Dez. 2017/Jan./Feb. 2018 | Nr. 4/ 2017 | € 3,50 | CHF 3,20

KRAFTQUELLE
DARMFLORA
Warum der Darm uns
Wohlbefinden schenkt

ARZNEITHERAPIE
IN DER TCM
Heilpflanzen,
Vitalpilze und mehr

KERZEN & DÜFTE
NATÜRLICHE AROMEN
DIE VERZAUBERN

- ANZEIGE -

Editorial

BESTENS INFORMIERT
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und bleiben Monat für Monat immer bestens informiert!
Anmeldung unter www.vitalpilze.de/newsletter
• Gesunde Tipps und Tricks
• Infos über Vitalpilze & Mykotherapie
• Empfehlungen unserer Vitalpilzexperten
Besuchen Sie uns auf FACEBOOK
www.facebook.com/Vitalpilze
und kommen so mit uns unkompliziert und
schnell ins Gespräch.
Sie erhalten wöchentliche News über Vitalpilze
und können auf jeden Beitrag direkt reagieren.
Sagen Sie uns ihre Meinung! Wir freuen uns auf
Kommentare, Anregungen, Lob oder Kritik.

Liebe Leserinnen und Leser,
der Winter steht vor der Tür: Wer freut sich jetzt noch nicht auf malerische Schneelandschaften und Spaziergänge in frischer klarer Winterluft? Doch die Winterzeit ist
auch Erkältungszeit: Wenn wir gesund und munter durch die kalte Jahreszeit kommen möchten, dann sollten wir ganz bedacht unser Immunsystem stärken und dabei
auch das Thema Darmgesundheit im Blick haben.
Darm und Immunsystem stehen in enger Verbindung miteinander. Ist der Darm geschwächt, verliert das gesamte Immunsystem an Stärke. In unserer Titelgeschichte
„Gesunder Darm, gesunder Mensch“ erfahren Sie, was Sie zur Darmgesundheit beitragen und somit für ein gutes Bauchgefühl sorgen können.
Die kalte Jahreszeit eignet sich hervorragend, um es sich zu Hause gemütlich zu machen. Lesen Sie auf den Seiten 30 bis 35, warum der Duft von ätherischen Ölen und
Kerzenschein, die idealen Begleiter von wohligen Winterabenden sind.
In unserer Serie zur TCM widmen wir uns diesmal dem Thema „Arzneitherapie
und Bewegungstherapien“. Die Bewegungslehre Qi Gong kombiniert Atem-, Bewegungs- und Meditationsübungen und erfreut sich auch hierzulande immer größerer
Beliebtheit. Hier erfahren Sie, wie Sie auch mit geringem täglichen Aufwand von den
Übungen profitieren können.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der aktuellen „Einfach Gesund“ und
einen erkältungsfreien Winter!
Ihr Team der
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
und die Redaktion

Kostenlose Informationen:

0800 00 77 889
Aus dem Ausland: +49 (0) 821 45 52 95 0
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
Parkstraße 14
D - 86462 Langweid-Foret

Mo.– Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr
Do.: 13:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: info@vitalpilze.de
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GESUNDER

DARM,
GESUNDER

MENSCH
WIE DIE DARMFLORA UNSER
WOHLBEFINDEN BEEINFLUSST
Wir sind nicht allein. Mehrere Billionen Mitbewohner
leben in unserem Körper, vor allem im Darm. Sie sind so
winzig, dass man sie nicht sieht, und sie agieren so sehr im
Untergrund, dass man ihre Existenz nicht bemerkt. Was
man allerdings bemerkt, sind diverse gesundheitliche Beeinträchtigungen, wenn diese Mikroorganismen geschwächt
oder in ihrem Miteinander aus der Balance geraten sind.
Geht’s dem Darm nicht gut, geht’s dem Menschen nicht
gut. Höchste Zeit also für die richtige Wertschätzung eines
zentralen Organs.
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GLOSSAR

Ein unterschätztes
Organ
Der Darm ist nicht nur anatomisch betrachtet ein zentrales Organ im Körper.
Er macht es möglich, dass der Körper
aus Nahrung unterschiedlichster Beschaffenheit Energie gewinnen kann,
die jede Zelle zum Überleben braucht.
Der Darm ist also eine elementare
Kraftquelle, und die zugespitzte Formulierung „gesunder Darm, gesunder Mensch“ bringt ganz gut auf den
Punkt, wie wichtig der Darm für den
gesamten Organismus und für unser
Wohlbefinden ist. Immer mehr rückt
dabei in der Wissenschaft die Bedeutung einer physiologisch aufgebauten
Darmflora in den Mittelpunkt. Billionen verschiedener Mikroorganismen erfüllen diverse Aufgaben.

Funktionen
der Darmflora
Bei einem gesunden Erwachsenen beträgt die Gesamtmasse der Mikroorganismen im Darm beeindruckende
ein bis zwei Kilogramm. Vor allem
verschiedenste Bakterienarten gehören zur Darmflora. Bei physiologischer Zusammensetzung sind viele
Milchsäure bildende Bakterien und
wenige Fäulnisbakterien enthalten. Die
Darmflora leistet einen wesentlichen
Beitrag dazu, den Nahrungsbrei aufzuschließen und die Aufnahme der Nährstoffe in die Blutbahn zu gewährleisten.
Aber sie erfüllt noch weitere wichtige
Aufgaben: So wehrt sie Krankheitserreger
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ab, hat wesentlichen Anteil am Funktionieren des Immunsystems, bildet unter anderem Vitamin K, das der Körper für die Blutgerinnung benötigt, und versorgt zudem
die Zellen der Darmschleimhaut mit Energie. All dies wird beeinträchtigt, wenn
beispielsweise durch eine Fehlernährung
oder durch Antibiotika die natürliche Besiedelung des Darms in Mitleidenschaft
gerät. Es verwundert nicht, dass die so
entstehende Dysbiose weitreichende Folgen von Abwehrschwäche über Gerinnungsstörungen bis zu Übergewicht und
Stoffwechselerkrankungen haben kann.

Darmzotten
Länge und Volumen allein erklären noch nicht die große Oberfläche der Darmwand
von rund 40 Quadratmetern bei Erwachsenen. Dies wird durch die Darmzotten erreicht,
Millionen fingerförmiger Ausbuchtungen. Ihre riesige Oberfläche stellt die effektive
Nährstoffaufnahme ins Blut sicher.

Dysbiose
Die gestörte Besiedlung von Keimen im Darm wird als Dysbiose bezeichnet. Sie wird
zum Beispiel durch Medikamente (v.a. Antibiotika) gefördert und kann zu Krankheiten
führen. Eine chronische Dysbiose erhöht das Risiko für Allergien und Entartungen.

Immunsystem
Im Darm laufen rund 80 Prozent aller Abwehrreaktionen ab, da sich hier die meisten
Immunzellen befinden. Vor allem im Dickdarm sitzen unzählige Lymphozyten – Zellen,
die unter anderem Antikörper gegen Bakterien und Viren produzieren. Außerdem aktivieren die Lymphozyten durch Botenstoffe andere Immunzellen im Körper.

Mikrobiom
Mit diesem Begriff wird die Gesamtheit der Mikroorganismen beschrieben, die in unserem Körper leben – vor allem im Darm, aber zum Beispiel auch auf der Haut, in der
Mundhöhle und in den Lungen. Ihre Zahl geht in die Billionen, und sie sind für unsere
Existenz enorm wichtig.

Pro- und Präbiotika
Probiotika sind Bakterien, die zum Beispiel in Joghurts vorkommen und die Darmgesundheit fördern sollen. Wichtig: Schon in normalen Joghurts sind sie enthalten, nicht
nur in solchen, auf deren Verpackung es vermerkt ist. Präbiotika sind Ballaststoffe aus
Pflanzen, die zwar nicht direkt vom Körper verwertet werden können, aber von den
Darmbakterien genutzt werden, sodass diese Kulturen gestärkt werden.
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Verdauung –
was ist „normal“?

Inzwischen weiß man: Die Darmgesundheit und das seelische Wohlbefinden
hängen eng miteinander zusammen.
Ein gesunder Darm ist eine wichtige
Voraussetzung für einen ausgeglichenen
mentalen Zustand.

Zur Antwort auf die Frage, wann der
Stuhlgang als „normal“ zu bezeichnen
ist oder wann ungesunde Abweichungen
vorliegen, existieren sehr unterschiedliche
Meinungen. Generell gibt es individuelle
Unterschiede, was Frequenz, Konsistenz,
Farbe und Geruch des Stuhlgangs betrifft.
Der schulmedizinischen Lehrmeinung,
dass eine Stuhlfrequenz zwischen dreimal
täglich und dreimal pro Woche physiologisch sei, widersprechen viele ganzheitliche Therapeuten. Insbesondere eine zu
seltene Darmentleerung bringt Probleme
aufgrund von Fäulnisprozessen im Darm
mit sich; zudem leiden die Betroffenen
meist auch unter einem harten Stuhl, der
Schmerzen bereitet. Eine einfache und oft
sehr wirkungsvolle Gegenmaßnahme ist

die Erhöhung der Flüssigkeitszufuhr. Doch
natürlich sollte auch die Zusammensetzung der Nahrung, insbesondere in Bezug
auf einen zu niedrigen Ballaststoffgehalt,
geprüft werden.

Verbreitetes
Problem: Reizdarm
Etwa jeder achte Deutsche hat mit einer
Darmproblematik zu tun, für die keine
eindeutige Ursache gefunden werden
kann. Die Rede ist vom Reizdarmsyndrom, das sich durch chronisch wiederkehrende Bauchschmerzen, Völlegefühl,
einen Wechsel von Durchfall und Verstopfung sowie durch Blähungen äußert. Die
Diagnose wird per Ausschlussverfahren
anderer Darmerkrankungen gestellt. Die
Krankheit ist zwar nicht gefährlich, aber
bisweilen sehr unangenehm. Es lohnt sich

KRANKER DARM
Das Zentrum der
Abwehrkraft
Die Darmflora und das Immunsystem stehen in einer engen Abhängigkeitsbeziehung zueinander. Das Immunsystem ist auf
die Unterstützung der Mikroorganismen
zwingend angewiesen. Auf der anderen
Seite könnten diese ohne die stetige Arbeit
der körpereigenen Abwehrkräfte nicht
überleben. Man weiß, dass Darmbakterien den Immunzellen im Darm Informa-
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tionen über möglicherweise pathogene
Keime liefern, sodass das Immunsystem
sofort reagieren kann. Ist dieses System geschwächt, können sich schädliche
Mikroorganismen im Darmmilieu verankern und zu Krankheiten führen. Manche Naturheilkundler gehen davon aus,
dass ein Ungleichgewicht in der Darmflora generell an der Entstehung von Krankheiten beteiligt ist. Auf jeden Fall ist es
ratsam, den Darm als möglichen auslösenden Faktor stets zu berücksichtigen
und seine Gesundheit zu fördern.

Robust und empfindlich zugleich: Wir muten unserem Darm viel zu, und trotzdem
verrichtet er meist zuverlässig und klaglos seinen Dienst. Doch der Darm kann auch
krank werden. Abgesehen von akuten, oft virusbedingten Infektionen sind vor allem
Darmkrankheiten zu nennen, die mit Defekten in der Schleimhautbarriere in Zusammenhang stehen. Dies gilt für die Autoimmunerkrankungen Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa. Das Immunsystem antwortet auf die Defekte mit einer Überreaktion, sodass
es zu Entzündungsprozessen kommt. Auch das Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni) ist durch eine defekte Schleimhaut gekennzeichnet. Es tritt weitaus häufiger als
das Magengeschwür auf. Neben dem Bakterium Helicobacter pylori gelten insbesondere Medikamente wie Schmerzmittel und Cortison, Alkohol sowie Stress als Ursachen.
Polypen sind häufige gutartige Zellentartungen, die vor allem im Dickdarm und vermehrt im höheren Lebensalter auftreten. Es gibt ein erhöhtes Risiko, dass sich aus
Polypen bösartige Tumoren entwickeln, sodass die Früherkennung und bei Bedarf die
Entfernung von Polypen ein wichtiges Element der Darmkrebsvorsorge ist.

11

Natürlich gesund

auszuprobieren, unter welchen Bedingungen wie etwa bei bestimmten Lebensmitteln, bei Stress, Schlafmangel oder bei
Bewegung sich die Symptome verbessern
oder verschlechtern, und die Lebensweise
danach auszurichten. Betroffene sollten
bei ihrem Therapeuten zudem darauf
drängen, dass eine gründliche Analyse
der Darmflora erfolgt. Nicht selten ergibt
sich durch eine Regulation einer bisher
nicht entdeckten Dysbiose doch noch ein
therapeutischer Ansatz.

Das „Bauchhirn“
Dass uns Ereignisse „auf den Magen
schlagen“ können, ist nicht nur eine Redensart. Inzwischen ist bekannt, dass
Verdauungsorgane und Gehirn eng miteinander vernetzt sind. Das sogenannte
enterische Nervensystem oder „Bauchhirn“ ist ein Geflecht aus Nervenzellen,
die ständig Informationen mit dem Gehirn austauschen. So ist zu erklären, dass
Emotionen Symptome im Magen-DarmTrakt nach sich ziehen können, dass andererseits aber auch die Darmgesundheit
unsere Stimmungslage steuert. Darmbakterien haben großen Einfluss auf die Botenstoffe, die für den Austausch zwischen
diesen Nervensystemen benötigt werden,
was wiederum ihre Bedeutung für die
Darmgesundheit untermauert.
Das Bauchhirn funktioniert aber auch
autonom, das heißt, dass zum Beispiel
die Darmbewegungen von hier aus ohne
Beteiligung des Gehirns gesteuert werden
und dass die Ausschüttung der passenden Verdauungssäfte je nach Zusammensetzung der Nahrung allein über dieses
besondere Nervensystem reguliert wird.
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Vitalpilze für
den Darm
Wenn es um die ganzheitliche Unterstützung der Darmgesundheit geht, sind
Vitalpilze äußerst wertvolle Helfer. An
erster Stelle ist der Hericium zu nennen.
Der nahezu weltweit verbreitete Pilz,
der seinem Aussehen den deutschen
Namen Igelstachelbart verdankt, fördert
vor allem die Schleimhautregeneration im Magen-Darm-Trakt und stellt
damit ein gutes Milieu für eine gesunde Darmflora sicher. Zudem weist er
antientzündliche Effekte auf. Seine
Stärke liegt in der allgemein beruhigenden Wirkung auf ein überreiztes
Nerven- und Verdauungssystem – der
enge Zusammenhang wurde oben beschrieben. Der Hericium ist ein Vitalpilz,
der optimal dazu geeignet ist, Körper,
Geist und Seele in ein natürliches Gleichgewicht zu bringen. Der Darm und
die in ihm lebenden Mikroorganismen
profitieren davon ganz besonders.
Ergänzend sollte der Reishi in Betracht
gezogen werden. Auch er besticht durch
seine ganzheitliche Wirkrichtung und
seine beruhigenden Eigenschaften bei
nervösem Magen-Darm-Trakt; zudem
kann er zur Linderung von Schmerzen
sowie zur Anregung der Abwehrkräfte
eingesetzt werden. Dieser Vitalpilz
stärkt und moduliert das Immunsystem,
was insbesondere den Betaglucanen zugeschrieben wird. Sie wirken antioxidativ,
regen die Vermehrung von Lymphozyten
an und optimieren damit die körpereigene Abwehrkraft. Der Reishi ist der
Vitalpilz schlechthin zur Förderung von
Vitalität und Stärke.

Als „König der Pilze“ wird der Shiitake in
der Traditionellen Chinesischen Medizin
bezeichnet, und dies ist bereits ein deutliches Indiz für die große Bedeutung und
das enorm breite Anwendungsspektrum
dieses Vitalpilzes, der zugleich ein begehrter Speisepilz ist. Auch in Bezug
auf die Darmgesundheit ist der Shiitake
interessant: Einige seiner Inhaltsstoffe
zeigen bei Fehlbesiedelungen des Darms
ausgeprägte antimikrobielle Effekte. Auf
diese Weise wird die darmassoziierte
Immunabwehr gestärkt. Wichtig: Der
Shiitake beeinträchtigt nicht das Wachstum probiotischer Bifidobakterien und
Laktobakterien. Deshalb ist er auch als
begleitendes Element im Rahmen einer
Darmsanierung geeignet.

bekannt, enthält hochwirksame Immunstimulanzien, weshalb er klassischerweise zur Abwehr und Überwindung
von Infektionen sowie zum Schutz vor
Tumorerkrankungen eingesetzt wird.
In Asien hat der Coriolus einen festen
Platz als ergänzendes Element der schulmedizinischen Krebsbehandlung. Sein
bemerkenswert hoher Gehalt an den
pilzspezifischen Polysacchariden PSK
und PSP aktiviert vermutlich körpereigene Immunzellen wie Leukozyten,
Lymphozyten und natürliche Killerzellen. Dieser Vitalpilz wird sowohl
zur Prävention als auch als wichtiger
Baustein einer ganzheitlichen Therapie
zur Anregung der Selbstheilungskräfte
eingesetzt.

Einen engen Bezug zum Immunsystem – und damit zum Darm – weist
schließlich der Coriolus versicolor auf.
Der auch hierzulande heimische Pilz,
unter dem Namen Schmetterlingsporling

Darmgesund essen
Wer befürchtet, eine darmgesunde Ernährung sei kompliziert und geschmacklich unattraktiv, irrt. Zunächst einmal

Pilze sind ein vitalstoff- und ballaststoffreiches
Nahrungsmittel und damit idealer Bestandteil
einer darmgesunden Ernährungsform.
Köstliche Abwechslung auf
dem Speiseplan bieten
sie obendrein.
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sind es ganz einfache Maßnahmen, die
dem Darm schon sehr viel Gutes tun.
Beispiel: gründliches Kauen. Der Verdauungsprozess beginnt bereits in der
Mundhöhle, und wer seine Nahrung
gut zerkleinert und einspeichelt, schafft
die beste Grundlage für eine optimale
Verwertung. Deshalb sollte direkt zu
den Mahlzeiten auch nichts getrunken werden. Kleine Mahlzeiten, in
Ruhe eingenommen, erleichtern dem
Darm zusätzlich die Arbeit – man weiß,
dass Stress die Zusammensetzung der
Darmflora beeinträchtigt. Ballaststoffe sind zwar unverdaulich, stellen aber
für die Darmbakterien eine wichtige
Nahrungsquelle dar. Ballaststoffreich
sind vor allem Nahrungsmittel wie Obst
und Gemüse, Kartoffeln und Vollkorngetreide, aber auch Speisepilze. Sie
haben zudem den Vorteil, dass sie ein
gesundes Sättigungsgefühl hervorrufen,
Giftstoffe binden und die Darmpassage
beschleunigen. Besonders der Ballaststoff Inulin, der unter anderem in Zwiebeln und Knoblauch enthalten ist, gilt
als wertvoll, da er gezielt die gesunden Darmbakterien stärkt. Produkte mit
natürlichen Milchsäurebakterien wie
Joghurt oder Dickmilch können die
Darmflora ebenfalls stärken. Wichtig
ist, auch und gerade bei der Ernährung
nicht nur auf ein ausgewogenes
Maßhalten zu achten, sondern auch
ein Gespür für das individuelle Bauchgefühl zu entwickeln, denn: Nicht alle
Lebensmittel sind für alle Menschen
gleich gut verträglich. Wer gelernt hat
darauf zu achten, was seinem Bauch
und damit seinem Körper guttut, kann
durch die persönliche Nahrungszusammenstellung viel Einfluss auf das eigene
Wohlbefinden nehmen.
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1. Das Pups-Tabu.
Was wirklich gegen
Blähungen hilft – und
dem Darm guttut
Jan Rein
Erschienen bei Heyne
304 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-4536-0425-4
EUR (D) 9,99

BUCHTIPPS ZUM THEMA
1.

2.

3.

4.

Jan Rein bricht ein Tabu. Offen und humorvoll schildert er seine unangenehmen
Erfahrungen mit heftigen Blähungen –
und wie er den Blähbauch loswurde. Er
erklärt die komplizierten Vorgänge, die
im menschlichen Darm stattfinden, und
liefert unzählige Tipps zur Optimierung
der Verdauung.

2. Alles Gute für den Darm.
Ein praktischer Leitfaden mit
wohltuenden Rezepten und wirksamen
Mitteln aus der Naturheilkunde

3. Darm mit Charme.
Alles über ein
unterschätztes
Organ

4. Das charmante
Darm Kochbuch.
60 Rezepte für einen
gesunden Darm

Martin Rutkowsky
Erschienen bei Königsfurt-Urania
176 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-8682-6156-1
EUR (D) 16,95

Giulia Enders
Erschienen bei Ullstein Buchverlage
304 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-5500-8184-2
EUR (D) 16,99

Christina Wiedemann
Erschienen bei Königsfurt-Urania
160 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-8635-5748-5
EUR (D) 19,99

Dieser Ratgeber erklärt alles Wissenswerte zum Thema Darm und Verdauung. Er zeigt auf, was wir medizinisch oder naturheilkundlich für
die Darmgesundheit tun können und
welche Lebensmittel schaden oder uns
guttun. Mit einem Test zur individuellen Darmgesundheit, Darm-PflegeKur, Ernährungsplänen und darmgesunden Rezepten.

Giulia Enders ist ein echter Bestseller
gelungen. Locker, witzig, vor allem aber
kenntnisreich informiert sie über den
geheimnisvollen Schlauch in unserem
Bauchraum, über Verdauungsprozesse,
Ursachen und Folgen von Darmkrankheiten und den Zusammenhang zwischen
Bauch und Gehirn. In der Neuauflage mit
aktuellen Forschungsergebnissen und einem Blick in die Welt der Mikroben.

Bei falscher Kost streikt der Darm.
So lohnt es sich, bei Beschwerden die
Ernährung unter die Lupe zu nehmen. In
diesem Buch machen 50 darmfreundliche Rezepte es leicht, die Darmflora und
die Verdauung optimal zu unterstützen.
Man darf sich freuen auf leckere Rezepte
von der Sauerkraut-Kartoffel-Pfanne
über griechischen Nudelsalat bis zu
Himbeer-Fruchtschnitten.
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DIE ARZNEITHERAPIE
IN DER TCM

DIE ARZNEITHERAPIE
UND DIE
BEWEGUNGSTHERAPIEN
Während hierzulande mit der Traditionellen Chinesischen Medizin oft vorrangig oder sogar ausschließlich die Akupunktur verbunden wird, ist in
der asiatischen Heimat der TCM die Arzneitherapie die weitaus wichtigste Behandlungsmethode. Ihr ist deshalb diesmal der Schwerpunkt unserer
TCM-Serie gewidmet. Außerdem stellen wir die Bedeutung von Bewegung
als Therapieform vor: Unter dem Stichwort Qi Gong geht es um Sport, um
Meditation, vor allem aber um die Gesunderhaltung bzw. Genesung von
Körper und Geist.
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Die Arzneitherapie ist eine der fünf Säulen
der Chinesischen Medizin und gehört wie
die Ernährungslehre zu den inneren Verfahren. Die weiteren drei Säulen sind Akupunktur, Qi Gong und Körpertherapie. Auf
diesen insgesamt fünf Säulen basiert die
TCM, und gerade ihr Zusammenspiel lässt
die Therapie so erfolgreich sein. Wie alle
Elemente der TCM kann auch die Arzneitherapie präventiv eingesetzt werden, also
einer Krankheitsentstehung vorbeugen.

Heilpflanzen,
Vitalpilze und mehr
Vor allem auf die Phytotherapie, also den
Einsatz von Heilpflanzen, setzt die chinesische Arzneitherapie. Aber auch viele
Vitalpilze gehören zum Kanon der Arzneien, die typischerweise verordnet werden. Hinzu kommen seltener Substanzen
mineralischen oder tierischen Ursprungs,
wobei seriöse Therapeuten keinerlei Stoffe
von bedrohten Tierarten einsetzen. Wie in
der gesamten TCM stehen auch in der Arzneitherapie nicht einzelne Symptome oder
Auffälligkeiten bei Organen im Fokus des
Interesses, sondern der Patient wird ganzheitlich wahrgenommen. Die Wirkung der
Arzneien wird mit verschiedenen Kategorien beschrieben, beispielsweise in Bezug
auf Geschmack oder Temperatur. Ein bitteres Arzneimittel etwa senkt das Qi ab und
wirkt beruhigend, während Schärfe den
Qi-Fluss anregt und die Sekretion fördert.

Wärmende und kühlende Arzneimittel
verschiedener Abstufungen können Stoffwechsel, Verdauung, Durchblutung und
auch den emotionalen Zustand regulieren.
Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich,
dass die chinesische Diagnostik mit Befragung, Zungen- und Pulsdiagnostik sehr
gründlich und nach anderen Mustern als
die Schulmedizin vorgeht. Ziel ist, ein
möglichst umfassendes Bild vom Patienten und Erkenntnisse über die zugrundeliegenden Krankheitsprozesse zu gewinnen. Nur dann ist es möglich, durch eine
punktgenaue Verordnung von Arzneimitteln energetische Blockaden zu lösen und
Faktoren, die den Organismus schwächen,
zu beheben.

Verschiedene
Darreichungsformen
Das sogenannte Dekokt, also die Abkochung, ist die gebräuchlichste Zubereitungsform für chinesische Arzneien; daneben kommen auch Pulver, Tabletten,
Extrakte oder Salben zum Einsatz. Für
das Dekokt werden oft mehrere Einzelmittel verordnet, die in der Apotheke gemischt und vom Patienten nach exakter
Vorschrift abgekocht werden. Der Sud
wird gekühlt aufbewahrt und mehrmals
täglich in kleinen Schlucken und mit
Wasser verdünnt eingenommen. Die
Qualität der eingesetzten Rohstoffe –
also der getrockneten Pflanzenteile oder
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BEWEGUNGSTHERAPIEN
IN DER TCM
Bewegung als Behandlungsmethode?
Was hierzulande erst nach und nach
ins Bewusstsein rückt, ist in der Traditionellen Chinesischen Medizin seit
jeher eine der fünf grundlegenden Säulen der Therapie. Und wie bei jeder
dieser Säulen in der TCM geht es auch
bei der Bewegung primär um die Harmonisierung des Energieflusses in den
Meridianen, also um das ungehinderte
Strömen der Lebensenergie Qi.
Der Hericium gehört zu den Vitalpilzen, die in der Arzneitherapie der TCM eingesetzt werden. Die Darreichungsform als Pulver oder Extrakt in Kapselform
stellt eine geprüfte Qualität und eine exakte Dosierung der Wirkstoffe sicher.

Vom Tanz zur
Therapie

pulverisierten Vitalpilze – ist entscheidend für Erfolg und Sicherheit der Therapie. Pflanzliche TCM-Arzneien sind in
der Regel apothekenpflichtig, was eine
gute Produktsicherheit gewährleistet.
Seriöse Hersteller von Vitalpilzprodukten lassen ihre Erzeugnisse von unabhängigen Prüfstellen zertifizieren und
garantieren damit, dass nur die reinen
Wirksubstanzen ohne jegliche Schadstoffe in den Handel gelangen.

Man geht davon aus, dass sich die
chinesische Bewegungstherapie aus
dem traditionellen Tanz entwickelt
hat. Unter dem Oberbegriff Qi Gong,
der als „Arbeit mit dem Qi“ übersetzt
werden kann, haben sich im Laufe der
Jahrhunderte verschiedene Techniken
entwickelt, die mal etwas mehr den
meditativen und mal etwas mehr den
sportlichen Aspekt in den Vordergrund
stellen; besonders bekannt ist etwa das
Taijiquan, auch als Tai Chi bezeichnet.
Spezielle Übungen verfolgen verschiedene Ziele: Zum einen geht es wie bereits erwähnt darum, die körpereigene
Energie zum Fließen zu bringen. Die
Bewegungstherapie soll darüber hinaus aber auch die Gelenke mobilisieren, die Muskulatur stärken und das
Herz-Kreislauf-System moderat for-

Therapeutische
Erfahrung
Die richtige Anwendung der komplexen Arzneitherapie setzt eine intensive
Schulung und viel Erfahrung voraus.
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Wer an „harmlose Kräuter“ denkt, die
jedenfalls nicht schaden können, liegt
falsch. TCM-Arzneimittel sind außerordentlich wirksam, deshalb jedoch auch
nicht frei von unerwünschten Nebenwirkungen und Risiken bei nicht ordnungsgemäßer Verordnung und Dosierung. Eine gründliche Diagnostik bildet
die Grundlage für die korrekte Wahl
der individuell passenden Arzneimittel, die vor allem bei chronischen Beschwerden, mitunter aber auch mit beeindruckenden Ergebnissen im Akutfall
eingesetzt werden. Ein enger und vertrauensvoller Dialog zwischen Behandler und Patient ist essenziell, damit jede
kleine Veränderung angesprochen und
gegebenenfalls für eine Veränderung
von Zusammensetzung oder Dosierung
der Arzneimittel sorgen kann.

dern. Das dritte wesentliche Element
ist die Konzentration bei der Ausführung der Übungen, die den Geist zur
Ruhe kommen lässt, die Sinne schärft,
für mentale Ausgeglichenheit sorgt
und die psychische Belastbarkeit steigert. Je nach Übung können bestimmte
Organe und Meridiane gezielt angeregt
oder beruhigt werden.

Aktiv sein
Mit der Bewegungstherapie erhält der
Patient die Möglichkeit, aktiv etwas
für den Erhalt oder die Verbesserung
seines Gesundheitszustands zu tun –
sowohl auf körperlicher als auch auf
seelisch-geistiger Ebene. Die Ausführung der meist nicht übermäßig
anstrengenden, aber sehr bewussten
Bewegungen erfolgt ruhig, weich und
fließend, geht mit kontrollierter Atmung einher und hat dadurch einen
deutlich meditativen Charakter. Bei
regelmäßigem Training ist eine positive Wirkung sowohl in Bezug auf die
Verbesserung von Heilungsprozessen
als auch für die allgemeine Stärkung
der Konstitution zu erzielen, wie klinische Untersuchungen belegen konnten. Gleichgewicht, Beweglichkeit und
Kraft werden gefördert, und sogar eine
Anregung des Immunsystems und eine
Verringerung des Schmerzempfindens
ist möglich. Die Übungen können in
der Gruppe oder allein ausgeführt wer-
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den und eignen sich für Kinder ebenso
wie für alte Menschen, die bereits körperliche Einschränkungen mitbringen.

Bewegung ist Leben
Schon Leonardo da Vinci wusste: „Alles Leben ist Bewegung, Bewegung ist
Leben.“ Zu seinen Lebzeiten gehörte
Qi Gong in China längst zum gesundheitsbewussten Alltag. Ob moderat
oder dynamisch ausgeübt, ob als Tai
Chi, Bagua Zhang, Shaolin oder in welcher Variante der asiatischen Kampfkünste auch immer: Qi Gong ist immer
Bewegung, die Blockaden und Stagnationen aufzulösen vermag. In China
sind die verschiedenen Qi-Gong-Formen Volkssport, der von jedermann,

überall und jederzeit praktiziert wird.
Es heißt, Qi-Gong-Übungen gebe es
wie „Sand am Meer“ oder wie „Sterne
am Himmel“. Jeder Lehrer vermittelt
die Übungen ein wenig anders, entwickelt Variationen und Abfolgen und hat
seinen individuellen Stil. Im Idealfall
integriert man einzelne Übungen, die
zur individuellen Gesundheitssituation und zu den anvisierten Zielen am
besten passen, fest in die Tagesroutine. So unterstützt man das Fließen des
Qi mehrmals täglich, auch wenn dafür
jeweils nur für wenige Minuten zur
Verfügung stehen. Die inneren Organe
profitieren ebenso wie der Bewegungsapparat und die Psyche.

Durch die verschiedenen Formen der Bewegungstherapie
soll die körpereigene Energie zum Fließen gebracht werden.
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Die wichtigsten Begriffe rund um die Mykotherapie im Überblick
Von Adaptogen bis Vitamin C: Welche Begriffe sind im Zusammenhang mit
Vitalpilzen besonders wichtig – und was bedeuten sie? Welche wertvollen
Inhaltsstoffe stecken in Maitake, Shiitake und Co.? Wie sieht die optimale
Dosierung aus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen zur Mykotherapie liefern die kompakten Erläuterungen auf den folgenden sechs Seiten.

A

B

C

Bezeichnung für Vitalpilze und Heilpflanzen, deren Eigenschaft es ist, den
Menschen beim Umgang mit physischen
oder psychischen Stresssituationen zu
unterstützen. Der Körper kann sich
mithilfe eines Adaptogens besser an den
Stress anpassen und ist nicht so gefährdet, stressbedingt krank zu werden. Die
Homöostase (siehe dort) wird gefördert.
Wichtige Adaptogene bei den Vitalpilzen
sind vor allem der Shiitake, der Reishi,
der Maitake und der Hericium.

Biotechnologisches Verfahren, das zum
Beispiel zur gezielten und zugleich
schonenden Gewinnung von Pilzmyzel
angewendet wird. Das Pilzmyzel wird in
einem Flüssigmedium aus Wasser und
Kohlenhydraten gezüchtet; durch den
Fermentationsprozess bleibt das reine
Myzel übrig. Die enzymatische Aufspaltung ermöglicht eine optimale Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe.

Hauptbestandteil der Zellwand von Pilzen. Chitin ist ein Polysaccharid und ein
wichtiger Baustoff der Natur mit enormer Verbreitung. Außer bei Pilzen kommt
er auch im Tierreich vor, und zwar bei
Gliedertieren und Weichtieren. Da Chitin
vom menschlichen Organismus nicht besonders gut aufgeschlossen werden kann,
werden die Wirkstoffe einiger Vitalpilze
über das Verfahren der Extrahierung in
ihrer Bioverfügbarkeit optimiert.

daptogen

A

minosäuren

Eiweißbausteine, die für viele physiologische Vorgänge im menschlichen Organismus von großer Bedeutung sind.
Während die nicht essenziellen Aminosäuren im Körper selbst synthetisiert werden können, müssen die acht
essenziellen Aminosäuren, zu denen
Methionin, Phenylalanin und Lysin gehören, mit der Nahrung aufgenommen
werden. Vitalpilze sind sehr reich an
essenziellen Aminosäuren und deshalb
ein wichtiges Element einer natürlichen
Nahrungsergänzung.

B

eta-Glucane

Zu den Polysacchariden (siehe dort)
gehörende Gruppe von Wirkstoffen,
denen stark gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen werden. So
können Beta-Glucane die Leistung des
Immunsystems fördern. Eine Stimulation der Makrophagen wurde nachgewiesen. Außerdem wirken Beta-Glucane
antiinflammatorisch, antimikrobiell und
antiarteriosklerotisch und können das
Wachstum entarteter Zellen hemmen.

iofermentation

B

iological
Response Modifier

Natürliche Substanzen, die in der Lage
sind, positive Reaktionen des Organismus zu fördern und negative zu unterdrücken. Ein bekannter Biological Response Modifier ist das Polysaccharid
Lentinan aus dem Vitalpilz Shiitake.
Lentinan gilt als hocheffizienter Stimulator des Immunsystems. Grundsätzlich
können alle Beta-Glucane (siehe dort) als
Biological Response Modifier bezeichnet
werden, da sie die Leistung des Immunsystems effektiv regulieren.

B

iopolymere

Im Zellinneren von Lebewesen synthetisierte Strukturen, die unterschiedlichste Aufgaben im Organismus
erfüllen können – vom Baustoff für
Membranen über den Stofftransport
bis hin zur Energiespeicherung. In Bezug auf die Vitalpilze hat sich vor allem
ein spezifisches Exo-Biopolymer (EBP)
aus dem Auricularia polytricha einen
Namen gemacht, das Studien zufolge
deutlich senkende Effekte auf die Cholesterin- und Triglyceridwerte im menschlichen Blut besitzt.

hitin

D

osierung

Welche tägliche Einnahmemenge an
Extrakt oder Pulver eines Pilzes richtig
ist, ist abhängig von den individuellen
Voraussetzungen und Beschwerden
des Patienten. Empfehlenswert ist eine
energetische Austestung, beispielsweise mithilfe der Kinesiologie. Als
grobe Richtwerte zur therapeutischen
Dosierung bei einem Erwachsenen können dienen: 2 – 5 Gramm Pulver beziehungsweise 0,25 – 1 Gramm Extrakt
pro Tag. Zur Prophylaxe empfiehlt sich
die Hälfte der Normaldosierung. Überdosierungen sind nicht möglich, jedoch
verbessern größere eingenommene Mengen die Wirksamkeit nicht. Eine Überdosierung kann lediglich Auswirkungen
auf das Verdauungssystem haben.

E

rgosterin/Ergosterol

Synonyme Bezeichnungen für eine Substanz aus der Gruppe der Mycosterine.
Ergosterin ist Bestandteil der Zellmembran von Pilzen. Funktionell wirkt es
als Provitamin (Vorstufe) für das Vitamin D2. Dieses wichtige Vitamin für die
Knochengesundheit wird im Rahmen

eines photochemischen Prozesses im Körper aus dem Provitamin gebildet, wenn
Sonnenlicht auf die Haut wirkt. Besonders
hoch ist der Ergosterin-Gehalt in den Vitalpilzen Agaricus blazei Murrill und Maitake.

E

ritadenin

Eine ungesättigte Aminosäure, die unter
anderem im Shiitake enthalten ist. Auf die
Substanz Eritadenin ist die cholesterinsenkende und blutverdünnende Wirkung
dieses Vitalpilzes zurückzuführen. Einer
der zugrunde liegenden Wirkmechanismen besteht darin, dass Lipoproteine von
geringer Dichte im Blut, die das Arterioskleroserisiko erhöhen, von Eritadenin in ungefährliche Lipoproteine von hoher Dichte
umgewandelt werden. Anders als viele
synthetische Cholesterinsenker bewirkt
Eritadenin keine Hemmung der Cholesterin-Biosynthese, sondern führt vielmehr
zu einer schnelleren Verstoffwechselung
und damit einem schnelleren Abbau des
im Blut vorhandenen Cholesterins.

E

ster-C

Es wird als Vitamin C der dritten Generation bezeichnet: Ester-C bringt alle Eigenschaften mit, die auch Vitamin C in der
herkömmlichen Form als Ascorbinsäure
besitzt, weist darüber hinaus jedoch bedeutende Vorteile auf: Ester-C kann vom Körper sehr viel besser aufgenommen werden,
es ist länger verfügbar und es liegt in
entsäuerter Form vor, sodass es Magen und
Zähne schont. Siehe auch unter Vitamin C.

E

xtrakt

Ergebnis der Extrahierung von Wirkstoffen eines Vitalpilzes aus dem Pilzpulver
mit dem Ziel, besonders wichtige Sub

stanzen in hochreiner und konzentrierter Form verfügbar zu machen. Extrakte gibt es in der klassischen Form eines
Trockenextrakts sowie als Flüssigextrakte. Siehe auch unter Pulver.

F

ruchtkörper

Oberirdisch sichtbarer Teil von Pilzen. Seine wichtigste Aufgabe ist die
Produktion von Sporen und damit die
Erhaltung der Art. Bei den meisten
Vitalpilzen werden die Fruchtkörper
genutzt – sie werden getrocknet und
dann gemahlen. Vereinzelt ist allerdings auch eine Verwendung des Myzels (siehe dort) üblich.

H

K

M

Hitzeempfindliche Vitamine werden bei
Temperaturen über 60 Grad Celsius zerstört. Auch Eiweißstrukturen verändern
sich bei höheren Temperaturen. Aus
diesem Grund sollten Pilzpulver und
-extrakte nicht in zu heißer Flüssigkeit
eingenommen werden. Das Einrühren
in trinkwarmen Tee oder in Brühe ist
jedoch unproblematisch und hat keinen
Einfluss auf die Inhaltsstoffe.

Spezifisches Polysaccharid aus dem Coriolus versicolor. Krestin hat nachweislich
eine stark anregende Wirkung auf das
Immunsystem. Dies gilt sowohl für die
zelluläre Abwehr (Aktivierung der Lymphozyten, Monozyten, Makrophagen,
Killerzellen, Knochenmarkszellen) als
auch für die humorale Abwehr (Produktion von Antikörpern und Cytokinen).
Die Einnahme von Coriolus-Pulver oder
-Extrakt ist zur Infektionsprophylaxe,
besonders aber auch bei Krebspatienten
zur Tumorhemmung angezeigt, da Krestin zudem eine zytotoxische Wirkung
gegen entartete Zellen aufweist.

Derjenige Teil von Pilzen, der sich unsichtbar im Erdboden befindet und ebenso wie der Fruchtkörper alle wichtigen
Inhaltsstoffe enthält. Das Myzel besteht
aus fadenartig aneinandergereihten Zellen. Sie bilden ein feines Geflecht, das
Spinnweben ähnelt. Die Zellfäden (Hyphen) geben dem Pilz Halt und dienen
der Nährstoffaufnahme. Eine Sonderform des Myzels ist das Sklerotium (siehe dort). Das Myzel kann anstelle des
Fruchtkörpers oder in Kombination mit
diesem für die Mykotherapie verwendet
werden. Zur Gewinnung des puren Myzels hat sich das Verfahren der Biofermentation (siehe dort) bewährt.

itzestabilität

H

omöostase

Soja, Mais oder Getreide werden
bisweilen als Füllstoffe bei der Produktion von Vitalpilzkapseln und
-tabletten eingesetzt. Aufgrund des Allergiepotenzials ist dies negativ zu bewerten. Produkten, die aus dem reinen
gemahlenen Pilz ohne jegliche Zusätze
hergestellt werden, sollte der Vorzug
gegeben werden.

Umfassender Begriff für das natürliche Gleichgewicht diverser Funktionen
im Organismus. Die Homöostase kann
sich zum Beispiel auf den Schlaf-WachRhythmus, die Produktion der Verdauungssäfte oder die Auf- und Abbauprozesse in den Knochen beziehen. Aus der
Sicht ganzheitlicher Heilverfahren ist die
körperliche und psychische Homöostase
eine wichtige Voraussetzung für dauerhafte Gesundheit. Gefördert wird die
Homöostase insbesondere durch Adaptogene (siehe dort), die in vielen Vitalpilzen
in hoher Konzentration enthalten sind.

G

K

Spezifisches Polysaccharid aus dem
Maitake (Grifola frondosa). Dieses Beta-Glucan, das im Maitake in hoher
Konzentration vorkommt, verstärkt
nachweislich die Immunantwort der
Makrophagen, Killerzellen und T-Lymphozyten im Blut. Intakte Körperzellen
werden geschützt, ihre Lebensfähigkeit
wird erhöht. Grifolan ist deshalb eine
wertvolle Substanz zur Abwehrkraftsteigerung und als Element einer adjuvanten Tumortherapie.

Pilzpulver und -extrakte werden unter
anderem in Kapseln angeboten, die mit
etwas Flüssigkeit eingenommen werden
können. Die Kapselhülle sollte zur optimalen Verträglichkeit rein pflanzlich aus
Zellulose bestehen und keine weiteren
Substanzen enthalten, die unter anderem
für Allergiker oder Vegetarier problematisch sein könnten. Bei Bedarf können die
Kapseln auch vor dem Verzehr geöffnet
werden, um Pulver bzw. Extrakt direkt in
Getränke oder Speisen zu rühren.

F

üllstoffe

rifolan

apselhülle

restin

L

entinan

Spezifisches Polysaccharid aus dem Shiitake. Ähnlich wie beim Krestin aus dem
Polyporus versicolor sind auch beim
Lentinan immunmodulierende und antineoplastische Wirkungen nachgewiesen
worden. In besonderer Weise unterstützt
Lentinan die Abwehrkräfte durch die
Anregung der körpereigenen Produktion
von Interferon und Interleukin. In Japan
sind Infusionen mit Lentinan Bestandteil
der adjuvanten Tumortherapie.

M

ykotherapie

Bezeichnung für die heilkundliche Anwendung von Vitalpilzen bei Menschen
und Tieren. Die erste Verwendung des
Begriffs, der oft als Abgrenzung zur Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) verwendet
wird, lässt sich nicht exakt zurückdatieren,
ist aber kaum mehr als einige Jahrzehnte
her. Demgegenüber reichen erste Belege
für den Einsatz von Pilzen zur Therapie
und Prävention Jahrtausende zurück.

yzel

N

ebenwirkungen

Bei der Einnahme von Vitalpilzen treten
keine unerwünschten Nebenwirkungen
auf. Lediglich zu Beginn der Einnahme
kann es gelegentlich aufgrund der hohen
Ballaststoffanteile zu leichten Verdauungsstörungen, Blähungen oder Durchfällen kommen. Eine einschleichende
Dosis, die langsam gesteigert wird, kann
dies verhindern. In seltenen Einzelfällen kommt es vor, dass bei Menschen,
die unter Allergien leiden, auch bei der
Einnahme von Vitalpilzprodukten allergische Hautreaktionen auftreten.

P

olysaccharide

Hochmolekulare Zuckerverbindungen,
die neben den Proteinen und den Nukleinsäuren zu den wichtigen Baustoffen
des Lebens gehören. Polysaccharide
sind zum Beispiel die Zellulose aus dem
Pflanzenreich, die Hyaluronsäure als
Bindegewebsbestandteil bei Tieren und

das Chitin (siehe dort) in einigen Tieren
sowie in Pilzen. Des Weiteren sind auch
die in vielen Vitalpilzen vorkommenden
Beta-Glucane (siehe dort) Polysaccharide.
Ihr besonderer helixförmiger Aufbau ermöglicht es ihnen, sich mit den T-Zellen
des Immunsystems zu verbinden und
deren Funktionen zu unterstützen. Dies
unterscheidet die Beta-Glucane aus Vitalpilzen von den Alpha-Glucanen, die
vor allem in Getreide vorhanden sind.

P

ulver

Das aus dem getrockneten Fruchtkörper
von Vitalpilzen gewonnene sehr feine
Pulver enthält alle wertvollen Substanzen
des Ausgangsproduktes in natürlicher
Komposition. Das Pulver kann entweder in Nahrungsmittel oder Getränke gemischt eingenommen werden oder es
wird in Tabletten- bzw. Kapselform angeboten. Siehe auch unter Extrakt.

S

chwangerschaft

Während einer Schwangerschaft ist
die Einnahme von Vitalpilzen zwar
möglich, sie sollte zum Schutz von
Mutter und Kind allerdings ausschließlich nach Empfehlung und unter der Betreuung eines erfahrenen
Mykotherapeuten oder Arztes erfolgen. Generell nicht zum Einsatz
kommen sollte der Auricularia polytricha während des ersten Schwangerschaftsdrittels, da er blutverdünnend
wirkt und eventuell das Risiko eines
frühzeitigen Aborts erhöhen kann. Zu
beachten ist außerdem, dass es bei der
ersten Einnahme von Vitalpilzen oft zu
starken Entgiftungsvorgängen im Organismus kommt, die normalerweise
auch erwünscht sind, während einer
Schwangerschaft allerdings den Fötus

zu sehr belasten würden. Eine Ersttherapie mit Vitalpilzen ist deshalb schwangeren Frauen nicht zu empfehlen.

setzt werden. Auch aus der Ernährungslehre der TCM sind Pilze, insbesondere
die Vitalpilze, nicht wegzudenken.

S

T

Spezielles Verfahren zum besonders
feinen Vermahlen getrockneter Vitalpilz-Fruchtkörper. Das Ergebnis ist eine
Korngröße, die kleiner ist als 0,125 Millimeter. Durch die Shellbroken-Methode
wird eine sehr hohe Bioverfügbarkeit
der natürlichen Inhaltsstoffe aus den Vitalpilzen erreicht.

In einigen Vitalpilzprodukten ist die
Zufügung eines Trennmittels wie
beispielsweise Kieselsäure technologisch notwendig, um die Festigkeit einer
Tablette zu gewährleisten oder um zu
verhindern, dass ein Pulver oder Extrakt verklumpt. Natürliche Trennmittel
werden nur in minimalen Mengen zugesetzt, sind gesundheitlich unbedenklich
und werden vom menschlichen Organismus nicht aufgenommen, sondern
unverändert wieder ausgeschieden.

hellbroken-Methode

S

klerotium

Bei einigen Pilzen auftretende Dauerform des Myzels. Das Myzel ist zu
einer festen Masse dicht verflochten
und deshalb besonders resistent gegen
Kälte und Trockenheit. Das Sklerotium
ermöglicht es dem Pilz, lange in einem
Ruhezustand zu verharren und erst
bei günstigen Bedingungen wieder zu
wachsen.
Unter den Vitalpilzen bildet der Polyporus umbellatus ein Sklerotium aus. Es enthält die Wirkstoffe des Pilzes in hoher
Konzentration und wird deshalb in der
Mykotherapie genutzt.

T

CM

Abkürzung für Traditionelle Chinesische
Medizin. In der jahrtausendealten asiatischen Heiltradition spielten seit jeher
neben den Pflanzen auch die Pilze eine
bedeutende Rolle. Bis heute ist ihr Stellenwert innerhalb der TCM hoch, wobei sie
im Sinne einer ganzheitlichen Behandlungsstrategie oft parallel zu anderen
Verfahren wie der Akupunktur einge-

rennmittel

T

riterpene

Zur Gruppe der Lipide gehörende Substanzen, die in Pflanzen und in etlichen
Pilzen vorkommen. Aus ihnen leiten sich
die sogenannten Steroide ab, zu denen
die Steroidhormone (z. B. Kortison) sowie
Sterine und Gallensäuren gehören. Triterpene wirken sich insbesondere günstig bei Entzündungen, Allergien, Virus-

erkrankungen, erhöhten Blutfettwerten
und Thromboseneigung aus. Ihr Einsatz
verspricht Erfolg bei allen Erkrankungen,
zu deren Behandlung schulmedizinisch
Kortison eingesetzt wird. Besonders reich
an Triterpenen ist der Reishi.

V

itamin C

Auch als Ascorbinsäure bekannte Substanz, die das Immunsystem stärkt und
effizient antioxidativ wirkt. Deshalb wird
Vitamin C zur Nahrungsergänzung genutzt, wenn erhöhte Infektionsgefahr oder
Anlass für eine gezielte Tumorprävention besteht. Weitere Einsatzgebiete von
Vitamin C sind die Blutdruckregulation,
die Normalisierung der Blutfett- und
Blutzuckerwerte sowie die Erhöhung der
Stressresistenz. Vitamin C kann außerdem
die Aufnahme des Körpers von Polysacchariden aus Vitalpilzen optimieren, da es
die großen Moleküle aufspaltet. Deutlich
besser geeignet als synthetisch hergestellte
Ascorbinsäure ist natürliches Vitamin C,
zum Beispiel aus der Acerolakirsche. Zusätzlicher Vorteil: Die Frucht enthält noch diverse weitere für den Menschen wertvolle
Inhaltsstoffe, die zum Teil ebenfalls helfen,
freie Radikale unschädlich zu machen.

Baustoffe der Gesundheit

B-Vitamine: Konzentrierte
Nervennahrung
Gemeinsam stark: Während fast alle
Vitamine typischerweise einzeln betrachtet werden, spricht man meist
im Plural von den B-Vitaminen. In
der Tat sind sie eine Gruppe lebenswichtiger Substanzen, die in vielen
Lebensmitteln von Natur aus gemeinsam vorkommen und auch bei
der Nahrungsergänzung bestenfalls
als Familie verstanden werden. Einfach Gesund nimmt die faszinierenden
B-Vitamine unter die Lupe.
Die dunkle, kalte und nasse Jahreszeit
und die Erkenntnis, dass Weihnachten
sich wieder einmal plötzlich und unverhofft nähert, versetzt viele von uns ganz
schön in Stress. Doch woran mag es liegen, dass manchen Menschen deshalb
sprichwörtlich die Nerven blank liegen,
dass sie unruhig und hektisch werden, ihr
Puls rast, ihre Schlafqualität leidet und
ihre Stimmung am Boden ist, während
andere trotz alledem gelassen bleiben? Schuld kann auch eine mangelnde
Versorgung mit B-Vitaminen sein – wenngleich natürlich viele physische und psychische Faktoren die Stabilität des Nervensystems beeinflussen.
Fest steht: Der Körper benötigt den Vitamin-B-Komplex sowohl für die gesunde
Funktion der Nerven, also die Erregungsleitung, als auch für ihr Wachstum und
ihre Regeneration. Daneben werden zum
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Beispiel für die Blutbildung und den gesamten Energiestoffwechsel B-Vitamine
benötigt, sodass sie für die Stabilität der
sowohl körperlichen als auch geistigen
Gesundheit unverzichtbar sind. Viele
wissenschaftliche Studien belegen, dass
Personen, die ausreichend B-Vitamine
zu sich nehmen, belastbarer, konzentrierter, psychisch stabiler und positiver gestimmt sind als Personen mit einem Vitamin-B-Mangel.

Besonders wichtig:
B1, B2, B6, B12
Vitamin B1, auch Thiamin genannt,
ist vor allem in Schweinefleisch, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten enthalten. Im Gegensatz zu manchen anderen Vitaminen kann der Körper es
kaum speichern, sodass eine kontinuierliche Zufuhr wichtig ist. Es wird auch
als Co-Enzym bezeichnet, weil es von
einigen Enzymen zu deren Aktivierung
benötigt wird. Ohne Vitamin B1 wird
der Stoffwechsel von Kohlenhydraten
und Fetten massiv beeinträchtigt.
Vitamin B2, das Riboflavin, ist für den
Energiestoffwechsel essenziell. Hefe
und Milchprodukte, Fisch und Fleisch
sind reich an Vitamin B2. Es wird bisweilen in der Nahrungsmittelindustrie
als natürlicher gelber Farbstoff einge-

setzt. Die Substanz ist lichtempfindlich –
deshalb sollte zum Beispiel Milch immer
lichtgeschützt aufbewahrt werden.
Vitamin B6, das Pyridoxin, wird unter
anderem für die Verstoffwechselung von
Eiweiß benötigt, also für die Energiegewinnung aus proteinreicher Kost. Eine
gute Quelle für Vitamin B6 sind Innereien und Fleisch, aber auch pflanzliche
Kost. Ein Mangel an diesem Vitamin
kommt nur selten vor.
Vitamin B12 (Cobalamin) ist vor allem
in Fleisch, Milch und Eiern zu finden.
Neben dem engen Bezug zum Nervensystem ist auch die Rolle dieses Vitamins
bei der gesunden Blutbildung zu nennen.
Vitamin B12 kann vom Körper gut gespeichert werden. Mangelerscheinungen
treten deshalb erst nach langer Unterversorgung auf und sind schwierig wieder
auszugleichen. Vor allem ältere Menschen sind von einem Mangel gefährdet.

Ernährung und
Nahrungsergänzung
Wie gezeigt wurde, sind B-Vitamine
zwar in vielen Lebensmitteln
enthalten – allerdings sind
es vor allem Fleischprodukte und weitere
Nahrungsmittel
tierischen

Ursprungs, die reich an diesen Vitalstoffen sind. Dementsprechend ist es insbesondere für Vegetarier und Veganer nicht immer leicht, die ausreichende
Versorgung ihres Körpers allein über die
Ernährung zu decken. Auch bei einem
erhöhten Bedarf aufgrund besonderer Lebenssituationen wie etwa in der
Schwangerschaft und Stillzeit, bei Leistungssport, im höheren Lebensalter oder
bei chronischen Krankheiten sollte eine
zusätzliche Zufuhr von B-Vitaminen parallel zur gesunden abwechslungsreichen
Ernährung in Betracht gezogen werden.
Außerdem kann besonders in Lebensphasen, in denen ganz einfach „gute Nerven“ sowie viel Energie und Leistungskraft gefragt sind, eine gezielte Ergänzung
der Nahrung mit einem hochwertigen
Vitamin-B-Komplex-Präparat angezeigt
sein. Bei bereits bestehenden unklaren
Beschwerden wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Nervosität sollte die Vitamin-B-Versorgung kritisch überprüft und
gegebenenfalls optimiert werden.
In Milchprodukten und
anderen Lebensmitteln
tierischen Ursprungs sind
B-Vitamine reichlich
enthalten. Vor allem
Vegetarier und Veganer
sind auf eine gute
Nahrungsergänzung
angewiesen.
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Sich wohlfühlen

VON DER NASE INS HERZ:
SO RIECHT
WOHLGEFÜHL!
Wer die Welt in wohlige Aromen
tüncht, kann gar nicht anders, als gute
Energie einatmen. Schnuppern und
schwelgen Sie mit: Wir entführen Sie
ins Reich der Düfte.

Sie dringen über die Nase direkt ins Gehirn. Und erzeugen hier Emotionen. Ob
wir es wollen oder nicht. Aromen sind
wohl die subtilsten, dabei aber schärfsten
Manipulatoren der Welt. Sie schicken uns
zurück in Großmutters Backstube, wenn
wir den warmen Dampf von Vanille
schnuppern. Wecken Urlaubserinnerungen, wenn Kokos und Jasminblüten in
der Nase kitzeln. Oder versetzen uns mit
einem Gemisch aus Weihrauch und Zimt
in Festtagsstimmung.
Wissenschaftler haben sogar noch mehr
herausfinden können. Heute weiß man,
dass unser Zentrum für Emotionen, das
sogenannte limbische System im Gehirn, längst nicht das einzige Wirkungsareal von Aromen ist. Duftmoleküle
sind so fein strukturiert, dass sie sich
in unserer Nasenschleimhaut festsetzen,
von hier aus in den Blutkreislauf gelangen und so unmittelbar körperliche
Wirkung entfalten können. Erwiesen ist
beispielsweise, dass bestimmte ätherische Pflanzenöle abwehrend gegen Viren
und Bakterien wirken; für diese Funktion werden sie nämlich überhaupt erst
von ihren Ursprungspflanzen produziert.
Besonders interessant ist zudem die Vermutung, dass ätherische Dämpfe sogar
gegen Krebszellen eine effektive Biowaffe sein könnten; jedenfalls wird auf
diesem Gebiet gerade emsig geforscht.
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Doch auch wenn wissenschaftlichen Studien dieser Art brandaktuell sein mögen,
sind sie im Grunde nichts Neues. Sie unterstreichen lediglich das, was eine traditionell überlieferte Heilkunde bereits
seit Jahrhunderten anwendet: Die Aromatherapie setzt seit jeher gezielt Düfte
ein, um dem Menschen Gutes zu tun;
körperlich, ebenso wie seelisch. Vor allem für entspannende Verwöhnbehandlungen in SPAs und Kosmetiksalons
wird die Dufttherapie gern genutzt.
Denn bei köstlichen Ölmassagen, warmen Aromakompressen oder Bädern
schwelgen einfach alle Sinne dahin.
Doch keine Sorge: Professionelle Wellnesstempel sind längst nicht die einzige
Wirkungszone der wohltuenden Odeurs;
auch daheim kann man mit der Wirkung
der Aromen Körper und Seele etwas
Gutes tun.

Duft-Doping
für daheim
Der simpelste Weg, um Duftstoffe für
sich arbeiten zu lassen, ist dabei noch
immer über die Nase. Man gibt einfach ein paar Tropfen eines ätherischen
Aromaöls in eine Duftlampe. Schließt
die Augen. Und genießt. Durch die
aufsteigende Wärme verteilen sich die
duftenden Dämpfe im Raum, landen
schließlich auf den Schleimhäuten und
können hier ihre ätherische Wirkung vollbringen. Wer es noch unkomplizierter
mag, spart sich das Selbst-Portionieren
der duftenden Komponenten und greift
einfach zu fix-fertigen Duftkerzen. Die
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Aromen sind hierbei bereits in perfekter
Dosierung in das Wachs hineingemischt,
sodass eine Aromatisierung der Umgebungsluft besonders gleichmäßig und
intensiv erfolgen kann.
Bei vielen Duftkerzen kommt dabei
übrigens nicht nur die Wirkung eines
einzelnen Aromas zum Einsatz, sondern als Mixtur unterschiedlicher Duftrichtungen. Natürlich werden dabei
nur solche Aromen kombiniert, die
sich in Odeur und Wirkung optimal
ergänzen. Wer beispielsweise gerade
an einem kleinen (Winter-)Tief leidet,
setzt diesem emotionalen Durchhänger
eine belebende Duftkombination aus
Zitronengras und Thymian entgegen.
Das haben nämlich auch schon die
alten Griechen getan, als sie jedem
Soldaten, der in den Krieg zog, einen
frischen Thymiankranz mit auf den
Weg gaben. Übersetzt bedeutet das
griechische Wort „thymus“ nämlich
so viel wie „Tatkraft“ und „Elan“. Der
würzige Duft des Krautes soll dem
Geist eine Portion Mut, ein festes Selbstbewusstsein und damit eine neue Portion Kraft einhauchen. Unterstützend
dazu wirkt das Odeur von Zitronengras. Es soll nämlich verstärkt das linke
Areal des Gehirns ansprechen, welches
für logisches Denken und Konzentration maßgeblich ist. Wer sich den
grauen, müden Büroalltag mit einer
kleinen Thymian-Zitronengras-Kerze
auf dem Schreibtisch versüßt, schafft
damit nicht nur optisch eine kleine Erhellung, sondern erzeugt einen Stimmungsmacher der ansteckend belebenden Art.

EINFACH DUFTE:
AROMEN UND IHRE WIRKUNG
ROSEN:
Rosen sind die Blumen der Lust und Liebe. Ihrem Odeur sagt
man daher nicht umsonst nach, dass es aufreizend und aphrodisierend wirkt.
BERGAMOTTE:
Sein frischer Zitrusduft ist der Klassiker für die Duftlampe. Und
zwar vor allem an grauen Wintertagen; ist Bergamottöl doch
dafür bekannt, dass es das Laune-Zentrum im Gehirn positiv
beeinflusst.
ORANGENBLÜTE:
Nicht nur wegen seiner fruchtig-süßen Leichtigkeit ist der Duft
der Orangenblüte ein beliebter Zusatz in Parfüms, sondern auch
wegen der angstlösenden Eigenschaften wird dieser Duft gern
verwendet.
WEIHRAUCH:
Dieses harzige Aroma ist oft in spirituellen Umgebungen zu
finden. Man sagt ihm nämlich nach, dass es die Gedanken zur
Ruhe bringt und so verhilft, besser in einen meditativen Zustand
zu kommen.
JASMIN:
Der Duft dieser feinen Blüte gilt als eines der kostbarsten
Aromen der Welt. Kein Wunder, sagt man ihm doch eine
Wirkung nach, die Optimismus und Euphorie fördert.
ZIMT:
Dieses Wintergewürz soll einen anregenden und wärmenden
Duft versprühen. Außerdem soll es dem limbischen System ein
Gefühl der Sättigung vermitteln und so Heißhungerattacken
vorbeugen können.
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Ruhe schnuppern
mit Lavendel

Kleine
Kerzen-Kunde

Oder aber, man möchte genau das Gegenteil erreichen und nach einem hektischen
Arbeitstag einen Gang herunterschalten.
Doch das ist nach all dem Stress, Lärm
und Trubel oft leichter gesagt als getan.
Was hilft? Die Welt in ein warmes, weiches Licht tünchen. Und Entspannung
schnuppern. Mit einer Lavendel-Duftkerze gelingt diese Atmosphäre, die
wirklich alle Sinne zur Entschleunigung
auffordert. Und zwar nicht nur durch die
lauschigen Lichtverhältnisse des Kerzenscheins, sondern vor allem wegen
der nachweislich beruhigenden Wirkung
von Lavendel.

Und so ist die Liste wohltuender Aromen
noch ewig lang. Jedes Odeur bringt seinen ganz eigenen Nutzen. Allen gemein
ist dabei lediglich eines: Am besten wirken
können die Düfte erst dann, wenn sie in
feinster Qualität verarbeitet sind. Beim
Kauf einer Duftkerze sollte man daher
auf die Verwendung natürlicher Duftstoffe
achten. Künstliche Aromen sind nicht für
jedermann bekömmlich. Um das Schadstoffniveau auch sonst so gering wie
möglich zu halten, sollte auch der Docht
frei von Fremdstoffen, wie Blei oder Nickel sein. Naturwachse (z.B. Sojawachs)
sind außerdem ein Zeichen höchster Güte.
Kerzenlicht erhellt nicht nur den
Raum, sondern lässt vor allem auch
unsere Seele etwas heller scheinen.

34

Weil aber auch die beste Kerze nur
dann ihr brennendes Wunder vollbringen kann, wenn man sie richtig behandelt, gilt es außerdem ein paar Kniffe zu
beachten. So sollte die Brenndauer immer wenigstens so lange andauern, bis
die Wachsoberfläche der Kerze bis nahe
zum Rand geschmolzen ist. Lischt man
das Feuer nämlich früher, bildet sich um
den Docht herum eine Mulde, die sich im
Lauf der Zeit zu einem schmalen Tunnel
gräbt und die Flamme zu ersticken droht.
Vor jedem Entzünden sollte zudem die
Dochtspitze mit einer scharfen Schere
gekappt werden; das verhindert unschönes Rußen. Für eine intensivere
Aromawirkung gilt außerdem: Lassen
Sie die Kerze nicht über Stunden durchgehend brennen, sondern setzen Sie die
Aromatherapie nur punktuell ein, indem
Sie die Kerze nach 30 Minuten löschen
und erst weitere 30 Minuten später erneut entzünden. Die Nase gewöhnt sich
sonst nämlich an das Odeur und nimmt
es nach einiger Zeit nicht mehr umfänglich wahr. Um eine Vermischung
mit anderen Umgebungsdüften zu verhindern, sollte vor dem Anfachen der
Kerze zudem einmal gründlich gelüftet
werden. Der frische Sauerstoff, der so
den Raum füllt, unterstützt die aromatherapeutische Wirkung der Kerze natürlich ebenfalls. Und weil nicht
nur die Nase, sondern auch die Augen
auf eine betörende Reise geschickt
werden wollen, dimmt man (jedenfalls
beim Einsatz entspannungsfördernder
Aromen) das Licht. Lassen Sie den Kerzenschein ruhig für sich wirken. Nur so
kann er sie auch wirklich an der Nase
herumführen – und zwar auf besonders
stimmungsvolle Art und Weise.

HIMMLISCHE DÜFTE ...
... inspiriert durch die
Flora der Kew Gardens in London
• 100% reines Sojawachs
• nachhaltig produziert
• natürliche Duftstoffe
• bleifreier Docht
Diese Duftkerzen werden in Zusammenarbeit mit Kew
Gardens, (Royal Botanic Garden - Botanischer Garten
im Südwesten von London) hergestellt.
Der Botanische Garten gehört zum UNESCO
Weltkulturerbe und hat jährlich 1 - 2 Millionen Besucher.

Gewerbestr. 8 • 82064 Straßlach
Telefon: 08170/ 99 59 200
E-Mail: info@wellstone-shop.de
Web: www.wellstone-shop.de
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Gesunde Ernährung

ENTZÜNDUNGSHEMMEND

GENIEßEN:
KÖSTLICH ESSEN
BEI RHEUMA

Mit der Wahl der passenden Ernährung
können Patienten die Behandlung
ihrer rheumatischen Erkrankung positiv beeinflussen. Wichtig für Betroffene
ist, dass sie wissen, was sie essen beziehungsweise eher meiden sollten. Anne
Iburg und Gernot Keyser informieren in unserem Buchtipp „Köstlich
essen – Rheuma“ über die aktuellen
Ernährungsempfehlungen bei Rheuma
und leiten Betroffene an, wie sie diese
einfach und schmackhaft umsetzen.
Was sie essen und trinken, kann bei
Rheumapatienten Auswirkungen auf
Gelenkschmerzen und Entzündungen
haben. Eine gesunde Ernährung ist für
sie noch aus einem weiteren Grund
wichtig, so die Autoren: „Wir wissen,
dass eine rheumatische Gelenkentzündung auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erhöht.“
Die Autoren raten Rheumapatienten
deshalb zur Mittelmeerkost. „Eine wissenschaftliche Studie hat zeigen können,
dass Rheumapatienten, die sich über
mehrere Wochen nach ihren Prinzipien
ernährten, weniger schmerzhafte und
geschwollene Gelenke aufwiesen“, erläutern die Autoren. Außerdem wirkt
sich eine Mittelmeerkost günstig auf den
Blutzuckerspiegel aus und schützt vor
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Bei der Mittelmeerkost wird weniger
rotes Fleisch gegessen, dafür mehr Fisch
und Meeresfrüchte, mehr rohes Gemüse
sowie Obst und Nüsse. Butter und Margarine werden durch pflanzliche Öle ersetzt.
Die Autoren raten: „Fangen Sie mit dem
Einfachsten an, dem Ölwechsel, und verwenden Sie ab sofort Raps- und Olivenöl.
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Nehmen Sie sich außerdem vor, an zwei
Tagen pro Woche fleischfrei zu essen.“
Vegetarische Brotaufstriche, Pilzlasagne
oder Mohnknödel. Auf den folgenden
Seiten finden Sie zwei Rezepte zum Ausprobieren.

Die Autoren
Professor Dr. med. Gernot Keyßer ist
Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie. Er leitet die Fachambulanz der
Rheumatologie am Uniklinikum Halle.
Anne Iburg ist Ökotrophologin und lebt in
Kaiserslautern. Von ihr sind mehrere Ratgeber zu Ernährungsthemen erschienen.

Unser Buchtipp

„Köstlich essen – Rheuma“
Über 130 Rezepte:
entzündungshemmend & bekömmlich
Trias Verlag, Stuttgart, 2017
136 S. , 50 Abb. , Brosch. (KB+KL)
ISBN: 9783432104027
EUR [D] 19,99 EUR [A] 20,60
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Foto: Stefanie Bütow,
TRIAS Verlag

GESCHMORTER
LAUCH
MIT KARTOFFEL-MÖHREN-STAMPF
• 1,2 kg Lauch
• 2 Zwiebeln
• 2 Knoblauchzehen
• 30 g Walnusskerne
• 3 EL Rapsöl
• 200 ml Brühe
• 2 Lorbeerblätter
• 80 g schwarze Oliven
• Salz
• schwarzer Pfeffer
• 800 g Kartoffeln
• 300 g Möhren
• 200 ml Milch
• 20 g Butter
• Den Lauch putzen, gründlich waschen
und schräg in 2 cm dicke Scheiben
schneiden. Zwiebeln und Knoblauch abziehen und fein hacken. Die Walnüsse
grob hacken und in einer Pfanne ohne
Fett goldbraun rösten.
• Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln und
Knoblauch darin glasig dünsten. Lauch
hinzufügen und andünsten. Mit Brühe
ablöschen und einkochen lassen. Lorbeer
hinzugeben. Zugedeckt 40 Min. bei milder
Hitze schmoren lassen. Oliven hinzufügen und mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend Lorbeerblätter entfernen.

38

Nüsse sind gut
Menschen, die mindestens 30 g Nüsse pro
Tag essen, leiden seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele Nussarten
(z.B. Walnüsse) enthalten wertvolle
Pflanzenöle wie alpha-Linolensäure.
Nüsse sind nicht nur ein Snack, sondern können Salate, Aufläufe und andere
Gerichte bereichern.
• Für den Stampf die Kartoffeln und
Möhren schälen, in grobe Stücke schneiden und in Salzwasser weich kochen.
Milch mit der Butter aufkochen. Kartoffeln abgießen und Milch zugeben. Grob
zerstampfen und mit Salz würzen. Den
Stampf mit dem geschmorten Lauch anrichten, mit den Walnüssen bestreuen
und servieren.
Nährwerte pro Portion
475 kcal • 15 g E • 14 g F •
23 g KH • 257 mg Ω-3-FS
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Foto: Stefanie Bütow,
TRIAS Verlag
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RISOTTO
MIT PILZEN
SCHÖNES HERBSTGERICHT
Für 4 Personen • braucht etwas mehr Zeit
10 Min.+ 30.Min . Garzeit
• 1 mittelgroße weiße Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 3 EL Olivenöl
• 250 g Arborio-Reis
• Salz
• Pfeffer
• 750 ml Gemüsebrühe
• 150 g Steinpilze
• 150 g Pfifferlinge
• 150 g Kräuterseitlinge
• 3 Thymianzweige
• 1 Zweig Salbei
• Saft von ½ Zitrone
• 20 g Parmesan oder Pecorino
• Zwiebel und Knoblauch abziehen, fein
hacken und in 2 EL Olivenöl hellgelb
andünsten. Den Reis waschen, gut abtropfen lassen, dazugeben und andünsten aber nicht bräunen.
• Salz, Pfeffer dazugeben, mit 400
ml Brühe aufgießen und zugedeckt
köcheln lassen, bis die Flüssigkeit verdampft ist, dabei öfter umrühren und
bei Bedarf die restliche Brühe zugeben.
• Die Pilze mit Küchenkrepp abreiben.
Größere Pilze halbieren oder vierteln.
1 EL Olivenöl erhitzen, die Pilze da-
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Welchen Nutzen
haben Pilze?
Pilze liefern Ballaststoffe und Vitamine.
Und können eine wichtige Eiweißquelle
sein. Sie sind im Vergleich zu anderen
Gemüsesorten überdurchschnittlich reich
an Eiweiß. Bei aktiven Gelenkentzündungen, die zum Muskelabbau führen, ist
eine ausreichende Eiweißzuführ notwendig.
rin scharf anbraten. Die Blättchen vom
Thymian- und Salbeistängel zupfen.
Thymian, Salbei und Zitronensaft unter
das Risotto rühren.
• Die Flüssigkeit reduzieren und die
Pilzmischung in das fast fertige Risotto geben, gut umrühren und gar ziehen
lassen. Mit grob geriebenem Parmesan
oder Pecorino servieren.
Nährwert pro Portion
355 kcal •12g E • 10g•F • 52 g KH
• 187 mg Ω-3-FS
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Foto: Andreas J. Etter

Alternative Medizin

GETANZTE
HOMÖOPATHIE
PERSÖNLICHKEITSPROFILE
DER ETWAS ANDEREN ART

Autorin: Georgia van Uffelen

Wer sein homöopathisches Konstitutionsmittel kennt, kann
sich selbst und andere besser verstehen: Sepia ist ein
Einzelgänger, Coffea sprüht vor Lebensfreude,
Silicea vergisst niemals, Apis fühlt sich nur
in der Gruppe wohl und Valeriana lebt
ständig in extremen Widersprüchen.

Die Wahl der passenden homöopathischen Arznei ist eine Kunst. Auf der
Suche nach dem richtigen Mittel blickt
der Homöopath auf körperliche Symptome und berücksichtigt, was sie verbessert oder verschlimmert. Auch die
Persönlichkeit des Patienten, die charakteristische Konstitution, die jeden Einzelnen prägt und sein gesamtes Leben bestimmt, spielt dabei eine Rolle.
Calcium Phosphoricum
(Kalziumphosphat) ist
ständig in Bewegung.
Von innen heraus angetrieben, gibt es für
sie kein Innehalten,
kein Ziel.
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Diese Herangehensweise gibt es seit
den Anfängen der Homöopathie. Ihr Begründer Samuel Hahnemann hatte die
Idee, Stoffe aus der alltäglichen Umgebung, aber auch giftige Substanzen systematisch auf ihre arzneiliche Wirkung
zu überprüfen. Er verdünnte und poten-

zierte sie schrittweise und beobachtete,
welche Veränderungen und Symptome
die Mittel an gesunden Menschen hervorriefen. „Die so ermittelten Arzneipersönlichkeiten sind mit die wichtigsten Kriterien der Arzneimittelfindung“, erklärt
der homöopathische Arzt Ulrich Koch in
dem Bildband „Sepia tanzt allein“ (siehe
Buchtipp Seite 49). „Jede stellt eine eigene kleine Welt dar, die auch Spiegelbilder und Entsprechungen in der kollektiven Wahrnehmung findet und sich in
Geschichten, Mythen, aber auch Bildern
ausdrücken kann.“ Sie machen die Stoffe
aus der Arzneiwelt sichtbar und zeigen
die darin verborgene Dynamik – ganz direkt und unmittelbar.
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26 homöopathische Mittel werden in
„Sepia tanzt allein“ als individuelle Persönlichkeiten vorgestellt. Nicht in ihrer
medizinischen Wirksamkeit und nicht
als Potenzen, sondern als Porträts ihres
Wesens. Von der Choreographin Andrea
Simon und dem Tanzfotograf Andreas J.
Etter sorgsam mit brillanten Tänzern inszeniert, zeigt sich die Vielschichtigkeit
von Mercurius solubilis durch wandelbare Schleier und spiegelt sich die Geistesabwesenheit des Cannabis indica in
seinen verbildlichten bizarren Gedanken
wider. Diese Charakteristika erlebt der
Betrachter direkt, liest die Bilder wie
einen fotografischen Beipackzettel, der
die typischen Wesenszüge unmittelbar
offenlegt. In achtsamen Beschreibungen der Autorin werden diese Bilder
und Eigenarten dann wieder zu Worten,
die den Leser emphatisch begleiten.
Ein Blick auf die Darstellung von Belladonna (Tollkirsche), Falco peregrinus
(Wanderfalke) und Natrium muraticum
(Kochsalz) verdeutlicht diese gefühlvolle Herangehensweise.

44

Foto: Andreas J. Etter

ARZNEIMITTEL
UND MENSCHENTYP

Cuprum metallicum (Kupfer)
bewegt sich ständig zwischen
zwei Polen. Menschen dieses
Konstitutionsyps sind sehr
kontaktfähig und gewinnen
durch ihre wertschätzende
Anerkennung viele Freunde.
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Wer kennt sie nicht, diese impulsiven
Menschen, die wirken, als würden sie
ständig auf einem Pulverfass sitzen. Ihrer
Persönlichkeit entspricht die Tollkirsche,
ein hochgiftiges Nachtschattengewächs,
deren schwarze Beeren in der Volksmedizin seit Hildegard von Bingen vor
allem zur Vertreibung von Psychosen und
Fieber, aber auch zum Herbeiführen von
veränderten Bewusstseinszuständen und
Tranceerlebnissen verwendet werden. All
das spiegelt sich in der Figur des in kräftiges Rot gekleideten Tänzers. Er springt sein
Gegenüber geradezu an, während er sich
gleichzeitig gegen eine Vielzahl schwarzer
Kugeln zur Wehr setzt, die auf ihn eindringen. Aus homöopathischer Sicht ist das
ein typisches Charakteristikum der Belladonnatypen. Diese Persönlichkeiten sind
von einer geradezu gewalttätigen Impulsivität, die sich und andere überwältigen.
Schon kleinste Reize durch Licht, Geräusche oder Berührung wecken in ihnen das
Gefühl, bedroht zu werden und können
aggressive Tobsuchtsanfälle auslösen, in
denen sie um sich treten und schlagen. So
plötzlich, wie es sie in diese Delirien reißt,
so schnell wechseln sie aber auch wieder
in einen positiven Aggregatszustand. Dann
ist Belladonna ein inspirierter und offener
Taktgeber für seine Umgebung. Er ist ein
Anführer und ausgelassener Tänzer voller
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Lachen und rauschhafter Freude. Doch
nur solange er Lust dazu hat. Hat er seine
durchdachten und ausgereiften Ideen erst
einmal unter die Leute gebracht, wendet er
sich ganz schnell neuen und anderen spannenden Dingen zu.

NATRIUM
MURIATICUM
SUCHT BALANCE
Liebevoll und empathisch, mit einem deutlichen Sicherheitsbedürfnis, verantwortungsbewusst, zuverlässig, arbeitsam und
ernst – Menschen, die Natrium muriaticum,
Kochsalz, entsprechen, sind völlig anders
als die impulsive, überbordende Belladonnatypen. Doch auch in ihnen verbirgt sich
eine dunkle Seite. Werden sie gekränkt
und stellen sie fest, dass ihr Engagement
sinnlos ist, scheinen sie in dieser Situation regelrecht zu versteinern. Sie können
dann in Gleichgültigkeit und Depression
abgleiten oder sie neigen in eigentlich
harmlosen Momenten zu heftigen Zornausbrüchen. Ihr ganzes Leben besteht darin, Balance zu halten. Damit entspricht
diese Persönlichkeit dem Kochsalz. Hier,
in der chemischen Verbindung NaCl, gehen die beiden heftig widerstreitenden
und aggressiv reagierenden Elemente Natrium und Chlor eine Verbindungein. Sie
sind sozusagen in Balance – so wie die
junge Tänzerin, die ruhig auf einem Bein
stehend, das Salz von ihren Händen zu
Boden rieseln lässt.

Foto: Andreas J. Etter

BELLADONNAS
RAUSCH UND
WAHN
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FREIHEIT
FÜR FALCO
PEREGRINUS

Foto: Andreas J. Etter

Wieder andere Persönlichkeiten erinnern an
gezähmte Wanderfalken: Einerseits lieben sie
ihre Freiheit, andererseits wollen und müssen
sie Bindungen eingehen und zu jemandem
gehören – wie der gezähmte Raubvogel, der
sich von seinen Fesseln befreit hoch in die
Lüfte erhebt und seine Wildheit genießt, und
dennoch immer wieder freiwillig auf die Hand
des Falkners zurückkehrt. Es ist diese extreme
Dualität, die die Falcopersönlichkeit auszeichnet. Falco erträgt keine Fremdbestimmung,
sucht aber trotzdem Gesellschaft. Dort aber
will sie lieber allein sein, um selbst zu bestimmen, wo es langgeht. Sie geht Beziehungen ein, werden ihr diese aber zu eng, stürzt
sie sich in hitzige Aktivität und distanziert
sich von ihrem Partner. Falco ist furchtlos
und leichtsinnig. Sie liebt Geschwindigkeit,
wandert allein durch die Wildnis und surft
am Meer durch die höchsten Wellen. Wilde
Haare, ein durchdringender Blick, Bewegung,
die an Flucht erinnert und ein Gesicht voller
Hingabe – das Kompositbild zu Falco peregrinus spiegelt die Gegensätze des freiheitsliebenden Menschentyps.
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Sie sehen: Wer sich auf die Suche nach seinem Persönlichkeitsprofil macht, kann ganz
neue Seiten an sich entdecken. Allein schon
das Wissen darum, hilft, sich im Alltag zurechtzufinden. Im Krankheitsfall gekonnt
durch einen Arzt oder Therapeuten eingesetzt,
kann das entsprechende homöopathische
Konstitutionsmittel einen entscheidenden Anstoß zur Heilung geben.

Unser Buchtipp

Sepia tanzt allein –
Homöopathische
Persönlichkeitsprofile
in der Tanzfotografie
Andrea Simon und
Andreas J. Etter
ff publishers
172 Seiten, 142 Abbildungen,
Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-945539-07-1
EUR (D, A) 49,90
Nicht nur für die Ästheten unter
den Homöopathen, sondern auch
für Freunde der Bühnenfotografie und Tanzbegeisterte ist dieses
Buch gedacht. In Wort und Bild
werden 26 homöopathische Mittel in ihrem jeweils ganz eigenen
Wesen erfasst und nachempfunden. Erzählung und Choreografie,
Szenerie und Blickwinkel, Beleuchtung und Belichtung, Bewegung und Tänzer bereichern sich
gegenseitig, so dass im Kopf des
Lesers und Betrachters komplexe
Charaktere entstehen. Zu beziehen über www.ffpublishers.de
oder im Buchhandel.
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SO BLEIBT
IHR KÖRPER
IN BALANCE
Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt
ist der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden. Verdauung und Zellstoffwechsel
werden angekurbelt, das Bindegewebe
entlastet und überschüssige Säuren ausgeleitet. Unser Buchtipp mit Rezepten zeigt
auf, wie Sie Ihren Säure-Basen-Haushalt
auf Vordermann bringen.
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