Naturheilkunde aber hat Ernährung nicht nur diesen physiologi-
schen Aspekt (Essen als Zufuhr notwendiger Stoffe). sondern auch eine 
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psychologische Ebene (Orientierung am Wohlbefinden und am Genuss) 
und eine soziale (gemeinsames Essen ist wichtig zur Kommunikation mit 
anderen und beugt der Vereinsamung vor) . Und nicht zuletzt geht es auch 
um ökologische Aspekte : Erzeugnisse aus ökologischer Landwirtschaft und 
regionaler Herkunft haben Vorrang, geachtet werden sollte auf das 
Vermeiden überflüssiger Verpackungen, auf die Schonung der Ressourcen 
und auf globale Gerechtigkeit (fairer Handel) . 

Ausschließlichkeit, Einseitigkeit und Übertreibung dagegen, wie sie für 
manche Ernährungsvorschriften kennzeichnend sind - speziell solche mit 
philosophischem, ideologischem oder religiösem Hintergrund -, führen 
über kurz oder lang zu gefährlichen Mangelschäden. 

Eine für alle gültige »Formel« für gesunde Ernährung gibt es nicht, aber es 
lassen sich zumindest einige generelle Aussagen machen: Günstig ist es, 
möglichst viel naturbelassene oder wenig bearbeitete Nahrungsmittel zu 
sich zu nehmen, also z. B. 4- bis s-mal täglich Salat, Gemüse , Obst oder Saft . 
Die natürliche Biostoffkonzentration und -zusammensetzung in den ver-
schiedenen Pflanzen und tierischen Produkten gibt nämlich die beste 
»Ausbeute« für den Organismus her - darauf hat sich der menschliche 
Körper über viele Jahrtausende hinweg eingestellt. Gut geeignet ist z.B. 
Vollwertkost, die vorwiegend vegetarisch ist, aber auch Milchprodukte 
und Eier umfasst. Sie enthält zu etwa 30 % des Gewichtes Ballaststoffe und 
zu 50 % unerhitzte Frischkost, um den Körper ausreichend mit Vitaminen 
zu versorgen, die durch Hitze zerstört werden. 

Vollwertkost mit Genuss 
Körner sind wichtige Quellen für viele Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente, aber Vollwertkost bedeutet weit mehr: Die Nahrung soll 
so natürlich wie möglich, so zubereitet wie nötig sein. Das schließt Fleisch 
und Fisch auf dem Speiseplan nicht aus, und auch sonstige (z .B. süße) 
Genüsse müssen keineswegs zu kurz kommen. 
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Ein paar einfache Grundregeln für eine vollwertige 
Ernährung bietet die so genannte Gießener Formel : 

vornehmlich pflanzlich: Vollgetreide, Gemüse, Obst 

regelmäßig Milch- und Milchprodukte 

Eier und Fleisch in Maßen und nach Appetit 

ca. 50 % der Nahrung sollte Frischkost sein (wenig Konservierung) 

übertrieben industriell be- und verarbeitete Speisen vermeiden 

Zusatzstoffe und raffinierten Zucker vermeiden 

besonders empfehlenswert 
frische , unveränderte Lebensmittel (auch Vorzugsmilch = naturbelassene 
Rohmilch, die strengen Qualitätsanforderungen unterliegt) 

sehr empfehlenswert 
nur mechanisch veränderte , kalt gepresste, entsaftete, gegorene, 
fermentierte Lebensmittel (z . B. Sauerkraut) 

empfehlenswert 
erhitzte oder tiefgefrorene Lebensmittel, pasteurisierte Milch 
und Milchprodukte 

weniger empfehlenswert 
konservierte Lebensmittel, Auszugsmehl, polierter Reis, Wurst, H-Milch 

nicht empfehlenswert 
isolierte Lebensmittel (Zucker, Stärke) und Fertigprodukte 
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Ein Beispiel für gesunde Küche ist die leichte Mittelmeerküche: Sie schmeckt 
den meisten, enthält wenig und vor allem pflanzliches Fett, bietet knacki-
ges (aber nicht rohes) Gemüse, etwas Fisch oder Fleisch, Käse, Salat, Obst. 

Reine Rohkost dagegen wäre schädlich und würde den meisten auch gar 
nicht schmecken: Die Verdauungsorgane würden zu sehr belastet, es käme 
zu Blähungen und Müdigkeit. 

Auch vegane Kost (nur pflanzliche Produkte ohne Milchprodukte, Eier und 
Fleisch bzw. Fisch) ist bedenklich, da einige Vitamine in dieser Kost nicht 
in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 

Vorsicht! Info+ In rohem Fleisch finden sich Toxoplasmoseerreger, daher 
sollte es gemieden werden. Milch sollte pasteurisiert sein (Ausnahme: 
Vorzugsmilch). weil man sich sonst mit Krankheitserregern infizieren 
kann, die von der Kuh auf den Menschen übertragen werden. 

Vorsicht! Info+ Fast Food wird mit vielen chemischen Zusätzen hergestellt 
und enthält, abgesehen von ihrer Einseitigkeit, meist auch zu viel Zucker 
und Fett - was vor allem beim Einsatz von HIV-Medikamenten zu beden-
ken ist, die sich ungünstig auf den Fettstoffwechsel auswirken. 

Vorsicht! Info+ Alkohol in Maßen (z .B. ein Glas Rotwein abends zum Essen) 
kann ein Genuss und sogar gesundheitsförderlich sein - solange keine 
akute oder chronische Leberentzündung vorliegt, denn Alkohol beschleu-
nigt die Entwicklung einer Leberzirrhose. Auch in Verbindung mit HIV-
Medikamenten ist Vorsicht angesagt, denn diese Medikamente belasten die 
Leber, und manche von ihnen verstärken zudem die berauschende Wirkung 
des Alkohols . 

o 
o 

o 
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Was ist dran an Antioxidanzien? 
Seit einigen Jahren wird viel über Antioxidanzien gesprochen, die z. T. in 
hoher Dosierung empfohlen werden. Doch wozu sind Antioxidanzien ei-
gentlich da? Um das zu erklären, müssen wir zunächst beim Sauerstoff (la-
teinisch: oxygenium) anfangen. Ohne ihn könnten wir nicht überleben: 
Jede Zelle des Körpers braucht ihn, um in den so genannten Mitochondrien 
(kleinen Organellen, auch die »Kraftwerke « der Zelle genannt) aus ener-
giereichen Molekülen aus der Nahrung Energie zu erzeugen. Bei dieser 
weitgehend kontrolliert ablaufenden Reaktion, aber auch durch schädli-
che Einflüsse von außen (z .B. Rauchen, UV-Licht) entstehen so genannte 
freie Radikale, Moleküle mit einem fehlenden Elektron. Diese versuchen 
wiederum, anderen Molekülen ein Elektron zu »entreißen«, um selbst sta -
bil zu werden - das kann zu einer Kettenreaktion führen, bis schließlich 
ein Radikal durch ein Antioxidans gebunden und unschädlich gemacht 
wird. Unter Antioxidanzien versteht man also chemische Verbindungen, 
welche die Oxidation von Biomolekülen verhindern bzw. sie so beeinflussen 
können, dass sie keine Schäden anrichtet. Freie Radikale greifen nämlich 
sonst wichtige Zellbestandteile an (z.B . die schützenden Zellmembranen, 
die Erbsubstanz im Zellkern und in den Mitochondrien oder Eiweißstoffe 
und Enzyme im Innern der Zellen) und verändern sie chemisch so, dass sie 
ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Es kommt zu bleibenden Schä-
den bis hin zur Entwicklung von Krebs . Da kontinuierlich in allen Zellen 
und Geweben reaktive Sauerstoffverbindungen gebildet werden, hat unser 
Körper im Lauf der Evolution ein wirksames antioxidatives System heraus -
gebildet, welches den schädlichen Folgen der Oxidation entgegenwirkt. Es 
kommt also auf ein Gleichgewicht zwischen antioxidativen und oxidati-
ven Faktoren an. Ist dieses Gleichgewicht gestört, z. B. wenn mehr reaktive 
Sauerstoffverbindungen gebildet werden als durch die Antioxidanzien ab-
gefangen werden können, spricht man von »oxidativem Stress«. 

Bei den antioxidativen Systemen unseres Körpers kann man vom Organis-
mus selbst hergestellte Eiweißverbindungen von solchen Antioxidanzien 
unterscheiden, die wir uns mit der Nahrung zuführen. Während die Aktivi-
tät der körpereigenen Eiweißsysteme aber nur schwer von außen regulier-
bar ist, können wir die Zufuhr von Antioxidanzien aus der Nahrung opti-
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mieren; hierzu zählen neben den Vitaminen E und C das Provitamin A (Be-
tacarotin) sowie Carotinoide , Flavonoide und weitere pflanzliche Verbin-
dungen. Daneben gibt es eine Reihe antioxidativer Co-Faktoren wie Selen, 
Zink, Mangan, Molybdän oder auch Kupfer, die essenziell für die Funktion 
der körpereigenen Eiweißsysteme sind und ebenfalls mit der Nahrung zu-
geführt werden müssen. 

Ob man aber durch ge zielte Zufuhr von Antioxidanzien oder antioxidati-
ven Co-Faktoren (über die mit der Nahrung aufgenommenen Substanzen 
hinaus) die Gesundheit fördern und Krankheiten vorbeugen kann, ist der-
zeit unklar: Man weiß noch viel zu wenig darüber, wie sie untereinander 
vernetzt sind, wo sie wirken und in welcher Konzentration sie in welchen 
Geweben zu finden sind. Möglicherweise wirken antioxidative Substanzen 
erst in ihrer Gesamtheit, denn der Einsatz einzelner Antioxidanzien hat 
sich in Studien langfristig als wenig erfolgreich erwiesen; in anderen Un-
tersuchungen zeigten sich sogar negative Wirkungen von zusätzlich einge-
nommenen Antioxidanzien. Außerdem gibt es auch Situationen, in denen 
Antioxidation möglicherweise nachteilig ist, weil Oxidation ausdrücklich 
hervorgerufen werden soll, z. B. wenn der Körper durch eine Entzündungs-
reaktion Bakterien bekämpft oder bei der Strahlentherapie von Tumoren 
(die Wirkung der Strahlentherapie beruht darauf, in den Tumorzellen oxi-
dativen Stress auszulösen). 

Vorsicht! Info+ Antioxidanzien werden zurzeit auch gegen die Lipodystro-
phie erprobt (siehe S. 160). Bislang konnte jedoch kein klarer Beleg für die 
Sinnhaftigkeit des Einsatzes hoch dosierter Antioxidanzien (z. B. Vitamin E 
und Vitamin C) erbracht werden. 

Vorsicht! Info+ Es gibt Hinweise darauf, dass Vitamin C in hohen Dosen 
sich ungünstig auf die antiretrovirale Therapie auswirken könnte (siehe S. 
44) . Bis auf weiteres sollte man daher sicherheitshalber keine Hochdosis-
Vitamintherapie durchführen. 

o 
o 
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Fazit : Ein Zuwenig an Antioxidanzien ist mit Sicherheit schädlich für die 
Gesundheit. Klar ist auch, dass ein Gleichgewicht zwischen Oxidanzien 
und Antioxidanzien wichtig ist. Darüber hinaus sind Antioxidanzien mög-
licherweise sowohl zur Verhinderung als auch zur Behandlung von Krank-
heiten von Bedeutung, doch reicht unser Wissen hierüber bei weitem noch 
nicht aus. Antioxidanzien sollten daher auf keinen Fall unkritisch einge-
setzt werden. Besser ist es, so weit wie möglich die Faktoren zu meiden, die 
zu oxidativem Stress führen (Rauchen, zu starke Sonnen bestrahlung) und 
über eine gesunde Ernährung für eine ausgeglichene Zufuhr verschiede-
ner Antioxidanzien zu sorgen. 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind wichtig fürs Leben 
(lateinisch: vita) und wirken schon in kleinsten Mengen (Spuren genügen) 
auf den Stoffwechsel. Von den meisten benötigen wir pro Tag nur wenige 
Milligramm (mg = ein tausendstel Gramm) oder sogar Mikrogramm (~g = 

ein millionstel Gramm, also ein tausendstel Milligramm). Wir beschäftigen 
uns im Folgenden mit den Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelemen-
ten, bei denen eine Über- oder Unterdosierung für Menschen mit HIV be-
sonders problematisch sein kann. 
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Ergänzende Einnahme von Vitaminen , Mineralstoffen 
und Spurenelementen 

Bei einem Mangel an bestimmten Vitaminen (A, ß-Carotin, C, E, Bs, B12, 

Folsäure) , Mineralstoffen und Spurenelementen (Zink, Selen) kann das 
Immunsystem nicht optimal arbeiten. Das kann etwa der Fall sein bei 

_ ungünstigem Ernährungsverhalten, z. B. wenig Obst, Gemüse 
und Kartoffeln, viel Fett, einseitiger, z. B. veganer Kost 

_ geringer Nährstoffzufuhr, z.B . aufgrund von Appetitlosigkeit , Übel-
keit und Erbrechen, Schmerzen bei der Nahrungsaufnahme, Stress 

__ erhöhtem Nährstoffverlust, z. B. bei Durchfall oder 
Funktionsstörungen der Bauchspeicheldrüse 

_ erhöhtem Nährstoffbedarf, z. B. bei opportunistischen Infektionen, 
Fieber, bestimmten Medikamenten, hoher Viruslast 

_ Leberzirrhose, z. B. infolge chronischer Hepatitis, weil fettlösliche 
Vitamine dann nicht im normalen Umfang gespeichert werden 
können. 

Mit Vitamin- und Mineralstoffpräparaten lässt sich - am besten nach Ab-
sprache mit einem Arzt oder einem Ernährungsberater - ein solcher 
Mangel verhindern. Das ist allerdings kein Ersatz für eine gesunde Ernäh-
rung, denn sekundäre Pflanzenstoffe z.B. kann man seinem Körper mit sol-
chen Präparaten nicht zuführen. Bei der Auswahl von Präparaten sollte 
man darauf achten, dass alle wichtigen Vitamine bzw. Mineralstoffe und 
Spurenelemente enthalten sind und man nicht zu viel bezahlt, denn bei 
gleicher Leistung gibt's erhebliche Preisunterschiede. 

Vorsicht! Viel hilft nicht immer viel , sondern kann auch schädlich sein! 
Wenn bestimmte Vitamine über längere Zeit in zu hoher Dosis eingenom-
men werden, können sie der Gesundheit schaden. Vitamin D kann zu Nieren-
steinen führen, Vitamin A in sehr hoher Konzentration zu Leber- und 
Milzschäden, zu Haarausfall, Rheuma und Wachstumsstörungen, bei 

33 



o 

Schwangeren auch zur Schädigung des ungeborenen Kindes. Zu viel Vita-
min E steht im Verdacht, die Blutgerinnung zu hemmen, und ~-Carotin 
kann bei starken Rauchern das Lungenkrebsrisiko erhöhen. 

Vorsicht ist auch bei Präparaten mit sehr hohen Konzentrationen von 
Vitaminen und Mineralstoffen angebracht, wie das z.B. bei der so genann-
ten orthomolekularen Nahrungsergänzung geschieht : Über die Auswir-
kungen auf das fein austarierte Regulationssystem des menschlichen 
Körpers und die Wechselwirkungen der Stoffe untereinander und mit Me-
dikamenten gibt es bislang keine verlässlichen Forschungsdaten! 

Info+ Besondere Dosierungsempfehlungen für Menschen mit HIV gibt es 
bisher leider noch nicht. Eine Orientierungsmöglichkeit bieten die so ge-
nannten D-A-CH-Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
und ihrer Partnergesellschaften aus Österreich und der Schweiz, die man 
unter http ://www.dge .de/Pages/navigation/fach _ infos/referenzindex.html 
einsehen kann; sie können aber nicht ohne weiteres auf chronisch Kranke 
oder Menschen mit Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten übertragen 
werden. 

Vitamine 
Der Vitaminbedarf ist individuell unterschiedlich; er hängt z.B . von der 
physischen und psychischen Verfassung (Krankheiten, Stress) ab, aber 
auch von Alter, Geschlecht, Leistungsniveau, Nahrungszusammensetzung 
und anderem mehr. Die Empfehlungen, wie viel man von welchen Vitami-
nen und Mineralstoffen zuführen sollte, gehen z. T. deutlich auseinander, 
denn es gibt bisher noch keine wissenschaftliche Gewissheit darüber, wel-
che Mengen genau der menschliche Körper benötigt . Selbst die Angaben 
zum Vitamingehalt bestimmter Lebensmittel weichen mitunter erheblich 
voneinander ab ; zu beachten ist zudem, dass sich der Vitamingehalt z. B. 
durch Lichteinwirkung, lange Lagerung, Kontakt mit Wasser (Wässern) 
und Sauerstoff oder durch Erhitzen erheblich verringern kann. Die von uns 
angegeben Werte sind Orientierungswerte , die bei der Zusammenstellung 
einer gesunden Kost behilflich sein können. Ständiges Herumrechnen, ob 
man denn nun die empfohlenen Werte erreicht, ist sowieso nicht nötig, 
schließlich gibt es bei den meisten Vitaminen körpereigene Reserven. 
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Vitamin A (RetinoIjRetinsäure) 
Vitamin A trägt zur Regeneration von Haut und Schleimhäuten bei, spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Licht in elektrische Im-
pulse und ist wichtig für die Infektabwehr. Es kommt reichlich in Butter, 
Eiern, Milch, Milcherzeugnissen, Aal, Thunfisch und Hering vor. Der tägliche 
Bedarf liegt bei etwa 1 mg und kann z.B. durch den Verzehr von 250 - 300 g 
Käse, 100 g Aal oder 200 g Thunfisch abgedeckt werden. 

Die Vitamin-A-Vorstufe ~-Carotin, die bei Bedarf im Darm zu Vitamin A 
umgewandelt wird, spielt eine wichtige Rolle als Antioxidans (siehe S. 30) 

und kann das Risiko senken, an bestimmten Krebsarten zu erkranken (das 
scheint für ~-Carotin-Zusätze in Lebensmitteln allerdings nicht zu gelten) . 
Es ist reichlich in gelbroten Früchten und Gemüsen (Aprikosen, Pfirsiche, 
Mangos, Beerenfrüchte, Möhren, Tomaten) , in Blättern grüner Gemüse 
(Spinat, Grünkohl, Feldsalat) und im Vollkorn (Mais , Weizen) enthalten. 
Der tägliche Bedarf von 2-4 mg lässt sich (falls man ihn nicht schon mit 
Vitamin-A-haltigen Lebensmitteln abgedeckt hat) z. B. durch 100-200 g 
Feld- oder Kopfsalat oder durch 50-100 g Möhren oder rote Paprika decken. 

VITAMIN-A-GEHALT IN MG (RETINOLÄQUIVALENT ~ ) / 100 G 

Leber ca. 10-39 Emmentaler 0 ,388 
Petersilie , glatt 1,200 Porree 0 ,333 

Möhren 1 ,100 Sanddornbeeren 0,250 
Spinat 0 ,816 Roggenvollkornbrot 0,080 

Fenchel 0,783 Milch 0 ,033 
Aprikosen, getrocknet 0,770 

Butter 0,653 
Feldsalat 0,650 

Enthält Schadstoffe 

1 Ret inoläquivalent entsprich t 1 mg Retino l oder 6 mg ß·Carotin 
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_Vitamin A ist empfindlich gegenüber Sauerstoff, Säure und Licht, 
jedoch kaum gegenüber Hitze. 

__ Tipp: Da ß-Carotin fettlöslich ist, also nur aufgenommen werden 
kann, wenn die Nahrung Fett enthält, Salate immer mit etwas Öl 
anmachen, einem frischen Karottensaft einen Schuss Olivenöl 
beifügen, Gemüse mit etwas Butter oder Öl dünsten usw. ; aus rohem 
Gemüse wird ß-Carotin praktisch nicht aufgenommen. 

__ Die Aufnahme von Vitamin A wird durch Antibiotika, Abführmittel 
und einige cholesterinsenkende Medikamente behindert. 

_Mangel an Vitamin A führt zu verminderter Sehschärfe in der 
Dämmerung, trockenen und entzündeten Bindehäuten, Schuppung 
und Austrocknung der Haut, glanzlosen Haaren und brüchigen 
Fingernägeln. 

__ Überdosierungen sind möglich; sie können sich z.B. in Kopf-
schmerzen, einem »Schleier vor den Augen«, Schwindel, Erbrechen 
und Durchfall, trockener Haut und trockenen Lippen oder Haarausfall 
äußern. Tipp: Man kann sie aber vermeiden, indem man den 
Vitamin-A-Bedarf vor allem durch die Aufnahme von ß-Carotin deckt: 
davon wird nämlich nur so viel in Vitamin A umgewandelt, wie der 
Körper braucht. 

__ Vorsicht! Zwar enthält rohe Leber große Mengen Retinol, doch 
reichern sich in ihr auch Schwermetalle , Tiermedikamente, Giftstoffe 
und Hormone an - man sollte daher am besten auf sie verzichten. 

_ Weil zu hohe Vitamin-A-Konzentrationen zu ungewollten 
Schwangerschaftsabbrüchen oder Fehlbildungen des Kindes führen 
können, sollten Schwangere auf Vitamin-A-Präparate und den 
Verzehr von Leber verzichten. 

_ Info+ Durch übermäßig hohe Vitamin-A-Dosierungen werden die 
Nebenwirkungen des Protease-Inhibitors Crixivan® auf Haut, Haare 
und Nägel (trockene Haut, trockener Mund, trockene Augenschleim-
häute, Einwachsen der Zehennägel und Nagelbett-Entzündungen, selten 
Haarausfall) verstärkt. 
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_ Info+ Vitamin A verbessert die Aufnahme fettlöslicher Substanzen 
(z. B. Medikamente/Drogen) im Körper; bei hohen Vitamin-A-
Dosierungen kann es deshalb zu unvermuteten Nebenwirkungen 
kommen. 

Vitamin 8 1 (Thiamin) 
Vitamin B1 ist wichtig für den Kohlehydrat- und Fettstoffwechsel; es er-
möglicht Reaktionen, die Kohlehydrate verwerten - der Bedarf steigt also, 
wenn viel Energie benötigt wird, z. B. beim Leistungssport . Darüber hinaus 
ist es für die Funktion von Nervensystem und Herzmuskel von Bedeutung 
und verhindert den Aufbau giftiger Nebenprodukte beim Stoffwechsel, die 
Herz und Nervensystem schädigen würden. Da es wasserlöslich ist und im 
Körper nicht gespeichert werden kann, muss man es kontinuierlich zufüh-
ren. Es kommt hauptsächlich in Hefe (Bierhefe oder medizinischer Hefe). 
Fisch, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Vollkorn produkten, Melasse , Weizenkei-
men, ungeschältem Reis, Schweinefleisch (je magerer das Fleisch, desto 
weniger Schadstoffe enthält es übrigens) und Geflügel vor. Den Tagesbe-
darf von etwa 1-1,5 mg deckt man z. B. durch etwa 70 g Cornflakes, 100-150 g 
Nüsse oder Schweinefleisch, 200 g Vollkornreis (von poliertem Reis dagegen 
bräuchte man 1000 g!) oder 300 g Scholle . 

VITAMIN-B i-GEHALT IN MG / 100 G 

Hefeflocken 7,4 Schweinefilet 1,1 
Weizenkeime 2 ,0 Paranüsse 1,0 

Sonnenb lumenkerne 1 ,9 Sesamsamen 1 ,0 
Cornflakes 1,8 Haferflocken 0,7 

Pinienkerne 1 ,3 Erbsen 0 ,3 

o 
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_Thiamin wird durch Hitze und Sauerstoff leicht zerstört; bereits bei 
üblicher Verarbeitung in der Küche kommt es zu Verlusten zwischen 
20 und 40 %. 

_Alkoholkonsum, Rauchen, Stress und Erkrankungen erhöhen den 
Bedarf, eben so, wenn man viel weißes Mehl, Zucker und geschälten 
Reis iss t . 

__ Info+ Mangel an Vitamin B1 , z.B. durch anhaltend hohen 
Alkoholkonsum oder die Einnahme von Antibiotika oder Östrogenprä-
paraten, kann zu Nervenschädigungen (Polyneuropathie, siehe S. 161), 
Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Reizbarkeit , Herzschwäche, 
Schwellungen der Beine und Appetitlosigkeit führen . Da auch manche 
HIV-Medikamente eine Polyneuropathie verursachen können, sollte 
(neben der Reduzierung de s Alkoholkonsums , denn Alkohol schädigt 
die Nerven) auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin B1 geachtet 
werden . 

__ Info+ Sehr hohe Gaben de s Vitamins (in Form eines Vitamin-B-
Komplexes) können allerdings ebenfalls eine Polyneuropathie verur-
sachen; die Einnahme sollte daher mit dem behandelnden HIV-Arzt 
abgesprochen werden. 

Info+ Vitamin B, HIV und Haut 

Hoch do sierte B- Vitamine führen h äufig zu Pickeln, die aber w ieder ver-
schwinden , sobald sich der Körper auf die hohe Dosis eingestellt hat . 
Beginnt m an allerdings einige Monate später eine HIV-Therapie mit ei-
n em oder m ehreren Medikam enten, die Hautausschläge verursachen kön-
n en (z .B. Viramune®). und machen sich dann nach kurzer Zeit wirklich Ne-
benwirkungen an der Haut bem erkbar, werden die meisten Patienten und 
Ärzte dafür die HIV-Medikamente verantwortlich machen und die se abset-
ze n, we nn die Nebenwirkunge n zu stark sind und andauern. Kaum jemand 
denkt dabei daran , dass die Medikamenten-Nebenwirkung nur der 
Tropfen war, der das durch die Vit amin-B-Einnahme bis oben hin gefüllte 
Fass zum Üb erl aufen ge bracht h at . Eine »unkontrollierte« Vit amine in -
nahme kann auf diese Weise also sogar die Dau erhaftigkeit der HIV-Therapie 
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gefährden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dem behandelnden Arzt die 
Einnahme solcher Substanzen mitzuteilen - sonst hat er oder sie keine 
Chance , die Ursache der Nebenwirkung woanders als beim HIV-Medika-
ment zu suchen. 

Vitamin B6 (Pyridoxin) 
Vitamin B. wird für die Freisetzung und Verwertung von Energie aus 
Eiweiß gebraucht; je eiweißreicher die Nahrung, desto höher daher der 
Pyridoxin-Bedarf. Außerdem wird Vitamin B. für s Nervensystem benötigt, 
wirkt auf Immunsystem und Blutgerinnung und ist wichtig für die 
Bildung der Gallensäuren, des Blutfarbstoffs Hämoglobin sowie einiger 
Hormone. Reich an dem Vitamin sind Hühner- und Schweinefleisch, Fisch, 
grüne Bohnen, Kohl, Linsen, Feldsalat, Bananen, Vollkornprodukte, Wei-
zenkeime und Sojabohnen. Der Tagesbedarf von etwa 1- 2 mg wird z. B. 
durch 25-50 g Weizenkeime, 80-180 g Sojabohnen oder 150-300 g Linsen 
abgedeckt . 

VITAMIN-B 6 -GEHALT IN MG/l00 G 

Weizenkeime 4 ,0 Schweinefleisch 

1°,5 Weizenkleie 2,5 Hühnerfleisch 

Lachs 1 ,0 Rindfleisch 

Sardinen 1,0 Avocado 0 ,5 
Sonnenblumenkerne 0 ,8 Banane 0,4 

Makrele 0,6 
Linsen 0 ,6 

_ Das Vitamin ist sehr hitze - und lichtempfindlich; Milch in hellem 
Glas z.B. verliert durch zwei Stunden Sonnenbestrahlung 50 % seines 
Vitamin-B.-Gehaltes, Braten und Pökeln zersetzt das Vitamin zu 50 %, 

Kochen zu 30-45 %. Dah er sollte Frischkost in den täglichen 
Speise plan aufgenommen w erden. 
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_ Mangelzustände führen zu erhöhter Reizbarkeit, entzündlichen 
Hautveränderungen, Entzündungen am Mund und an den Lippen, 
Krämpfen und Störungen der Blutbildung; ein isolierter Vitamin-
B6-Mangel ohne Mangel an anderen Vitaminen (meist der B-Klasse) 
ist allerdings selten. 

_Info+ Vorsicht Der dauerhafte Gebrauch hoher Vitamin-B6-Dosen, 
der manchmal unseriös beworben wird (z . B. fürs Bodybuilding), ist 
nicht ungefährlich: Werden über mehrere Monate mehr als 150 mg 
pro Tag eingenommen, muss mit Nervenschmerzen, Gangstörungen, 
Reflexausfällen und Empfindungsstörungen gerechnet werden! 
Solche Nervenschädigungen können auch durch die HIV-Erkrankung 
bedingt sein oder als Nebenwirkungen von HIV-Medikamenten 
auftreten, d .h ., sie können sich bei gleichzeitigem B6-Missbrauch 
verstärken! 

Vitamin 8 12 (Cobalam in) 
Vitamin B'2 wird zur Bildung von roten Blutkörperchen und anderen 
Körperzellen benötigt, ist wesentlicher Bestandteil der DNA und der Hülle 
der Nervenfasern, spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel (u. a. bei der 
Eisenverwertung) und ist mit von der Partie, wenn Muskeln Energie spei-
chern. Es findet sich in allen tierischen Nahrungsmitteln, vor allem in 
Leber, Fisch, Fleisch, aber auch in Eiern sowie Milch und Milchprodukten, 
in Spuren auch in fermentierten nichttierischen Nahrungsmitteln wie 
Sauerkraut und Bier. Der Tagesbedarf von etwa 3 mg wird z.B. durch ca. 100 g 
Lachs, 750 ml Milch oder 2 Eier erreicht. 

VITAMIN -B 12-GEHALT IN MG /100 G 

Rinderleber 65 Rindfleisch 4 
Schweineleber 40 Lachs 3 

Flu sskrebs 27 Hühnerei 2 
Hühnerleber 23 Magerquark 0 ,9 

Makrele 9 Vollmilch 0,4 
Hering 8 

Enthält Schadstoffe 
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_Zu einer Vitamin-B,2-Unterversorgung kann es bei Veganern kommen 
(die weder Fleisch noch Fisch, Milchprodukte oder Eier zu sich 
nehmen). ebenso bei Vegetariern, bei Menschen mit chronischen 
Magenschleimhautentzündungen (das kommt insbesondere im Alter 
häufig vor) und bei Alkoholikern. 

_Ein Mangel an Vitamin B'2 kann zu neurologischen Störungen, 
Störungen der Blutbildung und auch zu Magendrücken oder 
Gedächtnisschwäche führen ; die körpereigenen Reserven reichen 
allerdings im Allgemeinen für drei bis fünf Jahre . 

_Vorsicht! Zwar enthält Leber große Mengen Vitamin B'2 

(siehe Tabelle) , doch reichern sich in ihr auch Schwermetalle, 
Tiermedikamente , Giftstoffe und Hormone an - man sollte daher 
am besten auf sie verzichten . 

Folsäure 
Folsäure ist ein Sammelbegriff für verschiedene Substanzen. Sie ist wich-
tig für die Zellteilung, die Bildung von DNA, Blutkörperchen und Schleim-
hautzellen sowie den Eiweißstoffwechsel. Die Versorgung mit Folsäure ist 
bei uns häufig unzureichend. Viel Folsäure ist in Leber, grünen Gemüsen, 
Bohnen, Spinat, Salat, Milch, Vollkornprodukten und Nüssen enthalten. 
Der Tagesbedarf von ca. 400 mg wird erreicht durch etwa 500 g Gemüse 
(Bohnen, Spinat, Tomaten). 

Weizenke ime 520 Lin sen 102 
Kichererbsen 340 Blumenkoh l 95 

Soj abohnen 240 Vollkornknäckebrot 88 
Rosenkoh l 182 Spargel 86 

Erdnüsse 169 Heidelbeeren 82 
Feldsa lat 145 Sauerkirschen 80 

Spinat 145 Hase lnüsse 71 
Brocco li 111 

.. 
I 
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_Folsäure ist sehr licht-, sauerstoff- und hitzeempfindlich, kann leicht 

ausgewaschen werden und wird beim Kochen, Konservieren und 
Lagern zum großen Teil zerstört. 

_ Tipp Gemüse und Salat im Dunkeln lagern (am besten ist es natürlich, 
viel frische Produkte zu essen), nur kurz waschen, nicht lange kochen 
oder warm halten. 

_Erhöht ist der Bedarf bei Einnahme bestimmter Medikamente , 
z. B. Anti-Epileptika, bei starkem Alkohol- oder Nikotinkonsum, wenn 
man die Anti-Baby-Pille nimmt, in der Schwangerschaft und Stillzeit, 
bei Magen-Darm-Erkrankungen oder chronischen Blutungen. 

__ Ein Folsäuremangel kann zu Verdauungsstörungen, Reizbarkeit , 
Konzentrationsschwäche, depressiven Verstimmungen und 
Blutbildungsstörungen sowie bei Schwangeren zu Fehlbildungen 
des Embryos führen. Frauen, die schwanger werden wollen, wird 
daher empfohlen, ab 4 Wochen vor der Schwangerschaft bis zum Ende 
des ersten Drittels der Schwangerschaft täglich 400 J..Ig Folsäure 
zusätzlich einzunehmen. 

Vitamin C (Ascorbinsäure) 
Vitamin C ist für eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen wichtig; so un-
terstützt es z. B. die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Nahrungsmit-
teln, wenn es gleichzeitig mit ihnen aufgenommen wird . Außerdem ist es 
beteiligt an der Hormonsynthese und der Produktion von Kollagen, das für 
gesunde Haut, Knochen, Knorpel , Zähne und Zahnfleisch wichtig ist und 
auch eine bedeutende Rolle bei der Heilung von Wunden und Verbrennun-
gen spielt . Es regt die Bildung der Entgiftungsenzyme der Leber an, wirkt 
auf die Eiweißsynthese und wirkt als Antioxidans (siehe S. 30). Ascorbin-
säure ist vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, besonders 
reichhaltig in schwarzen Johannisbeeren, Zitrusfrüchten, Sanddorn, Papri-
ka und Fenchel, aber auch in Kartoffeln, Kohlgemüse, Spinat und Tomaten. 
Der Tagesmindestbedarf eines/einer Gesunden von etwa 75 mg (besser 
wahrscheinlich: 120-150 mg) ist z. B. enthalten in 50 g Paprika, 60 g Rosen-
kohl. 80 g Fenchel oder 150 g Spinat . Vitamin C wird rasch wieder mit dem 
Urin ausgeschieden, daher ist es bei erhöhtem Verbrau ch (Erkrankungen) 
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günstig, 3- bis 4-mal täglich Vitamin-C-haltige Nahrung zu sich zu neh-
men (z. B. Obst, Hagebuttentee). 

VITAMIN-C-GEHALT IN MG j 100 G 

Hagebutten 1 .250 Broccoli, gekocht 90 
Sanddorn beeren 450 Rosenkohl , gekocht 87 

Sanddornbeerensaft 266 Kiwi 71 
Johannisbeeren , schwarz 189 Erdbeeren 62 

Petersilie , glatt 166 Spinat, roh 51 
Grünkohl 140 Apfelsinen 50 

Paprika 140 Kartoffeln 22 

_Vitamin C ist sehr empfindlich gegenüber Sauerstoff und Hitze. Durch 
lange Lagerung, starkes Wässern, lange Garzeiten und Warmhalten 
geht ein Großteil des Vitamins verloren . 

_ Erhöht ist der Bedarf z.B. bei psychischem Stress, starker körperlicher 
Belastung, großem Flüssigkeitsverlust durch starkes Schwitzen, bei 
Krankheiten sowie bei Frauen, die hormonell verhüten. Auch bei chro-
nischem Alkoholkonsum und starkem Rauchen braucht der Körper 
mehr Vitamin C (ca. 150 mg/Tag) . Eine Unterversorgung mit Vitamin 
C führt zu Erschöpfung, Gelenk- und Gliederschmerzen, 
Leistungsabfall, Schleimhautblutungen, Zahnfleischentzündungen, 
Hautveränderungen, Wundheilungsstörungen und Infektanfälligkeit . 

__ Vorsicht! Ein kurzfristiges Zuviel an Vitamin C (z . T. auch therapeu-
tisch eingesetzt, dann allerdings intravenös verabreicht) ist normaler-
weise nicht schädlich, da es über die Nieren wieder ausgeschieden 
wird. Wird Vitamin C dagegen langfristig in hoher Dosis zugeführt, 
kann das die Nierensteinbildung fördern und außerdem abführend 
wirken . Empfohlen wird, über einen längeren Zeitraum nicht mehr 
al s 1.000 mg zu sich zu n ehmen. 
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o __ Info+ Vorsicht! In einer kleinen Studie mit 7 Personen wurde fest-
gestellt, dass die Einnahme von 1.000 mg Vitamin C nach nur weni-
gen Tagen den Blutspiegel des HIV-Medikaments Crixivan ® senken 
kann. Zwar kann man das Studienergebnis nicht verallgemeinern 
oder auf andere Proteasehemmer übertragen, doch zeigt es immerhin, 
dass es gefährlich sein kann, Vitamine überdosiert einzunehmen 
(manche HIV-Patienten nehmen bis zu 3.000 mg Vitamin C in der 
Hoffnung ein, sich etwas Gutes zu tuni). Wer zur Stärkung der 
Infektabwehr Vitamin C einnehmen möchte, sollte eine Dosierung 
deutlich unter 1.000 mg wählen. 

Vitamin 0 (Calciferol) 
Vitamin D reguliert den Calcium- und Phosphathaushalt des Körpers, 
dient also der Härte von Zähnen und Knochen. Vorstufen des Vitamins 
können vom Körper selbst gebildet werden und müssen dann durch die 
Einwirkung von Sonnenlicht in der Haut in die wirksame Form überführt 
werden (etwa 10 Minuten intensive Sonneneinstrahlung auf Gesicht und 
Hände täglich reichen aus). Vitamin D ist in der Nahrung begrenzt vorhan-
den, am meisten Vitamin D findet sich in fettreichem Fisch (Lebertran). 
Milchprodukten und Eiern, aber auch in Pilzen. Empfohlen wird, täglich 
mindestens etwa 5 mg zuzuführen - abhängig davon allerdings, wie oft 
man ans Tageslicht kommt, wie hoch also die körpereigene Produktion ist: 
Die Angabe von 5 mg unterstellt bereits, dass man kaum ans Licht kommt. 

VITAMIN -D-GEHALT IN MG / 100 G 

Hering 31 Kalbskotelett 3,8 
Räucheraal 22 Morche ln/ Steinpi Ize 3,1 

Lachs 17 Hühnere i 2 ,9 (1 mittelgroßes Ei : 1,6) 
Hei lbutt 5 Pfifferlinge 2 ,1 
Avocado 5 Champignons 1 ,9 
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_Die Gefahr einer Unterversorgung ist vor allem bei älteren und sol-
chen Menschen erhöht, die nicht regelmäßig an die frische Luft gehen 
(z. B. in den dunklen Wintermonaten). Auch bei Erkrankungen, die die 
Fettaufnahme im Darm stören, kann ein Mangel entstehen, ebenso 
bei Einnahme von Epilepsie-Medikamenten und Schlafmitteln 
(Barbiturate). 

__ Ist zu wenig Vitamin D vorhanden, kann der Körper nicht mehr genug 
Calcium und Phosphor aus dem Darm aufnehmen und holt sie sich 
daher aus den Knochen, die dadurch an Festigkeit einbüßen. 
Mangelerscheinungen wie Muskelschwäche oder erhöhte 
Infektanfälligkeit (wie bei der früher häufigen Rachitis) dagegen 
kommen heute nur noch selten vor. 

_Vorsicht! Überdosierungen (ab etwa 1.200 mg/Tag - bei normaler 
Ernährung also nicht zu befürchten) führen zu einem Zuviel an 
Calcium im Blut, zu Erbrechen und Schwindel, langfristig auch zu 
Verkalkungen, z. B. in der Niere . Bei der Einnahme von Vitamin-D-
Präparaten sollte die Dosierungsempfehlung eingehalten werden. 

Vitamin E (Tocopherole) 
Vitamin E schützt als so genanntes Antioxidans (siehe S. 30) Membran-
lipide (Fettmoleküle in Zellhüllen). Lipoproteine (Moleküle aus Fett und 
Eiweiß, die den Transport von Lipiden im Blut ermöglichen) und Depotfette 
vor der Oxidation. In seiner Wirkung wird es durch Vitamin C und Selen 
unterstützt. Vitamin E kommt vor allem in Getreide, Samen, Nüssen, Soja-
bohnen und pflanzlichen Ölen vor; der Tagesbedarf liegt bei etwa 12-15 mg. 

VITAMIN -E-GEHALT IN MG / 100 G 

Weizenkei möl 215 Hase lnüsse 27 
Sonnenblumenö l 50 Mandeln 25 
Di ste lö l, Olivenöl 29 Sonnenblumenkerne 22 

Diät margarine 6 7 Champignons 16 
Leinsaat, ungeschält 57 Paprika 2 ,5 

I 
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__ Tipp Da Vitamin E durch Licht und Sauerstoff schnell abgebaut wird, 
sollten Öle dunkel und fest verschlossen gelagert werden. 

__ Paraffin (z. B. in Abführmitteln) bindet fettlösliche Vitamine und 
verhindert so ihre Verwertung. Paraffin sollte nicht als Abführmittel 
eingesetzt werden! 

_ Blutfettsenkende Mittel, die Anti-Baby-Pille und bestimmte 
Antibiotika verschlechtern die Aufnahme des Vitamins im Körper. 

__ Manche Ärztinnen und Ärzte empfehlen Vitamin E bei besonderer 
Umweltbelastung (Bestrahlung, Rauchen) ; in Frage steht allerdings, 
ob das wirklich sinnvoll ist - ein »Persilschein«, noch mehr zu rau-
chen, ist es auf keinen Fall ... 

_Im Rahmen von Studien wird derzeit außerdem untersucht, 
ob Vitamin E die Wirkung von Interferonen im Rahmen einer 
Hepatitis-C-Therapie verbessert. 

_ Info+ Spekuliert wird auch, ob Vitamin E als Antioxidans Fettzellen 
vor einer Schädigung durch HIV-Medikamente (mitochondriale 
Toxizität) schützt, doch fehlen dafür bislang Belege. In einer kleinen 
Studie gab es hingegen Hinweise, dass hohe Dosierungen von 
Vitamin E und C sich ebenso wie HIV-Medikamente ungünstig auf 
den Insulinstoffwechsel auswirken könnten. 

_ Info+ Vorsicht! Da rund um das Vitamin E vieles noch nicht genügend 
erforscht ist, sollten Menschen mit HIV Vitamin-E-Präparate nicht 
auf eigene Faust, sondern nur nach Rücksprache mit dem behandeln-
den HIV-Arzt einnehmen. 

__ Info+ Vorsicht! Da der Protease-Inhibitor Agenerase Cl> bereits hohe 
Mengen an Vitamin E (50 mg/Kapsel) zur Verbesserung der 
Bioverfügbarkeit = der Aufnahme des Medikaments aus dem Darm 
in den Blutkreislauf enthält, sollte man bei Einnahme dieses 
Medikaments von einer weiteren Vitamin-E-Zufuhr absehen. 
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__ Bei der Einnahme von Vitamin E sollte gewährleistet sein, dass auch 
Vitamin C vorhanden ist, damit nach Verbrauch des Vitamin E 
(als Antioxidans) nicht eine unerwünschte Umkehr der antioxidati-
ven Wirkung eintritt. 

_Vorsicht! Überdosierungen von Vitamin E können die Auswirkungen 
eines Vitamin-K-Mangels auf die Blutgerinnung verstärken (siehe S. 48) . 

Vitamin H (Biotin) 
Das wasserlösliche Vitamin H spielt eine zentrale Rolle bei Reaktionen in 
der Zelle, bei denen Fette und Kohlehydrate verarbeitet werden. Außerdem 
ist es an der Produktion von Hautgewebe, Blutzellen und männlichen 
Sexualhormonen beteiligt. Es kommt in den meisten Nahrungsmitteln 
vor; gute Lieferanten sind Leber und Eigelb, Reis , Haferflocken, Weizenkei-
me , Nüsse , Champignons und Sojabohnen, aber auch Tomaten, Spinat , Kar-
toffeln, Fisch und Getreide tragen zur Versorgung bei. Der Tagesbedarf 
wird uneinheitlich angegeben; er dürfte zwischen 30 und 60 mg liegen. 

VITAMIN -H-GEHALT IN MG/l00 G 

Hühnerleber 210 Eigelb 35-70 

Pfifferlinge (getrocknet) 148 (1 Eigelb zu 20 g: 7-14) 
Steinpilze (getrocknet) 104 Erdnüsse 35 

Rinderleber 65 Champignons 16 
Bierhefe 60 Spinat 7 

enthält Schadstoffe 

_Im Handel erhältliche Präparate enthalten meist 2,5 mg Biotin, also 
etwa das 50-fache des Tagesbedarfs. Schäden durch eine hohe Zufuhr 
sind allerdings nicht bekannt. 

_Nikotin- und Alkoholkonsum erhöht den Biotin-Verbrauch. 

I 

47 



I 

_ Mangelerscheinungen (Erschöpfung, Muskelschmerz, Appetit-
losigkeit, Hautausschlag, Haarausfall, Übelkeit) sind extrem selten. 

_Das Verkaufsargument , Biotin helfe gegen brüchige Haare und Nägel, 
ist wissenschaftlich nicht belegt. 

_Vorsicht! Zwar enthält Leber große Mengen des Vitamins , doch 
reichem sich in ihr auch Schwermetalle, Tiermedikamente , Giftstoffe 
und Hormone an - man sollte daher am besten auf sie verzichten. 

Vitamin K (Phyllochinon) 
Vitamin K (eigentlich eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe fettlösli-
cher Substanzen) spielt eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung und ist 
zusammen mit Vitamin D für die Einbindung von Mineralien in die Kno-
chen zuständig; außerdem ist es am Aufbau von Eiweißstoffen für Blut, 
Niere und Knochen beteiligt. Enthalten ist es unter anderem in Kohlge-
müse (Grünkohl, Blumenkohl, Broccoli) , Grüngemüse (z .B. Spinat) und 
Quark, aber auch in Fleisch, Eiern und anderen Gemüsen. Empfohlen wird, 
täglich mindestens 60-80 g aufzunehmen. 

Grünkohl 817 Brocco li 154 
Spin at 355 Kopfsa lat 130 

Rosenkohl 275 Lin sen 1 23 
Blumenkohl 16 7 Qu ark 40 % 50 

Kichererbsen 164 Hühnere i 47 (1 Ei : ca . 27) 

_ Vitamin K ist zwar nicht empfindlich gegenüber Hitze und Sauerstoff, 
wohl aber gegenüber Licht. 

_ In der Nahrung findet sich genügend Vitamin K, natürliche 
Mangelzustände spielen daher h auptsächlich bei Säuglingen eine 
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Rolle . Zu einem Mangel kann es aber bei einer chronischen Leber-
erkrankung, gestörtem Gallefluss (und eingeschränkter Fett-
verdauung). bei gestörter Fettaufnahme oder nach längerer Einnahme 
bestimmter Medikamente (z . B. Antibiotika, Anti-Epileptika, 
Blutgerinnungshemmer) kommen. 

_Als Folge einer zu geringen Aufnahme kann das Risiko von 
Knochenbrüchen steigen; Symptome für einen Mangel sind 
Störungen der Blutgerinnung. 

_Bei erhöhtem Thromboserisiko werden oft Gegenspieler des Vitamin 
K verordnet, um seine Wirkung teilweise aufzuheben und das Blut 
»flüssiger « zu machen. 

Mineralstoffe und Spurenelemente 
Mineralstoffe - anorganische Bestandteile der Nahrung, die der Körper nicht 
selbst bilden kann - sind essenzielle (lebensnotwendige) Bestandteile aller 
lebenden Zellen und darüber hinaus auch am Stoffwechsel beteiligt. Mine-
ralstoffe unterscheidet man nach der Menge, in der sie im Körper vorkom-
men: Mengenelemente sind im menschlichen Körper mit mehr als 50 mg 
pro kg Körpergewicht enthalten, Spurenelemente mit weniger als 50 mg 
pro kg Körpergewicht. 

Wie hoch der Mineralstoffgehalt der verschiedenen Nahrungsmittel ist , 
hängt nicht zuletzt davon ab, wie viele Mineralstoffe der Boden enthielt, 
auf dem die Pflanze wuchs, oder davon, was das Tier zu fressen bekommen 
hat . Bei den im Folgenden angeführten Angaben zum Mineralstoffgehalt 
von Lebensmitteln handelt es sich also, wie auch bei den Vitaminen, um 
Orientierungswerte. Das Gleiche gilt für die Empfehlungen zur täglichen 
Zufuhr: auch bei Mineralien hängt nämlich der tatsächliche Bedarf von 
Faktoren wie Geschlecht, Alter, Belastungen (z. B. Krankheiten) oder Zusam-
mensetzung der Nahrung ab. 

Kalium 
Kalium reguliert den Blutdruck und den Herzschlag, ist verantwortlich für 
die Erregbarkeit aller Muskeln und Nerven und für die Übermittlung von 
Nervenimpulsen unabdingbar. Zusammen mit Natrium und Chlor steuert 
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es den Wasser- und Elektrolythaushalt des Körpers . Außerdem übernimmt 
es Funktionen im Energiestoffwechsel; so unterstützt es z. B. Transportvor-
gänge wie die Einschleusung von Nahrungsbestandteilen in die Zellen. Da 
Kalium in allen Lebensmitteln enthalten ist (besonders reichlich in Voll -
kornprodukten, Bananen, Spinat, Mangold, Broccoli, frischem Fenchel, 
Nüssen, Champignons, Trockenobst). wird der Körper in der Regel ausrei-
chend damit versorgt. Die Empfehlungen zur täglichen Kaliumaufnahme 
reichen von etwa 2 .000-3.5°0 mg. 

Magnesium 
Magnesium ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, aktiviert rund 
300 Enzyme und trägt dazu bei, dass die Nerven Signale an die Muskeln 
weiterleiten können. Außerdem verhindert es, dass die Muskeln zu schnell 
erregt werden und sich unkontrolliert zusammenziehen. Reichlich enthal-
ten ist es in Sonnenblumenkernen und Weizenkeimen, wenig dagegen in 
den gängigen Grundnahrungsmitteln. Die empfohlene Magnesiumaufnah-
me beträgt 300-400 mg pro Tag. 

KALIUM -GEHALT IN MG j100 G MAGNESIUM -GEHALT IN MG j100 G 

I 

Sojabohnen 1.800 Fenchel 494 
Weizenkleie 1.350 Avocado 487 

Weiße Bohnen 1.340 Forelle 465 
Weizen keime 990 Champignons 390 

Linsen 837 Banane 382 
Blattspinat, roh 554 Kartoffeln, roh 376 

(tiefgefroren: 320) Kohlrabi, roh 322 

Kiwi 314 

_Zu einem Kaliummangel kann es bei häufigem Erbrechen oder lange 
anhaltendem Durchfall kommen. Auch anhaltend starkes Schwitzen, 
der Missbrauch von Abführmitteln oder die Einnahme von manchen 
entwässernden Medikamenten kann zu einem Kaliummangel führen . 
Tipp: Bei Durchfall Bananen essen - Rohkost wäre nur schlecht 
verträglich. 

_Ist zu wenig Kalium im Blut (der Gehalt kann in einer einfachen 
Labormessung bestimmt werden). kann dies zu Muskelschwäche, 
Verstopfung und Herzrhythmusstörungen führen . 
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Weizenkleie 490 Roggenschrot-

Sonnenblumenkerne , frisch 420 und -vollkornbrot 55 

Sesamsaat 340 Fenchel , roh 49 

Cashewnüsse 270 Brathähnchen 37 

Sojabohnen 220 Banane 36 

Bohnen, weiß 140 Himbeeren 30 

Haferflocken 140 Lachs 29 

Makrele 28 

_Die Aufnahme von Magnesium wird stark beeinträchtigt durch fett -
und calciumreiche Nahrung und einen Vitamin-B i - und -Bs-Mangel. 

_Der Körper verliert Magnesium durch starkes Schwitzen 
(z . B. bei Leistungssport und anstrengenden körperlichen Tätigkeiten) , 
durch Einnahme von Medikamenten wie Abführ- und Entwässerungs-
mitteln, der Anti-Baby-Pille oder Kortison, bei starkem 
Alkoholkonsum sowie bei Durchfall und Stress. 

_Folgen eines Magnesium-Mangels können z.B. Muskelkrämpfe 
oder -zuckungen, Herzrhythmusstörungen, eine schlechte 
Ausnutzung der Nahrung, Konzentrationsstörungen, Nervosität sowie 
Verkalkung von Blutgefäßen, Knorpel und Nieren sein. 
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_Um einem Magnesiummangel und z.B. nächtlichen Wadenkrämpfen 
oder Herzrhythmusstörungen vorzubeugen bzw. um sie zu behandeln, 
kann zusätzliches Magnesium gegeben werden. 

_Vorsicht! Bei Nierenkranken ist die Ausscheidung von Magnesium 
gestört , weshalb eine Überdosis (mehr als 350 mg zusätzlich zum 
normalen Tagesbedarf) zu schweren Funktionsstörungen führen kann. 

__ Info+ In zu großen Mengen kann Magnesium zu Durchfall führen. 
Auch die HIV-Erkrankung oder die antiretrovirale Therapie können 
Durchfall hervorrufen. 

Eisen 
Eisen ist für viele Körperfunktionen wichtig, für den Sauerstoff transport 
im Blut, die Muskelaktivität und Zell- sowie Enzymfunktionen und Funk-
tionen des Immunsystems. Es ist in fast allen Lebensmitteln enthalten, 
jedoch meist in geringen Mengen. Hohen Eisengehalt haben z. B. Hirse, 
Sojabohnen, Weizenkeime, Linsen, Pfifferlinge, Roggenkorn und Schweine-
leber. Muskelfleisch hat hingegen nur einen geringen Gehalt . Der tägliche 
Bedarf liegt bei etwa 10-15 mg. 

EISEN ·GEHALT IN MG / 100 G 

Schweineleber 15,8 Spinat 4 ,1 
Kalbsleber 7,9 Roggenschrot-

Weizenkeime 7 ,9 und -vol lkornbrot 3 ,0 
Linsen 7 ,5 Schweinefleisch 

Pfifferlinge 6 ,5 (Muskelfleisch) 2,3 
Bohnen , we iß 6 ,17 Erdbeeren 1 ,9 
Haferflocken 4 ,6 

enthält Schadstoffe 
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_Vorsicht! Leber enthält zwar viel Eisen, aber leider auch Giftstoffe, 
Schwermetalle und Hormone - man sollte daher am besten auf sie 
verzichten. 

_Eisen aus tierischen Lebensmitteln kann der Körper besser verwerten 
als Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln. Tipp: Ascorbinsäure 
(Vitamin C) steigert die Fähigkeit des Körpers , Eisen aufzunehmen 
(deshalb z.B. Obst ins Müsli, Gemüse zum Fleisch) . 

_Nimmt man viele Ballaststoffe und Calciumsalze zu sich, erniedrigen 
sie die Eisenaufnahme, ebenso wie die Gerbsäure in Tee oder Kaffe. 
Auch bei Einnahme von Medikamenten wie Tetracyclinen 
(Breitband-Antibiotika), Kortison oder der Anti-Baby-Pille sowie 
bei Entzündungen der Darmschleimhaut kann die Aufnahme deutlich 
behindert werden. 

_Einen erhöhten Bedarf haben Schwangere und Stillende; bei Frauen 
kann es außerdem durch die Menstruation zu einem Eisenmangel 
kommen. 

__ Eisenmangel führt zu Blutarmut mit Kopfschmerzen, Müdigkeit 
und Mattheitsgefühl, Kollapsneigung, Herzbeschwerden, 
Temperaturempfindungsstörungen und Störungen des 
Immunsystems. Erste Zeichen eines Eisenmangels sind meist 
Rhagaden (Einrisse) der Mundwinkel 

_Vorsicht! Info+ Ein im Blut nachgewiesener Eisenmangel muss nicht 
bedeuten, dass dem Organismus Eisen fehlt , sondern kann auch 
auf eine Eisenfehlverwertung hindeuten. Daher sollte stets auch die 
Eisenspeicherung durch Ferritin gemessen werden, denn bei einer 
Eisenverwertungsstörung (z .B. bei chronischer Hepatitis , 
der Eisenspeicherkrankheit Hämochromatose, Alkoholismus oder 
Krebserkrankungen) kann die Einnahme von Eisen Organschäden 
verursachen. Inwieweit es auch bei HIV zu einer solchen 
Eisenverwertungsstörung kommt, ist umstritten, es wird aber davon 
abgeraten, ohne nachgewiesenen Mangel im Eisenspeicher 
zusätzliches Eisen, z. B. in Form eines »normalen«, sprich: eisenhaIti-
gen Mineral- oder Multivitaminpräparates, zu sich zu nehmen. 

I 
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_Bei chronischer Nierenfunktionsstörung darf kein Eisen zusätzlich 
verabreicht werden. 

Zink 
Info+ Zink ist wichtig für zahlreiche Enzymfunktionen, Hormonwirkungen 
(u. a . Sexualität und Wachstum) sowie für das Immunsystem (Aktivität der 
T-Helferzellen und der Killerzellen) und die Zellteilung. Außerdem ist es 
an der Insulinspeicherung, der Spermienproduktion und der Wundheilung 
beteiligt. Reichlich enthalten ist Zink in Innereien, Geflügel und Fleisch, 
Milchprodukten, Schalentieren wie Austern oder Garnelen, Getreide und 
Hülsenfrüchten. Der Tagesbedarf liegt bei etwa 7-10 mg. 

ZINK-GEHALT IN MG /100 G 

Austern 50 bis über 100 Haferflocken 
(die Angaben schwanken ) Linsen 

Weizenkeime 12,0 Nüsse 

Edamer, 45 % Fett i. Tr. bis zu 11,0 Weizenvollkornbrot 
Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. 4,7 Garnelen 

Rinderfi let 4,4 Banane 

_ Zink aus tierischen Lebensmitteln kann besser verwertet werden 
als Zink aus pflanzlichen Lebensmitteln. 

__ Tipp Durch das Schälen von Getreide geht ein erheblicher Teil der 
zinkreichen äußeren Schalen verloren; deswegen nach Möglichkeit 
häufiger Vollkornprodukte essen. 

_Zu Zinkmangel kommt es bei uns vor allem bei erhöhtem 
Alkoholkonsum, Entzündungen, chronischen Darmerkrankungen, 
Operationen, in der Schwangerschaft sowie bei Veganern. 

4 ,3 
3,6 

etwa 3,4 

2 ,1 

1 ,5 

0 ,2 
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_Ein längerer und ausgeprägter Mangel kann zu Wundheilungs -
störungen, Infektanfälligkeit, Appetitverlust und Hautveränderun-
gen, aber auch zu Depressionen und Libidoverlust führen . 

_Überdosierungen durch normale Nahrungsaufnahme, 
z. B. in Gegenden mit hohem Konsum von Austern und anderen 
Schalentieren, sind nicht bekannt. Allerdings sollte bei einer 
Zinkzufuhr (vor allem, wenn sie in hohen Dosen erfolgt), darauf 
geachtet werden, dass das Zink-Kupfer-Gleichgewicht im Körper nicht 
zu stark zuungunsten des Kupfers verschoben wird. 

_Eine chronische Überdosierung von mehr als 110 mg pro Tag kann 
zu Blutarmut und einer Verringerung der weißen Blutkörperchen 
führen. 

Selen 
Selen ist Bestandteil eines Enzymsystems (Glutathionperoxidase), das die 
Zelle vor Schädigung durch Sauerstoff wirkung schützt, wird für die Funk-
tion des Immunsystems benötigt und bindet die Schwermetalle Blei, Kad-
mium, Quecksilber und Arsen. Der tatsächliche Tagesbedarf ist nicht be-
kannt, die Empfehlungen reichen von etwa 30-70 fJg bis zu 100-200 fJg · 
Reich an Selen sind vor allem Nüsse (wichtig für Vegetarier) und eiweiß-
reiche Lebensmittel wie Fisch oder Fleisch. 

SELEN -GEHALT IN MG /100 G 

Kokosnuss 810 Reis 40 

Pistazien 445 Rinderfilet 35 

Hering 140 Rosenkohl 18 

Paranüsse 100 Kartoffeln 4-20 

Weizenkleie 60-130 
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Der Selengehalt in Gemüse und Obst hängt vom Selengehalt im Boden des 
Anbaugebiets ab ; in Deutschland sind die Böden allgemein mit Selen un-
terversorgt. Ein ausgeprägter Mangel kommt aber nur sehr selten vor. 

_ Tipp Möglichst auf unverarbeitete oder wenig verarbeitete 
Lebensmittel zurückgreifen: Vollkornreis z.B. hat 15-mal mehr Selen 
als geschälter, Vollkornmehl 50-mal mehr Selen als Auszugsmehl. 

_Info+ Der Selenbedarf kann sich bei Stress und Schadstoffbelastungen 
erhöhen; ein Selenmangel droht bei einseitiger Ernährung (arm an 
Getreideprodukten sowie Fisch oder Fleisch) , bei übermäßigem 
Alkoholkonsum, schweren Erkrankungen wie Diabetes mellitus, 
Krebs, HIV / Aids oder bei Dialysepatienten. 

_Ein ausgeprägter Selenmangel (langfristig unter 10 fJg pro Tag) führt 
zu einer schweren Herzerkrankung, die unbehandelt tödlich verlau-
fen kann. 

_ Info+ In der Intensivmedizin wird Selen bei schweren Infektionen 
oder Verbrennungen als Medikament eingesetzt. Über Selen und 
HIV / Aids wurden zahlreiche Studien durchgeführt , klare 
Empfehlungen lassen sich jedoch nicht ableiten. 

__ Vorsicht! Die tägliche Zufuhr sollte 400-450 fJg nicht überschreiten, 
ab einer Aufnahme von 800 fJg pro Tag beginnt eine chronische 
Selenvergiftung mit unspezifischen Symptomen wie Haarausfall, 
Veränderungen der Fingernägel, Erbrechen, Durchfall, metallischem 
Geschmack im Mund. Aus diesem Grunde sind höher dosierte 
Selenpräparate verschreibungspflichtig. 

56 NATURHEILKUNDE 

Calcium 
Calcium (auch: Kalzium) ist erforderlich für die Mineralisation von Kno-
chen und Zähnen, die Blutgerinnung und Muskeltätigkeit (einschließlich 
der Herztätigkeit) sowie für verschiedene Funktionen der Zellen; es sorgt 
außerdem für die Weiterleitung von Signalen im Nervensystem. Reichlich 
enthalten ist Calcium in Milch- und Milchprodukten, in einigen Gemüse-
sorten sowie in Nüssen und Sesamsaat; auch Mineralwasser kann ein gu-
ter Calcium-Lieferant sein. Der Tagesbedarf liegt normalerweise bei etwa 
1.000 mg. 

CALCIUM -GEHALT IN MG / 100 G 

Emmenta ler, 45 % Fett i. Tr. 1.030 Feigen , getrocknet 193 

Sesam 783 Brunnenkresse 180 

Leerdamer, 45 % Fett i. Tr. 750 Milch , Dickmilch , 

Mozzarella 630 Joghurt, Kefir jeweils ca . 125 

Butterkäse, 30 % Fett i. Tr. 600 Spinat 126 

Mandeln 252 Porree 120 

Haselnüsse 226 Broccoli 113 
Grünkohl , roh 212 Fenchel 109 

_Die tatsächliche Zufuhr liegt meist unter den Empfehlungen; im 
Durchschnitt werden 650-900 mg Calcium pro Tag aufgenommen. 

__ Erhöht ist der tägliche Calciumbedarf in der Wachstumsphase , bei 
Schwangeren und Stillenden sowie bei Frauen nach den 
Wechseljahren (bis zu 1.500 mg nach Empfehlung der amerikanischen 
Gesundheitsbehörden) . 

__ Tipp Vitamin D fördert die Aufnahme von Calcium aus dem Darm, 
ebenso Aminosäuren, Zitronensäure und Laktose; bei einer Unter-
versorgung mit Vitamin D ist oft ein Mangel an Calcium die Folge. 

.. 
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_ Behindert wird die Aufnahme von Vitamin D durch große Mengen 
Oxalsäure (enthalten z. B. in schwarzem Tee, Mangold, Spinat, Kakao) 
sowie durch Phosphor (als Phosphorsäure z.B. in Cola) . 

__ Info+ Calciummangel kann zu Osteoporose führen, weil der Körper 
dann auf das in den Knochen gespeicherte Calcium zurückgreift : 
Die Knochensubstanz schwindet, Knochen können eher brechen. 
Osteoporose tritt vor allem in höherem Alter auf. Zurzeit wird unter-
sucht, ob die HIV-Infektion oder HIV-Medikamente dazu führen, 
dass Osteoporose bei Menschen mit HIV / Aids etwas häufiger auftritt . 
Eine ausgeglichene Calciumzufuhr und Vitamin-D-Zufuhr wirken 
einer Osteoporose entgegen. 

_Info+ Nebenwirkungen einer zusätzlichen Calciumeinnahme können 
Blähungen und Verstopfung sein. Letzteres kann man auch therapeu-
tisch nutzen: Bei Durchfall, der durch Protease-Inhibitoren verursacht 
wird (am besten bei Viracept® untersucht) , wird Calcium in Form von 
Brausetabletten gegeben, z. B. als Calciumcarbonat (2-mal täglich 
500 mg in einem Abstand von mindestens 2 Stunden zu den Protease-
Inhibitoren) . Mit dieser Therapie lässt sich nach den bisherigen 
Erfahrungen die Häufigkeit der Stuhl gänge senken. 

__ Vorsicht! Bei zu hoher Calciumdosierung über längere Zeit kann es 
zur Bildung von Nieren- und Harnsteinen kommen - generell sollten 
Menschen mit einem erhöhten Risiko für Harnsteine darauf achten, 
viel zu trinken (mindestens drei Liter Flüssigkeit am Tag). 
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Heilpflanzen 

Gegen vieles ist ein Kraut gewachsen; auf die positiven Wirkungen und die 
Heilkraft von Pflanzen wird seit jeher in allen Kulturen gesetzt, und sogar 
manche Tiere machen sie sich zunutze . Wunder aber sollte man nicht 
erwarten: Ähnlich wie bei der Nutzung des Reiz-Reaktions -Prinzips, bei 
Bewegung und Ernährung ist die Einzelwirkung von Heilpflanzen meist 
nicht spektakulär und tritt auch nicht sofort ein; so kann es manchmal 2-4 
Wochen oder länger dauern, bis eine Wirkung spürbar wird. Und gemäß 
den Prinzipien der Naturheilkunde empfiehlt es sich, nicht allein auf 
pflanzliche Heilmittel zu setzen, sondern sie mit den anderen, nichtmedi-
kamentösen Naturheilmethoden wie Wasser und Klima, Bewegung, Ernäh-
rung und Ordnungstherapie zu kombinieren. 

Vorsicht! Info+ Ein wichtiger Hinweis vorneweg: So wirkkräftig viele Na-
turheilmittel auch sein mögen - auch die Pflanzenheilkunde hat ihre Gren-
zen. Ernste Krankheiten, und dazu zählen sowohl die HIV-Erkrankung als 
auch opportunistische Infektionen, sollte man daher nicht erst pflanzlich 
zu behandeln versuchen, wenn dadurch eine effektive Therapie mit syn-
thetischen Medikamenten verzögert wird . Heilpflanzen sind auch keine 
Notfallmedikamente , und sie haben wie alle zur Behandlung eingesetzten 
Mittel auch unerwünschte Wirkungen sowie z. T. ungünstige Wechselwir-
kungen mit anderen Medikamenten (z .B. der antiretroviralen Therapie) . 
Wenn solche Wechselwirkungen bekannt sind, weisen wir darauf hin; al-
lerdings bedeutet das Fehlen eines Warnhinweises nicht, dass es keine 
Wechselwirkungen gibt : oftmals sind sie noch nicht untersucht. Darüber 
hinaus können pflanzliche Heilmittel - wie auch andere Naturprodukte , 
z. B. Blütenpollen - Allergien auslösen. HIV-Patienten leiden aufgrund der 
Über beanspruchung des Immunsystems öfter an Allergien als Menschen 
ohne HIV. Vor einer (Selbst-)Behandlung empfiehlt sich daher immer das 
Gespräch mit dem behandelnden HIV-Arzt. 

Angewendet werden pflanzliche Heilmittel vor allem als indikationsbezo-
gene medizinische Tees (z .B. Magen-Darm- oder Nieren-Blasen-Tee) oder 
als Haustee (z. B. aus Malven, Apfelblüten, Hagebutten), als Tinkturen, Tropfen, 
Säfte , Medizinalwein, als Extrakt für Salben und als Badezusatz, in Form 
von Pulver in Tabletten und Dragees oder als Destillat (z . B. ätherische Öle) . 

o 
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Woher bekomme ich Heilpflanzen? 
Generell wird empfohlen, pflanzliche Heilmittel aus der Apotheke zu bezie-
hen, da die Arzneimittelkontrolle die größtmögliche Sicherheit hinsicht-
lich Reinheit (d. h . Freiheit von Schadstoffen oder Beimischungen) und 
Standardisierung der Wirkstoffkonzentration bietet . Für die meisten im 
Folgenden genannten Heilpflanzen gibt es Fertigprodukte mit standardi-
siertem Wirkstoffgehalt, doch ist eine Teezubereitung manchmal sinnli-
cher als die Einnahme eines Fertigpräparates ... 

Vorsicht! Im Supermarkt angebotene Präparate unterliegen lediglich dem 
Lebensmittelgesetz; bei den nur stichprobenartigen Kontrollen fallen leider 
immer wieder Mittel (oft aus Fernost) mit Verunreinigungen auf, welche 
z. B. zu schweren Nieren- oder Leberschädigungen führen oder sogar krebs-
erregend sein können. 

Die Inhaltsstoffe lassen sich in verschiedene Wirkstoffgruppen einteilen; 
dazu gehören vor allem 

_ätherische Öle mit einem sehr breiten Wirkungsspektrum: 
Sie hemmen das Wachstum von Bakterien, Pilzen oder Viren 
(Thymian, Pfefferminze). wirken entzündungshemmend 
(Kamillen-, Arnikablüten) , appetitanregend (Java-Gelbwurz) , 
entkrampfend, hautreizend - und sind somit bei Neuralgien und 
rheumatischen Beschwerden einsetzbar (Rosmarin) - , mildern 
Blähungen (Fenchel, Anis , Kümmel). wirken harntreibend 
(Wacholder, Birkenblätter). auswurffördernd (Thymian). reizen 
Chemorezeptoren (Geruch/Geschmack) und finden auch Anwendung 
in der Aromatherapie zur Beeinflussung der Befindlichkeit . 

__ Alkaloide wirken krampflösend, schwach beruhigend, schmerzlin-
dernd (Schöllkraut) . Vorsicht! Alkaloide können die Leber schädigen! 
Als isolierte Reinstoffe (Atropin, Colchicin, Ergotamin, Cocain, Codein, 
Morphin, Nicotin) sind sie verschreibungspflichtig . 

_ Anthranoide wirken abführend (Aloegel, Sennesblätter, 
Sennesfrüchte, Faulbaumrinde, Rhabarberwurzel, 
Johannis brotbaumschoten) . 
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__ Vorsicht! Anthranoide sind nur zur kurzzeitigen Verwendung 
angeraten, da es durch Kaliumverlust wieder zur Darmträgheit 
kommt. Auch wird bei chronischem Gebrauch das vegetative Nerven-
geflecht des Darms geschädigt . 

_ Bitterstoffe (Amara) wirken anregend auf Speicheldrüsen, 
Magensäfte (Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Salbeiblätter). 
Galleproduktion und -flu ss (Wermutkraut, Artischocke, 
Schafgarbenkraut, Löwenzahnwurzel! -kraut) . 

__ Flavonoide ("Vitamin P« - Quercetin) schützen Membrane und 
Blutgefäße, verhindern Ödeme (Rosskastanie, Raute) , wirken 
aquaretisch = wasserausleitend (Birkenblätter, Brennnessel, 
Schachtelhalm), krampflösend (Kamillenblüten). leberaktiv und 
entzündungshemmend (Mariendistel). herz stärkend (Weißdorn) , 
antioxidativ und die Sauerstofftoleranz fördernd (Gingkoblätter). 

_ Gerbstoffe wirken eintrocknend (Eichenrinde , Blutwurz). abdichtend 
(Hamamelis). reizhemmend, schweißmindernd, antibakteriell, 
entzündungshemmend (in geringer Konzentration in Äpfeln, 
Weintrauben, Wein, Kakao, schwarzem Tee vorhanden) . 

_ Glykoside stärken das Herz (Fingerhut, eine verschreibungspflichtige 
Reindroge) , wirken abführend (Sennesblätter und -früchte). 
durchblutungsfördernd (Gingkoblätter) , harmonisierend auf die 
Darmbewegung (Uzarawurzel) , mild cortisonartig (Bittersüßstengei) , 
hormonähnlich (Traubensilberkerze) . 

_ Saponine wirken schleimlösend, sekretionsfördernd (Primel, Efeu). 
aquaretisch = wasserausleitend, tonisierend = kräftigend 
(Rosskastanie). helfen bei Magengeschwüren (Süßholzwurzel). 
wirken krampflösend und hemmen Entzündungen 
(indem sie die Wirkung des körpereigenen Cortisons verlängern) . 

__ Schleimstoffe wirken reizmildernd, entzündungshemmend, schleim-
hautschützend (Eibisch, Malve) , abführend (Flohsamen, Leinsamen) . 

__ Senföle haben antibakterielle Wirkung, sind hautreizend 
(Senfsamen) , unspezifisch immunstimulierend (K apuzinerkresse). 
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Im Folgenden stellen wir, alphabetisch geordnet nach den bei uns ge-
bräuchlichen Bezeichnungen, die wichtigsten pflanzlichen Heilmittel vor, 
die zur ergänzenden Behandlung bei einer HIV-Erkrankung eingesetzt 
werden oder die immer wieder im Gespräch sind. Wir gehen dabei jeweils 
auf die verwendeten Pflanzenteile und ihre Inhaltsstoffe, die Wirkung so -
wie die Anwendungsgebiete ein und geben Hinweise zur Dosierung sowie 
zu bekannten Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten. Die meisten der 
von uns beschriebenen Mittel sind von der so genannten Kommission E 
des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes (Vorläufer des heutigen Bundes-
institutes für Arzneimittel und Medizinprodukte) positiv bewertet worden 
(siehe dazu auch die Liste unter www.heilpflanzen-welt.de/monographien/ 
texte/monographien.htm). 

Kostenübernahme durch Krankenkassen 
Seit dem 1. April 2004 werden die Kosten für die meisten nicht verschrei-
bungspflichtigen Medikamente, und unter diese Rubrik fallen fast alle na-
turheilkundlichen Präparate, nicht mehr von den Krankenkassen über-
nommen. Es gibt nur wenige Ausnahmen: Flohsamenschalen z.B. können 
noch bei HIV-bedingtem Durchfall eingesetzt werden, Johanniskraut zur 
Therapie milder Depressionen und Mistelpräparate bei Krebserkrankun-
gen. Alle anderen Naturheilmedikamente müssen nun von den Patienten 
selbst bezahlt werden und können auch nicht auf die Zuzahlungen (für 
Arztbesuch, Rezept, Krankenhausaufenthalt) angerechnet werden. 
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Übersicht: Pflanzliche Heilmittel von Abis Z 

ALOE VERA 

Aloe vera ist ein farbloser gallertartiger Extrakt aus dem 
inneren Blattgewebe der Aloe barbadensis (kommt vor 
allem in Westindien und den subtropischen Gebieten 
Amerikas vor). der reich ist an den Vitaminen A, C, E, B1 , 

B2, B12 sowie Spurenelementen und Enzymen. 

Info+ Auch wenn nach wie vor stark für Aloe-vera-Pro-
dukte geworben wird - die Anfang der goer Jahre aufge-
kommene Behauptung, Aloe vera wirke sich bei der HIV-
Infektion positiv auf die Helferzellzahl aus , konnte in 
wissenschaftlichen Studien nicht bestätigt werden, und 
auch die Nebenwirkungen der HAART ließen sich damit 
nicht mildern. 

Anwendung Äußerlich angewendet regt Aloe vera die 
Regeneration der Haut an; sie wurde schon von Nofrete -
te und Kleopatra zur Körperpflege benutzt. Eingesetzt 
wird sie bei schlecht heilenden (feuchten, oberflächli-
chen) Wunden und Geschwüren, etwa bei einer Strahlen-
therapie, bei Analfissuren und Hämorrhoiden; dazu trägt 
man 1- bis 3-mal täglich s%-ige Aloe-vera-Creme dünn 
auf. Innerlich angewendet (Aloe-vera-Saft) wirken die 
außerdem in Aloe vera enthaltenen Saponine (siehe S. 61) 
schleimlösend und stillen so den trockenen Hustenreiz . 
Außerdem können sie durch Inaktivierung des Verdau-
ungsenzyms Pepsin bei nüchternem Magen Beschwer-
den durch eine Magenentzündung oder Geschwüre 
lindern; in Anwesenheit von Nahrung werden die Ver-
dauungsenzyme wieder freigegeben , sodass es nicht zum 
Völlegefühl kommt. 
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ALOE FEROX 

Aloe ferox kommt vor allem in Südafrika vor und wird 
deshalb auch Kap- oder Cape-Aloe genannt; genutzt wird 
der eingedickte Pflanzensaft, der zu Pulver weiterverar, 
beitet wird. Die Droge enthält Anthranoide . In sehr klei-
nen Mengen (etwa 20 mg) regt sie Magen, Dünndarm und 
Gallefluss an, in größerer Dosis sorgt sie für leichten 
Stuhlgang bei Hämorrhoiden, Analfissuren und Ver-
stopfung. In Kombination mit Rhabarber, Enzian, Kalmus 
(»Schwedenkräuter«) wird Aloe ferox zur »Entschlackung« 
eingesetzt . 

Anwendung 50 mg Einzeldosis abends, doch individuell 
nach Stuhlkonsistenz; Tagesdosis nicht mehr als 200 mg 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Darmverschluss und akut-
entzündlichen Darmerkrankungen. 

Bei Langzeitgebrauch sind Schleimhautreizung des Dar-
mes, Elektrolytverlust (insbesondere von Kalium) mit Darm-
atonie (keine Darmbewegung) und Herzrhythmusstö-
rungen möglich. Durch Kaliumverlust kann es außerdem 
zu Wechselwirkungen mit Antiarrhythmika (Medikamen-
te gegen Herzrhythmusstörungen) und anderen Medika-
menten zur Regulierung der Herztätigkeit kommen. 

ANANAS 

ANGELIKAWURZEL 

ANIS 

Grundlage sind die Samen aus den getrockneten Früchten 
der Pflanze, die ätherische Öle und Flavonoide enthal-
ten. Anis ist wie Fenchel und Kümmel ein Karminativum 
(von lat . carminare = reinigen), ein Blähungen mildern-
des Mittel, fördert die Verdauung (man denke an den Ver-

dauungsschnaps) und regt den Appetit an. Anis hilft aber 
auch bei Entzündungen der oberen Luftwege: er wirkt 
krampflösend, antibakteriell sowie auswurffördernd. 

Anwendung Mehrmals täglich je 1 EL aufgestoßene Samen 
mit je 150 ml Wasser aufbrühen (mittlere Tagesdosis: 3 g 
Droge, 0,3 g ätherisches Öl) ; möglich sind auch Inhalatio-
nen mit ätherischem Öl (5-10 %) . Darüber hinaus ist Anis 
auch in Kombinationsarzneimitteln enthalten, z. B. in Mit-
teln zum Einreiben (zusammen mit Eukalyptus und Pfef-
ferminzöl) oder in Hustensäften (mit Eibisch, Fenchel 
und Süßholz) . 

Vorsicht! Gelegentlich kommt es zu allergischen Reaktio-
nen der Haut, der Atemwege und des Magen-Darm-Trakts. 

ARNIKA 

Die getrockneten Blüten(-körbchen) der Arnikapflanze 
enthalten neben so genannten Helenalinen (entzündungs-
hemmend) auch ätherische Öle und Flavonoide (durchblu-
tungsfördernd und schmerzlindernd); außerdem wirkt 
Arnika gegen Bakterien und Pilze . 

Anwendung Verwendet werden Umschläge mit Tee oder 
Aufguss aus 2 g Droge auf 100 ml Wasser oder mit lO%iger 
Tinktur, außerdem 2%ige ölige Salben. Anwendungsgebie-
te sind z. B. Blutergüsse, Prellungen/Stauchungen, Schwel-
lungen, oberflächliche Venenentzündungen, Furunkel und 
oberflächliche Wunden, rheumatische Beschwerden, In-
sektenstiche. Bei Entzündungen der Mundschleimhaut 
(Stomatitis) kann es als Mundwasser zum Spülen und 
Ausspucken eingesetzt werden . 

Vorsicht! Arnika nicht einnehmen (schlucken), das kann 
zu Vergiftungserscheinungen führen. Nicht anwenden 
bei offenen Wunden und Allergie gegen Arnika! 
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ARTISCHOCKE 
Grundlage sind die getrockneten Blätter der Pflanze, die 
unter anderem Flavonoide und Bitterstoffe enthalten 
(sie wirken gallesaftfördernd und damit verdauungssti-
mulierend) . Artischocke senkt den Cholesterinspiegel und 
fördert des Weiteren die Leberzellregenerierung (durch 
Membranstabilisierung) - dadurch ist sie aber kein »Ge-
gengift« für Alkohol. 

Info+ Ob Artischocke auch gegen erhöhte Blutfettwerte 
als Nebenwirkung der HAART wirkt, ist leider noch nicht 
untersucht . 

Anwendung Gegen Völlegefühl und Brechreiz kann man 
eine Teezubereitung einsetzen (Tagesdosis : 6 g Droge), zur 
Cholesterinsenkung durch Verminderung der Neusyn-
these des Cholesterins benötigt man konzentrierten Ex-
trakt, der als Fertigpräparat erhältlich ist . 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Allergien gegen Artischocke 
und andere Korbblütengewächse (z. B. Sonnenblume, Gän-
seblümchen, Margerite, Kamille, Löwenzahn, Ringelblume) 
sowie bei Gallengangsverschluss , da Artischocke den 
Gallefluss fördert . 

BALDRIAN 

Verwendet werden die getrockneten Wurzeln der Pflanze, 
die unter anderem ätherische Öle sowie vor allem Vale-
rensäure und deren Derivate enthält. Baldrian wirkt be-
ruhigend, dämpfend und krampflösend. 

Anwendung Baldrian - als Tee, Tropfen, Dragees oder 
Kapseln - hilft gegen innere Unruhe, nervöse Einschlaf-
störungen, Herzklopfen und nervöse Herzbeschwerden 
sowie nervös bedingte Darm- und Magenprobleme. 

I 

Dosierung z.B. mehrmals täglich 1/2 bis 1 TL Tinktur, 
Baldriankapseln oder Tee (Einzeldosis etwa 2-3 g Droge; 
1 TL = 3-5 g) . Auch bei Migräne wird Baldrian zum Teil 
mit Erfolg eingesetzt (alle halbe Stunde 10 Tropfen in 
1 EL Wasser) . Von Baldrian ist kein Gewöhnungspotenzial 
bekannt, d . h . Baldrian verursacht im Gegensatz zu ande -
ren (synthetischen) Beruhigungsmitteln keine Abhän-
gigkeit. Häufig findet sich Baldrian in Kombinationsarz-
neimitteln, z. B. mit Hopfen, Melisse, Passionsblume oder 
Johanniskraut. 

Info+ Vorsicht! Bei Kombinationspräparaten, die Johan-
niskraut enthalten, ist auf die Wechselwirkung mit Pro-
tease-Inhibitoren zu achten (siehe unter Johanniskraut)! 

BASILIKUM 

Basilikum ist verwandt mit Melisse, Bohnenkraut und 
Oregano. Als Heilpflanze kann man nur die frischen Blät-
ter verwenden. Basilikum regt den Appetit an und för-
dert die Verdauung, die Bitterstoffe haben eine allge-
mein kräftigende Wirkung auf den Körper. 

Anwendu ng Bei Völlegefühl und Blähungen 4-5 Blätt-
chen mit heißem Wasser übergießen, 10-15 Minuten ziehen 
lassen, schluckweise trinken. Gegen Mutlosigkeit kann 
man die Blätter zwischen den Fingern zerreiben und den 
Duft einatmen. 

BIRKEN BLÄTTER 

Birkenblätter enthalten u. a. ätherisches Öl, Flavonoide, 
Vitamin C, Gerbstoff, Kaliumsalze und Saponine; Birken-
blätter sind harn- und wassertreibend sowie blutreinigend. 

Anwendung Die Anwendung erfolgt entweder in Form 
von Tees (Birkenblätter sind oft in Teemischungen enthal-
ten) oder als Tabletten oder Dragees (aus Pflanzenextrakt) ; 
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eingesetzt werden sie z.B. zur Spülung der Harnwege bei 
bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen und Nie-
ren grieß sowie bei rheumatischen Beschwerden der Ge-
lenke, da auch hier ein erhöhter Flüssigkeitsumsatz, d. h. 
ein verbesserter Lymphfluss des Bindegewebes vorteil-
haft, weil reinigend ist (wobei Voraussetzung der Wirk-
samkeit ist, viel zu trinken) . Als mittlere Tagesdosis gilt 
eine Menge von 2-3 g (1-2 EL); die Blätter mit 150 ml 
kochendem Wasser übergießen, 10-15 Minuten ziehen las-
sen und über den Tag verteilt zwischen den Mahlzeiten 
trinken. 

BITTERKLEE 
Die Blätter des Bitterklees (früher auch Fieberklee ge-
nannt, doch ließ sich keine fiebersenkende Wirkung nach-
weisen) enthalten Bitterstoffe, die den Appetit anregen 
und die Magensäure- sowie Speichel produktion stimulie-
ren (ähnlich wie Enzianwurzel und Tausendgülden-
kraut). sowie Gerbstoffe, die antientzündlich auf geschä-
digte oder gereizte Schleimhäute wirken. 

Anwendung Bis zu 3-mal täglich jeweils eine halbe Stunde 
vor dem Essen 1/2 bis 1 TL zerkleinerte, getrocknete Bit-
terkleeblätter (etwa 0,5-1 g) mit 150 ml siedendem Wasser 
übergießen und nach 5-10 Minuten abgießen. 

Vorsicht! Nicht während Schwangerschaft und Stillzeit 
sowie bei Durchfall, Magen- oder Zwölffingerdarmge-
schwüren anwenden, denn durch Anregung der Magen-
säureproduktion können sich Geschwüre verschlechtern. 

BLAUBEERE 

BLUTWURZ 

Medizinisch verwendet wird der getrocknete Wurzel-
stock der Pflanze , der sich an frischen Schnitt- oder 
Bruchstellen durch Reaktion der in der Pflanze enthalte -
nen Gerbstoffe mit Sauerstoff rasch blutrot färbt. Diese 
Gerbstoffe wirken adstringierend (zusammenziehend). 
antibakteriell und blutstillend. 

Anwendung Bei akuten Durchfallerkrankungen kann bis 
zu 3-mal täglich zwischen den Mahlzeiten ein Tee aus 1/2 
bis 1 TL Droge (etwa 2-4 g) getrunken werden (angesetzt 
mit 150 ml kaltem Wasser, dann kurz aufgekocht und 
nach kurzer Zeit abgeseiht) . Zur Behandlung von Entzün-
dungen im Mund- und Rachenraum 2- bis 3-mal täglich 
mit lauwarmem Teeaufguss spülen oder gurgeln oder ent-
zündete Stellen mit verdünnter Tinktur bepinseln (10-20 

Tropfen auf 100 ml Wasser) . 

Vorsicht! Innerlich nicht länger als 3-4 Tage, äußerlich 
(dazu gehört auch die Mundspülung) nicht länger als 2-3 
Wochen anwenden, um Nieren und Leber nicht zu belasten. 

Info+ Da Gerbstoffe die Resorption (Aufnahme) und da-
mit die Wirksamkeit anderer, gleichzeitig eingenommener 
Arzneimittel herabsenken können, sollten Medikamente 
(HAART, Antibiotika) mindestens 2 Stunden vor oder nach 
der Einnahme gerbstoffhaltiger Mittel angewendet werden. 

BRENNNESSEL 

Als Heilmittel eingesetzt werden die frische und ge-
trocknete Pflanze sowie die Wurzeln; sie enthalten neben 
Flavonoiden und Vitaminen auch Mineralien wie Ka-
lium, Calcium und Kieselsäure , welche für die harntrei-
bende Wirkung verantwortlich sind. 
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Anwendung Brennnessel, als Tee eingenommen (3-mal 
täglich 3-4 g Blätter oder 1,5-2 g Wurzel auf 150 ml Wasser), 
wird eingesetzt zur Durchspülung bei Entzündungen der 
ableitenden Harnwege (auf reichlich Flüssigkeitszufuhr 
achten!). Nierengrieß sowie bei einer Prostatavergröße-
rung l. oder Il. Grades (lindert die Beschwerden beim Was-
serlassen). Außerdem soll Brennnessel gegen rheumati-
sche und allergische Prozesse wirken und wird daher in 
der Naturheilkunde bei Gelenk- und Gliederschmerzen 
angewendet (Arthritis , Gicht , Rheuma usw.). 

BROMELAIN 

Bromelain ist ein eiweißspaltendes Enzym der Ananas . 
Es hemmt die Blutgerinnung, beschleunigt das Abschwel-
len bei Sportverletzungen, oberflächlichen Venenthrom-
bosen und -entzündungen sowie Lymphstauung durch 
Abbau der im Gewebe abgelagerten Gerinnungsstoffe , 
wirkt antientzündlich (etwa bei chronischen Entzündun-
gen der Nasennebenhöhlen) und unterstützt die Verdau-
ung, wenn es (z. B. durch eine chronische Bauchspeichel-
drüsenentzündung) zu einem Enzymmangel kommt . 

Info+ Die Behauptung , Bromelain habe immunmodulie-
rende Wirkung (siehe S. 07) und helfe auf diese Weise ge-
gen rheumatische Erkrankungen und sogar Krebs oder 
Aids, ist bisher nicht belegt - das Enzym kann zwar Ei-
weiß spa lten, allerdings nicht gezielt Großmoleküle von 
Virus- oder Krebszellhüllen. 

Anwendung Bromelain ist in Tablettenform auf dem 
Markt ; je na ch Indikation werden 60-160 mg bzw. 400-
800 mg pro Tag verabreicht. 

Vorsicht! Unbedingt vors ichtig einschleichend dosieren 
(langsam bis zur empfohlenen /verschriebenen Dosis stei-
gern). weil Bromelain zu einer Reizung der Magen- und 
Darmschleimhaut führen kann . 

Nicht anwenden bei Blutungsneigung sowie bei gleich-
zeitiger Einnahme blutgerinnungshemmender Arznei-
mittel (Bromelain verstärkt deren Wirkung) und vor ge-
planten Operationen. 

Bei gleichzeitiger Einnahme bestimmter Antibiotika, z. B. 
Tetracycline oder Penicilline, erhöht Bromelain deren 
Wirkstoffspiegel im Blut, d. h ., die Nebenwirkungen die-
ser Medikamente können stärker werden. 

CANNABIS 

CAYENNEPFEFFER 

CHINARINDE 

Verwendet wird die Rinde etwa 10 Jahre alter Bäume 
(Rote Chinarinde); sie enthält Chinin (das auch gegen 
Malaria eingesetzt wird) , Chinidin-Alkaloide, Gerbstoffe 
und Bitterstoffe, die den Speichel- und Magensaftfluss 
anregen. Eingesetzt wird Chinarinde gegen Appetitlosig-
keit sowie bei Völlegefühl und Blähungen. 

Anwendung Chinarinde kann als Tee zubereitet werden 
(bis zu 3-mal täglich je 1/2 TL = etwa 1 g fein zerkleinerte 
Rote Chinarinde mit 150 ml kochendem Wasser übergie -
ßen und nach 10 Minuten abgießen; zur Appetitanre-
gung jeweils 1/2 Stunde vor dem Essen, bei Verdauungs-
beschwerden nach dem Essen). wird aber auch in Form 
von Extrakten angeboten, z. T. als Kombinationspräparat . 

Vorsicht! Nicht während Schwangerschaft und Stillzeit 
oder bei Kindern anwenden. 

Nicht bei Magen- oder Darmgeschwüren einsetzen, da der 
Magensaftfluss angeregt wird . 

siehe Hanf 

siehe Paprikafrüchte 
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Nicht über längere Zeit oder in höherer Dosierung ein-
nehmen, es kann zu gesteigerter Empfindlichkeit gegen 
Chinarinde und zu .. Cinchonismus« kommen, der sich in 
Sehstörungen, Kopfschmerzen, Hautausschlägen, Magen-
und Darmgeschwüren oder Ohrensausen äußern kann. 

ECHINACIN 

EFEU 

Grundlage für Präparate sind die getrockneten Blätter 
nicht blühender Zweige, die unter anderem Saponine 
enthalten (entzündungshemmend, schleimlösend, aus-
wurffördernd und krampflösend) . 

Anwendung Extrakte aus Efeublättern sind in zahlrei-
chen Säften, Tropfen, Zäpfchen oder Salben zur Behand-
lung von Infektionen der Atemwege und Husten erhält-
lich. Die mittlere Tagesdosis beträgt etwa 0,3 g. Tee aus 
Efeublättern reizt die Schleimhäute und ist daher nicht 
gebräuchlich. 

EIBISCH 

Medizinisch verwendet werden die kurz vor der Blüte ge -
sammelten Blätter und die Wurzeln, aber auch die Blüten 
selbst ; man setzt dabei auf die in allen Pflanzenteilen 
enthaltenen Schleimstoffe. 

Anwendung Eibisch wird al s so genannter Kaltauszug 
hergestellt, da Hitze die einhüllende Wirkung der Schleim-
stoffe verringert und die in der Wurzel vorhandene Stär-
ke verkleistern würde: Bis zu 3-mal t äglich je 1 gehäuften 
TL Blätter (ca. 2 g) bzw. 1 gestrichenen TL fein geschnit-
tene Wurzeln (ebenfalls etwa 2 g) mit 150 ml kaltem 
Wasser übergießen, 1-2 Stunden unter häufigem Um-
rühren ausziehen lassen, danach abgießen und leicht er-
wärmt trinken oder damit gurgeln. Man kann natürlich 

auch gleich drei Portionen ansetzen; die mittlere Tages-
do sis liegt bei 3- 5 g. Daneben wird Eibischauszug auch 
in Form von Tropfen (z . T. in Kombinationspräparaten) 
oder Eibischsirup verwendet (als Salbe für heiße Um-
schläge; Einzeldosis : 10 g) . Die Schleimstoffe wirken 
reizmildernd bei Entzündungen des Mund- und Rachen-
raums sowie bei dadurch bedingtem trockenen Reizhus-
ten, indem sie die Schleimhaut mit einer Schutzschicht 
überziehen; so wird die Empfindlichkeit der Neurorezep-
toren der entzündeten Schleimhaut herabgesetzt. Auch 
eine entzündungshemmende Wirkung wurde beobach-
tet; Auszüge aus der Eibischwurzel werden etwa bei leich-
ten Entzündungen der Magenschleimhaut verwendet, 
und das Auflegen der frischen , angequetschten Blätter 
soll gegen Insektenstiche helfen. Darüber hinaus gibt es 
Berichte darüber, dass die Wurzel die Aktivität der Fress-
zellen anregt. 

Vorsicht! Info+ Eibisch kann die Aufnahme von Medi-
kamenten verzögern; andere Arzneimittel daher am bes-
ten 2 Stunden vor der Eibischzubereitung einnehmen. 

EICHENRINDE 

Genutzt wird die ganz junge, nicht verborkte Rinde; die 
darin enthaltenen Gerbstoffe wirken adstringierend (zu-
sammenziehend), entzündungshemmend und virusta-
tisch (die Vermehrung von Viren hemmend) . 

Anwendung Eingesetzt wird Eichenrinde bei Durchfall-
erkrankungen als Tee (3 -mal täglich etwa 1/3 TL = 1 g 
Eichenrinde mit 150 ml kaltem Wasser ansetzen , aufko-
chen, nach einigen Minuten abgießen und trinken, ins -
gesamt nicht länger als 3 oder 4 Tage anwenden), bei 
leichten Entzündungen im Mund- und Rachenbereich 
als Spül- und Gurgellösung (täglich 2 knappe Esslöffel = 

10 g mit 1/ 2 I kaltem Wasser ansetzen, 15 Minuten kochen, 
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abgießen; unverdünnte Lösung mehrmals täglich an-
wenden, insgesamt maximal 2-3 Wochen). bei entzünd-
lichen Hauterkrankungen, leichten Entzündungen im 
Genital- und Analbereich und Hämorrhoiden als Bade-
zusatz (500 g mit 4-5 I kaltem Wasser ansetzen, 15-20 
Minuten kochen lassen, abgießen, abkühlen lassen. 
Flüssigkeit einem Vollbad zugeben, sodass etwa 5 g 
Eichenrinde auf 1 I Wasser kommen; bei Teilbädern ent-
sprechend weniger verwenden. Nicht länger als 2-3 
Wochen anwenden). 

Vollbäder nicht anwenden bei großflächigen Hautschä-
den (z.B. nässenden Ekzemen). 

ELEUTHEROCOCCUS 

ENGELWURZ 

Medizinisch genutzt werden die getrockneten Wurzeln 
und Wurzelstöcke der auch als Angelikawurzel bekann-
ten Pflanze. Die Droge, die auch zur Herstellung von 
Magenbittern und Kräuterlikören verwendet wird, ent-
hält unter anderem ätherisches Öl und Bitterstoffe; 
sie wirkt krampflösend, galletreibend, harnfördernd, 
schweißtreibend und fördert den Magensaftfluss. 

Anwendung Eingesetzt wird Engelwurz bei Appetitlosig-
keit , Völlegefühl, Blähungen und Verdauungs beschwerden 
des trägen Darms sowie leichten Magen-Darm-Krämp-
fen, z. B. als Tee: 1/2 TL (ca. 1,5 g) fein geschnittene Engel-
wurz mit kaltem Wasser ansetzen und kurz aufkochen 
oder mit kochendem Wasser übergießen, nach 10 Minu-
ten abgießen , 3-ma1 täglich jeweils eine halbe Stunde 
vor dem Essen mäßig warm trinken. Angeboten werden 
auch Fluidextrakt (1 : 1; Tagesdosis 1,5-3 g), Tinktur (1: 5; 
Tagesdosis: 1,5 g) sowie ätherisches Öl (Tagesdosi s: 10-20 
Tropfen). 

Vorsicht! Die Engelwurz enthält Bestandteile, welche die 
Haut lichtempfindlicher machen und unter UV-Einwir-
kung Hautentzündungen hervorrufen können. Während 
der Anwendungsdauer sollten daher längere Sonnenbä-
der und intensive UV-Bestrahlung (Solarium) vermieden 
werden. 

ENZIAN 
Die Droge besteht aus den getrockneten Wurzeln und 
Wurzelstöcken des auch als Bitterwurz bezeichneten Gel-
ben Enzians; medizinisch wirksam sind vor allem die 
darin enthaltenen Bitterstoffe, die den Speichel- und 
Magensaftfluss anregen und so die Magen-Darm-Motorik 
stimulieren. 

Anwendung Eingesetzt wird der Gelbe Enzian meist als 
Tee (1/2 TL = 1 g Enzianwurzel mit 150 ml kochendem 
Wasser übergießen und nach 5-10 Minuten abgießen): 
Bei Appetitlosigkeit eine halbe Stunde vor den Mahl-
zeiten, bei Völlegefühl oder Blähungen nach den Mahl-
zeiten eine Tasse kalten oder leicht warmen Tee trinken; 
Tagesdosis : 2-4 g. Um Brechreiz zu verhindern, mit Honig 
oder mit Brot einnehmen. 

Nicht bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren an-
wenden. 

EUKALYPTUS 

Medizinisch verwendet werden (getrocknete und zer-
kleinerte) Eukalyptusblätter und Eukalyptusöl, ein äthe -
risches Öl, das in den Blättern enthalten ist. Eukalyptus 
lockert und verdünnt zähen Bronchialschleim, wirkt 
auswurffördernd, hemmt das Wachstum von Bakterien 
und Pil zen, wirkt entkrampfend , kühlend und -lokal an-
gewendet - schwach durchblutungsfördernd . 

I 
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Anwendung Eingesetzt wird Eukalyptus sowohl inner-
lich als auch äußerlich bei Erkältungskrankheiten wie 
Husten oder Schnupfen, z.B. als Aufguss : Bis zu 3-mal 
täglich eine Tasse Tee aus 1 TL = 2 g Blättern trinken 
(Blätter mit 150 ml kochendem Wasser übergießen, zuge-
deckt 10- 15 Minuten stehen lassen, abgießen) oder die 
Blätter mit kochendem Wasser übergießen und die 
Dämpfe inhalieren. In Hustenbonbons sowie Erkäl-
tungsbädern oder -salben ist meist Eukalyptusöl enthal-
ten; man kann auch mehrmals täglich 3-6 Tropfen in ein 
Glas warmes Wasser geben und einnehmen (Tagesdosis 
0,3-0,6 g). 2-3 Tropfen in siedend heißes Wasser geben 
und die Dämpfe einatmen oder einige Tropfen in die 
Haut einreiben. 

Nicht bei entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts, der Galle oder der Leber anwenden. 

Vorsicht! Eukalyptusöl niemals unverdünnt einnehmen, 
es kann zu Übelkeit , Erbrechen, Durchfall und ernsten 
Vergiftungen kommen (bereits wenige Milliliter können 
zu Atemnot, zum Kollaps oder zum Koma führen!). 

Bei Kleinkindern kann es zu einem Krampf des Kehlkopf-
deckels mit Gefahr der Erstickung kommen, wenn Euka-
lyptusöl auf das Gesicht oder in die Nase kommt. 

Info+ Da Eukalyptusöl die Aktivität arzneimittelabbau-
ender Enzyme steigert, könnte bei innerlicher Anwendung 
die Wirksamkeit mancher Medikamente (z .B. Antibiotika, 
Anti-Baby-Pille , möglicherweise auch HIV-Medikamen-
tel herabgesetzt werden. Zu Wechselwirkungen von Eu-
kalyptusöl mit HIV-Medikamenten liegen allerdings kei-
ne Daten vor. 

FENCHEL 
Genutzt werden die reifen, getrockneten Früchte, die u. a. 
ätherische Öle, Flavonoide, fettes Öl und antioxidative 
Substanzen enthalten. Fenchel wirkt antibakteriell, ent-
krampfend, schleimlösend, auswurffördernd auf die 
Bronchien und fördert die Magen-Darm-Bewegung. 

Anwendung Fenchel hilft bei Katarrhen der oberen Luft-
wege sowie bei Verdauungs beschwerden mit Völlegefühl 
und Blähungen; verwendet wird u. a. Fenchelöl, Fenchel-
sirup oder -honig, vor allem aber Fencheltee (auch als 
Fertigprodukt erhältlich): 2- bis 3-mal täglich zwischen 
den Mahlzeiten eine Tasse Tee aus 1-2 TL (2-5 g) Fenchel-
früchten trinken (Früchte zerquetschen, damit die ätheri-
schen Öle ins heiße Wasser übergehen können, mit 150 ml 
kochendem Wasser übergießen, zugedeckt 10-15 Minu-
ten stehen lassen, abgießen); Tagesdosis: 5-7 g. 

Vorsicht! Fenchel immer nur im Fachhandel kaufen, weil 
er leicht mit anderen, giftigen Doldengewächsen ver-
wechselt werden kann. 

Personen, die gegen Sellerie allergisch sind, können auch 
auf Fenchel allergisch reagieren. 

FLOHSAMENSCHALEN 
Besonders der indische Flohsamen (Samen des Indischen 
Wegerichs) wird als pflanzliches Heilmittel zur Regulie-
rung der Darmtätigkeit genutzt . Die Flohsamenschalen 
enthalten Schleimstoffe, die durch Wasser aufquellen. 
Bei Durchfall wirkt dies festigend auf den Stuhl, weil 
ihm Wasser entzogen wird. Bei Verstopfung (in diesem 
Fall muss Flohsamen mit genügend Wasser eingenom-
men werden) fördert das durchs Aufquellen erhöhte 
Volumen die Darmtätigkeit und macht den Stuhl weicher 
(die Wirkung tritt allerdings erst nach 12-24 Stunden ein, 

77 



o 

o 

78 HEILPFLANZEN 

der maximale Effekt wird nach 2 - bis 3-tägiger Einnahme 
erreicht). Darüber hinaus ist in der Schale ein abführend 
wirkendes Glykosid enthalten, dem auch leberschützende 
Wirkung zugeschrieben wird ; Flohsamen senkt außer-
dem den Cholesterinspiegel leicht (vor allem beim un-
günstigen LDL) und hemmt die Aufnahme von Zucker. 

Anwendung Eingesetzt wird Flohsamen bei häufiger 
Verstopfung, Erkrankungen, bei denen weicher Stuhl 
wünschenswert ist (z. B. Analfissuren, Hämorrhoiden), 
bei Fettstoffwechselstörungen (Hypercholesterinämie) 
sowie bei Reizdarm und Durchfall (Info+ auch, wenn die-
ser durch Protease-Inhibitoren hervorgerufen wurde) . 
Man nimmt bis zu 3-mal täglich 5-10 g ein (in etwa 100 

ml Wasser vorquellen lassen, dann mindestens 200 ml 
nachtrinken, Tagesdosis bis etwa 20 g). 

Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten (mindestens 
2-3 I am Tag) . 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Darmverschluss, Veren-
gungen der Speiseröhre oder des Magen-Darm-Kanals, 
bei Schluckbeschwerden oder akuten Entzündungen von 
Speiseröhre, Magen oder Darm sowie bei Einnahme von 
Medikamenten, welche die Darmtätigkeit hemmen (z . B. 
Opiumtinktur). 

Diabetiker sollten bei Einnahme von Flohsamen den Blut-
zuckerspiegel kontrollieren, da die verzögerte Aufnahme 
von Kohlehydraten den Insulinbedarf vermindern kann 
(bei gleich bleibender Insulindosierung besteht die Ge-
fahr der Unterzuckerung) . 

Info+ Wie bei anderen Quellstoffen auch empfiehlt es 
sich, einen Abstand von mindestens 2 Stunden zur Ein-
nahme anderer Medikamente (z.B . HAART, Antibiotika) 
einzuhalten, damit deren Aufnahme nicht durch die Quell-
stoffe beeinträchtigt wird. 

Info+ Auch nach der Gesundheitsreform 2004 können 
Flohsamenschalen bei HIV-bedingtem Durchfall weiter-
hin auf Kosten der Krankenkasse verordnet werden. 

GELBWURZ 
Von der javanischen Gelbwurz (Curcuma zanthorriza) 
verwendet man, ebenso wie von der Kurkumapflanze 
(Curcuma longa). die getrockneten Wurzelstöcke. Beide 
Pflanzen gehören zur Familie der Ingwergewächse und 
gelten als appetitsteigernd und entblähend; außerdem 
fördern sie die Galleabsonderung. Gelbwurz enthält äthe-
rische Öle (u. a. Campher). die chronische Entzündungen 
hemmen und die Bildung krebsfördernder Nitrosamine 
reduzieren (Leberschutz) . 

Anwendung Gelbwurz (mittlere Tagesdosis 2 g Droge, z. B. 

in Tablettenform in der Verdauungsruhe zwischen den 
Mahlzeiten eingenommen) wird eingesetzt bei Verdau-
ungsbeschwerden mit Völlegefühl und Blähungen und 
bei Fettstoffwechselstörungen (Hypercholesterinämie) . 
Bei eher weichem Stuhlgang kann mit Myrrhe kombiniert 
werden. 

Nicht anwenden bei Verschluss der Gallenwege; bei Gallen-
steinen nur nach Absprache mit dem Arzt einsetzen. 

Bei langzeitigem Gebrauch kann Gelbwurz zu Magen-
schmerzen führen; Gelbwurz verstärkt außerdem die Wir-
kung von Medikamenten zur Blutverdünnung. 

GINSENG 

Genutzt werden die getrockneten Wurzeln der Ginseng-
pflanze, die ätherische Öle und Saponine enthalten sowie 
spezifische Stoffe, die auf das Zusammenspiel von Gehirn 
und Nebennierenrinde zur Regulierung des Hormonhaus-
haltes einwirken sollen. Auch blutzuckersenkende und 
blutgerinnungshemmende Wirkung wird beschrieben. 

o 
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Anwendung Eingesetzt wird Ginseng bei Ermüdung, 
Nervosität , Erschöpfung (Ursachen bitte abklären!) mit 
Kopf- und Magenschmerzen, Herzklopfen, Schlaflosig-
keit, Konzentrationsstörungen und Libidoverlust . Die 
Tagesdosis beträgt 1-2 g Droge (z .B. als Teeaufguss , in 
Dragees, als Tonikum oder Tinktur - die schmeckt besser 
als der Tee). wobei der Gesamtextrakt besser wirkt als 
isolierte ätherische Öle . Ginseng sollte über einen länge-
ren Zeitraum, aber nicht länger als 3 Monate verwendet 
werden (erneute Anwendung ist möglich). 

Nicht gleichzeitig mit koffeinhaltigen Genussmitteln an-
wenden. 

Ginsengpräparate enthalten in unterschiedlichem Maße 
Kohlehydrate. Diabetiker/innen müssen auf die Angabe 
der Broteinheiten achten. 

Ginseng kann selten (meist bei hoher Dosierung und langer 
Anwendung) zu Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwer-
den, vaginalen Blutungen oder Bluthochdruck führen . 

Vorsicht! Info+ Ungünstige Wechselwirkungen mit an-
deren Medikamenten, also auch mit der HAART, sind 
möglich. 

GOLDRUTE 

Verwendet werden die getrockneten oberirdischen Teile 
des Korbblütlers . Die darin enthaltenen ätherischen Öle 
und Saponine regen die Urinausscheidung an, wirken 
krampflösend und antientzündlich, Flavonoide vermin-
dern die Durchlässigkeit kleiner Blutgefäße und fördern 
die Rückbildung von Wassereinlagerungen (Ödemen) im 
Gewebe infolge hormoneller Störungen oder infolge von 
Venen- und Bindegewebsschwäche. 

Anwendung Goldrutenpräparate werden zur Durchspü-
lung bei Entzündungen der Harnwege sowie bei Harn-
steinen und Nierengrieß und zu deren Vorbeugung ein-
gesetzt, zur Behandlung der Reizblase (vermehrter 
Harndrang, Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen) 
sowie bei Ödemen, nicht aber bei Ödemen infolge von 
Nieren- oder Herzerkrankung. Neben der Einnahme von 
Fertigpräparaten kann man auch 2- bis 4-mal täglich 
zwischen den Mahlzeiten Goldrutentee trinken: je 1 TL 
(2-3 g) zerkleinertes , getrocknetes Goldrutenkraut mit 
150 ml heißem Wasser übergießen und nach 10-15 Minu-
ten abgießen; die Tagesdosis liegt bei 6-12 g. 

Vorsicht! Nicht einsetzen bei Überempfindlichkeit gegen 
Korbblütler (z. B. Sonnenblume, Gänseblümchen, Marge-
rite , Kamille, Löwenzahn, Ringelblume) sowie bei Wasser-
einlagerungen, die durch Nierenversagen oder Herzschwä-
che hervorgerufen werden. 

Während der Behandlung ausreichend trinken. 

HAMAMELIS 

HANF 
Cannabis (Indischer Hanf) ist eine uralte Kulturpflanze 
mit vielfältigen, nicht nur medizinischen Anwendun-
gen: er enthält über 60 verschiedene Cannabinoide, 
wobei der Hauptwirkstoff das für die bewusstseinsver-
ändernde (psychotrope) Wirkung verantwortliche Tetra-
hydrocannabinol (THC) ist. Cannabis wirkt aber auch 
muskelentspannend, entkrampfend, schmerzlindernd, 
schlaffördernd und appetitanregend. In Deutschland gilt 
THC (ähnlich wie »harte« Drogen, z.B. Heroin) als nicht 
verkehrsfähiges Betäubungsmittel; seit Anfang 1998 
kann es verschrieben werden, ist aber nicht erstattungs-
pflichtig . 

I 
siehe Zaubernuss 
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Anwendung Legal angewendet werden kann Cannabis 
lediglich in Form von ausschließlich über Betäubungs-
mittelrezept erhältlichen THC-Präparaten, z. B. bei starker 
krankheitsbedingter Abmagerung, zur Brechreizdämp-
fung bei HAART und Chemotherapie oder zur Schmerz-
linderung etwa bei Krebs oder Rheuma. Gearbeitet wird 
derzeit an einem Pflanzenauszug, denn es hat sich her-
ausgestellt , dass die erwünschten Wirkungen nicht aus-
schließlich über das THC zustande kommen. 

Vorsicht! Cannabis kann zu roten Augen, einem trockenen 
Mund, Herzrasen und Bewegungsverlangsamung führen 
(man ist »stoned«, bewegungslos wie ein Stein), außerdem 
zur Einschränkung der Fahrtüchtigkeit, zu Desorientie-
rung, Verwirrtheit, Gedächtnis- und Denkstörungen. 

Info+ Hanf und Hanfpräparate können die Blutplasma-
konzentration von Protease-Inhibitoren und NNRTI ge-
ringfügig senken, doch ist eher unwahrscheinlich, dass 
sich das nachteilig auf die HIV-Therapie auswirkt . Bei 
Dauergebrauch allerdings sollten die Blutplasmaspiegel 
der HIV-Medikamente bestimmt werden. 

Info+ Bei Einnahme von HIV-Medikamenten wird weni-
ger THC benötigt, um den gleichen gewünschten Effekt 
(z. B. Appetitsteigerung) zu erreichen; die THC-Dosis sollte 
also gesenkt werden. 

HEIDELBEERE 
Info+ Die getrockneten Früchte enthalten Gerbstoffe , die 
entzündungshemmend und gegen leichte Durchfälle 
wirken (auch bei HAART) ; außerdem haben sie eine ad-
stringierende (zusammenziehende) Wirkung auf Schleim-
häute oder Wunden. 

Anwendung Bei leichten Entzündungen der Mund- und 
Rachenschleimhaut: 1 EL (10 g) getrocknete Heidelbeeren 

o 

mit 100 ml Wasser 10 Minuten kochen und abgießen; mit 
der Lösung mehrmals täglich spülen oder gurgeln. Bei 
leichtem Durchfall 1- bis 3-mal täglich jeweils 2 EL (20 g) 
mit 150 ml Wasser 10 Minuten kochen und noch heiß ab-
gießen, erkalten lassen, trinken. Ein Ansatz aus zer-
quetschten getrockneten Früchten mit Rotwein ver-
stärkt die stopfende Wirkung; verwenden kann man 
auch Heidelbeermuttersaft (dickflüssiger Saft mit Frucht-
fleisch) : mehrmals täglich zwischen den Mahlzeiten 1 EL 
auf 100 ml Wasser einnehmen. 

Bei Durchfall keine frischen Heidelbeeren essen, denn 
diese wirken abführend. 

Vorsicht! Nicht die Heidelbeerblätter nutzen, sie erwie-
sen sich im Tierversuch als giftig! 

Info+ Da Heidelbeeren (getrocknet oder als Heidelbeer-
muttersaft) eine Schutz schicht im Darm bilden, sollte 
zwischen der Einnahme von Heidelbeeren und HIV- bzw. 
anderen Medikamenten ein Mindestabstand von 2 Stunden 
liegen, um deren Aufnahme nicht zu beeinträchtigen. 

HEUBLUMEN 
Ein 20-30 Minuten über kochendem Wasser gedämpfter 
Heublumensack wirkt bei Einschlafstörungen oder Mus-
ke lverspannungen entspannend, außerdem soll der Duft 
beruhigen und Geborgenheit vermitteln. Man legt den 
warmen und gut duftenden Sack z. B. in den Nacken, auf 
den Rücken, auf den Bauch oder auf kalte Füße, bei 
Muskelverspannungen für 30-45 Minuten auf den ver-
spannten Muskel. Der Heublumensack kann selbst her-
gestellt werden (Heublumen sammeln, trocknen und in 
einen Leinensack legen). ist aber auch in der Apotheke 
erhältlich; da er keine Pollen enthält, kann er auch bei 
Pollenallergie eingesetzt werden. 

.. 
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HOLUNDER 

Die Blüten des Schwarzen Holunders enthalten ätheri-
sche Öle, Flavonoide, Gerb- und Schleimstoffe und wir-
ken sekretlösend und schweißtreibend. 

Anwendung Holunderblütentee (»Fliedertee«) wird bei 
Erkältungskrankheiten empfohlen: Mehrmals täglich 1-2 
Tassen (pro Tasse 2 TL, also etwa 2-4 g, mit 150 ml Wasser 
überbrühen und nach 5 Minuten abgießen) möglichst 
heiß trinken (Tagesdosis: 10-15 g) . Holunderblütentee 
gibt es auch als Fertigpräparate. 

HOPFEN 

Auch der Hopfen ist eine uralte Kulturpflanze . Medizi-
nisch verwendet werden die getrockneten Hopfenzapfen; 
sie enthalten neben ätherischem Öl, Gerbstoffen und 
Flavonoiden vor allem Bittersäuren, die auch gegen Bak-
terien und Pilze wirken. 

Anwendung Hopfen wird gegen Befindlichkeitsstörun-
gen wie Unruhe, Angst und Schlaflosigkeit empfohlen, 
weil er eine das Nervensystem dämpfende Wirkung ent-
faltet . Die Bitterstoffe wirken außerdem appetitanregend 
und verdauungsfördernd . Angewendet werden kann 
Hopfen z.B. als Teezubereitung (2-3 Tassen täglich, 1 da-
von vor dem Schlafengehen) aus 1-2 TL auf 150 ml Wasser 
(zugedeckt 10-15 Minuten ziehen lassen, abgießen). als 
Badezusatz oder auch in Form von Dragees, Kapseln oder 
als Tonikum. 

Vorsicht! Frische Hopfenzapfen verursachen allergie -
ähnliche bläschenartige Erscheinungen an Haut und 
Schleimhäuten und führen außerdem zu Kopfschmerzen. 

HUFLATTICH 
Vorsicht! Huflattich, früher wegen seiner reizlindernden 
Wirkung auf die Schleimhäute bei akuten Katarrhen der 
Atemwege mit Husten und Heiserkeit sowie bei akuten, 
leichten Entzündungen der Mund- und Rachenschleim-
haut eingesetzt, ist heute wegen seiner leberschädigen-
den und krebserregenden Inhaltsstoffe nicht mehr zu 
empfehlen (in Österreich und der Schweiz ist er sogar 
verboten) . 

INGWER 
Der Ingwerwurzelstock enthält einen zähflüssigen Bal-
sam, der neben ätherischen Ölen unter anderem auch 
Scharfstoffe enthält . Ingwer wirkt verdauungsfördernd 
durch Anregung der Verdauungssäfte und Steigerung der 
Darmfunktion, ist außerdem entzündungshemmend und 
zeigt gute Wirkung auch gegen Übelkeit (z. B. als Arz-
neinebenwirkung). Darüber hinaus haben klinische Un-
tersuchungen gezeigt, dass Ingwer bei »Frostbeulen« 
(Menschen, die leicht frieren) zu einem angenehmen 
Wärmegefühl führt: Die Glieder werden gut durchblutet, 
indem die vegetativ gesteuerten Gefäßmuskeln sich ra-
scher und besser anpassen können; auf diese Weise wird 
die Wiedererwärmungszeit von Fingern und Zehen nach 
Auskühlung verkürzt. 

Anwendung Zur Behandlung von Verdauungsbeschwer-
den und Blähungen eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten, 
zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen 3-mal täg-
lich 1 Tasse Tee aus 1 TL = 0,5-1 g grob gepulvertem Ing-
wer trinken (mit 150 ml kochendem Wasser überbrühen, 
nach 5 Minuten abgießen; Tagesdosis 2-4 g) . Die gefäß-
erweiternde Wirkung kann bei Bluthochdruck zur Blut-
drucksenkung genutzt werden. 

~
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Vorsicht! Nicht anwenden bei Magengeschwüren (Ingwer 
verstärkt die Schmerzen), bei Gallensteinen vorher mit 
dem Arzt/der Ärztin sprechen (Ingwer regt den Galle-
fluss an). 

ISLÄNDISCHES MOOS 

Bei der Pflanze handelt es sich eigentlich um eine Flechte, 
die neben etwa So % Schleimstoffen, die bei trockenem 
Husten den Hustenreiz lindern, auch Bitterstoffe ent-
hält , die den desinfizierenden Speichelfluss anregen; au-
ßerdem soll Isländisches Moos antibiotisch wirken. 

Anwendung Bei Husten und Heiserkeit kann man 3- bis 
4-mal täglich 1 Tasse Tee trinken (1 TL = ca. 1,5 g getrock-
netes und zerkleinertes Isländisches Moos mit 150 ml ko-
chendem Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen, 
abgießen), zur Appetitanregung jeweils 1/2 Stunde vor 
den Mahlzeiten eine Tasse Kaltauszug trinken (gleiche 
Menge mit kaltem Wasser übergießen, 1-2 Stunden ste-
hen lassen und dabei häufig umrühren, kurz zum Sieden 
erhitzen und abgießen). Isländisches Moos findet sich 
auch in Lutschtabletten gegen Heiserkeit und in Mund-
spülungen bei Parodontitis und Neigung zu Karies . 

Vorsicht! Info+ Möglicherweise beeinträchtigen die 
Schleimstoffe im Isländischen Moos die Aufnahme an-
derer Medikamente (z. B. Antibiotika, HIV-Medikamen-
tel ; es sollte daher ein Sicherheitsabstand von 2 Stunden 
eingehalten werden. 

JOHANNISKRAUT 

Die medizinische Verwendung von Johanniskraut (z . B. 
gegen Asthma, bei Menstruationsbeschwerden und in 
den Wechseljahren, als Öl äußerlich bei Verrenkungen 
und Geschwüren) hat eine sehr lange Tradition. Die 
Pflanze enthält neben Hypericin, ätherischem Öl, Flavo-

noiden und Gerbstoffen auch Hyperforin; die stim-
mungsaufhellende Wirkung (bei milden bis mittel-
schweren Depressionen vergleichbar mit der Wirkung 
von Antidepressiva, doch ohne deren typische Neben-
wirkungen wie z. B. einen trockenen Mund und ohne das 
Suchtpotenzial von synthetischen Beruhigungsmitteln) 
ist auf die Mischung dieser verschiedenen, sich verstär-
kenden Inhaltsstoffe zurückzuführen. Darüber hinaus 
wirkt Johanniskraut entzündungshemmend. 

Anwendung Johanniskraut wird heute vor allem gegen 
depressive Verstimmungen mit Antriebsschwäche , 
Angst oder nervöser Unruhe mit Schlafstörungen einge-
setzt, z. B. in Form von Tabletten oder Kapseln (Tages-
dosis für die innerliche Anwendung ist in der Regel 0,2-1 
mg Hypericin) oder als Tee (regelmäßig morgens und 
abends 1-2 Tassen trinken; für 1 Tasse 2 TL Johanniskraut 
mit 150 ml kochendem Wasser aufgießen und nach 10 

Minuten abgießen) . Da bei Teezubereitung aber mögli-
cherweise nicht alle Wirkstoffe ausreichend enthalten 
sind, empfehlen sich wahrscheinlich eher Fertigarznei-
mittel aus dem Gesamtextrakt (3 -mal täglich 300-425 
mg). Johannnisöl (auch: Rotöl, ein Auszug aus den fri-
schen Blüten, vermischt mit Oliven- oder Sonnenblumen-
öl), gilt äußerlich angewendet als gutes Heilmittel gegen 
Muskelschmerzen, zur Narbenpflege , bei Wundliegen 
und Verbrennungen und wird innerlich bei Verdauungs-
beschwerden eingesetzt. Johanniskraut muss nicht un-
bedingt regelmäßig eingenommen werden, sondern 
kann auch bei Bedarf eingesetzt werden, z. B. bei Ein-
schlafstörungen. 

Vorsicht! Depressionen sollten ärztlich diagnostiziert 
werden, um herauszufinden, ob vielleicht eine behand-
lungsbedürftige organische oder hormonelle Erkrankung 
zu Grunde liegt. Wenn man nämlich einfach »blind« I 
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eine Depressionstherapie startet, verdeckt man mögli-
cherweise Symptome einer schweren Erkrankung und 
verschleppt eine erforderliche Therapie. 

Da Johanniskraut die Lichtempfindlichkeit der Haut er-
höht, kann es - besonders bei heller Haut - in seltenen 
Fällen zu einer Überempfindlichkeit gegen starke Son-
neneinstrahlung und Solariumlicht kommen, bei Über-
dosierung auch zu Hautentzündungen. 

Info+ Bei Einnahme von Johanniskraut werden andere 
Medikamente wie z. B. Antidepressiva, Herzmittel, Mittel 
zur Blutverdünnung, Barbiturate sowie insbesondere Pro-
tease-Inhibitoren und NNRTI schneller abgebaut und 
sind damit weniger wirksam; daher sollte man bei einer 
HAART sehr vorsichtig sein . Allgemein wird bei Einsatz 
dieser antiretroviralen Medikamente völlig von Johan-
niskraut abgeraten! Wer aber dennoch nicht darauf 
verzichten möchte, sollte dies mit seinem HIV-Arzt ab-
sprechen. Gegebenenfalls kann mit einer Messung der 
Blutspiegel der HIV-Medikamente entschieden werden, 
ob deren Dosierung dem beschleunigten Abbau angepasst 
werden kann (so wird auch mit synthetischen Medika-
menten umgegangen, die auf die Blutkonzentration von 
HIV-Medikamenten einwirken) . 

Johanniskrautpräparate können auch nach der Gesund-
heitsreform 2004 bei milden Depressionen noch auf Kos-
ten der Krankenkasse verordnet werden. 

KAMILLE 

Schon seit der Antike schätzt man die Kamille, deren 
Blüten neben ätherischem Öl unter anderem auch Flavo-
noide und schützende Schleimstoffe enthalten. Sie wir-
ken entzündungshemmend, krampflösend, antibakteriell 
durch Anreiz der Fresszellaktivität und heilend bei Zahn-

fleisch- und Schleimhautentzündungen, aber auch bei 
Akne, Pickeln und offenen Wunden. 

Anwendung Bei Krämpfen und Erkrankungen im Magen-
Darm-Bereich (z. B. Magenentzündung mit Erbrechen) 
trinkt man 3- bis 4-mal täglich zwischen den Mahlzeiten 
je 1 Tasse frisch zubereiteten Tee (1 gehäuften EL = 3 g ge-
trocknete Kamillenblüten mit 150 ml kochendem Wasser 
übergießen, zugedeckt 5-10 Minuten ziehen lassen und 
dann durch ein Sieb abgießen). Das Ganze kann man 
morgens auch als »Rollkur« anwenden: 1 Tasse Tee trin-
ken und dann je 10 Minuten auf dem Rücken, dann auf 
der linken Körperseite , auf dem Bauch und zuletzt auf 
der rechten Körperseite liegen bleiben, um alle Magen-
wände zu benetzen. Einen Aufguss von 3-10 g Kamillen-
blüten auf 100 ml kochendes Wasser kann man bei 
Entzündungen der Mundschleimhaut und des Rachens 
einsetzen (mehrmals täglich mit Wasser spülen oder gur-
geln). aber auch bei Hautentzündungen (Umschläge); für 
Bäder und Spülungen bei entzündlichen Veränderungen 
im Anal- und Genitalbereich verwendet man 5 g Blüten 
(oder 0,8 g Extrakt) auf 1 I Wasser als Badezusatz. Mit der 
gleichen Menge kann man bei Erkältungen auch inhalieren. 

Kamille am besten nicht selbst sammeln, da sie oft ne-
ben ähnlich aussehenden Kamillearten wie z. B. der 
Hundskamille steht, die zu allergischen Reaktionen füh-
ren können (die sind bei der echten Kamille selten) . 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen 
Korbblütengewächse (z .B. Arnika, Löwenzahn, Margerite, 
Ringelblume , Schafgarbe). 

Da Kamille-Inhalationen die Schleimhäute austrocknen, 
sollte man beim nächsten Mal mit 0,9 %-iger Kochsalz-
lösung inhalieren (dann wieder mit Kamille usw.) . 

I 
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KAPLAND -PELARGONIE /-GERANIE 

KAVA KAVA 

Vorsicht! Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte hat im Sommer 2002 die Zulassung für Kava-
Kava-Produkte nach Berichten über schwere Leberschä-
den - z. T. mit Todesfolge - zurückgezogen (Ausnahme: 
homöopathische Präparate bis 04) ; entsprechende Prä-
parate sind daraufhin vom Markt genommen worden. 
Wer noch Kava-Kava-Zubereitungen besitzt, sollte sie nicht 
mehr einnehmen. 1 

KEUSCHLAMMFRÜCHTE 

KNOBLAUCH 

Das in den Knoblauchzehen enthaltene schwefelhaltige, 
aber geruchlose Alliin kommt beim Zerkleinern der Zellen 
(z. B. in der Knoblauchpresse) mit Enzymen in Verbindung 
und wird u . a. zu Allicin umgewandelt, welches dann 
durch Oxidation zu Schwefelverbindungen mit dem cha-
rakteristischen Geruch abgebaut wird. Knoblauch wirkt 
antibakteriell und antimykotisch = gegen Pilze (vorbeu-
gend bei Neigung zu Mund-, Rachen- und Harnwegsin-
fekten) , regt die Galleproduktion und somit die Verdauung 
an, wirkt antioxidativ und wird zur Cholesterinsenkung 
und damit zur Vorbeugung von Arteriosklerose einge-
setzt . Außerdem verbessert Knoblauch die Fließei gen-
schaft des Blutes und soll auch vorbeugend gegen Erkäl-
tungskrankheiten wirken. 

Anwendung Zur Anwendung kommen standardisierte 
Präparate, da das wirksame Alliin-Allinase-System nur 
frisch bzw. schonend getrocknet wirksam ist . Die thera-
peutische Tagesdosis sollte bei frischem Knoblauch bei 
etwa 2-5 g liegen, bei Knoblauchpulver zwischen 0 ,4 

und 1, 2 g, bei Trockenextrakt zwischen 300 und 1.000 mg 
oder entsprechend 4-12 mg Alliin oder 2-5 mg Allicin. 

Vorsicht! Info+ Von der unkontrollierten Einnahme von 
Knoblauchpräparaten muss bei einer HAART dringend 
abgeraten werden! Hoch dosierte Knoblauchpräparate 
beeinflussen nämlich medikamentenabbauende Leber-
enzymsysteme; der Blutspiegel von Saquinavir (Fortovase®) 
z. B. wird um ca. 50 % gesenkt - diese Wirkung kann noch 
Tage nach Absetzen des Knoblauchpräparates anhalten! 
Zu erwarten ist, dass auch die Konzentration anderer 
Protease-Inhibitoren (und möglicherweise auch von NNRTI) 
gesenkt wird, doch gibt es dazu bisher leider keine Stu-
dien. Auch ist nicht bekannt, ob Knoblauch mit geboos-
tetem Saquinavir (zusätzlich Norvir® in niedriger Dosie-
rung) ähnlich interagiert, denn Norvir® blockiert die 
medikamentenabbauenden Enzymsysteme. Ungeklärt ist 
schließlich die Frage, ob es auch durch große Mengen fri -
schen Knoblauchs (die man für gewöhnlich nicht zu sich 
nimmt) zu Wechselwirkungen mit Saquinavir und ande-
ren Protease-Inhibitoren kommt . Wenn man HIV-Medi-
kamente einnimmt und auf Knoblauchpräparate nicht 
verzichten möchte, wird wie bei Johanniskraut dringend 

o 

Bi s zum Widerruf der Zu lassung wurden Zubereitungen aus dem Wurzelstock der 
auch als Rauschpfeffer bekannten Pfl anze verwe ndet . Kava Kava enthält neben Fl a-
vonoiden vo r allem Kava-Pyrone, di e beruhigend . angstlösend . muskelentspannend, 
loka l betäubend . entkrampfend und antientzündl ich wirken . Kava-Kava-Präparate hat-
ten sich als angstlösende und stressabbauende . beruhigende und schlaffördernde 
Mittel bewährt . die bei reakt ive n Depressionen. zum Beispie l auch zur besseren 
Krankheitsverarbeitung be i H IV/ Aid s und Krebs . e ingesetzt wurden und we niger Ne-
benwirkungen (z. B. Einschränkungen der Wachheit und psychischen Akt ivität ) hatten 
als vergle ichbare Beruhigungsmitte l und Angst löser mit ihrem bekannten Abh än-
gigkeitspotenzial. Zurzeit ist noch nicht endgültig geklärt. ob die Inhaltsstoffe oder ob 
das Zusammenwirken mit bekan nten Leberze llgi ften (we itere Medika mente. Alko-
hol). Beimi schungen oder Verunreinigungen der Präparate Ursache für die beobach-
teten Leberschäd igungen waren. Sollten die Präparate wieder zugelassen we rden . un-
ter lägen sie all erdings wahrsc heinlich der Verschreibungspfli cht. 

1 

91 



o 

92 HEILPFLANZEN 

empfohlen, die Blutspiegel der HIV-Medikamente vorn 
Arzt oder von der Ärztin kontrollieren zu lassen, um ent-
scheiden zu können, ob deren Dosierung dem beschleu-
nigten Abbau angepasst werden kann. 

Vorsicht! Info+ Norvir® kann zu einer ausgeprägten Knob-
lauch-Unverträglichkeit führen. 

KÖNIGSKERZE 

Medizinisch verwendet werden die getrockneten Blüten 
der auch als Wollblume bekannten Pflanze, wobei man 
auf die darin enthaltenen Schleimstoffe und Saponine 
setzt. 

Anwendung Bei Erkältungen mit Schleimhautentzün-
dungen mildert die Königskerze den Hustenreiz und er-
leichtert das Abhusten; dazu trinkt man 3- bis 4-mal täg-
lich eine Tasse frisch bereiteten Tee (2 TL = 1 g mit 150 ml 
Wasser aufbrühen, nach 10-15 Minuten abgießen, oder -
um den reizlindernden Effekt zu verstärken - Blüten mit 
kaltem Wasser ansetzen, kurz bis zum Kochen erhitzen 
und dann abgießen). 

KÜMMEL 

Die getrockneten reifen Früchte des Wiesenkümmels 
sind reich an ätherischem Öl, vor allem an Carvon (Kaffee-
säure). das für den charakteristischen Geruch verant-
wortlich ist. Carvon wirkt antimikrobiell, krampflösend 
und blähungstreibend. 

Anwendung Bewährt hat sich Kümmel gegen Verdauungs-
beschwerden wie Blähungen, Magen-Darm-Krämpfe und 
Völlegefühl (eingesetzt wird er daher auch als Gewürz 
blähender Speisen wie Kohl). Zur medizinischen Anwen-
dung trinkt man 2- bis 4-mal täglich 1 Tasse warmen, 
frisch zubereiteten Kümmeltee (1/2 TL = ca. 1,8 g Kümmel 

zerquetschen, mit kochendem Wasser übergießen, zuge-
deckt 10-15 Minuten ziehen lassen, abgießen; Tagesdo-
sis : 1,5-6 g) . Auch äußerlich kann Kümmel gegen Blä-
hungen eingesetzt werden, dazu einen feuchtwarmen 
Leibwickel bis zur deutlichen Aroma-Entwicklung mit 
Kümmelöl betropfen, 10-20 min. ruhen. 

KÜRBISKERNE 

Kürbissamen enthalten neben Vitamin E, Selen, Mangan, 
Zink und Kupfer u. a. auch beta-Sitosterol, das für ihre 
Wirkung auf die Prostata verantwortlich ist . 

Anwendung Kürbiskerne verbessern bei Reizblase, Be-
schwerden beim Harnlassen und gutartiger Prostataver-
größerung den Harnfluss, lindern die Beschwerden und 
vermindern den Restharn (ähnlich wie Sägepalmfrüch-
tel; die Prostatavergrößerung selbst beheben sie aber 
nicht. Um die erwünschte Wirkung zu erzielen, sollte 
man über mehrere Wochen oder Monate täglich etwa 10 g 
(1-2 gehäufte EL) geschälte Samen mit etwas Flüssigkeit 
zu sich nehmen (gemahlen oder zerkaut) . Außerdem ste-
hen eine ganze Reihe standardisierter Fertigmedika-
mente zur Verfügung. 

LAKRITZWURZEL 

LAVENDEL 

Genutzt werden die in den getrockneten Blüten enthal-
tenen ätherischen Öle und Gerbstoffe , die leicht beruhi-
gend und verdauungsfördernd (entblähend) wirken. 

Anwendung Eingesetzt wird Lavendel bei Verdauungs be-
schwerden (Blähungen, nervöser Reizmagen, nervöse 
Darmbeschwerden) sowie bei nervöser Unruhe und Ein-
schlafstörungen. Dazu trinkt man mehrmals täglich, 

siehe Süßholz 
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besonders vor dem Schlafengehen, eine Tasse frisch zu-
bereiteten Tee (1-2 TL Lavendelblüten mit 150 ml heißem 
Wasser übergießen und nach 10 Minuten abgießen) oder 
nimmt 1-4 Tropfen Lavendelöl (= 20-80 mg) z. B. mit 
Zucker zu sich. Auch äußerlich lässt sich Lavendel ein-
setzen; so wird er wegen des angenehmen Aromas und 
der beruhigenden Wirkung gern als Badezusatz genom-
men (20-100 g auf 20 I Wasser; dazu z.B. 50 g Blüten 15 
Minuten in 1 I heißem Wasser ziehen lassen, dann ver-
dünnen) und kann auch zum Inhalieren verwendet werden. 

In seltenen Fällen kann das ätherische Öl der Blüten 
Allergien auslösen. 

Vorsicht! Nicht in höherer Dosierung anwenden; Laven-
delöl kann ab einer Dosis von etwa 1 g (ca. 50 Tropfen) zu 
Schläfrigkeit führen und so möglicherweise die Fähig-
keit zum Führen von Kraftfahrzeugen und zum Bedienen 
von Maschinen herabsetzen. 

LEINSAMEN 

Der Lein ist eine der ältesten Kulturpflanzen; der Samen 
enthält etwa 40 % fettes Öl (neben den ungesättigten 
Fettsäuren Linol-, Linolen- und Ölsäure auch gesättigte 
Fettsäure). Vitamine, 25 % Eiweiß und 25 % Ballaststoffe, 
vor allem saure und neutrale Schleimstoffe. Sie wirken 
schleimhautschützend und darmregulierend, indem sie 
Wasser binden, aufquellen und so durch Dehnungsreize 
die Darmbewegung anregen. 

Anwendung Medizinisch angewendet wird Leinsaat bei 
Verstopfung; dazu nimmt man über längere Zeit regel-
m äßig 2- bis 3-mal täglich 1 EL ganzen oder leicht ge-
quetschten, aber nicht geschroteten Samen (gequetsch-
ter Samen quillt schneller auf, die freigesetzten Fette 
wirken als »Gleitmittel« für die Nahrung) mit etwa 150 ml 

Wasser ein und trinkt am besten gleich noch ein Glas 
Wasser hinterher (täglich mindestens 2-3 I t rinken!). Bei 
leichten Entzündungen der Magenschleimhaut 2- bis 3-
mal täglich 1 EL ganze oder leicht gequetschte Leinsaat 
in 150 ml Wasser quellen lassen und einnehmen. Äußer-
lich kann man Leinsamen gegen örtliche Entzündungen 
wie etwa Rosacea oder Neurodermitis einsetzen, z. B. als 
Breiumschlag: 125 g Leinsamenpulver mit 1 Tasse heißem 
Wasser zu Brei verrühren und in ein Tuch einschlagen 
als Kompresse ; alternativ Leinsamen aufkochen, abgie-
ßen und ein Tuch in dem Sud tränken. 

Vorsicht! Info+ Wie auch bei anderen Quellstoffen emp-
fiehlt es sich, einen Abstand von mindestens 2 Stunden 
zur Einnahme von Medikamenten (HAART, Antibiotika) 
einzuhalten, damit deren Aufnahme nicht durch die 
Quellstoffe beeinträchtigt wird . 

Nicht anwenden bei Darmverschluss , Verengungen der 
Speiseröhre oder des Magen-Darm-Kanals, bei Schluck-
beschwerden und bei akuten Entzündungen von Speise-
röhre, Magen und Darm. 

Nicht einsetzen, wenn gleichzeitig Arzneimittel genommen 
werden, welche die Darmtätigkeit hemmen (z. B. Opium-
tinktur gegen Durchfall) . 

Äußerlich nicht bei nässend-eiternden Wunden anwen-
den; diese vielmehr ärztlich behandeln lassen. 

LIEBSTÖCKEL 

Medizinische Verwendung finden die Wurzeln; sie sind 
reich an ätherischen Ölen, die krampflösend und wasser-
treibend wirken . 

Anwendung Eingesetzt wird Liebstöckelwurzel zum 
Durchspülen bei entzündlichen Erkrankungen der ablei-
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tenden Harnwege und zur Vorbeugung von Nierengrieß, 
außerdem bei Reizblase und Wassereinlagerungen im 
Gewebe, die nicht auf eingeschränkte Herz- oder Nieren-
tätigkeit oder auf eine Nierenerkrankung zurückzufüh-
ren sind (ähnlich wie Goldrute) . Dazu nimmt man mehr-
mals täglich zwischen den Mahlzeiten eine Tasse frisch 
aufgebrühten Tee zu sich (1/2-1 TL = 1,5-3 g Droge mit 
150 ml kochendem Wasser übergießen, nach 10-15 Minu-
ten abgießen) ; die Tagesdosis sollte 4-8 g betragen, außer-
dem ist auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten 
(mindestens 2, besser 3 I pro Tag) . 

Vorsicht! Nicht anwenden bei eingeschränkter Nieren-
funktion und Nierenentzündung. 

Bei längerer Anwendung auf UV-Bestrahlung und inten-
sive Sonnenbäder verzichten, da es sonst zu Hautentzün-
dungen kommen kann, 

LINDEN BLÜTEN 

Getrocknete Lindenblüten enthalten ätherische Öle, Fla-
vonoide sowie Schleim- und Gerbstoffe ; sie wirken leicht 
krampflösend und hustendämpfend und sollen außer-
dem schweißtreibend und fiebersenkend sein. 

Anwendung Lindenblüten sind zu empfehlen bei Erkäl-
tungskrankheiten und damit verbundenem Husten; dazu 
sollte m an 1- bis 2-m al täglich (am besten nachmittags) 
1 Tasse möglichst heißen, frisch zubereiteten Tee trinken 
(1 TL = 2 g Blüten mit 150 ml kochendem Wasser übergießen 
und nach 5-10 Minuten abgießen) . 

LÖWENZAHN 

Löwenzahnblätter (medizinisch verwendet wird das zur 
Blütezeit gesammelte Kraut) enthalten vor allem Bitter-
stoffe und Schleim stoffe, die galletreibend und somit 

verdauungsfördernd und stoffwechselanregend wirken. 
Angewandt werden sie bei Appetitlosigkeit und Verdau-
ungsstörungen wie Völlegefühl, Blähungen, Neigung zu 
Bauchgrummeln und unregelmäßigen Stuhlgängen. Die 
Wurzel enthält zudem harntreibende Substanzen und 
dient so zur Anregung der Nierentätigkeit. 

Anwendung Vom Kraut kann man 3-mal täglich 4-6 g 
Droge als Tee trinken, von der Wurzel I-mal täglich am 
Morgen 3-4 g. Löwenzahn gibt es auch als Droge aus Kraut 
und Wurzel; davon trinkt man morgens und abends je 1-2 TL 
auf 150 ml kochendes Wasser (nach 15 Minuten abgießen) . 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Gallengangs- und Darm-
verschluss, Gallensteinleiden und Gallenblasenentzün-
dungen (könnte zu Koliken führen) . 

Der Milchsaft (vor allem im Stengel der frischen Pflanze) 
kann in seltenen Fällen Allergien auslösen, 

MALVE 

Als Heilmittel verwendet werden die getrockneten Blü-
ten und Blätter der Pflanze (im »Malventee«, den man 
im Lebensmittelhandel bekommt, sind übrigens nicht 
die Blüten der Wilden Malve, sondern meist Hibiskus -
blüten) . Wilde Malve enthält neben Flavonoiden u. a . 
auch Schleim- und Gerbstoffe, die reizlindernd auf die 
Schleimhaut wirken. 

Anwendung Bei Schleimhautreizungen im Mund- und 
Rachenraum mit trockenem Husten 1- bis 2-mal täglich, 
insbesondere vor dem Schlafengehen, eine Tasse frisch 
zubereiteten Malventee trinken, entweder aus Blüten 
(3-4 TL = 1,5-2 g in 150 ml kalten Wasser ansetzen und 
kurz aufkochen; nach 10 Minuten abgießen) oder aus 
Blättern (2 TL = 3- 5 g mit 150 ml kochendem Wasser 
übergießen und nach 10- 15 Minuten abgießen) . 

.. 
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Nicht anwenden bei verschleimten Atemwegen, da 
Malve den Husten stillt, das Abhusten des Schleims aber 
erwünscht ist. 

Vorsicht! Info+ Wie bei allen schleim- und quellstoffhal-
tigen Arznei- oder Lebensmitteln kann auch Malve die 
Aufnahme von Arzneistoffen hemmen; es sollte daher 
ein Abstand von mindestens 2 Stunden zur Einnahme 
von Medikamenten (z.B. HAART, Antibiotika) eingehal-
ten werden. 

MARIENDISTEL 

Medizinisch eingesetzt werden die Früchte dieser auch 
als Heilandsdistel bekannten Pflanze; sie enthalten ne-
ben zahlreichen Flavonoiden, fettem Öl, Eiweiß, etwas 
Schleim und anderem durchschnittlich 1,5 % Silymarin, 
ein Gemisch verschiedener Substanzen, die leberschädi-
genden Giftstoffen (z . B. dem Gift des Grünen Knollen-
blätterpilzes) entgegenwirken. Sylimarin soll auf die 
Membrane der Leberzellen stabilisierend wirken und die 
Regenerationsfähigkeit der Leberzellen stärken, indem 
die Produktion von Nukleinsäuren und Proteinen ange-
regt wird (das Gift des Knollenblätterpilzes z.B. verhin-
dert diese Produktion, die Zelle stirbt) . Außerdem wirkt 
Mariendistel antioxidativ, hemmt Entzündungsstoffe 
und soll den bindegewebigen Umbau der Leber verlang-
samen - eindeutig bewiesen sind diese Effekte aller-
dings nicht. Bei alkohol bedingter Hepatitis konnte kein 
schützender Effekt der Mariendistel festgestellt werden 
- sie ist also kein »Gegengift« zu Alkohol, und ein binde-
gewebiger Umbau der Leber lässt sich durch kein Medi-
kament, auch nicht durch Mariendistel, wieder rückgän-
gig machen. Nur ein Verzicht auf das »Alkohol-Gift« 
ermöglicht eine teilweise Regeneration der Leberzellen! 

Anwendung Silymarinhaltige Präparate (das schwer 
wasserlösliche Silymarin ist nur in alkoholischen Ex-
trakten enthalten) werden zur Vorbeugung und Behand-
lung von Leberschäden sowie zur unterstützenden 
Behandlung bei chronischen Leberentzündungen ein-
gesetzt (z . B. bei chronischer Virushepatitis , medikamen-
tenbedingten Leberschäden, Fettleber) ; die Tagesdosis 
liegt bei 200-400 mg. Tee aus Mariendistelfrüchten wird 
bei Verdauungs beschwerden eingesetzt; dazu trinkt man 
3- bis 4-mal täglich 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten eine 
Tasse frisch zubereiteten Tee (1 gehäuften TL = 3-5 g 
gequetschte Früchte mit 150 ml kochendem Wasser über-
gießen, nach 10- 15 Minuten abgießen); die Tagesdosis 
sollte bei 12-15 g liegen. 

Vorsicht! Info+ Zwischen der Mariendistel und HIV-
Medikamenten (Protease-Inhibitoren und NNRTI) sowie 
anderen Medikamenten (z. B. Antibiotika) kann es zu 
Wechselwirkungen kommen! In Laborversuchen wurde 
festgestellt , dass die Mariendistel Enzymsysteme der 
Leber hemmt, die für die Verstoffwechselung von Medi-
kamenten zuständig sind. Leider gibt es bisher keine 
Studien darüber, wie sich diese im Labor festgestellte 
Wirkung beim Menschen auswirkt. Die Einnahme von 
Mariendistelpräparaten sollte daher mit dem behan-
delnden HIV-Arzt abgesprochen werden; es wird emp-
fohlen , die Blutspiegel der Anti-HIV-Medikamente kon-
trollieren zu lassen, um entscheiden zu können, ob deren 
Dosierung dem verzögerten Abbau angepasst werden sollte. 

Es ist nicht bekannt, bis zu welchem Grad der Leberzir-
rhose das Präparat sinnvoll eingesetzt werden kann; bei 
weit fortgeschrittener Zirrhose belastet es die intakten 
Leberteile möglicherweise nur zusätzlich. 

M EDI ZI NALRHABARBER 

o 

siehe Rhabarberwurzel 
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MELISSE 
Melissenblätter enthalten neben Gerbstoffen, Bitterstof-
fen und Flavonoiden vor allem ätherisches Öl, das für 
den Zitronengeruch verantwortlich ist. Melisse wirkt 
krampflösend und entblähend, beruhigend, leicht angst-
lösend und schlaffördernd sowie antimikrobiell. 

Anwendung Melisse wird innerlich, meist in Kombina-
tion mit anderen beruhigend wirkenden pflanzlichen 
Heilmitteln wie z. B. Baldrian oder Johanniskraut, bei 
nervös bedingten Einschlafstörungen sowie nervösen 
Magen- und Darmbeschwerden angewendet. Dazu trinkt 
man mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee 
(1-3 TL = 1-3 g mit 150 ml kochendem Wasser überbrü-
hen, abgedeckt 10 Min. ziehen lassen und abgießen); als 
Tagesdosis werden 8-10 g empfohlen. 

Vorsicht! Info+ Wenn in Kombinationspräparaten Johan-
niskraut enthalten ist, gelten die Warnhinweise für Jo-
hanniskraut. 

Info+ Äußerlich kann Melissenextrakt bei Herpesbläs-
chen an den Lippen und im Genitalbereich eingesetzt 
werden: Sofort bei ersten Symptomen eine Zubereitung 
mit l%igem Extrakt auftragen. 

MISTEL 

Die Mistel enthält - je nach Wirtsbaum in unterschied-
licher Konzentration - das Immunsystem anregende 
Lektine (in höherem Anteil, wenn die Mistel von Laub-
bäumen geerntet wird) und als Zellgift w irkende Vis -
kotoxine (in höherem Anteil , wenn die Mistel von Na-
delbäumen geerntet wird). Bei so genannten soliden 
Krebserkrankungen (also bei festen Tumoren, die »am 
Stück« wachsen, im Gegensatz z. B. zu Leukämie und 
Lymphomen, wo die Krebszellen an verschiedenen Stellen 

wie den Lymphknoten, dem Knochenmark, dem Gehirn, 
der Leber oder der Milz auftreten) aktiviert Mistel T-Helfer-
zellen und Killerzellen, steigert die Produktion von Zyto-
kinen (= Proteine, die das Verhalten oder die Eigenschaften 
anderer Zellen ändern, z. B. die Zellbotenstoffe Interleu-
kin-I, Interleukin-6, Tumor-Nekrose-Faktor), fördert die 
Apoptoserate (Apoptose = das »Selbstmordprogramm« 
der Zelle bei schwerster Schädigung) bestimmter Krebs -
zellen, stabilisiert das Blutbild unter Bestrahlung und 
hebt die Lebensqualität, indem sie Angst mildert. 

Anwendung Das Einsatzgebiet von Mistelpräparaten ist 
nicht klar umrissen; wir beschränken uns hier auf die 
am besten untersuchte Verwendung in der Schulmedizin 
und in der klassischen Naturheilkunde, wo die Mistel 
vor allem bei bestimmten Krebsarten eingesetzt wird ~ , 
z. B. bei Brust-, Darm-, Lungen-, Bauchspeicheldrüsen-, 
Gebärmutter- und Gebärmutterhalskrebs, beim Eierstock-
und Prostatakrebs sowie beim Analkarzinom. Zur An-
wendung kommen Präparate , die auf den Gehalt an Lek-
tin standardisiert sind l!. und die man per Injektion ver-
abreicht (in der Regel 2 - bis 3-mal pro Woche 1 Ampulle 
unter die Haut). wobei man regelmäßige Pausen von 2-4 
Wochen einhalten sollte, damit sich keine wirksamen 
Konzentrationen von Antikörpern gegen die Mistel bil-
den. Nimmt man Mistelpräparate hingegen ein (z .B. als 
Tee , Dragees oder Tropfen), werden die Lektine und Vis -
cotoxine zersetzt . 

Mistel wi rd auch bei entzün dl ichen Gelenkerkrankungen (z. B. Rheuma) oder Nerve n-
entzündungen eingesetzt ; hier so ll die durch die Injekt ion in di e Haut hervor-
ge rufene Entzündung die Grunderkra nkung pos itiv beei nflussen. Darüber hinaus soll 
Mi stel leichten Blut hochdruck se nken und einer Arteriosklerose vorbeugen. Diese 
Wirkungen s ind allerdings wissensc haftli ch ni cht belegt, und d ie An wendung be i ent-
zündli chen Prozessen ist durchaus schmerzhaft . 

Davon zu unte rschei den s ind anthroposophi sch-homöopathi sc he Prä parate , di e 
nicht nac h ih re m Lektingeha lt st an dardi s ier t s ind , sondern deren Inhaltsstoffe sich 
nach anthroposophi schem Weltb ild zusammensetzen. 
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Eine Misteltherapie bei Krebs ist eine Reiztherapie für 
das Immunsystem, die am besten bei noch (halbwegs) 
intakter Körperabwehr funktioniert. Man setzt sie daher 
eher in frühen Krankheitsphasen ein, aber auch zur 
Verhinderung eines Rezidivs (Wiederauflebens einer Tu-
morerkrankung) nach einer Operation. Ist die Krebser-
krankung dagegen bereits weit fortgeschritten und ha-
ben sich Tochtergeschwülste (Metastasen) gebildet, sollte 
man das überlastete und durch den Tumor stark geschä-
digte Immunsystem nicht noch zusätzlich mit einer 
Reiztherapie belasten. Ein guter Orientierungspunkt ist 
hier die Zahl der Lymphozyten: Bei unter 1.000/fJl sollte 
die Mistel nicht eingesetzt werden. 

Vorsicht! Umstritten ist die Gabe von Mistelpräparaten 
(unabhängig davon, ob man HIV-infiziert ist oder nicht) 
bei Lymphomen, einem Krebs, der von den Lymphozyten 
ausgeht: Da Mistel die Aktivität von Lymphozyten an-
regt , befürchtet man, dass die Lymphome auf die Mistel-
Reiztherapie mit Wachstum reagieren könnten. Wirklich 
aussagekräftige wissenschaftliche Belege gibt es für diese 
Befürchtungen bisher allerdings nicht . 

Info+ Der Einsatz von Mistelpräparaten zur Krebsthera-
pie bei gleichzeitiger HIV-Infektion ist ebenfalls um-
stritten. Man befürchtet aufgrund der Stimulation der 
Immunabwehr eine Aktivierung der Virusvermehrung, 
doch handelt es sich bei der Immunstimulation durch die 
Mistel (anders als beim Sonnenhut) nicht um eine 
Vermehrung der Helferzellen, sondern lediglich um eine 
Aktivierung der Immunzellen. Gesicherte Daten liegen 
bisher nicht vor, auch nicht zur Anwendung der Mistel-
Krebstherapie bei gleichzeitiger HAART; in einem sol-
chen Fall wird man berücksichtigen, wie stabil die HAART 

wirkt und wie weit fortgeschritten die Krebserkrankung 
ist, um den möglichen Nutzen (Therapie gegen Krebs) 
gegen das potenzielle Risiko (negativer Einfluss auf die 
HIV-Infektion) abzuwägen. 

Theoretisch möglich ist eine Verschlimmerung von all-
ergischen und Autoimmunreaktionen, die unter der HIV-
Infektion gehäuft beobachtet werden. 

Nicht angewendet werden darf Mistel bei chronisch-
fortschreitenden Infektionen (z. B. Tuberkulose oder an-
deren opportunistischen Infektionen). 

Bei Infusion in die Blutbahn (statt Injektion unter die 
Haut) kann es zu allergischen Reaktionen, Fieber, Schüttel-
frost, Herz- und Kreislaufstörungen kommen. 

MÖNCHSPFEFFER 
Bei Mönchspfeffer handelt es sich um die getrockneten, 
aromatisch duftenden und scharf schmeckenden Früchte 
der im Deutschen auch als Keuschlamm bekannten Pflan-
ze (von "keusch" und "Lamm", weil man dem Mönchs-
pfeffer lustdämpfende Wirkung zuschrieb). für deren 
Wirkung Glykoside, Flavonoide , fette Öle und ätheri-
sches Öl verantwortlich gemacht werden. Es gibt Hin-
weise, dass die Früchte die Konzentration von Prolactin 
im Blut senken, eines Hormons , das verstärkt in der 
Schwangerschaft und Stillzeit sowie einige Tage vor der 
Regelblutung gebildet wird und das am so genannten 
prämenstruellen Syndrom (PMS) beteiligt ist. Auch die 
getrockneten Blätter werden verwendet; sie enthalten 
zusätzlich Stoffe, die den Sexualhormonen ähnlich sind, 
sowie etwas ätherisches Öl. 

Anwendung Zur Behandlung werden alkoholisch-wäss -
rige Auszüge aus den Früchten eingesetzt, die Tagesdosis 
sollte 30-40 mg Früchten entsprechen. 

o 
o 
o 
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Anwendungsgebiete sind unregelmäßige Monatsblu-
tungen, Beschwerden vor Eintritt der Regelblutung (PMS) 
sowie Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten 
(diese Wirkung ist am besten untersucht). Um eine Wir-
kung zu erzielen, muss man ein Mönchspfefferpräparat 
kontinuierlich über längere Zeit nehmen (also nicht nur 
bei Bedarf kurz vor der Regel); bei Therapieerfolg sollte 
man eine Therapiepause machen und prüfen, ob die Be-
schwerden noch eine Fortführung der Therapie erfordern. 

Bevor Menstruationsunregelmäßigkeiten mit Mönchs -
pfeffer behandelt werden, sollten die Ursachen unter-
sucht werden. 

Nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden, 
durch die hormonartige Wirkung kann die Milchproduk-
tion sinken. 

Vorsicht! Nicht einnehmen bei hormonabhängigen Krank-
heiten wie Brust-, Gebärmutter- und Eierstockkrebs . 

Mit Medikamenten, die wie Mönchspfefferfrüchte eben-
falls an Dopaminrezeptoren angreifen (z. B. Neurolep-
tika), können Wechselwirkungen auftreten; am besten 
den Arzt fragen . 

Gelegentlich treten juckende Hautausschläge auf, dann 
sollte das Präparat abgesetzt werden. 

Vorsicht! Info+ Werden gleichzeitig HIV-Medikamente 
eingenommen, die auch Hautausschläge verursachen 
können (z. B. Nevirapin/Viramune®). wird es mit der 
Ursachenforschung schwierig. Die Behandlung mit 
Mönchspfeffer sollte daher nicht gleichzeitig mit einem 
Therapiestart oder Therapiewechsel erfolgen, sonst weiß 
man nicht, woher die Ausschläge kommen, und setzt 
möglicherweise unnötig ein Medikament ab. 

MYRRHE 
Myrrhe besteht aus dem aus der Rinde des Myrrhen-
baums gewonnenen Gummiharz und enthält neben äthe-
rischem Öl auch Proteine und Schleimstoffe; die Droge 
wirkt adstringierend (zusammenziehend). desinfizierend, 
entzündungshemmend, desodorierend (schlechten Geruch 
beseitigend). schmerzstillend und wundheilungsför-
dernd. 

Anwendung Zur Anwendung kommt meist Myrrhen-
tinktur; bei Entzündungen der Mundschleimhaut und 
des Zahnfleischs, bei Aphten und Herpesbläschen be-
tupft man die betroffenen Stellen mit unverdünnter 
Tinktur (kann sehr schmerzhaft brennen) oder gurgelt 
oder spült mit einer Lösung aus 5-10 Tropfen Tinktur auf 
150 ml Wasser. 

NELKE 

Die getrockneten Blütenknospen des Nelkenbaums sind 
reich an ätherischem Öl, das hemmend auf das Wachs-
tum von Bakterien, Viren und Pilzen wirkt; bei äußerli-
cher Anwendung wirkt es zudem örtlich betäubend, bei 
innerlicher Anwendung krampflösend auf die glatte 
Atemwegs- und Darmmuskulatur sowie blutgerinnungs-
hemmend. 

Anwendung Nelkenpräparate, oft in Kombination mit 
Myrrhetinktur oder Salbei, werden bei Entzündungen 
der Mund- und Rachenschleimhaut eingesetzt, z.B. zur 
örtlichen Betäubung, in der Zahnmedizin (bei akutem 
Zahnschmerz, der nicht gleich behandelt werden kann, 
hilft das Kauen auf einer Gewürznelke) sowie als Mund-
wasser (auch zur Vorbeugung von Zahnfleischproblemen). 

Vorsicht! Reines Nelkenöl nicht einnehmen; das kann zu 
schweren Vergiftungen führen . I 
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PAPRIKAFRÜCHTE - CAYENNEPFEFFER 

Die Droge wird aus den reifen, getrockneten, kräftig 
orange bis rot gefärbten Früchten der auch Spanischer 
Pfeffer genannten Pflanze hergestellt; Hauptwirkstoff 
ist Capsaicin, ein Scharfstoff, welcher die Schmerz- und 
Wärmerezeptoren der Haut und Schleimhaut reizt und 
zu einer gesteigerten Durchblutung führt, was sich in 
starker Hautrötung und Erwärmung der Haut zeigt . 
Damit verbunden ist eine Entspannung der Muskulatur. 

Anwendung Bewährt hat sich capsaicinhaltige Salbe bei 
Muskelschmerzen und -verspannungen; dazu trägt man 
das Präparat mehrmals täglich dünn auf. Auch bei 
Neuralgien (Nervenschmerzen), wie sie z. B. nach einer 
Gürtelrose möglich sind, kann eine solche Salbe erfolg-
reich sein, wobei die Schmerzen allerdings meist erst zu-
nehmen, um danach dann abzuklingen. 

Den Kontakt der Salbe mit Augen und Schleimhäuten 
vermeiden und Präparate nur auf unverletzter Haut an-
wenden. 

Salbe mit Handschuhen auftragen oder sofort nach dem 
Auftragen die Hände gründlich waschen. 

Eine zusätzliche Wärme anwendung vermeiden. 

Vorsicht! Nicht als Langzeit-Therapie geeignet, da dann 
Gefühlsnerven geschädigt werden können. Pro Stelle nur 
2 Tage anwenden, danach 14 Tage bis zu einer erneuten 
Anwendung warten. 

Info+ Da einige HIV-Medikamente auch die Nerven schä-
digen (Polyneuropathie) , sollten capsaicinhaltige Salben 
nur sehr zurückhaltend angewendet werden, um den 
Nebenwirkungseffekt nicht zu verstärken. 

PASSIONSBLUME 
Medizinisch verwendet werden die blütentragenden 
Triebe; sie sollen beruhigend und schwach krampflösend 
wirken. 

Anwendung Angewendet wird die Passionsblume bei 
nervöser Unruhe und Einschlafstörungen entweder als 
Tee aus zerkleinertem Kraut (2- bis 3-mal täglich und 1/2 
Stunde vor dem Schlafengehen 1 TL = 2-3 g getrocknetes 
Kraut mit 150 ml Wasser aufbrühen, nach 10 Minuten ab-
gießen; Tagesdosis: 4-8 g) oder als Bestandteil von Fer-
tigpräparaten (z .B. als Tropfen). 

PFEFFERMINZE 

Pfefferminzblätter enthalten ätherisches Öl (Hauptwirk-
stoff: Menthol) , Gerbstoffe und Flavonoide; sie wirken 
krampflösend und blähungstreibend und regen die Gal-
leproduktion an. 

Anwendung Pfefferminze hilft bei krampfartigen Be-
schwerden im Magen- und Darmbereich sowie der Gal-
lenblase und Gallenwege; dazu trinkt man 3- bis 4-mal 
täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee zwischen den 
Mahlzeiten (1 EL Pfefferminzblätter = 1,5 g mit 150 ml ko-
chendem Wasser übergießen, abgedeckt 5-10 Minuten 
ziehen lassen, abgießen; Tagesdosis 3-6 g). Bei Erkäl-
tungskrankheiten kann man auch Auszüge aus den Blät -
tern innerlich einsetzen, z. B. als Pfefferminzöl oder als 
Bestandteil von Pastillen oder Ähnlichem. Pfefferminzöl 
(z.B. Japanisches Heilpflanzenöl) hilft , äußerlich ange-
wendet, darüber hinaus auch bei Erkältungskrankheiten 
(macht die Nase frei) und Spannungskopfschmerzen 
(maximal 10 Tropfen an die Schläfen tupfen) , nicht je-
doch bei Migräne. 

Vorsicht! Ab 2 g Menthol (die Blätter enthalten im Durch-
schnitt 0 ,5- 4 % ätherisches Öl, davon sind 35-45 % I 
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Menthol) kann es zu Vergiftungserscheinungen mit 
Übererregung des zentralen Nervensystems (Zittern). Er-
brechen, Benommenheit und Störungen der Atmung 
kommen. 

Allergische Reaktionen sind möglich; bei Kleinkindern 
ist Vorsicht geboten. 

PRIMEL 

Medizinisch eingesetzt werden die Wurzeln und die 
(schwächer wirksamen) Blüten der Schlüsselblume; sie 
enthalten vor allem Saponine und ätherische Öle. Sie 
wirken schleimlösend und erleichtern das Abhusten; au-
ßerdem soll die Primel auch gegen Pilze wirksam sein. 

Anwendung Auszüge aus der Primel sind u . a . in Husten-
säften oder Hustenbonbons enthalten. Man kann auch 
einen Aufguss aus den Blüten oder zerkleinerten, ge-
trockneten Wurzeln verwenden: Nach dem Aufwachen 
und vor dem Schlafengehen 1 TL = 1,3 g Blüten mit 150 ml 
kochendem Wasser übergießen, nach 10-15 Minuten ab-
gießen und möglichst heiß trinken (Tagesdosis: 2-4 g) 
oder mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee 
aus den Wurzeln trinken: 0 ,2-0,5 g gepulverte Primel-
wurzel (1 TL entspricht etwa 3 ,5 g) mit kaltem Wasser an-
setzen, kurz aufkochen, nach 5 Minuten abgießen; Tages-
dosis: 0,5-1,5 g. Gleichzeitig sollte reichlich (2-3 I pro 
Tag) getrunken werden. 

Vereinzelt können Magenbeschwerden und Übelkeit 
auftreten. 

Bei Kontakt der Blüten mit der Haut können Allergien 
ausgelöst werden. 

RAUSCHPFEFFER 

RHABARBERWURZEL 

Die Wurzeln der auch als China- oder Medizinalrhabar-
ber bekannten Heilpflanze (nicht mit unserer heimi-
schen Speisepflanze zu verwechseln) enthalten u. a. An-
thranoide und Gerbstoffe; die Anthranoide wirken ab-
führend durch Anregung der Darmmotorik und durch 
Erhöhung des Wassergehalts des Stuhls, wobei die Gerb-
stoffe allerdings die abführende Wirkung neutralisieren 
- in niedriger Dosierung kann es sogar zu Verstopfung 
kommen. Die Gerbstoffe bzw. ihre Vorstufen wirken 
außerdem porenschließend und entzündungshemmend. 

Anwendung Rhabarberwurzel ist Bestandteil zahlreicher 
Fertigpräparate, die zum Abführen eingesetzt werden. 
Man kann auch morgens und/oder abends je eine Tasse 
frisch zubereiteten Tee trinken: dazu etwa 1/2 TL = 1-2 g 
getrocknete und fein zerkleinerte Wurzel mit 150 ml ko-
chendem Wasser übergießen und nach 10-15 Minuten 
abgießen (so gering wie möglich dosieren, d. h. so, dass 
der Stuhl gerade weich wird). Äußerlich angewendet 
werden Rhabarberpräparate wegen ihrer porenschlie-
ßenden und entzündungshemmenden Wirkung bei Zahn-
fleischblutungen. 

Nur einsetzen, wenn eine Ernährungsumstellung oder Prä-
parate mit Quellstoffen (z.B. Leinsamen) nicht ansprechen. 

Vorsicht! Rhabarberwurzel steht wie andere anthranoid-
haltige Pflanzen im Verdacht, krebserregend zu wirken . 

Nicht in höheren Dosen und nicht länger als 1-2 Wochen 
einnehmen! Es kann zu einer Störung des Elektrolyt-
haushaltes kommen, insbesondere zum Kaliumverlust, 
der wiederum zu Darmträgheit führt. Außerdem sind bei 
starken Flüssigkeits- und Kaliumverlusten über den 
Darm Nierenschädigungen, Muskelschwäche und Stö-
rungen der Herzfunktion möglich. Nicht ohne ärztlichen 
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Rat einnehmen bei Einnahme anderer Mittel, die zu Kalium-
verlusten führen können (z. B. Cortisonpräparate, süß-
holzwurzelhaltige Lebens- oder Arzneimittel) oder bei 
denen ein Kaliumverlust schwere Folgen haben kann (z.B. 
bestimmte Medikamente zur Behandlung von Herz-
schwäche oder Herzrhythmusstörungen). 

Info+ Wer Crixivan® einnimmt, sollte auf Rhabarber ver-
zichten, da sonst möglicherweise die Bildung von Nie-
rensteinen gefördert wird. 

RINGELBLUME 
Die getrockneten Blüten enthalten Carotinoide, Flavo-
noide und ätherisches Öl. Ringelblume wirkt entzün-
dungshemmend und wundheilend. Bestimmte Stärke-
moleküle haben zudem eine immunstärkende Wirkung. 

Anwendung Wissenschaftlich belegt ist die Wirkung bei 
Mund- und Rachenentzündungen (Halskratzen); hierzu 
spült oder gurgelt man mehrmals täglich mit noch war-
mem Tee (1-2 TL = 2-3 g mit 150 ml kochendem Wasser 
übergießen, abgedeckt 10-15 Minuten stehen lassen und 
abgießen) . Bewährt hat sich auch die äußerliche An-
wendung bei schlecht heilenden Wunden wie Bissen, 
Quetschungen und Risswunden, Verbrennungen und Er-
frierungen, Hautgeschwüren bei Durchblutungsstörun-
gen; dazu wird mehrmals täglich ein frischer Ringelblu-
menumschlag (ein sauberes Leinen- oder Geschirrtuch 
oder eine sterile Kompresse mit dem Tee oder mit einer 
Mischung aus 1 EL Tinktur auf 250 ml Wasser tränken) 
für 10-15 Minuten auf die Wunde gelegt. 

Vorsicht! Bei lang dauernder äußerlicher Anwendung 
kann es zu Kontaktekzemen kommen. 

Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit gegen Korb-
blütler (z. B. Arnika, Löwenzahn, Margerite, Ringelblume, 
Schafgarbe). 

ROSMARIN 
Die Blätter enthalten viel ätherisches Öl, außerdem 
Flavonoide sowie Gerb- und Bitterstoffe; sie helfen ge -
gen Verdauungs beschwerden, regen den Kreislauf an 
und wirken, äußerlich angewendet, hautreizend und 
durchblutungsfördernd. 

Anwendung Innerlich angewendet fördert Rosmarin 
Appetit und Verdauung bei gleichzeitiger Entkrampfung 
des Darmes und hilft gegen Verdauungsbeschwerden 
wie Blähungen und Völlegefühl. Dazu trinkt man 3- bis 
4-mal täglich eine Tasse warmen, frisch zubereiteten Tee 
(1 knappen TL = 1,5 g fein geschnittene Rosmarinblätter 
mit 150 ml Wasser überbrühen und nach 15 Minuten ab-
gießen; Tagesdosis 4-6 g) . Rosmarintinktur oder Rosma-
rinwein (20 gRosmarinblätter mit 1 I Wein aufgießen, 
unter gelegentlichem Rühren 5 Tage stehen lassen) die-
nen auch als Stärkungsmittel bei Schwächezuständen 
und niedrigem Blutdruck in der Erholungsphase nach ei-
ner Krankheit. Äußerlich wird Rosmarin als Badezusatz 
bei Kreislauflabilität, Müdigkeit und Erschöpfung ange-
wandt (50 g kurz mit 11 Wasser aufkochen, 15-30 Minu-
ten bedeckt stehen lassen, abgießen und dann einem 
Vollbad zugeben) . Rosmarinspiritus und rosmarinhaltige 
Salben dienen als schmerzstillende Einreibung gegen 
Nervenschmerzen und Rheuma. 

Vorsicht! Nicht innerlich anwenden bei Schwanger-
schaft, da Rosmarin bei höheren Dosierungen auf die 
Gebärmuttermuskulatur kontrahierend (zusammenzie-
hend) wirkt und die Gefahr einer vorzeitigen Beendi-
gung der Schwangerschaft besteht. 
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ROSSKASTANIE 

Medizinisch wirksam sind die in den Samen enthaltenen 
Saponine, Flavonoide, Gerbstoffe und Mineralien. Haupt-
wirkstoff ist Aescin, das gefäß abdichtend und venen-
stärkend, antientzündlich und abschwellend wirkt sowie 
die Kapillardurchlässigkeit und -brüchigkeit herabsetzt. 

Anwendung Das wichtigste Anwendungsgebiet ist die 
Venenschwäche, die sich in Spannungsgefühl und Schmer-
zen in den Beinen, Schwellungen durch Wassereinlage-
rungen (besonders an heißen Tagen) sowie in Krampf-
adern und Besenreisern äußert: Innerlich angewendete 
Rosskastanie (die Tagesdosis beträgt etwa 100 mg Aes-
ein) vermindert diese ebenso wie verletzungsbedingte 
Schwellungen und ist - kurzzeitig (bis zu einer Woche) 
angewendet - genauso gut zur Thromboseprophylaxe bei 
Bettlägerigkeit geeignet wie Kompressionsstrümpfe 
oder Blutverdünnungssprit zen unter die Haut. Dennoch 
sind Rosskastanienpräparate kein Ersatz für ärztlich an-
geordnete Maßnahmen wie z. B. das Wickeln der Beine, 
das Tragen von Stützstrümpfen oder kalte Wassergüsse. 

Bei empfindlichen Menschen kann es zu Juckreiz, Übel-
keit und Magen- und Darmreizungen kommen; das kann 
man vermeiden, indem man das Präparat zum Essen 
nimmt oder ein magensaftresistentes Mittel wählt. 

Vor dem Einsatz von Rosskastanie sollte man sicherstel-
len, dass Schwellungen in den Beinen nicht durch Was-
sereinlagerungen infolge von Herzschwäche oder durch 
Stauungen des Lymphsystems verursacht werden - in 
diesen Fällen ist Rosskast anie wirkungslos. 

Nicht ohne Absprache mit dem Arzt gleichzeitig mit 
blutgerinnungshemmenden Mitteln einnehmen; es kann 
zu einer Verstärkung dieser Wirkung kommen. 

SÄGEPALMFRÜCHTE 

Die Früchte der Sägepalme (auch Sabalfrüchte genannt) 
haben geringe hormonelle und abschwellende Eigen-
schaften. Studien belegen bei Männern mit Prostataver-
größerung weniger nächtlichen Harndrang, verbesser-
ten Urinfluss und weniger Restharn (ähnlich wie bei 
Kürbiskernen). 

Anwendung Bei gutartiger Prostatavergrößerung ver-
wendet man Präparate mit lipophilen Lösungsmitteln. 
Die Dosis beträgt 2-mal täglich 160 mg standardisierter 
Extrakt entsprechend 1-2 g Sägepalmfrüchte, wobei eine 
Besserung der Beschwerden erst nach längerer Behand-
lungsdauer (1-2 Monate) zu erwarten ist . 

Vor einer Behandlung mit Sägepalmfrüchten sollte eine 
genaue Diagnose erfolgen, was dem nächtlichem Harn-
drang und den Beschwerden beim Wasserlassen zugrun-
de liegt. 

SALBEI 

Salbeiblätter enthalten neben einem ätherischen Öl auch 
Gerb- und Bitterstoffe sowie Flavonoide. 

Anwendung Das ätherische Öl wirkt antibakteriell und 
hemmt auch das Wachstum von Pilzen; die Gerbstoffe 
wirken adstringierend (zusammenziehend). Gegen Ent-
zündungen im Mund- und Rachenraum eignen sich da-
her sehr gut Salbeitee (2,5 g auf 100 ml Wasser) und 
Salbeipräparate zum Gurgeln und Spülen (2-3 Tropfen 
des ätherischen Öls auf 100 ml Wasser oder 5 g alkoholi-
scher Auszug auf 1 Glas Wasser) , Salbeibonbons zum Lut-
schen sowie Tinktur (unverdünnter alkoholischer Aus-
zug) zum Bepinseln z. B. des Zahnfleischs. Das Kauen 
frischer Blätter hilft gegen Mundgeruch. Innerlich ange-
wendet hilft Salbei gegen Verdauungsbeschwerden und 
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gegen starkes Schwitzen: Zur Behandlung von Magen-
Darm-Beschwerden 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten eine 
Tasse frisch zubereiteten Tee trinken (1 TL = 1-1,5 g Droge 
mit 150 ml kochendem Wasser übergießen und nach 10 
Minuten abgießen; Tagesdosis: 4-6 g) oder 1-2 Tropfen 
ätherisches Öl auf 1 Glas Wasser einnehmen; gegen über-
mäßiges Schwitzen kann man 2 Stunden vor dem Schla-
fengehen eine Tasse erkalteten Tee trinken. Salbei ist zu-
dem in vielen Fertigpräparaten enthalten. 

Bei Überdosierungen (über 15 g getrocknete Salbeiblätter 
pro Tag) oder Einnahme des ätherischen Öls oder alkoho -
lischer Extrakte über einen längeren Zeitraum kann es 
zu beschleunigtem Herzschlag, Eingeweidekrämpfen und 
Schwindelgefühl kommen; deshalb Salbeipräparate auch 
nicht während der Schwangerschaft anwenden! 

SCHACHTELHALM 

Schachtelhalmkraut enthält neben Flavonoiden vor al-
lem viel Kieselsäure und Kaliumsalze. Medizinisch be-
legt ist eine leicht harntreibende Wirkung. Kieselsäure 
soll aber auch das Bindegewebe sowie Haare und Zähne 
stärken und das Immunsystem stützen. 

Anwendung Innerlich angewendet wird das getrocknete 
Kraut zur Durchspülungstherapie bei Entzündungen der 
ableitenden Harnwege, bei Nierengrieß und zur Behand-
lung von verletzungsbedingten Ödemen (Flüssigkeits-
einlagerungen im Gewebe). Dazu trinkt man mehrmals 
täglich eine Tasse frisch aufgebrühten Tee zwischen den 
Mahlzeiten (2-3 TL = 2-3 g in 150 ml kochendes Wasser 
geben,5 Minuten kochen, dann 15 Minuten stehen lassen 
und abgießen; Tagesdosis: 6 g). Äußerlich wird Schach-
telhalm auch zur Behandlung schlecht heilender Wun-
den eingesetzt, z.B. als Umschlag (10 g in 1 I kochendes 
Wasser geben, 5 Minuten kochen, 15 Minuten stehen las-

sen, dann abgießen) oder als Badezusatz (2 g pro I 
Badewasser mit heißem Wasser ansetzen, 1 Stunde zie-
hen lassen, dann abgießen und ins Badewasser geben) . 

Nicht anwenden bei Ödemen infolge von Herz- oder Nie-
renschwäche. 

Bei einer Durchspülungstherapie ausreichend trinken! 

SCHAFGARBE 

Die zur Blütezeit gesammelten und getrockneten Trieb-
spitzen der Schafgarbe enthalten u . a . ätherisches Öl, 
Bitterstoffe und Flavonoide. Schafgarbe hemmt Entzün-
dungen und wirkt antibakteriell, krampflösend, appetit-
anregend sowie verdauungsfördernd, denn sie regt die 
Galleproduktion an. 

Anwendung Bei Appetitlosigkeit und Verdauungsbe-
schwerden (Völlegefühl, Bauchgrimmen oder Durchfall) 
trinkt man 3- bis 4-mal täglich eine Tasse warmen, frisch 
zubereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten (2 TL = 2-4 g 
mit 150 ml Wasser überbrühen, 10 Minuten bedeckt zie-
hen lassen, abgießen; Tagesdosis : 4,5 g Schafgarbenkraut 
oder 3 g Blüten oder 3 TL Frischpflanzenpresssaft). 

Bei Anwendung von Schafgarbe sollte man Wein und 
Kaffee reduzieren, weil es sonst zu starken Kopfschmer-
zen kommen kann. 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen 
Korbblütler (z. B. Arnika, Sonnenblume, Kamille, Löwen-
zahn, Ringelblume) . I 
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SCHÖLLKRAUT 

Schöllkraut gehört zur Familie der Mohngewächse, die 
ganze Pflanze enthält eine gelblichweiße, ätzende Milch. 
Medizinisch verwendet wird das im Frühherbst gesam-
melte und getrocknete, brennend scharf schmeckende 
und widerlich riechende Kraut. Aufgrund der vielen 
darin enthaltenen Alkaloide wirkt es krampflösend und 
gallefördernd. 

Anwendung Eingesetzt wird Schöllkraut bei krampfarti-
gen Beschwerden im Bereich der Gallenwege und des 
Magen-Darm-Trakts, und zwar fast nur noch in Fertig-
präparaten (häufig kombiniert mit Löwenzahn, Schaf-
garbe oder Wermut). Die Tagesdosis sollte bei 2-5 g Droge 
entsprechend 12-30 mg Gesamtalkaloiden (berechnet 
als Chelidonin) liegen. 

Vorsicht! Info+ Bei Dauergebrauch (über 4 Wochen) und 
bei Einnahme hoch dosierter Präparate kann es zu einer 
Leberschädigung kommen! Bei Langzeitgebrauch ist 
eine Kontrolle der Leberwerte erforderlich. Da auch die 
HAART oder eine Hepatitis C die Leber belasten, ist hier 
besondere Vorsicht geboten. 

Nicht ohne ärztlichen Rat bei akuten oder chronischen 
Lebererkrankungen (z.B. einer Virushepatitis) und/oder 
bei gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Medi-
kamente (z. B. Paracetamol) einsetzen. 

SONNENHUT 

Die schon von den amerikanischen Ureinwohnern ge-
nutzte Pflanze gehört zu den am besten untersuchten 
pflanzlichen Heilmitteln. Der medizinischen Verwen-
dung liegt entweder das Kraut oder die Wurzel zugrun-
de, wobei die Inhaltsstoffe weitgehend gleich sind. 
Sonnenhut hat eine anregende Wirkung auf das unspe-

zifische Immunsystem; so regt es z.B. die Aktivität der 
Fresszellen an, kann die Zahl der Lymphozyten erhöhen 
und scheint auch einen gewissen antiviralen Effekt zu 
haben - worauf die Wirkungen im Einzelnen beruhen, 
ist allerdings noch nicht hinreichend geklärt. 

Anwendung Sonnenhut wird meist zur Vorbeugung und 
zur Verkürzung von Erkältungskrankheiten, aber auch 
bei Infektionen des Harntrakts eingesetzt; am besten 
sollte er bei den ersten Symptomen eingenommen wer-
den. Der Purpursonnenhut wird auch äußerlich ange-
wendet, vor allem bei schlecht heilenden Wunden und 
Geschwüren. Zur Wirkung auf die Herpes-Infektion lie-
gen bisher widersprüchliche Studienergebnisse und 
Erfahrungen vor. Sonnenhut liegt in zahlreichen, sehr 
unterschiedlichen und nicht standardisierten Präpara-
ten vor, die nach Gebrauchsinformation eingenommen 
werden. Die Dauer der Einnahme sollte 6-8 Wochen 
nicht überschreiten. 

Vorsicht! Eine Injektion von Sonnenhutpräparaten ist 
aufgrund erheblicher Risiken (Übelkeit und Erbrechen, 
Fie ber, Schüttelfrost, Schock, massive Atemnot) nicht 
vertretbar. 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen 
Korbblütler (z . B. Arnika, Löwenzahn, Margerite, Ringel-
blume, Schafgarbe) und sonstiger Neigung zu Allergien! 

Vorsicht! Info+ Die unspezifische Stimulation der Im-
munabwehr bei HIV-Infektion ohne HAART hat sich als 
schädlich herausgestellt. Von der Einnahme von Sonnen-
hutpräparaten bei der unbehandelten HIV-Infektion 
wird daher dringend abgeraten. 

Info+ Ob man den Sonnenhut gleichzeitig mit einer 
HAART einsetzen kann, ist wissenschaftlich noch nicht 
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geklärt. Wer dies möchte, sollte sich unbedingt mit sei-
nem HIV-Arzt absprechen. 

SPITZWEGERICH 

Spitzwegerichkraut enthält Schleimstoffe, Flavonoide, 
Gerbstoffe und Kieselsäure ; es wirkt reizmildernd bei 
Husten, adstringierend (porenschließend, gewebeab-
dichtend) und antibakteriell. 

Anwendung Spitzwegerich hat sich bewährt in der 
Behandlung von Husten bei Erkältung, vor allem in 
Kombinationspräparaten (z. B. mit Primel und Thymian) , 
aber auch bei Entzündungen der Mund- und Rachen-
schleimhaut sowie der Haut. Zur inneren Anwendung 
kann man mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereite-
ten Tee trinken (2 TL = 2-3 g Droge mit 150 ml Wasser kalt 
ansetzen, kurz aufkochen und nach 10 Minuten abgie-
ßen; Tagesdosis: 3-6 g) . 

SÜSSHOLZ 

Die Wurzel enthält neben Saponinen und Flavonoiden u. a. 
das süßlich schmeckende Glycyrrhizin, das überschüs -
sige Magensäure bindet, den Hustenreiz mindert und 
schleimlösend und auswurffördernd sowie entzündungs-
hemmend wirkt; weitere Inhaltsstoffe der Wurzel wir-
ken antimikrobiell. 

Anwendung Süßholzwurzel hilft zum einen bei Magen-
Darm-Störungen (beschleunigt u. a. das Abheilen von 
Magengeschwüren). auch wenn diese durch Medika-
mente verursacht werden, zum anderen auch bei Husten 
sowie bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum. 
Zur innerlichen Anwendung kann man 3-mal täglich 
eine Tasse frisch zubereiteten Tee nach den Mahlzeiten 
trinken (1 TL = 3 g in 150 ml kochendes Wasser geben, 
5 Minuten kochen, nach dem Abkühlen abgießen) oder 

Kautabletten einnehmen; die Tagesdosis liegt bei 5-15 g 
entsprechend 200-800 mg Glycyrrhizin. Hinweis : Han-
delsübliche Lakritz enthält zwischen 30 und 500 mg Gly-
cyrrhizinsäure pro 100 g, ab 200 mg/lOO g spricht man 
von .. Starklakritze «; hierfür muss eine Höchstverzehr-
menge angegeben werden. Gegenüber Medikamenten 
zur Säureblockade bei Magengeschwüren haben Lakrit-
zepräparate den Vorteil, dass nur überschüssige Salz-
säure im Magen abgefangen wird und die Säure bei Be-
darf wieder zur Verfügung steht. 

Vorsicht! Bei längerer Anwendung kann es zu Wassereinla-
gerung und Kaliumverlust mit Bluthochdruck, Herzrhyth-
musstörungen und Muskelschwäche kommen. 

Vor der Einnahme von Starklakritze wird generell ge-
warnt: Nebenwirkungen treten häufiger auf. 

Nicht einnehmen bei Leberzirrhose, Lebererkrankungen 
mit Gallestau, Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Bluthoch-
druck, Herzschwäche). Zuckerkrankheit, schweren Nie -
renfunktionsstörungen, erniedrigtem Kaliumgehalt des 
Blutes sowie in der Schwangerschaft! 

Nicht ohne ärztlichen Rat einnehmen bei gleichzeitiger 
Verwendung von blutdrucksenkenden Mitteln, Cortison-
präparaten, bestimmten Entwässerungs- und Abführ-
mitteln und bei Herzmitteln auf Basis von Glykosiden -
es kann zu Wechselwirkungen mit Verstärkung der Neben-
wirkungen und Verminderung der Wirksamkeit kommen. 

Info+ Süßholzpräparate können die Resorption (Aufnah-
me) anderer Medikamente (z. B. des Proteaseinhibitors 
Atazanavir lll ) hemmen, wenn dafür ein saures Milieu er-
forderlich ist (Süßholz wirkt dem sauren Magensaft ent-
gegen) . 
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TAIGAWURZEL 

Die auch als Sibirischer Ginseng oder Teufelsbusch be-
zeichnete Wurzel von Eleutherococcus senticosus ent-
hält (ähnlich wie Ginseng) Substanzen, die immunsti-
mulierend wirken und bei Gesunden die Zahl der Hel-
ferzellen erhöhen. Taigawurzel soll die Anpassung des 
Körpers an Stresssituationen und die Konzentrations -
kraft fördern. In Studien zeigte sich bei Sportlern eine er-
höhte Ausdauer und geringere Anfälligkeit für Infekte, 
bei bestimmten Patienten außerdem eine verbesserte 
Abwehr gegenüber Herpesviren. 

Anwendung Taigawurzel wird zur Stärkung und Kräfti-
gung bei Müdigkeits - und Schwächegefühl sowie nach 
schweren Infekten oder Therapien empfohlen, außer-
dem wird es auch zur Steigerung der Leistungs- und Kon-
zentrationsfähigkeit eingesetzt. Die Tagesdosis sollte 2-
3 g Droge entsprechen. 

Es gibt unterschiedliche Präparate mit unterschiedli-
chen Inhaltsstoffen; welche davon wirksam sind, ist bis -
lang weitestgehend unklar. 

Vorsicht Info+ Die Stimulation des Immunsystems (mit 
Steigerung der Helferzellzahl ohne Senkung der Virus-
vermehrung) ist bei Menschen mit unbehandelter HIV-
Infektion sehr problematisch. Wie auch beim Sonnenhut 
sollte auf die Anwendung der Taigawurzel verzichtet 
werden. Ob man die Taigawurzel gleichzeitig mit einer 
HAART einsetzen kann, ist wissenschaftlich noch nicht 
geklärt. Wer dies möchte, sollte sich mit seinem Arzt ab-
sprechen. 

Aufgrund der Stimulation des Immunsystems sollte (un-
abhängig vom HIV-Status) die Anwendung nicht länger 
als 1-3 Monate erfolgen; nach einer Pause von 2-3 Wo-
chen kann Taigawurzel dann erneut eingesetzt werden. 

TAUSENDGÜLDENKRAUT 

Die Pflanze wird vor allem wegen ihrer sehr starken 
Bitterstoffe geschätzt (am meisten davon ist in den Blü-
ten enthalten). welche die Verdauung fördern und den 
Appetit anregen; außerdem hat sie möglicherweise auch 
entzündungshemmende und fieb ersenkende Wirkung. 

Anwendung Angewendet wird Tausendgüldenkraut zur 
Appetitsteigerung und zur Förderung der Verdauung, 
z. B. als Tee, den man 2- bis 3-mal täglich frisch zubereitet 
(1 TL = 1-2 g mit 150 ml kochendem Wasser übergießen 
und nach 15 Minuten abgießen) und zur Appetitsteige-
rung 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten, zur Verdauungs-
förderung nach den Mahlzeiten trinkt; Tagesdosis : 6 g. 

Wegen der gesteigerten Magensaftproduktion nicht bei 
Magen- oder Darmgeschwüren anwenden. 

TEUFELSKRALLE 

Die Wurzel der Teufelskralle enthält u . a . Bitterstoffe, 
Flavonoide, ätherisches Öl, Zimtsäure und Gummiharz. 

Anwendung Bei degenerativen Gelenkerkrankungen zeigt 
der Extrakt (1 TL = 4,5 g Droge mit 300 ml kochendem 
Wasser übergießen, 8 Stunden bei Raumtemperatur 
stehen lassen, abgießen, über den Tag verteilt in 3 Por-
tionen trinken) eine antientzündliche und schmerzlin-
dernde Wirkung. Wegen des bitteren Geschmacks wird 
Teufelskralle auch bei Verdauungsbeschwerden zur För-
derung der Magensäure- und Galleproduktion verwen-
det, dazu trinkt man den Auszug eine halbe Stunde vor 
dem Essen (Tagesdosis: 1,5 g Droge) . 

Nicht anwenden bei Magen- oder Zwölffingerdarmge-
schwüren. 
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Bei Anwendung von Teufelskralle möglichst nicht rau-
chen und nicht übermäßig Alkohol trinken, da als Ne-
benwirkung Magenschleimhautreizungen auftreten kön-
nen. Diese Nebenwirkungen sind jedoch nicht so stark 
ausgeprägt wie bei den üblichen Antirheumamitteln. 

THYMIAN 
Blätter und Blüten des Echten und des Spanischen 
Thymians enthalten neben Gerbstoffen und Flavonoiden 
vor allem ätherisches Öl mit dem Hauptwirkstoff Thy-
mol, das eine antibakterielle Wirkung hat; Thymian 
wirkt außerdem krampflösend, schleimlösend und aus-
wurffördernd. 

Anwendung Thymian wird innerlich angewendet gegen 
Bronchitis und Erkältung sowie bei Reiz- und Keuchhusten 
und auch zur Verdauungsförderung; dazu trinke man mehr-
mals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee (1 TL = 1,4 g 
mit 150 ml kochendem Wasser übergießen, abgedeckt 
10 Minuten stehen lassen, abgießen) oder nehme 1- bis 3-
mal täglich je 1-2g Flüssigextrakt zu sich. Äußerlich 
wird Thymian als Gurgel- und Spüllösung gegen Entzün-
dungen des Rachens und der Mundschleimhaut sowie 
als Badezusatz gegen Juckreiz bei Ekzemen eingesetzt 
(für ein Vollbad 500 g Thymiankraut in 4 I Wasser aufko-
chen, abgießen und ins Badewasser geben) . 

Vorsicht! Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen 
Lippenblütengewächse und bei bekannter Allergie gegen 
Birkenpollen und Sellerie . 

TRAU BENSI LBER KER ZE 

Der Wurzelstock der Traubensilberkerze enthält Inhalts-
stoffe mit östrogenähnlichen Eigenschaften und Wirkun-
gen. Im Labor verdrängen die Pflanzenöstrogene die kör-
pereigenen, das Wachstum anregenden Hormone von den 

Rezeptoren von Brustkrebszellen und wirken so gegen 
das bösartige Zellwachstum (Brustkrebs). Es ist allerdings 
unklar, ob dieser schützende Effekt auch im Körper auftritt. 

Anwendung Traubensilberkerze wird bei Wechseljahres-
und Menstruationsbeschwerden (prämenstruelles Syndrom, 
Regelschmerzen) eingesetzt, wobei sich eine Besserung 
meist erst nach 2-4 Wochen einstellt. Bei etwa 75 % der 
Frauen in den Wechseljahren werden Beschwerden wie 
z. B. Hitzewallungen, Schlaflosigkeit oder Nervosität gemin-
dert, sodass meist keine weitere Behandlung notwendig 
wird. Die Tagesdosis liegt bei 40 mg Droge (als Auszug). 

Traubensilberkerze verursacht gelegentlich Magenbe-
schwerden. 

Nicht länger als 3-6 Monate am Stück anwenden (nach einer 
Pause kann das Präparat dann wieder eingesetzt werden). 

TRINKMOOR 

Trinkmoor enthält natürliche Aktivstoffe des Heilmoors, 
die entzündungshemmend wirken, und so genannte kol-
loidale Substanzen, die einen Schutzfilm im Darm bil-
den. Trinkmoor bindet und eliminiert im Darm Produkte, 
die durch zu viel Gärung entstanden sind, und reguliert 
den Bakterienhaushalt des Darmes durch Unterstützung 
der natürlichen Darmflora. Außerdem enthält Trinkmoor 
Magnesium- und Aluminiumsalze, Kieselsäuren, Amino-
säuren, Pektinstoffe und Balsam. 

Anwendung Bei Durchfallerkrankungen nimmt man 3-mal 
täglich 1 EL Trinkmoor mit 50 ml Wasser vor dem Essen ein. 

Trinkmoor darf nicht bei Darmverschluss angewendet 
werden. 

Trinkmoor wird (auch in der Apotheke) gerne mit Heil-
erde verwechselt. Der Unterschied ist aber groß: Trink-
moor beruhigt den Darm, Heilerde reizt ihn! 
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UMCKALOABO 

Die getrockneten Wurzeln der Kapland-Pelargonie (eine 
Geranienart, die nur in Südafrika vorkommt) werden 
von Zulu-Medizinmännern traditionell bei Atemwegs-
entzündungen angewendet (in der Zulusprache bedeutet 
der Name »schwerer Husten«). Die Inhaltsstoffe der 
Pflanze wirken antibakteriell und antiviral (Phenole bil-
den einen Schutzfilm auf der Schleimhaut und erschwe-
ren es Bakterien und Viren, sich dort festzusetzen) sowie 
schleimlösend und auswurffördernd. 

Anwendung Umekaloabo erwies sich in Studien wirk-
sam bei Infektionen der Nasennebenhöhlen und der 
Bronchien sowie bei Mandelentzündungen und Erkäl-
tungskrankheiten . Erhältlich ist die Droge als Fertigprä-
parat; man nehme im akuten Stadium 3-mal täglich je 
20-30 Tropfen, zur Vorbeugung 3-ma1 täglich 10-20 Tropfen. 

Umekaloabo ist nicht wirksam bei schweren bakteriellen 
Infektionen, z. B. bei einer eitrigen Mandelentzündung 
(Streptokokkenangina); hier sollte ein Antibiotikum ein-
gesetzt werden. 

WACHOLDERBEEREN 

Die Beeren enthalten u. a. ätherisches Öl, Flavonoide und 
Gerbstoffe; innerlich angewendet wirken sie harntrei-
bend durch Reizung der Nieren und haben außerdem 
eine Wirkung auf die glatte Muskulatur; äußerlich wir-
ken die Inhaltsstoffe durchblutungsfördernd - ähnlich 
wie Paprikafrüchte/Cayennepfeffer (siehe S. 106). doch 
schwächer. 

Anwendung Bei Verdauungs beschwerden wie z. B. Völle-
gefühl und Blähungen sowie bei leichten Wassereinlage-
rungen, die nicht auf eine Herzschwäche zurückzufüh-
ren sind, trinkt man 3- bis 4-mal täglich eine Tasse Tee 

(1 TL = 2 g gequetschte Beeren mit 150 ml Wasser über-
brühen, nach 10 Minuten abgießen) , die Tagesdosis liegt 
bei 2-10 g. Alternativ kann man auch die entsprechende 
Menge des ätherischen Öls (20-100 mg). eines alkoholi-
schen Extrakts oder eines Weinauszugs zu sich nehmen. 
Äußerlich wendet man Wacholder-Pflanzensaft als Ein-
reibung bei Muskel- und Gelenkschmerzen sowie grip-
palen Gliederschmerzen an. 

Vorsicht! Innerlich nicht länger als 4 Wochen und nicht 
in hoher Dosis anwenden, da es zu einer Nierenschädi-
gung kommen kann. 

Nicht bei entzündlichen Nierenerkrankungen anwenden. 

WEIDENRINDE 

Die Anwendung der Weidenrinde geht bis in die Antike 
zurück; seit dem 16. Jahrhundert wird sie als Fiebermittel 
eingesetzt. Hauptwirkstoff ist das Salicin, das im Körper 
zu Salicylsäure umgebaut wird. Es hat antientzündliche 
und schmerzlindernde Wirkung und senkt das Fieber; 
die außerdem in der Weidenrinde enthaltenen Gerbstoffe 
wirken adstringierend (zusammenziehend). 

Anwendung Weidenrinde wird zur Behandlung leichter 
fieberhafter Erkältungskrankheiten sowie bei chroni-
schen Schmerzen (z . B. Rückenschmerzen, Rheuma) und 
bei Kopfschmerzen eingesetzt. Man kann z. B. 3- bis 5-
mal täglich 1 Tasse Tee trinken (1 g fein geschnittene oder 
grob gepulverte getrocknete Weidenrinde mit 150 ml 
kaltem Wasser ansetzen, bis zum Kochen erhit zen und 
nach 5 Minuten abgießen) oder Extrakte einnehmen (je 
nach Schmerzstärke 60-240 g Salicin pro Tag). 

Allergische Reaktionen sind möglich; nicht anwenden bei 
Überempfindlichkeit gegenüber Salicylaten. 

I 
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Möglicherweise können Zubereitungen aus Weidenrinde 
aufgrund des Gerbstoffgehalts die Wirkung anderer Me-
dikamente beeinträchtigen; Weidenrinde daher am besten 
nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. 

WEISSDORN 

Genutzt werden Blätter und Blüten, die Beeren haben ge-
ringere Wirkstärke. Weißdorn verbessert die Durchblu-
tung und Sauerstoffversorgung des Herzmuskels. 

Anwendung Weißdorn wird eingesetzt bei milder und 
mittlerer Herzschwäche, die sich in einer leichten Ein-
schränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit, rascher 
Ermüdbarkeit, Druck- und Beklemmungsgefühl sowie 
Herzklopfen unter normaler körperlicher Belastung äußert. 
Dazu trinkt man über mehrere Wochen 3- bis 4-mal täg-
lich 1 Tasse Tee (1 TL = 1,5 g mit 150 ml kochendem Wasser 
übergießen und nach 10 Minuten abgießen) ; alternativ 
kann man auch Fertigpräparate zu sich nehmen. 

Weißdorn sollte nicht zur Selbstbehandlung eingesetzt 
werden, ohne vorher die Ursachen abgeklärt zu haben. 
Bei mittlerer bis schwerer Herzschwäche (Luftnot in 
Ruhe, ausgedehnte Knöchelödeme) kann Weißdorn an-
dere Herzmittel nicht ersetzen. 

WERMUTKRAUT 

Wermutkraut gilt als vielseitiges Mittel zur Verdauungs-
förderung. Es enthält u . a . ätherische Öle, Bitterstoffe , 
Flavonoide , Ascorbinsäure und Gerbstoffe . Wermutkraut 
wirkt anregend auf das zentrale Nervensystem (in höheren 
Dosierungen), antientzündlich, bakteriostatisch (hemmt 
die Vermehrung von Bakterien) , entblähend und ent -
krampfend auf den Darm und stimuliert den Gallesaft -
fluss . 

Anwendung Bei hartnäckiger Appetitlosigkeit kann man 
Wermutkraut (sinnvollerweise in Kombination mit an-
deren Bitterstoffen, z. B. aus Tausendgüldenkraut oder 
Engelwurz) eine halbe Stunde vor dem Essen, zur Förde-
rung des Galleflusses nach dem Essen als Tee einnehmen 
(1/2 TL = 1,5 g mit ca. 150 ml kochendem Wasser überbrü-
hen und nach 10 Minuten abgießen) . Die Tagesdosis soll -
te 2-3 g Droge nicht überschreiten. Wermut ist auch als 
Extrakt oder Tinktur erhältlich. 

Tipp Eine gute Wermutqualität erkennt man am geringen 
Stengelanteil. 

Vorsicht! Nicht das isolierte ätherische Öl verwenden; 
dieses kann zu Nervenschädigungen mit Kopfschmerzen, 
Schwindel und epileptischen Krämpfen führen . 
Gelegentlich tritt nach 4-6 Wochen eine Abneigung ge-
gen Wermutkraut auf; in diesem Fall sollte man eine 
»Wermutpause« einlegen. 

WOLLBLUME 

ZAUBERNUSS 

Hamamelisrinde und -blätter enthalten neben Flavono-
iden und organischen Säuren Gerbstoffe und ätherisches 
Öl (die Blätter enthalten mehr Flavonoide und ätheri-
sches Öl, aber weniger Gerbstoffe) . Extrakte wirken ad-
stringierend (zusammenziehend). blutstillend, venen-
stärkend, juckreizmildernd und entzündungshemmend. 

Anwendung Äußerlich angewendete Zaubernusspräpa-
rate haben sich bewährt bei Hämorrhoiden und Krampf-
adern, wunder Haut und Neurodermitis sowie leicht ent-
zündeter Schleimhaut und leichten Entzündungen (z . B. 
des Zahnfleischs) . Hamamelis gibt es in zahlreichen Fer-
tigpräparaten, z. B. als Salbe, Sitzbäder, Zäpfchen oder Cre-
me, aber auch Hamameliswasser (enthält keine Gerbstoffe) . 

ZINNKRAUT 

I 

siehe Königskerze 

siehe Schachte/ha/rn 
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Ordn ungstherapie 

Die Ordnungstherapie ist die fünfte Säule der klassischen Naturheilkunde. 
Hierbei geht es um die fundamentale Bedeutung, die natürlichen Rhyth-
men für die körperliche und geistige Gesundheit des Menschen zukom-
men: Wie viele Naturvorgänge (z. B. der Wechsel der Jahreszeiten oder der 
Tag- und Nachtrhythmus) folgen auch unsere Körpervorgänge bestimmten 
Rhythmen; die Körpervorgänge tun dies sogar weitgehend unabhängig 
von äußeren »Signalgebern«. Lebt man aber ständig »gegen« diese Rhyth-
men, braucht man dafür viel Energie . Das kann zunächst zu Nervosität, 
dann zu Erschöpfung, schließlich zu Funktionsstörungen und letztlich zu 
Krankheiten führen. 

Ordnungstherapie als ein Prinzip der »natürlichen Lebensführung« dient 
dazu , das Gleichgewicht von Körper und Seele wiederherzustellen oder zu 
erhalten und somit gute Voraussetzungen zur Bewältigung der Infektion 
und der Belastungen durch die Therapie zu schaffen - weil dann nämlich 
wieder mehr Energie zur Verfügung steht. Daher versucht man, unter Be-
rücksichtigung der körperlichen Verfassung und mit Blick auf die persönli-
che Geschichte und die gegenwärtigen Umstände, Routinen (wieder) ein-
zuführen, z. B. einen Ausgleich zu Stress und Anspannung zu finden. Der 
kann für die eine in Aktivität, in Spiel und Sport liegen, während für den 
anderen Entspannung heißt, in aller Ruhe Musik zu hören oder ein Buch 
zu lesen - jeder und jede braucht also seine/ihre eigene, individuell stim-
mige »Ordnungstherapie«. 

Wie wichtig Strukturen und Rhythmen sind, zeigt sich z. B. bei vielen Men-
schen, die über längere Zeit arbeitslos sind: Ihr Tag plätschert oft nur so 
dahin und wird nicht mehr durch den Rhythmus Arbeit und Freizeit struk-
turiert. Auf die Dauer ist dieser Zustand aber kein Traum, sondern für viele 
ein Albtraum. Hier helfen schon wenige Routinen, sich ein Gerüst für den 
Tagesablauf zu bauen und so Depressionen und Hoffnungslosigkeit entge-
genzuwirken - z. B. die regelmäßige Teilnahme am Mittagstisch im Regen-
bogencafe, wo man dann auch noch Freunde und Bekannte treffen kann. 
Das andere Extrem sind die »Workaholics«, die zwar mehr als genug Arbeit 
haben , aber keine Freizeit mehr. Auch hier fehlt also der Rhythmus; zu we-
nig Schlaf oder Schlafstörungen führen zu Überlastung, die sich als »Über-
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spannung« (»Nervosität«) und in der Folge als Erschöpfung äußert. Kommt 
es in der Freizeit nicht zur Entspannung, sondern bleibt der Druck beste -
hen (z .B. auch in Form von »Freizeitstress« ), kann eine Spirale aus Stress , 
Anspannung und Schlaflosigkeit in Gang gesetzt werden. 

Therapien für Körper und Seele 

Wir Menschen wissen »von Natur aus « eigentlich ganz gut, welche Bedürf-
nisse wir haben, wie wir mit unseren Kräften haushalten sollten und wie 
wir uns auf uns selbst konzentrieren können, anstatt uns im wahrsten 
Wortsinn zu zerstreuen. Durch unsere Lebensweise, durch Stress, Krank-
heit oder andere Belastungen verlieren aber viele Menschen dieses Wis -
sen, oder es gelingt ihnen nicht mehr, diesem Wissen entsprechend zu 
leben: Körper und Geist geraten aus dem Gleichgewicht, und die Wahr-
scheinlichkeit der Herausbildung von psychosomatischen Störungen steigt. 
Im Folgenden stellen wir in aller Kürze einige theoretisch nachvollzieh-
bare und weitgehend anerkannte Wege vor, auf denen man (wieder) zu 
sich selbst und zu einem inneren Gleichgewicht, zu Energie und Freude 
finden kann. Die Liste bedeutet nicht, dass wir die vorgestellten Methoden 
empfehlen, und sie kann und will auch nicht vollständig sein. Wir wollen 
damit aber dazu anregen, den eigenen Weg zu finden, und Ideen geben, 
wie man in Einklang mit sich selbst kommen und bleiben kann. Ein Teil 
der vorgestellten Verfahren wird im Rahmen der Gesundheitsförderung 
auch von Krankenkassen gefördert. 

Die hier vorgestellten Verfahren und Methoden sind kein Ersatz für eine 
gründliche Diagnose und Therapie und können in ungünstigen Fällen so-
gar Symptome verstärken. Bei ernsten psychischen Störungen oder Proble-
men sollte ein Facharzt für Neurologie, Psychiatrie oder Psychotherapie 
konsultiert werden. 
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Yoga 
Das klassische Yoga ist eine Jahrtausende alte, fest in der indischen Kultur 
verwurzelte Lehre, die vermutlich im 2 . Jahrhundert vor Chr. schriftlich als 
Regelwerk und philosophisch-religiöses System festgehalten wurde . Ziel 
ist die Selbstvervollkommnung im Sinne eines »Sich-Lösens « von der eige-
nen Persönlichkeit, die auf einem achtgliedrigen Pfad zur erlösenden Er-
leuchtung durch eine Harmonisierung von Körper, Seele und Geist erreicht 
werden soll. Yoga wird bei uns meist in der Form des Hatha-Yoga unter-
richtet , bei dem bestimmte Haltungen (Asanas). Bewegungszyklen (Kriyas) , 
Körper- und Handgesten (Mudras) sowie Atemübungen (Pranayama) 
durchgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Hatha-Yoga 
sind Entspannungsphasen und meditative Techniken. 

In den westlichen Ländern hat sich das klassische Yoga mit europäischem 
Denken gemischt, und es gibt mittlerweile eine Vielfalt von Schulen. In 
Fitnessstudios z.B. werden Mischformen wie Power- oder Chi-Yoga ange-
boten, die »schweißtreibender« sind und kaum Phasen der Entspannung/ 
Meditation enthalten. Insgesamt scheinen sich bei uns Yogaformen durch-
zusetzen, die mit einer überschaubaren Anzahl an Übungen auskommen. 

Kosten Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen einen Großteil der 
Teilnehmergebühren für einen traditionellen Yoga-Kurs , wenn der Kurs -
leiter eine anerkannte Yogalehrerausbildung hat (siehe Kostenübernahme 
durch Krankenkassen, S. 136). 

Gatka 
Gatka kommt aus dem Veda (Sanskrit: »Wissen«). der ältesten religiösen 
Literatursammlung der Inder, und reicht wie Yoga mehrere Jahrtausende 
zurück. Ursprünglich handelt es sich um eine umfassende Lehre von der 
Kampfkunst; bei den heute in Europa verbreiteten Formen geht es meist 
um einen Stock, mit dem ein ritualisierter Schwertkampf geübt wird. Gatka 
verwendet das Bild des inneren Kriegers, um Selbstbehauptung durch 
Selbstverteidigung zu erreichen; geeignet erscheint die Methode vor allem 
bei Schwierigkeiten, seine eigenen Bedürfnisse umzusetzen. In einer Un-
tersuchung mit Krebspatient(inn)en führte Gatka zur einer Verbesserung 
der Immunlage und der Lebensqualität. 
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Atemtherapie (z . B. nach Middendorf oder Gindler) 
Die Atemtherapie meint in der konventionellen Medizin Atemgymnastik, 
ein Training, um möglichst optimal die gesamten Lungenbläschen zu be-
lüften und so die Sauerstoffausbeute für die innere Atmung der Gewebe zu 
erhöhen. Ganzheitliche Atemtherapie dagegen spricht den Menschen als 
Einheit von Körper, Geist und Seele an: Es geht darum, dem eigenen Atem 
zu lauschen und bewusst den eigenen Atemrhythmus zu erleben, den eige-
nen Körper durch Bewegung und in der Ruhe wahrzunehmen, ein Gespür 
für Blockaden und Verspannungen zu entwickeln und diese zu lösen sowie 
der Seele Raum zu geben. Ziel ist es , den Atem als Kraftquelle zu erschlie-
ßen, Vertrauen in den eigenen Körper wiederzugewinnen, Beschwerden zu 
lindern, das eigene Wohlbefinden zu steigern und eine neue Lebendigkeit 
zu erfahren. Eingesetzt wird die Atemtherapie nicht nur bei Atembe-
schwerden, sondern unter anderem auch bei Kreislaufstörungen, Rücken-
und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Stimm- und Sprechstörungen, bei 
Erschöpfungs- und Spannungs zuständen, Ängsten, Nervosität, depressiven 
Verstimmungen und Schlafproblemen. 

Bei einer akuten, schweren Erkrankung (z. B. einer Lungenentzündung) 
sollte man mit einer Atemtherapie warten, bis sich der Gesundheitszu-
stand wieder gebessert hat, da es sonst zu Verspannungen kommen kann. 

Alexander-Technik 
Die Alexander-Technik geht auf den australischen Schauspieler Frederick 
Matthias Alexander (1869-1955) zurück, der durch bewusste Kontrolle von 
Bewegungsabläufen Verspannungen zu vermeiden vermochte, die ihn beim 
Sprechen, freien Atmen und natürlichen Bewegen hinderten. Wer heute 
diese Technik lernt, wird angeleitet, den Körper beim Sitzen, Aufstehen, 
Stehen, Gehen, Tragen und Sprechen bewusst zu gebrauchen, um nicht re-
flexartig eine verspannte oder anstrengende Haltung einzunehmen; dar-
über hinaus zeigen die Lehrer/innen auch die Zusammenhänge zwischen 
Erwartungen, Denken, Verhaltensgewohnheiten und körperlichen Reak-
tionen auf. Die Alexander-Technik soll (bei Gesunden wie Kranken) zur 
Verbesserung der Lebensqualität beitragen und nicht in erster Linie hei-
len. Dennoch kann man viele Beschwerden lindern, wenn m an sie konti-
nuierlich und über einen längeren Zeitraum anwendet, z. B. Schulter-, 
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Nacken- und Rückenschmerzen infolge von Verspannungen, Migräne oder 
stressbedingte Magen- und Darmbeschwerden. 

Feldenkrais 
Der in Russland geborene Kernphysiker Moshe Feldenkrais (1904-1984) be-
fasste sich auch mit der Statik und Dynamik des menschlichen Körpers. 
Feldenkrais sah das Auftreten und die Haltung eines Menschen als Aus-
druck seines Selbstbildes an; die von ihm entwickelte Methode zielt dar-
auf, durch Selbstschulung falsche Körperhaltungen abzulegen und damit 
auch neue, positive Denkmuster zu fördern . Die Schülerlinnen lernen, ihre 
Bewegungen leichter und geschmeidiger auszuführen, was auch Vertrauen 
in den eigenen Körper und Selbstvertrauen vermittelt; Grundlage ist die 
bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Einschränkungen 
seiner Bewegungsfreiheit . Obwohl es sich um ein pädagogisches Konzept 
handelt (die Schüler/innen lernen auch, »wie man lernt«) und nicht um 
eine Therapie , haben viele Menschen die Methode als hilfreich erlebt, z. B. 
bei Nervenleiden, chronischen Schmerzen, Körperbehinderungen oder nach 
Unfällen und Operationen. 

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 
Dieses auch als Tiefenmuskel-Entspannung bekannte Verfahren geht auf 
den amerikanischen Arzt und Psychologen Edmund Jacobson (1885-1976) 
zurück; im Kern geht es darum, nacheinander verschiedene Muskelgruppen 
anzuspannen und wieder zu entspannen (ohne den Atem anzuhalten) und 
sich dabei auf die Wahrnehmung der Unterschiede zwischen den beiden 
Zuständen zu konzentrieren. Nach den Übungen fühlen sich die meisten 
an Körper und Geist angenehm entspannt und ruhig, der Blutdruck sinkt 
leicht, Herzschlag und Atmung werden langsamer. Mit der Progressiven 
Muskelentspannung kann ein großes Spektrum von körperlichen, psychi-
schen oder psychosomatischen Beschwerden mitbehandelt werden. So 
kommt sie beispielsweise bei Schlafstörungen, Bluthochdruck, Span-
nungskopfschmerz, Angst- und Spannungsgefühlen sowie verschiedenen 
körperlichen Beschwerden, die mit Anspannung und Schmerzen verbun-
den sind, zur Anwendung. Die Methode ist leicht zu lernen, viele Anbieter 
wie z. B. Volkshochschulen oder Krankenkassen haben entsprechende Kurse 
im Programm. 
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Starke muskuläre Verspannungen oder Magen-Darm-Beschwerden kön-
nen sich unter Umständen nach dem Üben verstärken; in diesem Fall sollte 
mit dem Kursleiter eine Abwandlung des Standardvorgehens besprochen 
werden. 

Kosten Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen einen Großteil der 
Teilnehmergebühren für einen Anfängerkurs , wenn der Kursleiter eine an-
erkannte Ausbildung hat (siehe Kostenübernahme durch Krankenkassen, 
S.136). 

Autogenes Training 
Das autogene Training, was in etwa »aus dem Selbst entstehendes Üben« 
bedeutet, wurde vom deutschen Psychiater Johannes H. Schultz (1884-1970) 
bereits in den 20er Jahren als Verfahren der gezielten Selbstbeeinflussung 
(Autosuggestion) entwickelt . Durch das Aufsagen spezieller Formeln und 
das Entwickeln von inneren Bildern wird dabei ein hypnose ähnlicher 
Tiefenentspannungszustand erzeugt, der in der Regel als sehr angenehm 
erlebt wird: negative Gedanken treten in den Hintergrund, innere Span-
nungen und Ängste nehmen ab. Bei regelmäßigem Üben kann man durch 
autogenes Training ein verbessertes Körpergefühl sowie eine Steigerung 
de s Wohlbefindens , der Wachheit und des Leistungsvermögens erreichen. 

In den letzten Jahrzehnten wurde in vielen wissenschaftlichen Untersu-
chungen die Wirksamkeit des autogenen Trainings zur Linderung spezifi-
scher Störungen bestätigt; therapeutisch eingesetzt wird es heute u . a . zur 
(Mit-)Behandlung von Herz-Kreislauf-Störungen, Kopfschmerzen, Asthma, 
Bluthochdruck, Nervosität, Schlafstörungen, diffusen Alltagsängsten und 
in der Schmerztherapie. 

Vorsicht! Autogenes Training sollte nicht bei Menschen mit ausgeprägten 
Psychosen (v. a . Schizophrenie) eingesetzt werden. Das Vorhandensein von 
starken Ängsten oder Depressionen kann das Erlernen der Methode behindern. 

Kosten Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen einen Großteil der 
Teilnehmergebühren für einen Anfängerkurs, wenn der Kursleiter eine 
anerkannte Ausbildung hat (siehe Kostenübernahme durch Krankenkas -
sen, S. 136) . 

I 
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Autohypnose / Autosuggestion 
Die Selbsthypnose ist eng mit autogenem Training und Autosuggestion 
verbunden; die Bücher, Seminare und Kurse dazu sind kaum zu zählen. 
Viele Menschen nutzen solche Techniken, um Zugang zu den Kräften des 
Selbst zu bekommen, doch kann man z. B. auch heilsamen Schlaf herbei-
führen oder durch Suggestion ein Symptom wie Migräne direkt zu beein-
flussen versuchen (»Mein Kopf ist angenehm frei «). 

Fuß refl e xzone n massage 
Die Fußreflexzonenmassage ist ein wichtiges Element der traditionellen 
chinesischen Medizin (siehe S. 139 ff.), hat aber auch in der westlichen Welt 
ihren Platz (begründet 1913 vom amerikanischen Arzt Dr. William Fitz -
gerald) . Ausgangspunkt ist die Annahme, dass einzelne Zonen auf der 
Fußsohle mit bestimmten Organen in Verbindung stehen; ist ein Organ be-
lastet, äußert sich das in Schmerzen beim Druck auf den entsprechenden 
Punkt an der Fußsohle. Die Massage soll die Durchblutung anregen, die 
Muskeln entspannen, die gestaute und blockierte Energie wieder fließen 
lassen und auch die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen. Hilfreich 
kann die Fußreflexzonenmassage u. a. bei Kreislaufstörungen, nervösen 
Zuständen und Verdauungsstörungen, Verspannungen, Kopfschmerzen und 
Migräne sein. 
Nicht anwenden bei akuten Venenentzündungen, bei rheumatischen Er-
krankungen der Fußgelenke oder schweren Durchblutungsstörungen. 

Tanztherapie 
Tanztherapie gibt es in vielen verschiedenen Varianten, deren Grundlage 
aber immer der Spaß an der (oft gemeinsamen) körperlichen Bewegung 
und die Freude am körperlichen Ausdruck ist. Ziel ist es, über den Tanz 
Bewusstsein für die Bewegung und den Bewegungsausdruck zu erarbeiten 
und Zugang zu mehr Lebendigkeit in allen Lebensbereichen zu bekommen. 
Die integrative Tanztherapie, ein tiefenpsychologisch orientiertes Verfahren 
der Psychotherapie, arbeitet mit Bewegungsbeobachtung und -diagnostik 
und versucht so, den Zusammenhang mit der Lebensgeschichte sowie den 
Empfindungen und Gefühlen herzustellen. Eingesetzt wird sie z. B. bei An-
triebsschwäche und Bewegungsarmut, sozialem Rückzug, Kontakt- und 
Kommunikationsstörungen, anhaltender Traurigkeit oder Getriebensein. 
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M usi kthera pie 
Musiktherapeutische Methoden folgen vielen unterschiedlichen Ansätzen, 
z. B. tiefenpsychologischen, verhaltenstherapeutisch-lerntheoretischen, sys-
temischen oder ganzheitlich-humanistischen. Dazu können sowohl das ak-
tive Musizieren als Ausdrucksarbeit wie auch das passive Musikhören zur 
Gefühlsregulierung gehören; so haben wohl die meisten schon die Erfah-
rung gemacht, dass bestimmte Musik sie beruhigt, ihnen Angst nimmt, sie 
entspannt, während andere Stücke sie anregen und beschwingen. 

Kunsttherapie 
In den vielen verschiedenen Formen der Kunsttherapie werden künstleri-
sche Mittel und vielfältige Materialien eingesetzt, um z. B. innere Bilder 
symbolisch darzustellen, Gefühle auszudrücken, sich verdrängter und ab-
gespaltener Seiten der Persönlichkeit bewusst zu werden und sie zu inte -
grieren. Die so entstehenden Bilder und Objekte wiederum wirken auf ihre 
Schöpfer/innen zurück, die dann im Gespräch mit sich selbst, mit dem 
Therapeuten oder der Therapeutin oder auch mit anderen die Bedeutung 
und Symbolik zu entschlüsseln versuchen können. Kunsttherapie kann 
also zum einen der Diagnose von Störungen dienen, zum anderen aber 
auch zu ihrer Behebung beitragen, indem sie das Identitätsgefühl, die Au-
tonomie und das Selbstwertgefühl stützt, Selbstheilungskräfte aktiviert 
und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet . 

Aromatherapie 
Viele Kulturen kennen und pflegen die Möglichkeit, Düfte (z. B. ätherische 
Öle) gezielt einzusetzen, z. B. um sich zu entspannen, zu beruhigen, zu stär-
ken, um sich zu zentrieren oder um Körper und Geist zu erfrischen und zu 
beleben. Auch hier ist das individuelle Empfinden von zentraler Bedeu-
tung, denn der gleiche Duftreiz kann höchst unterschiedliche Reaktionen 
auslösen, weil er mit ganz verschiedenen Erfahrungen verbunden ist. Die 
Aromatherapie kann sowohl zur Beeinflussung der geistig-emotionalen 
Ebene eingesetzt werden (z.B mit Duftlampen) als auch zur symptomati-
schen Behandlung von Beschwerden (über die Haut als Mittlerorgan, z. B. 
mittels Packungen oder Einreibungen). 
Vorsicht! Bei empfindlichen Menschen können die Düfte Allergien (mit 
Bronchialkrämpfen) auslösen. I 
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Gesundheitstraining nach o. earl Simonton 
Der amerikanische Arzt und Naturwissenschaftler O. Carl Simonton ent-
wickelte zusammen mit seiner damaligen Frau Stephanie, einer Psycholo-
gin, im Rahmen seiner Arbeit am Krebsforschungszentrum im texanischen 
Fort Worth ein Gesundheitstraining, das durch psychologische Techniken 
die Selbstheilungskräfte der Patienten aktivieren soll. Er hatte nämlich 
herausgefunden, dass Krebskranke, die ein Ziel formulieren konnten, für 
das es sich zu leben lohnte, und die benennen konnten, was ihnen Freude 
und Erfüllung bringt, eine höhere Lebensqualität und eine bessere Überle-
benschance hatten. Grundgedanke ist, dass unsere Gesundheit wesentlich 
von unserem geistigen und emotionalen Zustand abhängt und dass dieser 
wiederum von unseren Glaubenshaltungen und Einstellungen beeinflusst 
wird, die deshalb positiv verändert werden sollen (konkrete Hoffnungen 
z. B. und positive Einstellungen lösen bestimmte biochemische Wirkungen 
aus, die Heilungsprozesse günstig beeinflussen) . Im Rahmen eines Simon-
ton-Trainings machen Patienten Erfahrungen mit dem so genanntem ge-
sunden Denken und entwickeln einen individuellen Zweijahres-Gesund-
heitsplan, anhand dessen sie das umsetzen, was ihnen gut tut, was ihrem 
Leben Sinn und Bedeutung verschafft und was ihnen Freude und Erfüllung 
bringt . Zusätzlich werden sie angeleitet, sich ein unterstützendes Netz -
werk aus Ärzten, Freunden und Angehörigen sowie Psychotherapeuten zu 
schaffen. 

Kostenübernahme durch Krankenkassen 
Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten für einige der vorgestellten 
Methoden einen Großteil der Kursgebühren oder führen eigene Kurse in 
ihren Geschäftsstellen durch. Die Ersatzkassen (z. B. Techniker Kranken-
kasse, Barmer, DAK, KKH, Hamburg-Münchner) übernehmen 80% der 
Kursgebühren für die Angebote: 

autogenes Training - Progressive Muskelentspannung - Yoga - Qi Gong -
Stressbewältigung - Rückenschule . 

Die meisten Betriebskrankenkassen und Ortskrankenkassen orientieren 
sich an diesen Regelungen, haben aber mitunter auch abweichende 
Schwerpunkte und Erstattungsregeln. Gefördert werden nur qualitäts ge-
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prüfte Angebote, Kursleiter benötigen neben ihrer Grundausbildung z. B. 
als Psychologen oder Sportlehrer spezielle Zusatzausbildungen. Vor Kurs-
beginn sollte man den Kursanbieter fragen, ob er die nötige Qualifikation 
(Trainerausbildung) hat. 

Homöopathie 

Die klassische Homöopathie (was man mit »ähnliches Leiden« übersetzen 
könnte) nach Samuel Hahnemann (1755-1843) ist eine eigenständige medi-
zinische Richtung, die seit 1993 neben der so genannten Allopathie (»ande-
res Leiden«) Bestandteil des Prüfungskatalogs zum ärztlichen Staatsexa-
men ist . :!J) 

Hahnemann ging davon aus, dass jedem Menschen eine Lebenskraft inne-
wohnt ; werde sie gestört oder sei sie verstimmt, äußere sich das in 
Krankheitszeichen - Zeichen für den Versuch des Leidenden, die Krankheit 
zu überwinden. Statt diese Krankheitssymptome nun zu unterdrücken, 
wollte er sie sogar noch anregen, sie gewissermaßen mit einer künstlichen 
Krankheit überlagern, und dadurch die Selbstheilungskräfte des Organis-
mus anregen. Dabei folgte er dem schon bei Hippokrates zu findenden 
Grundsatz »Similia similibus curentur« - »Ähnliches möge mit Ähnlichem 
geheilt werden«, einem der drei bis heute gültigen Grundprinzipien der 
Homöopathie . Zugrunde lag dem eine Entdeckung, die Hahnemann im 
Selbstversuch gemacht hatte : Chinarinde, die bei Malariakranken als Heil-
mittel wirkt, führte bei ihm als Gesundem gerade zu den Symptomen des 
Wechselfiebers . 

Zum eben beschriebenen Ähnlichkeitsprinzip kommt in der Homöopathie 
das Verdünnungsprinzip hinzu: Die (z. T. giftigen) Stoffe werden in mehre-
ren Stufen stark verdünnt (»potenziert«) und mit einer bestimmten 
Technik verschüttelt - dadurch soll die Kraftentfaltung der Substanz ver-

Modische Erscheinungen wie z. B. die so genannte Ko mp lexhomöopathie haben mit 
der kl assischen Homöopathie kaum etwas zu tun . 
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stärkt (Kraft heißt im Lateinischen »potentia cc ) und gleichzeitig die so 
genannte Erstreaktion oder Erstverschlimmerung so gering wie möglich 
gehalten werden (Hahnemann beobachtete häufig zunächst eine Ver-
schlimmerung der Symptome, bevor die angestrebte Heilung eintrat) . In 
naturwissenschaftlicher Sicht ist in den hochverdünnten Stoffen kaum 
noch oder gar keine Materie der Ursprungssubstanz mehr enthalten, doch 
gerade mit diesen »Tiefpotenzen cc haben Generationen von homöopa-
thisch arbeitenden Ärzten und Ärztinnen erstaunliche Heilerfolge erzielt. 

Das dritte Grundprinzip der Homöopathie schließlich ist die »ganzheitli-
checc Sicht: Die Heilkunst, die Hahnemann im Lauf vieler Jahre des Beo-
bachtens, Nachdenkens, Probierens und Prüfens entwickelte , ist nicht an 
Symptomen, sondern am Individuum orientiert. Es geht daher immer 
darum, anhand individueller Eigenheiten (körperliche, psychische , biogra -
fische usw.) das jeweils passende Mittel nach der Ähnlichkeitsregel her-
auszufinden. Die Homöopathinnen und Homöopathen in der Nachfolge 
Hahnemanns entwickelten schließlich umfassende »Arzneimittelbildercc, 
in denen neben Krankheitssymptomen auch individuelle Gegebenheiten 
verzeichnet sind, die bei bestimmten Leiden gehäuft zu finden waren. Sie 
verstehen die Homöopathie auch als eine prophylaktische, also vorbeu-
gende Medizin: Bestimmte Merkmale und Beschwerden (Infektneigung, 
unklare Schmerzen, funktionelle Störungen usw.). die von der Schulmedi-
zin noch nicht bewertet werden, gelten ihr als Hinweise auf ein aus dem 
Lot geratenes Selbstregulierungssystem. 

Info+ Und was heißt das nun für die HIV-Infektion? Die ernsthaft ausge -
übte klassische Homöopathie gibt nicht an, die HIV-Infektion oder Krebs 
heilen zu können. Grundsätzlich ist aber vorstellbar, dass die persönlichen 
Voraussetzungen zur Krankheitsbewältigung positiv beeinflusst werden 
können. Nach der klassischen Lehre wird die fein austarierte homöopathi-
sche Therapie zwar durch Kaffee und andere Genussmittel sowie durch 
starke Medikamente (Antibiotika, HAART) gestört oder bleibt unwirksam, 
doch wird dem neuerdings auch widersprochen; so vertrage sich etwa eine 
Chemotherapie durchaus mit homöopathischen Potenzen - der Wirkungs-
nachweis bleibt offen. 
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Traditionelle chinesische Medizin 

In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Mensch in seiner 
Gesamtheit gesehen, das heißt z. B. auch in seiner psychosozialen Umwelt; 
Fragen zur Befindlichkeit spielen daher eine große Rolle . Zu den bekannte-
ren Behandlungsmethoden gehören neben der Akupunktur, Moxibustion 
(Erwärmung einzelner Akupunkturpunkte mit brennendem Beifußkraut). 
Akupressur, Schröpfkopfbehandlung, Tuina (eine besondere Form der Mas -
sage) und Guasha (siehe unten) auch die Ernährungstherapie, die Behandlung 
mit Pflanzenteilen, Mineralien und Tierprodukten sowie Qi Gong und Tai Qi. 

Wer ist für mich »der oder die Richtige «? 

Es gibt in Deutschland inzwischen viele Ärztinnen und Ärzte, die Elemente 
der traditionellen chinesischen Medizin einsetzen (z. B. die Akupunktur, 
siehe S. 140) . Da das dahinter stehende Gedankengebäude aber sehr groß 
ist, erfordert es viel Zeit, sich theoretisch damit auseinander zu setzen und 
die nötigen Erfahrungen zu machen, um ganzheitlich und individuell an-
gemessen behandeln zu können. Unser Tipp: Einfach mal nachfragen, wie 
lange der Anbieter schon praktiziert und welche Ausbildung er hat; so 
liegt dem »Diplom Acc eine Grundausbildung über 140 Stunden zugrunde, 
dem »Diplom Bcc dagegen eine Ausbildung von 350 Stunden. 

Grundlagen und Grundbegriffe der traditionellen 
chinesischen Medizin 

Vin und Vang 
In der chinesischen Philosophie lassen sich alle körperlichen Erscheinun-
gen und Naturphänomene aus dem Zusammenspiel von Yin und Yang her-
leiten, wobei nach alten Überlieferungen Yin die schattige, Yang die son-
nige Seite des Hügels zugeordnet wird. Yin und Yang sind gegensätzliche 
Pole, doch ist dieser Gegensatz nicht absolut : So wie das Yin schon den 
Yang-Samen in sich trägt, so keimt auch das Yang in jedem Yin . Sie sind 
stets miteinander verbunden, voneinander abhängig und können sich in-
einander umwandeln. Ist eins von beiden im Überfluss vorhanden, führt 
dies beim anderen zum Mangel: Bei Fieber z.B. besteht Yang-Überfluss ; um 

.. 
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das Gleichgewicht wiederherzustellen, schwitzt man und verbraucht da-
bei Yin - der Körper ist danach kühler als zuvor. Wichtig ist daher in der 
traditionellen chinesischen Medizin, Störungen zu erkennen und den 
Körper in seinem Bemühen zu unterstützen, wieder ein Gleichgewicht her-
zustellen. 

Qi 

Das Qi, was sich am ehesten mit Lebenskraft oder Lebensenergie überset -
zen lässt, speist sich aus dem Atmungs-Qi und dem Nahrungs -Qi und wird 
beeinflusst durch das vorgeburtliche Qi, das unsere körperlichen Ressourcen 
prägt. Die Synthese dieser drei Qi-Formen ist das wahre Qi, das sich in das 
Nähr-Qi (es hält das Stoffwechselgeschehen in Gang) und in das Abwehr-
Qi teilt (das von der Lunge an die Haut gebracht wird und den Körper vor 
äußeren Einflüssen schützt, indem es die Poren schließt und öffnet). 
Beispiel Erkältung: Zu Beginn haben Erreger Zutritt über die geöffneten 
Poren; weil Wind-Kälte in die Abwehr-Qi-Schicht der Haut eingedrungen 
ist, beginnt man zu frösteln und bekommt Fieber. Um die Wärme wieder 
aus zuleiten, werden die Poren mit Akupunkturpunkten und/oder Kräu-
tern geöffnet, die Wind-Kälte wird durch Schwitzen von der Körperoberflä-
che vertrieben (auch bei uns ist es ja übrigens ein bewährtes Mittel, eine 
Erkältung »auszuschwitzen«). Das Qi fließt in Leitbahnen, auch Meridiane 
genannt ; es übernimmt dabei Transportfunktionen, erwärmt und ernährt. 
Fließt Qi in ausreichender Menge, fühlt sich der Mensch gut, ist Qi ge -
schwächt , kommt es zu Mangelzuständen, ist Qi blockiert oder stagniert es 
in den Leitbahnen, entstehen Schmerzen. Ein Mangel kann durch Ernäh-
rung oder Kräuter behoben werden, eine Stagnation kann z.B. mit Aku-
punktur, Massage oder Qi Gong gelöst werden. 

Akupunktur 
Die Akupunktur (das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so 
viel wie »Nadelstechen«) ist eine Jahrtausende alte Methode, die auf der 
Erfahrung beruht, dass durch Einwirkung spitzer Gegenstände auf die 
Haut Beschwerden gelindert werden können. Das klassische Instrument 
der Akupunktur ist daher nach wie vor die Akupunkturnadel, die es in un-
terschiedlichen Größen und Längen gibt und die mit verschiedenen 
Techniken gestochen wird, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt 
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(beruhigend, neutral, stärkend). Eingesetzt werden mittlerweile aber auch 
Laser, Samen (unter einem Pflaster aufgeklebt) und so genannte Pflau-
menblütenhämmerchen (im Kopf dieses Instruments sind 12 kleine scharfe 
Nadeln, mit denen man vorsichtig die Haut beklopft, um den Qi- und 
Blutfluss örtlich anzuregen, wobei es in der Regel zur Hautrötung oder zu 
einer oberflächlichen Blutung kommt; angewendet wird diese Methode z. B. 
bei Neurodermitis -Schüben). Die Akupunktur wirkt schmerzlindernd, be-
ruhigend, abschwellend, durchblutungsfördernd, psychisch ausgleichend, 
entspannend und vegetativ regulierend. Eingesetzt wird dieses Heilver-
fahren bei uns vorwiegend zur Schmerztherapie, aber auch bei psychoso-
matischen Beschwerden, Schlafstörungen, Allergien und unterstützend 
bei Versuchen zur Reduktion des Alkohol-, Tabletten-, Nikotin- oder Dro-
genkonsums. Außerdem gibt es Berichte darüber, dass eine Akupunktur-
behandlung die Nebenwirkungen einer Interferontherapie bei chronischer 
Hepatitis C lindern kann. 

Mit der Körperakupunktur versucht man, die Menge und Verteilung von Qi 
an so genannten Akupunkturpunkten zu beeinflussen, die entlang der 
oberen Meridiane (Qi-Leitungsbahnen) sitzen, und so auch auf das Qi in 
den tiefen Meridianen einzuwirken. An vielen dieser Punkte findet man 
eine Öffnung in der oberflächlichen Körperfaszie (d. h. in der Hülle, welche 
die Muskeln des Rumpfs und der Glieder umgibt). durch die ein in lockeres 
Bindegewebe eingehülltes Gefäß-Nerven-Bündel tritt. Akupunktiert wird 
auch an so genannten Triggerpunkten (etwa 80 % der Triggerpunkte sind 
klassische Akupunkturpunkte!). druckschmerzhaften Zonen in der Musku-
latur, z. B. im Nackenbereich oder oberhalb der Schulterblätter, die man 
selbst ertasten kann und die bei Berührung oder Druckbelastung auch in 
weiter entfernten Zonen Schmerzen auslösen . 

Neben der Körperakupunktur gibt es auch die Akupunktur so genannter 
Mikrosysteme, z.B. die Ohr-, Schädel- und Mundakupunktur. Grundlage ist 
hier die Vorstellung, dass in solchen Zonen (von denen es etwa 30 gibt) der 
gesamte Organismus auf kleinster Fläche repräsent iert ist. Das Stechen 
der entsprechenden Punkte kann hier sowohl zur Diagnose eingesetzt 
werden (ist ein Körpergebiet oder Organ gestört, reagiert der entspre-
chende Punkt in der »Abbildung« empfindlich) als auch zur Therapie, vor 
allem bei akuten Erkrankungen wie Rücken- oder Gelenkschmerzen. Da 
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die Wirkung aber nicht so lange vorhält wie bei der Körperakupunktur, 
empfiehlt es sich, beide Verfahren ergänzend einzusetzen: Die Körp eraku-
punktur unterstützt dann die Regelung der Störung bzw. Disharmonie hin 
zum Gleichgewicht. 

Moxi bustion j Moxathera pie 
Das chinesische Wort für Akupunktur ist »Zhenjiu ", »Stechen und Bren-
nen" - die Moxibustion gehört für Chinesen untrennbar zu den Akupunk-
turverfahren dazu. Man versteht darunter das Abbrennen winziger 
Mengen Moxawolle (aus dem chinesischen Beifußkraut) an Akupunktur-
punkten; eingesetzt wird dies vor allem bei Kälteerkrankungen (z . B. Rü-
ckenschmerzen nach zu langem Sitzen im Kalten) . 

Akupressur 
Drückt und massiert man Akupunkturpunkte, spricht man von Akupres-
sur. Beispiel: Bei seitlichen Kopfschmerzen kann man sehr gut auch selbst 
die Schläfen massieren, bei Nackenschmerzen, die bis in den Hinterkopf 
ziehen können, drückt man die empfindlichen Punkte im Nacken. 

Schröpfköpfe 
Mit dieser Methode wird ein Unterdruck auf bestimmten Hautgebieten (z. B. 
an schmerzenden oder verspannten Stellen und Akupunkturpunkten) er-
zeugt, um das Qi und den Blutfluss zu aktivieren. 

Tuina 
Hierbei handelt es sich um eine besondere Massageform, bei der Haut, 
Muskeln, Sehnen, Bindegewebe und ganze Körperteile massiert , gelockert 
und gedehnt werden, wobei auch bestimmte Massagetechniken entlang 
von Meridianen und auf Akupunkturpunkten zum Einsatz kommen. 
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Guasha 
Bei Guasha wird mit einem kleinen Plättchen die Haut gereizt (»gua,,), bis 
sie gerötet und gut durchblutet ist (die geröteten Stellen werden »sha" ge-
nannt) . Diese Methode wird vor allem entlang von Meridianen angewen-
det, die Wirkung ist prinzipiell mit derjenigen der Akupunktur vergleichbar. 

Ernährungstherapie 
Laut traditioneller chinesischer Medizin gibt es für bestimmte Personen, 
Jahreszeiten und Beschwerden besonders geeignete und ungeeignete Nah-
rungsmittel und Speisen - dabei geht es aber nicht um starren Dogmatis-
mus, sondern vor allem um Abwechslung und Sinnesfreuden. Die Eintei-
lung der Lebensmittel erfolgt unter anderem nach dem Temperaturver-
halten (von kalt , z. B. Rohkost, bis heiß, z. B. gerösteter Knoblauch) und der 
Geschmacksrichtung (sauer, scharf, süß, bitter, salzig). 

Chinesische Arzneimitteltherapie 
Die chinesische Arzneimitteltherapie - auch sie kann auf mehrere 
Jahrtausende Erfahrung zurückgreifen - umfasst pflanzliche, minerali-
sche und tierische Stoffe, wobei chinesische Heilkräuter die wichtigste 
Rolle spielen. Arzneimittel der traditionellen chinesischen Medizin müs -
sen meistens importiert werden, wobei hier besonders auf die Qualität 
und die Inhaltsstoffe geachtet werden muss . 

Chinesische Kräuter & Co.: Aufgepasst! 
Vorsicht! Die Behandlung mit chinesischen Kräutern ist nicht ungefähr-
lich, da sie nicht routinemäßig auf Rückstände, Schad- und Giftstoffe un-
tersucht werden. Bei Stichproben fand man mehrmals Kräuter mit einem 
hohen Giftstoffanteil; so mussten z. B. Heilmittel vom Markt genommen 
werden, die Aristocholsäuren enthielten, weil diese zu schwerstem Nieren-
versagen führen können. 

Info+ Da meist nicht angegeben wird, aus welchen Bestandteilen Tees oder 
Zubereitungen bestehen, kann man auch keine Aussagen über mögliche 
Wechselwirkungen mit HIV- und anderen Medikamenten machen. Vor der 
Anwendung solcher Kräuter muss aus diesem Grund eher gewarnt werden. 
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Qi Gong 
»Gong « bedeutet »Mühe «, »Arbeit «, »Anstrengung« - Qi Gong also so viel 
wie aktives Arbeiten am Qi, um lange gesund zu bleiben. Wichtige Elemen-
te sind Atmung, Haltung und Meditation. Der Grundgedanke der vielen 
Schulen und Übungen ist immer gleich: Durch ge zielte Übungen (im 
Stehen, Sitzen oder Liegen) wird das Qi in Bewegung gebracht oder gehal-
ten. Durch langes und regelmäßiges Üben bekommt man nicht nur ein 
besseres Gespür für den Körper, sondern wird auch ruhiger, und die Selbst -
heilungskräfte werden angeregt. Ähnliche Körpererfahrungen machen 
wir übrigens zum Teil auch selbst, ohne Qi Gong kennen zu müssen: Wenn 
wir müde sind, gähnen wir, strecken die Arme und dehnen unseren Kör-
per; danach fühlen wir uns entspannt und erfrischt . Wenn wir in gedrück-
ter Stimmung sind, seufzen wir bisweilen tief und fühlen uns danach 
erleichtert (dem entsprechen im Qi Gong »heilende Laute «, die zur Be-
handlung innerer Krankheiten eingesetzt werden). Viele Krankenkassen 
übernehmen einen Großteil der Teilnehmergebühren für einen Anfänger-
kurs, wenn der/die KursleiterIn eine anerkannte Ausbildung hat (siehe 
»Kostenübernahme durch Krankenkassen «, S. 136). 

Tai Qi 
Das chinesische »Schattenboxen« ist eine sehr alte Bewegungskunst, in der 
drei w ichtige Strömungen der taoistischen Kultur vereint sind: Medizin, 
Kampfkunst und Philosophie. Werden bestimmte harmonische Bewe-
gungsabläufe regelmäßig geübt, soll dies das seelische Gleichgewicht för-
dern und eine Vielzahl von Beschwerden des Bewegungsapparates und des 
Herz-Kreislaufsystems bessern. Neben der Gesunderhaltung geht es bei 
Tai Qi aber auch um Meditation und Selbstverteidigung. 
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Symptomorientierte Tipps 

Im Folgenden wollen wir - geordnet nach Organsystemen und Körperre-
gionen - Tipps geben, was man bei häufig auftretenden Symptomen der 
HIV-Infektion und Neben- oder Wechselwirkungen der antiretroviralen 
Therapie selbst »ergänzend« tun kann - am besten nach Absprache mit dem 
behandelnden HIV-Spezialisten. Die hervorgehobenen Heilpflanzen wer-
den im Abschnitt »Pflanzliche Heilmittel von Abis Z« (S. 63 ff.) beschrieben. 

Bei allen Beschwerden sollte ärztlich abgeklärt werden, welche Ursachen 
sie haben und ob und gegebenenfalls wie diese Ursachen behandelt wer-
den sollten. 

Kopf/Gehirn/Zentrales Nervensystem 

Zahlreiche Medikamente wirken dämpfend aufs zentrale Nervensystem, 
z. B. Schmerzmittel. Auch infolge der HIV-Infektion selbst oder opportunis-
tischer Infektionen kann es durch Erkrankung bestimmter Hirnbereiche zu 
Störungen kommen (z. B. Sehstörungen, psychische Veränderungen, Ner-
venausfälle) . Wichtig ist in jedem Fall eine gründliche ärztliche Diagnostik! 

Müdigkeit j Unkonzentriertheit (Fatigue-Syndrom) 
_ Maßnahmen der »kleinen häuslichen Hydrotherapie« (siehe S. 16 ff.) 

nutzen nicht nur das Reiz -Reaktions -Prinzip, sondern sorgen im Sinne 
einer Ordnungstherapie (siehe S. 128) auch für eine gewisse Struktur. 
So kann man z. B. regelmäßig morgens und abends (aber natürlich 
auch bei Bedarf) einen Gesichts- oder Puls guss oder ein Armtauchbad 
vornehmen. 

_ Regelmäßiger Sport (siehe S. 21 ff.) führt nicht nur zu einer Stabili-
sierung der psychischen Verfasstheit und zu einer Steigerung der 
körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, sondern kann auch zu 
mehr Lebendigkeit und Wachheit verhelfen. 

_ In ganzheitlicher Sicht ist der beständige Wechsel von Wachen und 
Ruhen, Anspannen und Entspannen, Aktivität und Erholung wichtig, 
z.B. beim Sport, aber auch bei der Arbeit oder im Alltag. 

145 



Einen möglichst konstanten Erholungsrhythmus (z. B. nach 2, 3 oder 4 Stun-
den) kann man einüben, z.B. das »kleine Nickerchen «: Dazu sucht man sich 
einen ruhigen und bequemen Platz (möglichst immer denselben). schließt 
die Augen, atmet bewusst ruhig und tief, stellt sich einen Platz vor, an dem 
man gern war oder wäre, und konzentriert sich auf dieses Bild. Dieses 
Verfahren sollte man unbeirrt und ohne Erfolgsdruck durchziehen; an-
fangs kann man sich den Wecker auf 10 oder 20 Minuten stellen, im Laufe 
der Zeit stellt der Körper seine eigene Uhr. Auf die Minute pünktlich und 
sofort nach Ende des Nickerchens - selbst gegen eine innere Verweigerung 
- beugt man dann beide Arme 3-mal kräftig zum Körper hin an, öffnet die 
Augen und setzt sich gerade auf. Dann steht man auf, räkelt die Glieder 
und bewegt (wenn möglich vor offenem Fenster) kreisend die gestreckten 
Arme oder geht ein paar Schritte auf und ab, wobei man zur Unterstützung 
und besseren Sauerstoffsättigung mehrmals gähnt . Hilfreich ist es, hinter-
her einen Kakao oder - mit stärkerer anregender Wirkung - einen grünen 
Tee oder Rooibusch-Tee zu trinken. 

Depressive Verstimm ung/ Hoffnungslosigkeit 
Depressive Störungen, unter denen Menschen mit HIV häufiger leiden als 
andere, können sich ganz unterschiedlich äußern. Im Vordergrund steht 
meist das Gefühl der tiefen Traurigkeit und Freudlosigkeit. Hinzu kommen 
oft Konzentrationsprobleme, verminderter Appetit sowie Ein- oder Durch-
schlafstörungen. Viele Betroffene sind schnell erschöpft und resigniert , 
andere von einer inneren Unruhe getrieben. Aufmunterungen von Freun-
den bewirken oft keine Besserung der Stimmung. Häufig werden Depres-
sionen nicht richtig diagnostiziert , vor allem wenn sich die Symptome vor-
wiegend körperlich äußern (»larvierte« oder »somatisierte Depression«), 
z. B. durch unklare Magen-Darm-Beschwerden, Rückenschmerzen, Herz-
rasen/Herzstolpern, Schwindelgefühle oder Atembeschwerden (»Engege-
fühl «). Es empfiehlt sich in jedem Fall, bei anhaltender Niedergeschlagen-
heit und Hoffnungslosigkeit, die oft jeden Bezug zu einem verursachenden 
Ereignis verloren hat, einen Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie 
aufzusuchen. Die hier vorgestellten Hausmittel und Verfahren können 
eine fachärztliche Diagnose und Behandlung nicht ersetzen, aber zur un-
terstützenden, ergänzenden Behandlung sowie bei milden Depressionen 
sinnvoll sein. 
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_ Hydrotherapie (siehe S. 16 ff.): Nach Studien mit chronisch Kranken 
wirken sich hydrotherapeutische Anwendungen, insbesondere 
feucht -kalte Brust - oder Leibwickel (3-mal pro Woche je 30-40 
Minuten einschließlich einer Ruhephase in der selbstgewärmten 
Packung), positiv auf die Stimmung aus. Ärger, Angst und Antriebs-
losigkeit werden vermindert, die Unternehmungslust dagegen 
gefördert. 

_ Für viele Patient(inn)en ist körperliche Bewegung (siehe S. 21 ff.) 
eine Hilfe gegen Depressionen. Ausgleichssport, der anstrengt, ohne 
zu überfordern, der Freude macht, anstatt als lästige und stressende 
Pflichterfüllung empfunden zu werden, setzt Endorphine frei , 
die man auch als körpereigene Stimmungsaufheller bezeichnen 
könnte . Wichtig ist, behutsam anzufangen (z . B. 10-20 Minuten am 
Tag) und sich dann langsam zu steigern (z . B. auf 40-60 Minuten 
2- bis 3-mal wöchentlich, einschließlich einer Aufwärm- und einer 
Entspannungsphase von mindestens je 5 Minuten) . Sobald sich 
Atem- und Muskel -Verkrampfungen einstellen, diese durch bewusste 
dehnende Atmung lösen und gegebenenfalls mit dem Training 
aufhören. Und auch wenn's schwer fällt : Dranbleiben! Die angeneh-
men Trainingseffekte merkt man erst nach einiger Zeit, dann aber 
gewinnt man neue Motivation und fühlt sich selbst besser. 

_ Lichttherapie wirkt vor allem bei der saisonabhängigen Depression 
(Herbst -/Winterdepression) . Aber auch Depressionen mit anderer 
Ursache können durch längere Aufenthalte in hellem Licht günstig 
beeinflusst werden. Die Funktionsweise ist relativ einfach: 
Sonnenlicht oder das Licht heller Therapielampen wird über das Auge 
des Patienten aufgenommen und über den Sehnerv ins Gehirn 
geleitet. Dort werden dann verstärkt Gehirnbotenstoffe ausgeschüt-
tet , die bei depressiven Menschen zu wenig vorhanden sind 
(z . B. Serotonin) . 

_ Sinnvoll bei Depressionen kann das Gesundheit straining n ach 
Simonton sein (siehe S. 136). 

.. 
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_ Je nach Ausprägung der Depression haben sich verschiedene 
Heilpflanzen bewährt: Bei Depression mit innerer Unruhe empfehlen 
sich z. B. Baldrian, Hopfen, Melisse und Passionsblume (meist in 
Kombination). Bei Depression mit Antriebslosigkeit kann man Jo-
hanniskrautpräparate einsetzen. 

_ Vorsicht! Info+ Der Wirkstoff Hypericin setzt die Wirkspiegel von 
HIV-Medikamenten (Protease-Inhibitoren) herab und macht sie un-
wirksamer (S. 86-88) - allerdings gibt es auch bei einigen konventio-
nellen Antidepressiva Wechselwirkungen mit HIV-Medikamenten. 

Schlafstörungen (Einschlaf- j Du rchsch lafstörungen) 
__ Häufig handelt es sich bei Schlafstörungen um ein Symptom einer 

depressiven Verstimmung (siehe oben). Empfehlenswert sind 
Kombinationen, z. B. aus Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume 
oder Johanniskraut (Vorsicht! Info+ Wechselwirkungen mit HIV-
Medikamenten möglich, siehe oben), wobei ein warmer Tee manch-
mal wirkungsvoller ist als ein Fertigpräparat (z. B. in Tablettenform). 

__ Gute Dienste leisten auch der feucht-warme Heublumensack 
oder ein Lavendelbad. 

_ Vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber sehr hilfreich sind 
feucht-kalte Socken: Über ausgewrungene nasse Baumwollsocken 
zieht man trockene Wollsocken und wickelt ein Frotteehandtuch 
darum - nach dem nasskalten Schreck kann man dann die prickelnde 
Hitze genießen, die Ausdruck des nach unten abgeleiteten Blutes ist, 
sodass der Kopf müde wird ... 

Kopfsc hmerzen j Migräne 
Die Naturheilkunde kennt viele Tipps und Tricks gegen den Kopfschmerz, 
hier eine kleine Auswahl: 
_ Die »üblichen Verdächtigen«, nämlich Alkohol und 

Zigaretten(qualm). meiden. 

_ Leichte vegetarische Kost ist günstig, z. B. gedünstetes Gemüse oder 
frische Blattsalate ohne Essig. Das Kauen harter Speisen vermeiden! 
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_ Manchmal kann ein Einlauf zu einem angenehm leichten und 
entspannten Gefühl verhelfen . 

_ Bei einem Spaziergang im Grünen hilft die vertiefte Atmung 
sauerstoffreicher Luft. 

_ Täglich mindestens 3 Liter trinken (zuckerfreie Getränke!) - viele 
Medikamente »verbrauchen« ähnlich dem Alkohol viel Körperwasser. 

_ Entspannungsverfahren (siehe S. 129 ff.) . 

_ Feucht-kalte Kompressen oder eine Kältepackung auf der Stirn 
oder im Nacken können lindernd wirken. 

_ Oft hilft ein ansteigendes Armbad (siehe S. 16 ff.). Vorsicht aber 
bei niedrigem Blutdruck, er könnte weiter sinken. Alternativ zum 
Armbad kann ein kaltes Fußbad durchgeführt werden: Füße mehr-
mals ca. 10 Sekunden eintauchen, dazwischen Fußgymnastik machen. 

_ Hilfreich sind auch Massagen (Kopf, Schulter, Nacken). Akupunktur, 
Lymphdrainage und Entspannungstechniken wie Yoga. 

__ Viele schwören auf eine Einreibung mit dem ätherischen Öl 
der Pfefferminze. 

__ Vorsicht! Kopfschmerzen treten häufig als Nebenwirkung von 
Medikamenten auf (meist nur in den ersten Wochen und in direktem 
Zusammenhang mit der Medikamenteneinnahme). Aber auch Kopf-
schmerzmittel selbst führen bei längerem Gebrauch oft zu Kopf-
schmerzen, gegen die man dann wieder Tabletten nimmt - dieser 
Teufelskreis kann bis zur Abhängigkeit führen, bei dem nur noch ein 
Medikamentenentzug unter ärztlicher Überwachung helfen kann. 

_ Info+ Kopfschmerzen können auch im Rahmen einer opportunis-
tischen Infektion (z. B. Toxoplasmose) des Gehirns auftreten (dann 
aber meist verbunden mit typischen Ausfallerscheinungen) 
oder auch durch eine Hirnhautentzündung (z. B. durch Herpesviren) 
hervorgerufen werden (dann besteht außerdem eine schmerzhafte 
»Nackensteife «). In diesen Fällen oder bei entsprechendem Verdacht 
unbedingt den behandelnden Arzt konsultieren! 
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Bindehautentzündungen des Auges 
Bei einer chronischen Entzündung. aber auch bei Augenrötung und Über-
lastung z. B. durch Bildschirmarbeit helfen Lösungen mit verdünntem Sud 
aus Fenchel und feuchte Kompressen mit Augentrostessenz; anwenden 
kann man auch Auflagen aus Leinsamensud. Bei gleichzeitigem Fieber 
sollte immer der behandelnde Arzt aufgesucht werden - meistens ist dann 
ein Antibiotikum unumgänglich! 

Nasennebenhöhlenentzündung 
Bei Entzündungen. die nicht antibiotisch behandelt werden müssen. und 
zur Unterstützung einer Behandlung kann Umekaloabo eingesetzt wer-
den. Bewährt hat sich die Kombination von Primel. Enzian. Holunder. Amp-
fer und Eisenkraut. Hilfreich sind Nasenspülungen und Inhalationen mit 
0.9 %iger Kochsalzlösung im Wechsel mit der Inhalation von Kamille. 
ebenso die Anwendung von Eukalyptus mit Citronenöl (z. B. zum Einrei -
ben/Einatmen). Bei chronischen Entzündungen kann man auch Bromelain 
einsetzen. 

Aphthen 
Info+ Aphthen (kleine. schmerzende. weiß bedeckte Defekte der Mund-
schleimhaut) treten bei Menschen mit HIV sehr häufig auf und heilen oft 
über Tage nicht ab. Zur Vorbeugung sollte man auf gründliche Mundhy-
giene achten. bei Neigung zu Aphthen zusätzlich mehrmals täglich (min-
destens nach dem Zähneputzen) mit einer 5 %igen Myrrhetinktur gurgeln 
und den Mund spülen. Bei akuten Aphthen diese mit einem in Myrrhe-
tinktur getränkten Wattestäbchen bepinseln. Zur Prophylaxe (Vorbeugung) 
einer zusätzlichen bakteriellen Infektion kann mit Salbei gegurgelt werden. 

Vorsicht! Vermeintliche Aphthen könnten auch Geschwüre einer Syphilis-
infektion sein - daher empfiehlt sich hier unbedingt eine Abklärung und 
gegebenenfalls Behandlung durch einen Arzt oder eine Ärztin! 

Herpes 
Info+ Herpesinfektionen zeigen sich durch schmerzhafte Bläschen in der 
Mundhöhle. an den Lippen oder im Genitalbereich; bei Menschen mit HIV 
kommt es auch häufiger zu einer Gürtelrose am Kopf oder Rumpf. Zur Lin-
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derung der Symptome bieten sich z.B. Myrrhetinktur (verdünnt zum Spü-
len der Schleimhäute) oder Zinkschüttelmixtur zum Auftragen an (äußer-
lich; trocknet die nässenden Bläschen aus). Bei ersten Anzeichen eines Lip-
penherpes hat sich die Anwendung von Melissencremes bewährt. 
Eine Herpesinfektion sollte ärztlich diagnostiziert und behandelt werden. 

Eingerissene Mundwinkel 
Eingerissene Mundwinkel. die schlecht abheilen. treten bei rauchenden 
Mitmenschen und bei einem Eisenmangel gehäuft auf; auch ein Vitamin-
C-Mangel (s. S. 43 f.) kann die Abheilung verlangsamen. Hilfreich sind Auf-
lagen aus Schachtelhalm. 

Vorsicht! Eingerissene Mundwinkel können auch ein Zeichen einer Pilzer-
krankung sein; die Ursache sollte daher sicherheitshalber vom Arzt oder 
von der Ärztin abgeklärt werden. 

Halskratzen / Schlundrötung siehe S. 154 

Zahnfleischentzü ndung (Parodontose/ Parodontitis) 
Bei einer Zahnfleischentzündung oder Verdacht darauf sollte immer eine 
zahnärztliche Diagnose und Therapie erfolgen; eventuell liegt eine Infek-
tion zugrunde. die gezielt behandelt werden sollte. Wichtig ist in jedem 
Fall eine ausreichende Mundhygiene (Zähneputzen. Zahnseide. Mund-
dusche). Unterstützend kann man das Zahnfleisch bzw. die offenen Zahn-
hälse mit unverdünntem Teebaumöl 11 bepinseln (es brennt kurz in offe-
nen Wunden !) und den Mund regelmäßig mehrmals täglich mit 5- bis 
10 %ig verdünnten Teebaurnöl spülen (5-10 Teile Teebaurnöl auf 95-
90 Teile Wasser); dabei bleibt allerdings ein scharfer Geruch. der für man-
che sehr unangenehm ist. Alternativ kann man es auch mit Myrrhe. 
Isländischem Moos . Salbei. Kamille und Zaubernuss probieren. 

Einen Haken hat das Teebaumöl aber: Bereits vier Tage nach dem Öffnen des Fläsch-
chens beginnt das Öl zu oxidieren. Dabei bilden sich vermehrt Peroxide, die beson-
ders auf erkrankte Haut eine allergene Wirkung ausüben können. Die Wunde heilt 
zwar ab. aber es kann zu einem so genannten Kontaktekzem kommen. Da Men-
schen mit HIV eher Allergien entwickeln. ist beim Einsatz von Teebaumöl Vorsicht 
geboten. 

o 
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Zungenbrennen 
Info+ Geht das Zungenbrennen auf eine Schädigung der Nerven durch 
HIV-Medikamente zurück, kann ein Mundbad mit frischer Zitronenlösung 
Linderung verschaffen: 3- bis 6-mal täglich jeweils den Saft einer Zitrone 
auf 200 ml st illes Wasser geben (Raumtemperatur) und die Lösung schluck-
weise im Mund verteilen, nach jeweils ca. 5-10 Sekunden mit Druck durch 
die Zähne ausspucken . 

Vorsicht! Zungenbrennen kann eine Nebenwirkung antiretroviraler Medi-
kamente sein, aber auch z. B. bei einer Pilzinfektion der Zunge auftreten; 
die Ursache sollte unbedingt ärztlich abgeklärt werden, da ein Pilzbefall 
dringend behandelt werden muss. 

Mundgeruch 
Meist wird Mundgeruch durch Fäulnisbakterien hervorgerufen, er kann 
aber auch durch Medikamente verursacht werden (auch durch pflanzliche 
Mittel wie Knoblauch oder Teebaumöl) . Abhilfe kann z. B. das Kauen von 
Pfefferminze , Petersilie (auch in Kapseln erhältlich), Salbei oder Kaffee-
bohnen schaffen, hilfreich sind auch ätherische Öle, die man einnehmen 
kann. Zu empfehlen ist häufiges Trinken, am besten Wasser oder Tee, Reini-
gen der Wangentaschen mit der Zunge und Nachspülen mit Wasser. 

Vorsicht! Ursache für Mundgeruch kann auch eine Magenschleimhautent-
zündung oder eine Zuckerkrankheit sein; selbst nimmt man diesen Geruch 
dann meist gar nicht wahr. Es empfiehlt sich, die Ursache ärztlich abklären 
und gegebenenfalls behandeln zu lassen. 

Mundtrockenheit 
Ein Tee aus Pfefferminze fördert den Speichelfluss; man kann es auch mit 
Kaugummi, Essig oder sauren Drops versuchen, doch ist die Wirkung häu-
fig zu schwach. 

Schwindelgefühl 
Bei Schwindel als MedikamentenWirkung gibt es zwar keine wirksame na-
turheilkundliche Behandlung, doch lassen sich Faktoren reduzieren, die 
das Schwindelgefühl verstärken: Bei Kreislaufschwäche z. B. empfiehlt sich 
sportliche Betätigung (siehe S. 21 ff.) oder Tai Qi (siehe S. 144); auch Rosma-
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rin kann helfen, wenn der Schwindel durch niedrigen Blutdruck verursacht 
wird. Bei Austrocknung ist es wichtig, auf eine ausreichende Flüssigkeits -
und Mineralzufuhr zu achten . 

Schwindelgefühl kann auch mit Tinnitus (Ohrgeräuschen) und Hörverlust 
einhergehen. Dann sollte unverzüglich ärztlicherseits mit Infusionen be-
handelt werden. Im Anschluss (zur Verhinderung einer weiteren Verschlech-
terung) kann die Durchblutungsstörung mit Ginkgoextrakt behandelt 
werden. 

Wenn Schwindel und Übelkeit aufgrund einer Reisekrankheit auftreten, 
hilft Ingwer. 

Schwindel kann ebenso Ausdruck von Stress, Angst oder depressiven Ver-
stimmungen sein. Tritt Schwindel in psychischen Belastungssituationen 
auf, können Entspannungsverfahren wie das autogene Training (S . 133) oder 
Yoga (S. 130) helfen. 

Vorsicht! Info+ Schwindelgefühl kann eine Nebenwirkung der HIV-The-
rapie sein, aber auch im Rahmen einer opportunistischen Infektion auftre-
ten - daher ist eine ärztliche Diagnose und gegebenenfalls Behandlung 
der Ursache wichtig! 

Atemwege 

Zur Vorbeugung von Reizungen der Atemwege und von Erkältungskrank-
heiten empfiehlt es sich, einige einfache Maßnahmen zur Schleimhauthy-
giene zu befolgen, denn eine geschädigte Schleimhaut wird leichter von 
Infektionen heimgesucht: 

_ Wohnung regelmäßig lüften, denn abgestandene Luft enthält 
Unmengen von Staubpartikeln. 

_ _ Die Raumluft ausreichend befeuchten . 

_ Viel an frischer Luft spazieren gehen und Sport treiben . 

_ Täglich mindestens 2-3 I trinken. 

__ Möglichst wenig, besser gar nicht rauchen oder mitrauchen. 

I 
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Vorsicht! Bei Erkrankungen der Atemwege sollte ärztlich abgeklärt wer-
den, ob eine schwere Infektion vorliegt - vielleicht auch eine opportunisti-
sche Infektion wie die glücklicherweise selten gewordene PcP - , die mit 
Antibiotika (gegen Bakterien). Virustatika (gegen Viren) oder Antimykoti-
ka (gegen Pilze) behandelt werden sollte. 

Halskratzen (Pharyngitis) 
Ein kratzender Hals tritt oft bei grippalen Infekten auf; hier empfiehlt sich 
Warmhalten und Gurgeln, z. B. mit Salbei oder Ringelblume; siehe auch 
unter Eibisch, Malve und Kamille . 

Vorsicht! Schlagen diese pflanzlichen Mittel nicht an, sollte man sich bei-
zeiten ärztlich untersuchen und gegebenenfalls behandeln lassen, um 
einer eitrigen Entzündung vorzubeugen. Außerdem könnte dem HaIskrat-
zen auch ein »Mandeltripper« zugrunde liegen, also ein Befall der Man-
deln mit Gonokokken, der unbedingt mit einem Antibiotikum behandelt 
werden muss. 

Heiserkeit (Laryngitis) 
Helfen kann z. B. Spülen oder Gurgeln mit Salbeitee, das Lutschen roher 
Zitronenspalten, Wärme (z . B. ein Schal), warme Milch mit Honig oder ro-
her Zwiebelsaft (löffelweise getrunken). 

Vorsicht! Zunächst muss in jedem Falle die Ursache ärztlich geklärt und 
gegebenenfalls behandelt werden: Heiserkeit kann auf eine Entzündung 
des Kehlkopfes zurückgehen, die je nach Erreger mit Antibiotika (gegen 
Bakterien) oder Antimykotika (gegen Pilze) behandelt werden sollte . 

Reizhusten (Bronchitis) 
Dem Reizhusten liegt meist eine Luftröhren- oder eine tiefer gehende Bron-
chialentzündung zugrunde; es bildet sich zäher (eitriger) Schleim, der - beson-
ders bei durch Zigarettenkondensat geschädigten Schleimhauthärchen _ 
nicht nach oben gefördert werden kann. Schleimlösend und auswurfför-
dernd wirken z. B. Efeu, Thymian, Eibisch, Primel, Anis, Fenchel, Süßholzwur-
zel und Aloe vera. Als Präparat gegen virale Infektionen kann Umekaloabo 
in Kombination mit Schleimlösern eingesetzt werden. Äußerlich ange-
wandte ätherische Öle (z. B. Eukalyptus) verbessern zusätzlich die Atmung. 
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Vorsicht! Bei länger bestehendem Reizhusten sollte ärztlich abgeklärt wer-
den, ob sich vielleicht eine schwerere Erkrankung (z. B. ein Lungenkrebs) 
dahinter verbirgt. 

Atembeschwerden (Asthma bronchiale) 
Bei Atemnot kann eine heiße Rolle helfen: Dazu faltet man zunächst ein 
Frotteehandtuch längs und rollt es dann von der kurzen Seite her ganz fest 
zusammen. Anschließend nimmt man ein weiteres Handtuch, faltet es 
ebenfalls längs und rollt es sehr fest um das erste Handtuch. Zum Schluss 
gibt man heißes (nicht sprudelnd kochendes!) Wasser in die innere 
Wickelung; die Rolle ist dann innen am heißesten und außen etwas weni-
ger heiß. Nun tupft man mit der Rolle vorsichtig immer wieder auf den 
nackten Rücken, um sehr kurze Hitzereize zu setzen - die Rolle darf nicht 
auf den Rücken gelegt werden! Sobald die Temperatur auf der Außenseite 
der Rolle geringer wird und es der Patient oder die Patientin erträgt, rollt 
man mit der Rolle einmal (eine Umdrehung) über den Rücken. Anschlie-
ßend entfernt man das äußere Handtuch und tupft mit dem inneren wei-
ter, bis man auch mit diesem Handtuch einmal über den Rücken rollen 
kann. Der gesamte Brustkorb kann sich auf diese Weise bis in die Bron-
chien entspannen und wird extrem durchblutet , was zu einer prompten 
und angenehmen Entkrampfung führt . 

Verdauung 

Appetitlosigkeit 
Info+ Als unerwünschte Nebenwirkung vieler HIV-Medikamente ist Appe -
titlosigkeit ein großes Problem - sie beeinträchtigt nicht nur die Lebens -
qualität, sondern kann auch zu gesundheitlich nachteiligem Gewichtsver-
lust führen. Aus ordnungstherapeutischer Sicht (siehe S. 128 f.) empfiehlt 
es sich, das Essen (wieder) wichtig zu nehmen, regelmäßig zu essen, die 
Zutaten sorgfältig auszuwählen und zuzubereiten, auch wenn es sich oft 
um eine Gratwanderung zwischen dem handelt, was einem schmeckt, und 
dem, was man vertragen kann. Außerdem ist es immer anregender, in 
Gesellschaft zu essen - und langsam zu genießen, um den Verdauungssäf-
ten Zeit zu lassen. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe pflanzlicher 
Mittel, Kräuter und Gewürze, welche den Appetit anregen, z. B. Artischocke, 
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Basilikum, Gelbwurz, Löwenzahn, Anis, Schafgarbe, Rosmarin, Enzian, Hop-
fen, Tausendgüldenkraut, Bitterklee, Chinarinde oder Engelwurz (viele der 
Kräuter sind in so genannten Bitteren Tropfen enthalten). Bei Appetitlo-
sigkeit (und Abmagerung) als Folge einer HIV-Infektion kann auch 
Cannabis (Hanf) ärztlich verordnet werden. Bei hartnäckiger Appetitlosig-
keit hilft manchmal noch Wermut. 

Vorsicht! Appetitlosigkeit kann Ausdruck einer Krankheitsverschlimme-
rung, einer zehrenden Krankheit oder einer schweren Depression sein. Es 
empfiehlt sich daher eine ärztliche Klärung der Ursache , denn nur so kann 
eine gezielte Behandlung erfolgen. Zu warnen ist vor dem Langzeitge-
brauch von Kombinationspräparaten, da ein Gewöhnungseffekt entsteht. 

Übelkeit 
Übelkeit ist meist Ausdruck einer Magenüberlastung oder -entzündung. 
Ist sie mit Völlegefühl verbunden, hilft eine die Magen-Darm-Bewegung 
fördernde Droge wie Ginseng, Taigawurzel oder Pfefferminze, ist sie mehr 
mit Schmerzen und Krämpfen im Oberbauch verbunden, helfen z. B. Ka -
mille, Melisse, Fenchel und Anis als Tee oder äußerlich als feucht -warme 
Kompresse auf der schmerzenden Region. Zur »Besänftigung« eines gereiz-
ten Magens hat sich die Süßholzwurzel bewährt, und manchmal reicht 
auch schon eine Wärmflasche oder der Heublumensack aus . Bei medika-
mentös bedingter Übelkeit hilft - vorbeugend eingenommen - Ingwer. 
Liegt eine Lebererkrankung zugrunde , werden Bitterstoffe wie bei Appetit-
losigkeit, z. B. die Artischocke, empfohlen. 

Erbrechen 
Sich zu übergeben ist eigentlich ein Schutz reflex gegen Vergiftungen oder 
eine Infektion, aber auch eine gestörte Gallesaftproduktion und manch-
mal sogar allein schon das Denken an etwas Ekeliges können zum Erbre-
chen führen (es gilt - wie üblich -, die Ursachen ärztlich zu klären) . Bei Er-
brechen ist es zunächst sehr wichtig, viel zu trinken, z. B. stilles Wasser, 
beruhigende Tees (Anis, Fenchel, Melisse) oder Tees zur Schleimhautpflege 
(Kamille, Pfefferminze); gute Wirkung zeigt auch Ingwer. Bei weiter beste -
hendem Brechreiz sollte man sich bemühen, immer wieder zu trinken oder 
etwas Leichtes zu essen, weil dann der Würgereiz nicht so quälend ist, son-
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dern etwas Flüssigkeit zu erbrechen vielmehr eine Erleichterung darstellt. 
Das so genannte antizipatorische (= vorwegnehmende) Erbrechen (ich 
denke z. B. an die Chemotherapie , bei der mir vor Jahren immer übel wur-
de, und schon wird mir übel) oder das durch andere psychische Ursachen 
bedingte Erbrechen lassen sich unter Umständen mit autogenem Training 
oder Autohypnose (siehe S. 133 f.) beherrschen. 

Magenprobleme 
Bei leichten Entzündungen der Magenschleimhaut und bei Magenge-
schwüren können Aloe vera, Eibisch, Kamille (z . B. als Rollkur) und Süßholz 
Linderung verschaffen und den Heilungsprozess fördern. Bei nervös be-
dingten Magen-Darm-Problemen helfen Baldrian, Melisse und Lavendel, 
bei Magen-Darm-Krämpfen auch Fenchel, Kümmel und Pfefferminze. 

Blähungen 
Bei Blähungen sollte die Ernährung und die Lebensweise überdacht wer-
den: Esse ich vielleicht zu viel schwer Verdauliches (z . B. Rohkost oder 
Kohl) , besteht eine Milchzucker-Unverträglichkeit, trinke ich zu viel Alko-
hol, reagiere ich allergisch auf bestimmte Lebensmittel? Häufig handelt es 
sich aber auch um das so genannte Reizdarmsyndrom, und nicht zuletzt 
stören viele Medikamente das ökologische Gleichgewicht im Darm - auch 
hier empfiehlt sich eine gründliche ärztliche Abklärung der Ursachen, um 
entsprechend (be- )handeln zu können. 

Hilfreich gegen krampfartige Blähungen sind Kümmel und Myrrhe (gege-
benenfalls kombiniert mit Gelbwurz). bei gleichzeitigem Völlegefühl 
wirkt Artischockenextrakt besser. Kümmeltee oder eine feucht -warme 
Kümmelölkompresse oder -packung über der Leber lindert und beruhigt . 
Auch Anis, Basilikum, Rosmarin, Fenchel, Kamille, Löwenzahn, Ingwer, 
Pfefferminze, Chinarinde, Engelwurz und Enzian helfen. 

.. 
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Durchfall 
Info+ Durchfall gehört zu den häufigsten Nebenwirkungen der HIV-Thera-
pie und tritt vor allem bei Einnahme von Protease-Inhibitoren auf; meist 
bessert er sich aber nach den ersten 4 Wochen der Medikamentenein-
nahme. Aber auch als Symptom der HIV-Infektion (ohne Behandlung) tritt 
Durchfall auf, denn HIV vermehrt sich stark im Darm - das Durchfallrisiko 
erhöht sich mit steigender Virus last und sinkender Helferzellzahl. Darüber 
hinaus führt bei vielen Menschen mit HIV eine durch die antiretrovirale 
Therapie verstärkte Milchzuckerunverträglichkeit zu Durchfall (dann soll-
te so weit wie möglich auf Milchprodukte verzichtet werden). Weitere Ur-
sachen können z. B. eine unausgewogene (zu fette) Ernährung, aber auch 
Stress, Unverträglichkeiten, eine Chemotherapie oder bestimmte Medika-
mente sein, die die Darmflora schädigen (z. B. Antibiotika). 

Zur Entlastung der strapazierten Darmschleimhaut sollte man leicht ver-
dauliche , fettarme Speisen wie gekochte Möhren, Kartoffelpüree, Reis und 
Weißbrot, Bananen und geriebene Äpfel bevorzugen und den Konsum von 
Koffein (beschleunigt den Weg der Nahrung durch den Darm). Nikotin, 
Alkohol und Aspirin (reizen das Verdauungssystem) reduzieren oder mei-
den. Bei Entzündungen im Darm können gerbstoffhaltige Pflanzen die 
gesteigerte Flüssigkeitsdurchlässigkeit der Schleimhaut reduzieren (z. B. 
Blutwurz, Eichenrinde, Heidelbeeren) ; hilfreich sind auch Flohsamen (kann 
noch auf Kosten der Krankenkasse verordnet werden) und Schafgarbe. 
Sobald der Stuhl gefestigt ist, sollte die Dosis reduziert werden, um Ver-
stopfung zu vermeiden. Wirkungsvoll und nebenwirkungsarm ist Trink-
moor; auch Hefepräparate (Sacharomyces) können helfen, die Stuhlflora 
wieder aufzubauen und zu stabilisieren. 

Info+ Bei Durchfällen, die durch Proteaseinhibitoren verursacht werden, 
hat sich Calcium (s. S. 58) als hilfreich erwiesen. 

Vorsicht! Bei Durchfall sollte ärztlich geklärt werden, ob eine Infektion 
durch Bakterien oder Pilze vorliegt, die dann gegebenenfalls entsprechend 
behandelt werden sollte (mit einem Antibiotikum oder einem Mittel gegen 
Pilze) . 
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Flüssigkeit und Mineralien ersetzen! 
Bei Durchfall (aber auch bei Erbrechen) verliert man viel Flüssigkeit und 
viele Mineralien, die der Körper braucht - werden sie nicht ersetzt, fühlt 
man sich zuerst schwächer, bis Übelkeit und Erbrechen auftreten, noch 
mehr Flüssigkeit und Mineralien verloren gehen und das Ganze immer 
schlimmer wird. 

__ Bewährt haben sich für den Mineral- und Flüssigkeitsersatz Cola 
und Salzstangen oder Salzcracker. 

_ Eine gesunde Alternative bietet die Naturheilkunde: Man gebe in 
1 Liter Wasser oder dünnen Fencheltee 1 TL = 3,5 g Kochsalz sowie 
8 TL = 20 g Traubenzucker und etwas Heidelbeer-, Brombeer- oder 
Himbeersaft hinzu. 

Verstopfung 
Bei Verstopfung sollte man die Ernährung überdenken: Liegt es an einem 
Mangel an Ballaststoffen oder Mineralien? Trinke ich zu wenig? Bewege 
ich mich zu wenig? Auch eine depressive Verstimmung (siehe dort!) kann 
sich in Verstopfung äußern, ebenso eine Nervenschädigung. Es empfiehlt 
sich, bevorzugt ballaststoffreiehe Nahrungsmittel (z. B. Gemüse und Voll-
kornprodukte) zu sich zu nehmen. Auf der Symptomebene regulieren Lein-
samen und - besser, weil kalorienneutral - Flohsamenschalen die Darm-
tätigkeit. Viele schwören auf einen morgendlichen Verdauungstrunk mit 
Sauerkraut- oder Rhabarberwurzelsaft (nicht als Dauertherapie!). andere 
auf Brottrunk, Aloe ferox oder Enzian. Verdauungsanregend bei chroni-
scher Darmträgheit wirken auch Artischocke, Tausendgüldenkraut, Schöll-
kraut, Schlehdornblüten und Wermutkraut. 

Vorsicht! Info + Bei der Einnahme von Flohsamenschalen und Weizenkleie 
sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Außer-
dem sollte sie nicht zusammen mit der Einnahme von HIV-Medikamenten 
(oder von Antibiotika) erfolgen, da die Quellstoffe im Darm die Medika-
mentenaufnahme beeinträchtigen können. Zwischen der Einnahme der 
Medikamente und der Mittel zur Förderung der Verdauung sollte ein Ab-
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stand von mindestens 2 Stunden liegen. Wer Crixivan'" einnnimmt, sollte auf 
Rhabarber verzichten, da sonst die Bildung von Nierensteinen gefördert wird. 

Hämorrhoiden 
Zur Vorbeugung von Hämorrhoiden sollte man sich möglichst viel bewe-
gen und möglichst wenig sitzen. Um die Beschwerden zu lindern, sollte der 
Stuhl möglichst weich sein; dann werden die Hämorrhoiden auch nicht 
durch Pressen beim Stuhlgang gefüllt und verstärkt oder abgeklemmt. 
Einen weichen Stuhl erzielt man vor allem durch viel Trinken, aber auch 
Flohsamen oder Leinsamen können helfen (siehe dort). Kamillesitzbäder 
lindern Beschwerden, ebenso Zaubernusspräparate (Creme oder Zäpfchen), 
Aloe sowie Eichenrinde und Ringelblume. 

Fettstoffwechselstörungen 
Info+ Bei Einnahme von HIV-Medikamenten kommt es häufig zu Störun-
gen des Fettstoffwechsel, vor allem zu erhöhten Blutfettwerten, die mögli-
cherweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen (z. B. Herz -
infarkt, Schlaganfall). Sinnvoll ist es, »mehrgleisig« vorzugehen, also die 
Ernährung umzustellen (hier sollte man sich kompetent beraten lassen) 
und sich mehr zu bewegen (Ausdauersport kann nachweislich zur besse-
ren Verbrennung der Fette beitragen), aber auch pflanzliche Mittel einzu-
setzen: Die »Kräuterapotheke« hält z. B. Artischocke und Knoblauch bereit 
(Vorsicht! Warnhinweise für die Einnahme von Knoblauch beachten, siehe 
S. 91 f.). Das »ungünstige« Cholesterin LDL wird durch milde Ausleitung 
mit Flohsamen und Kleie im Darm gebunden, Ingwer »verbrennt« zusätz-
lich Kohlehydrate, die sonst als Triglyceride gespeichert würden. 

Bewegungsapparat 

Osteopenie j Osteoporose 
Bei der Osteopenie und Osteoporose handelt es sich um eine Verringerung 
der Knochendichte bzw. um einen Schwund der Knochenmasse; Osteopo-
rose kann - aber muss nicht - im Alter zu schmerzhaften Einsenkungen 
der Wirbelkörper und häufigeren Knochenbrüchen führen . Info+ Vermutet 
wird, dass Osteoporose bei Menschen mit HIV häufiger auftritt als bei 
Nichtinfizierten, doch sind die Gründe dafür derzeit unklar; Studien brach-
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ten bislang widersprüchliche Ergebnisse. Unklar ist außerdem noch, ob 
dies auch zu häufigeren Knochenbrüchen führen muss. Begünstigt wird 
eine Osteoporose durch Bewegungsarmut (was der Körper nicht dauernd 
benötigt, baut er nach und nach ab), Nikotin, Alkohol und »Calciumräuber« 
wie z.B. Coca-Cola sowie durch eine unausgewogene Ernährung (wenig 
Calcium und Vitamin D) ; auch im Alter kommt sie häufiger vor. Damit sind 
auch die Vorbeugemaßnahmen klar: In erster Linie Bewegung, Bewegung 
und nochmals Bewegung, am besten Ausdauersport an der frischen Luft 
(Sonnenlicht überführt Vorstufen in das für das Knochengerüst wichtige 
Vitamin D, siehe S. 44 f.), Krafttraining für die Rückenmuskulatur sowie 
eine calciumreiche Kost (siehe S. 57 f.) . 

Polyneuropathie 
(Nervenschmerzen j M issempfi ndungen j Tau bheitsgefü hl) 
HIV selbst, aber auch HIV-Medikamente führen häufig zu einer als Poly-
neuropathie bezeichneten Schädigung der Nervenbahnen. Betroffen sind 
meist besonders die langen Nerven (und die längsten Nerven des Körpers 
ziehen zu den Beinen), vor allem jene, die Berührung und Schmerz leiten. 
Eine Polyneuropathie äußert sich daher vor allem durch brennende Schmer-
zen, Missempfindungen und Taubheitsgefühl an den Füßen und Beinen, 
manchmal auch in den Fingern, die einem den Schlaf rauben können. 
Leider ist gegen die Symptome kaum ein Kraut gewachsen, und auch die 
Schulmedizin tut sich in der Behandlung sehr schwer. Umso wichtiger ist 
es, andere schädigende Einflüsse zu reduzieren, wozu vor allem die "übli-
chen Verdächtigen« Alkohol und Nikotin gehören. Da es auch bei Zu-
ckerkrankheit (Diabetes mellitus) zu einer Polyneuropathie kommen kann 
und manche HIV-Medikamente das Diabetesrisiko erhöhen, sollte der 
Blutzucker regelmäßig untersucht werden. Zur Linderung der Symptome 
kann man versuchen, die Beine (und gegebenenfalls Arme) abends mit 
kaltem Wasser abzuduschen; möglicherweise hilft auch »Kontrairrita-
tion«: Hierbei wird durch eine Stimulation an einer anderen Körperstelle -
z. B. durch Trockenbürsten (siehe S. 19) oder durch Elektrostimulation über 
die Haut - quasi vom Schmerz »abgelenkt«. Zur Schmerztherapie ist auf 
Weidenrinde und die Akupunktur (siehe S. 140 ff.) zu verweisen. Wichtig ist, 
ausreichend Vitamin B1 und B6 zuzuführen, möglichst über die Nahrung. 
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H erz-K reisl auf-System 

Kreislaufstörungen 
Zur Kreislaufförderung bietet sich neben viel Bewegung (siehe S. 21 ff.) 
auch die Hydrotherapie mit wechselwarmen und kalten Reizen oder die 
Sauna an (siehe S. 16 ff.). Hilfreich können des Weiteren Verfahren wie die 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (siehe S. 132). Atemthera-
pie (siehe S. 131), Fußreflexzonenmassage (siehe S. 134) oder Tai Qi (siehe 
S. 144) sein. An pflanzlichen Mitteln steht z. B. grüner Tee zur Verfügung, 
der als »Aufputscher« gilt , ebenso können Rooibusch-Tee und Rosmarin 
zur Anregung des Kreislaufs eingesetzt werden. 

Bluthochdruck 
Bluthochdruck belastet das Kreislaufsystem und erhöht das Risiko für 
Herzinfarkte. Die Behandlung gehört daher in ärztliche Hände, doch kann 
man selbst einiges dazu beitragen: Zur akuten Blutdrucksenkung ist ein 
zehnminütiges ansteigendes Armbad zu empfehlen (Arme bis zu den Ellen-
bogen in warmes Wasser von ca. 3S ·C legen, nach und nach heißes Wasser 
zugießen, bis etwa 4S ·C erreicht sind). Zur dauerhaften Verbesserung der 
Gefäßregulation können Hydrotherapie , Saunagänge oder regelmäßiges 
Trockenbürsten des Körpers am Morgen beitragen (siehe S. 16 ff.). Bei »wei-
ßem« Hochdruck (das Gesicht wird weiß vor Zorn oder Stress) helfen mittel-
bis langfristig regelmäßige Bewegung (am besten Ausdauersport, siehe 
S. 21 ff.) und Entspannungsverfahren wie das autogene Training (siehe 
S. 129 ff.). Bei »rotem« Hochdruck (roter Kopf, eher bei übergewichtigen 
Menschen) helfen auf mittlere und lange Sicht so genannte ausleitende 
Diätformen wie fleischfreie Kost und Apfel-Reis -Tage sowie Schröpfen. 

Fieber 
Info+ Gerade bei Menschen mit HIV kommt es häufig zu kurzen Fieber-
schüben, z. B. als Stressreaktion oder bei Überlastung. Meist hilft es dann, 
sich ins Bett zu legen und gegebenenfalls zu versuchen, das Fieber zu sen-
ken, z.B. mit Tabletten oder Zäpfchen, mit pflanzlichen Mitteln wie Wei-
denrinde, Tausendgüldenkraut und Lindenblüten oder - wirksam und 
schonend - mit feucht -kalten Wadenwickeln, die man je nach Fieberhöhe 
und Wiedererwärmung alle 10 bis 30 Minuten erneuert (der Patient darf 
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dabei auf keinen Fall frieren!) . Bei Schüttelfrost muss der Patient gut 
warmgehalten werden, eventuell mit einer zusätzlichen Decke. 

Wadenwickel 
Zum klassischen Wadenwickel benötigt man drei etwa 70 cm lange und ca. 
30-35 cm breite Wickeltücher (je eines aus Leinen, Baumwolle und Wolle) . 
Das Leinentuch wird in kaltes Wasser getaucht, leicht ausgedrückt und 
dann straff um den Unterschenkel gewickelt. Danach wird zuerst das tro-
ckene Baumwolltuch, zuletzt das trockene Wolltuch darumgewickelt . Derl 

die Fiebernde legt sich damit ins Bett und deckt sich warm zu. Beginnt der 
Wadenwickel, warm zu werden, nimmt man ihn ab und erneuert ihn -
nimmt man ihn nicht ab, heizt man den Körper durch die Isolierung zu-
sätzlich auf! 

Vorsicht! Ist das Fieber hoch (über 38,S·C). mit starkem Krankheitsgefühl 
oder mit anderen Symptomen wie z. B. Nackenschmerzen verbunden oder 
hartnäckig, sollte unbedingt eine ärztliche Abklärung erfolgen. 

Herzklopfen/ He rzrasen 
Bei Herzklopfen und nervösen Beschwerden können Baldrian und Ginseng 
helfen. Bei Herzrasen sollte die Ursache schnellstmöglich ärztlich geklärt 
werden. Als schnell wirkende Gegenmaßnahme hat eine kalte Herzkom-
presse gute Wirkung (gegebenenfalls mehrmals wiederholen) : Man hält 
ein Tuch aus Baumwolle oder Leinen (z . B. ein Geschirrtuch) unter kaltes 
Wasser, faltet daraus eine Auflage und legt diese kalte Kompresse auf die 
Herzgegend. Tauchen die Beschwerden gehäuft auf, kann bei regelmäßiger 
Anwendung Weißdorn helfen; ebenfalls bewährt haben sich - kontinuier-
lich täglich durchgeführt - autogenes Training bzw. Autohypnose . 

o 
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Geschlechtsorgane 

Klimakteri um (Wechseljah rsbeschwerden) 
Info+ Bei schweren Erkrankungen und bei hoher psychischer Belastung 
treten die Wechseljahre manchmal deutlich früher ein, etwa bei Chemo-
therapien gegen Krebs, aber auch bei Frauen mit HIV. Die Medikamente 
können zu abrupten Veränderungen der Hormonspiegel und dadurch zu 
verstärkten Symptomen führen; anders als bei der sich über Monate oder 
Jahre hinziehenden natürlichen Menopause kann sich das vegetative 
Nervensystem nicht allmählich auf die neue Regulation einpendeln, son-
dern überreagiert. Dabei spielen auch psychische Faktoren wie Einstellung 
und Selbstbild eine wichtige Rolle . 

Die Hauptbeschwerden bei Wechseljahren sind Hitzewallungen, Schlafstö-
rungen (siehe S. 148), depressive Verstimmungen (siehe S. 146 ff.). Osteope-
nie und Osteoporose (siehe S. 160), Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen oder 
Migräne (siehe S. 148), Scheidentrockenheit durch Rückbildung der Schleim-
hautdrüsen und verminderte Wassereinlagerung in das Gewebe . 

Hinsichtlich der am meisten beklagten Hitzewallungen (Frieren, aufstei-
gende Hitze, Schwitzen) empfiehlt es sich, verstärkende Faktoren wie Stress, 
Kaffee, schwarzen Tee, Alkohol und Zigaretten zu vermeiden, viel frisches, 
Vitamin-C-haltiges Gemüse zu essen (siehe S. 42 ff.) sowie auf ausreichen-
de Vitamin-E-Zufuhr zu achten (siehe S. 45 ff.); auch Soja (als Tofu, als 
Gewürzsauce oder als Präparat aus der Apotheke) hat sich als hilfreich er-
wiesen. Bewährt hat sich des Weiteren die Hydrotherapie mit wechselwar-
men und kalten Anwendungen (siehe S. 16 ff. ; auf diese Weise wird die 
Fähigkeit der Blutgefäße trainiert, sich bei Kälte zusammenzuziehen und 
bei Wärmestau zu erweitern) . Als pflanzliche Heilmittel mit hormonähnli-
cher Wirkung können Präparate aus der Traubensilberkerze oder dem 
Rotklee eingesetzt werden. 

Bei besonders starkem Schwitzen hat sich zusätzlich Salbei (innerlich) oder 
die Anwendung von Borretschöl an der Stirn und im Nacken bewährt (min-
destens 2-mal täglich) . Unregelmäßige, schmerzhafte Blutungen können 
durch Mönchspfeffer reguliert werden. 
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Scheidentrockenheit kann durch Milchsäurestäbchen (Bakterien zum 
Schleimhautaufbau) gebessert werden, aber auch durch Tampons , die mit 
Joghurt, Ringelblumensalbe (insbesondere bei kleinen Verletzungen) und 
Mandelöl getränkt sind. Günstig wirkt sich alles aus, was zur besseren 
Durchblutung des kleinen Beckens führt, z. B. wechselwarme Sitzbäder (sie -
he S. 16 ff.) , Beckenbodengymnastik, sexuelle (Eigen-)Aktivität und Bewe-
gung durch Yoga, Tai Qi und Ähnliches. 

Vorsicht! Der Einsatz von Hormonen zur Vorbeugung von Wechseljahrsbe-
schwerden ist zurzeit generell umstritten, da diese im Rahmen einer groß 
angelegten amerikanischen Studie gehäuft zu Krebs führten . 

Impotenz (erektil) 
Alle reden von Potenzpillen - immer mehr aber auch von Nebenwirkungen 
und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. In jedem Fall ist eine 
gründliche ärztliche Diagnostik und Beratung angezeigt. Aber neben aller-
lei »Wundermitteln« gibt es auch einen natürlichen Weg, wie man orga-
nisch bedingten Erektionsstörungen vorbeugen kann bzw. wie man ihnen 
begegnen kann: Eine Studie hat erst kürzlich nachgewiesen, dass mehr-
mals täglich durchgeführte Beckenbodengymnastik schon nach zwei Wo-
chen zu einer verbesserten Erektionsfähigkeit führen kann. Die Übungen 
kann man in darauf spezialisierten Physiotherapie-Praxen erlernen - es 
sind nahezu dieselben Übungen, die auch bei Harn-Inkontinenz (undichte 
Harnblase) empfohlen werden. Bleibt noch ein Wort zu den »üblichen Ver-
dächtigen«: Alkohol, Stress, Nikotin und Bewegungsmangel wirken sich 
ungünstig auf die Potenz aus und verstärken ihre ungünstigen Wirkungen 
gegenseitig. 

Haut 

Juckreiz 
Bei entzündlich bedingten »heißen« Ausschlägen lindern Borretsch- und 
Gurkenauflagen sowie Pfefferminzöl den Juckreiz; bei trockenen, schup-
penden Ausschlägen helfen Vollbäder mit ölhaltigen Badezusätzen (siehe 
auch unter »Trockene Haut«) und Einreibungen mit fetten Cremes und 
Salben. Lindernd können auch Vollbäder mit Thymian und Salben oder 
Cremes mit Zaubernuss wirken . 

I 
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I Vorsicht! Juckreiz kann ein wichtiger Hinweis auf Krankheiten wie z. B. 
Leberkrankheiten oder Allergien sein; die Ursache sollte daher ärztlich ab -
geklärt werden. 

Akne/Folikulitis 
Bei Akne und Talgdrüsenentzündungen kann die Einnahme medizinischer 
Hefe (enthält auch B-Vitamine) helfen; äußerlich angewendet hilft Arnika. 

Wunden 
Wunden können mit Ringelblume , Aloe vera, Spitzwegerich und Schachtel-
halm behandelt werden. 

Trockene Haut 
Am wichtigsten: trinken, trinken, trinken, mindestens 2, möglichst 3 Liter 
Flüssigkeit am Tag - keinen oder wenig Alkohol (der trocknet den Körper 
aus) und möglichst wenig Kaffee. Fette Cremes, Ölbäder und Öl (z .B. Ka-
mille öl) können für die Hautpflege hilfreich sein: Baden mit (Baby-)Ölbad, 
zusätzlich Babyöl direkt nach dem Bad oder nach dem Duschen großzügig 
auf die nasse Haut reiben. Dann noch mal kurz unter die Dusche, damit 
sich das Öl gut und gleichmäßig verteilen kann, hinterher nicht heftig ab -
trocknen, sondern eher abtupfen. Insgesamt möglichst wenig duschen, 
denn das trocknet die Haut aus; auch beim Umgang mit Seife sparen und 
nur hautneutrale Seife und rückfettende Lotionen anwenden. Tipp: Beim 
Duschen nur die »wichtigen« Stellen einseifen (also die Achselhöhlen und 
den Intimbereich) und an den großen Rest nur Wasser (und keine Seife) 
lassen. Regelmäßiges Saunieren (1- bis 2-mal pro Woche) kann günstig wir-
ken, manchmal hilft auch das Solarium (vorsichtig antesten und nicht 
übertreiben) . Gechlortes Wasser trocknet die Haut aus und sollte daher ge -
mieden werden . 
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Das MED-INFO wird von der AIDS-Hilfe Köln mit Unterstützung der 
Deutschen AIDS-Hilfe herausgegeben. Die laufend aktualisierten Hefte be -
handeln Themen rund um HIV / Aids, und zwar kürzer gefasst und leichter 
verständlich als die Reihe Info+. Sie sind kostenfrei bei Aidshilfen und 
dem Versand der Deutschen AIDS -Hilfe zu bestellen oder unter www.hiv-
med-info.de auf den Computer zu laden. 
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75 Enzian 164 Hitzewallungen 96 Löwenzahn 48 Phyllochinon 

156 Erbrechen 84 Holunder 146 Lustlosigkeit > 147 161 Polyneuropathie 
26 Ernährung 137 Homöopathie 157 Magen pro bleme 108 Primel 

143 Ernährungsthera pie 84 Hopfen 51 Magnesium 132 Progressive 

75 Eukalyptus 85 Huflattich 97 Malve Muskelentspannung 

132 Feldenkrais 17 Hydrotherapie 98 Mariendistel 22 Protease-Inhibitoren 

77 Fenchel 163 Hypnose 26 Massage 25 Pulsmessung 
160 Fettstoffwechselstörungen 165 Impotenz 99 Medizinalrhabarber 39 Pyridoxin 

23 Fettverbrennung 85 Ingwer 100 Melisse 139 Qi 
162 Fieber 23 Insulinresistenz 164 Menopause 143 QiGong 

61 Flavonoide 86 Isländisches Moos 148 Migräne 61 Quercetin 

77 Flohsamenschalen 23 Joggen 149 Mineralstoffe 23 Radfahren 
41 Folsäure 86 Johanniskraut 100 Mistel 108 Rauschpfeffer 
23 Fußball 165 Juckreiz 103 Mönchspfeffer 157 Reizdarm 

134 Fußreflexzonenmassage 49 Kalium 135 Moxatherapie 154 Reizhusten 

13° Gatka 88 Kamille 142 Moxibustion 15 Reiz-Reaktions-Prinzip 

79 Gelbwurz 90 Kapland -Pelargonie 152 Mundgeruch 35 Retinol 
61 Gerbstoffe 90 Kava Kava 152 Mundtrockenheit 35 Retinsäure 

136 Gesundheitstraining 90 Keuschlammfrüchte 151 Mundwinkel, eingerissene 1°9 Rhabarberwurzel 

79 Ginseng 164 Klimakterium 135 MUSiktherapie 110 Ringelblume 
61 Glykoside 90 Knoblauch 105 Myrrhe 111 Rosmarin 
80 Goldrute 92 Königskerze 15° N asenne benhöhlen - 112 Rosskastanie 

142 Guasha 148 Kopfschmerzen entzündung 158 Sacharomyces 
151 Halskratzen > 154 136 Kostenübernahme d. KKS 105 Nelke 113 Sägepalmfrüchte 
81 Hamamelis 162 Kreislaufstörungen 161 Nervenschmerzen 113 Salbei 

160 Hämorrhoiden 92 Kümmel 128 Ordnungstherapie °3 Salutogenese 
81 Hanf 135 Kunsttherapie 25 Osteopathie 61 Saponine 

165 Haut 93 Kürbiskerne 160 Osteoporose 162 Sauna 
82 Heidelbeere 93 Lakritzwurzel 30 Oxidation 114 Schachtelhalm 

59 Heilpflanzen 154 Laryngitis 106 Paprikafrüchte 115 Schafgarbe 

154 Heiserkeit 23 Laufen 151 Parodontitis 165 Scheidentrockenheit 

15° Herpes 93 Lavendel 151 Parodontose 148 Schlafstörungen 
163 Herzklopfen 94 Leinsamen 1°7 Passionsblume 61 Schleimstoffe 
163 Herzrasen 95 Liebstöckel 1°7 Pfefferminze 116 Schöllkraut 
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142 Schröpfköpfe 124 Umckaloabo 
163 Schüttelfrost 84 Unruhe ) 86,93, 107,146 

23 Schwimmen 11 Verschwörungstheorien 
152 Schwindelgefühl 159 Verstopfung 
114 Schwitzen 35 Vitamin A 

5 Selen 374 Vitamin B1 

62 Senföle ° Vitamin B12 

136 Simonton 39 Vitamin Bs 
116 Sonnenhut 42 Vitamin C 
118 Spitzwegerich 44 Vitamin D 

21 Sport 45 Vitamin E 

49 Spurenelemente 47 Vitamin H 

34 Stress 48 Vitamin K 
118 Süßholz 61 Vitamin P 

15° Syphilis 34 Vitamine 

144 Tai Qi 23 Volleyball 
120 Taigawurzel 124 Wacholderbeeren 
134 Tanztherapie 163 Wadenwickel 
161 Taubheitsgefühl 23 Walking 
121 Tausendgüldenkraut 20 Wassertreten 
151 Teebaumöl 164 Wechseljahre 
121 Teufelskralle 125 Weidenrinde 

37 Thiamin 126 Weißdorn 
122 Thymian 126 Wermut kraut 

45 Tocopherole 127 Wollblume 
29 Toxoplasmose 166 Wunden 
24 Trainingsdauer 139 Yang 
24 Trainingshäufigkeit 139 Yin 
23 Trampolinspringen 13° Yoga 

122 Traubensilberkerze 151 Zahnfleischentzündung 
123 Trinkmoor 127 Zaubernuss 
19 Trockenbürsten 54 Zink 

166 Trockene Haut 151 Zinkschüttelmixtur 
142 Tuina 127 Zinnkraut 
156 Übelkeit 152 Zungenbrennen 
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