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wortlich. Auch bei den angegebenen Dosierungen können unvorhergesehene Nebenwirkun- 

gen auftreten, sodass auch für diese Angaben und mögliche Nebenwirkungen keine Verant- 

wortung durch den Autor übernommen wird. 
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Einleitung 
 

 

 
 

Warum dieses Buch? 
 

Möglicherweise halten Sie im Moment dieses Buch in den Händen, weil Sie die Nahrungser- 

gänzungs-mittel (NEMs), die Sie bereits einnehmen, besser verstehen möchten. Vielleicht 

sind Sie aber auch völlig ratlos, wo Sie im Meer der Superfoods, Heilpflanzen und Supple- 

mente überhaupt beginnen sollen. Tausende Produkte kommen jedes Jahr auf den Markt, 

begleitet von hunderten Studien. Ohne fundierte und zeitaufreibende Recherche ist es nicht 

möglich zu entscheiden, welche davon wirklich etwas taugen und welche nur falsche Ver- 

sprechungen liefern. 
 

Das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Auf meiner Seite www.food-  

groove.de informiere ich über Wirkung, Anwendung und Nebenwirkungen von NEMs, Heil- 

pflanzen und Co. Dies war zu Beginn ein reines Hobby, schließlich bin ich Wirtschaftswissen- 

schaftler, kein Mediziner. Ich beschäftige mich jedoch seit nunmehr über 10 Jahren mit die- 

sem Themengebiet und mir ist dabei leider immer wieder aufgefallen ist, dass viele „Exper- 

ten“ Fehlinformationen oder gar reine Lügen verbreiten. In Kommentaren und Emails lese 

ich oft, wie unsicher viele sind, ob sie diesem oder jenem Supplement vertrauen können o- 

der ob sie sich vor unerwünschten Nebenwirkungen fürchten sollten. Deshalb berufe ich 

mich auf Fachliteratur und wissenschaftliche Studien, deren Qualität ich anhand eines lan- 

gen Anforderungskataloges bewerte. Dieses Buch soll somit ein wenig Klarheit schaffen und 

als seriöses Nachschlagewerk für jene dienen, die sich für alternative Heilmittel interessieren 

und meine Begeisterung für dieses Themengebiet teilen. 
 

Synergetisches Verhältnis zur Schulmedizin 
 

Der Grund, warum ich mich als Nichtmediziner diesem Themengebiet widme, ist, dass es 

einfach kaum Leute vom Fach gibt, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Die Wahr- 

scheinlichkeit, dass Ihr Hausarzt mit den neuesten Studien zu Ginseng, Rhodiola oder L-Ci- 

trullin vertraut ist, ist recht gering. Jedoch möchte ich hier ausdrücklich dazu auffordern, vor 

der Einnahme eines NEMs Ihren Arzt aufzusuchen, speziell wenn es um mögliche Wechsel- 

wirkungen mit anderen Mitteln und Medikamenten geht. Dies mag nun widersprüchlich er- 

scheinen. Mein Wunsch ist es aber, dass sie sich mit dem Wissen aus diesem Buch rüsten  

und den offenen Dialog mit Ihrem Arzt suchen, um herauszufinden, was Ihnen in Ihrer indivi- 

duellen gesundheitlichen Lage am besten hilft – sei es ein Medikament oder ein Supplement. 

Ich bin zwar fasziniert von NEMs, Heilpflanzen und Co., jedoch denke ich nicht, dass sie für 

jeden in jeder Situation das Allheilmittel schlechthin sind und die Schulmedizin komplett er- 

setzen können. Ich wünsche mir ein synergetisches Verhältnis beider Bereiche, bei dem so- 

wohl Arzt als auch Patient vernünftig und offen bleiben und Vor- sowie Nachteil im individu- 

ellen Fall abwägen. 
 

Eine neue Sichtweise 

http://www.foodgroove.de/
http://www.foodgroove.de/
http://www.foodgroove.de/


vii  

Sie werden in diesem Buch keine Wundermittel finden, die im Nu jedes Leiden heilen kön- 

nen. Auch verstehe ich dieses Buch nicht als abschließende Antwort auf alle Fragen. Die wis- 

senschaftliche Forschung, auf der dieses Buch beruht, ist in fortwährender Weiterentwick- 

lung. Außerdem kann ein Mittel bei der einen Person helfen und bei einer anderen völlig fehl 

am Platz sein. Das Buch soll eine Informationsquelle sein, durch die der Leser sich in der Welt 

der NEMs besser zurechtfinden kann. Denn am Ende sind diese Mittel nicht viel anders als 

Medikamente: Sie haben Vor- und Nachteile und ihre Anwendung sollte nicht ohne Risikoab- 

wägung erfolgen. 
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Überblick/Hinweise 
 

 

 
 

Teil 1 dieses Buchs befasst sich mit einigen der häufigsten Beschwerden und Krankheiten. 

Zugegeben, es sind in diesem Buch nicht alle Krankheiten aufgelistet, die es gibt und viel- 

leicht ist Ihr spezielles Leiden nicht dabei, dies hat jedoch einen Grund: Ich wollte nur auf 

jene Beschwerden eingehen, bei denen ich aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse sagen 

kann, welche Mittel tatsächlich helfen können. Es ist für mich nicht vertretbar, unsichere 

Aussagen zu treffen und damit einem Patienten Hoffnungen zu machen, ohne fundierte wis- 

senschaftliche Erkenntnisse. An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass es keine Garantie 

gibt, dass die genannten Mittel bei jeder Person helfen. 
 

Die einzelnen Kapitel sind wie folgt aufgeteilt: 
 

Einleitung: Hier gebe ich einen Überblick über die betreffende Krankheit und gehe auf Ursa- 

chen und Symptome ein. 
 

Was hilft? Hier finden zu jedem Leiden eine Auflistung von Supplementen, bei denen die 

Forschung positive Effekte bezüglich der betreffenden Krankheit gefunden hat. Ich versuche, 

mindestens drei zu nennen, jedoch sind es manchmal auch weniger. 
 

Hoffnungsträger. Dies sind Mittel, die sehr vielversprechende Ergebnisse aus der Forschung 

haben, bei denen die Beweislage jedoch noch nicht ausreichend ist, um sie in die erste Kate- 

gorie zu stellen. 
 

Zusätzliche Tipps. Die Lebensweise stellt das Fundament für die Gesundheit dar. Deshalb ist 

dieser Abschnitt auch enorm wichtig. Hier finden sich zum größten Teil Ernährungs- oder 

Trainingstipps. 

 
 

Teil 2 widmet sich einzelnen Nahrungsergänzungsmitteln oder Heilpflanzen aus dem ersten 

Teil im Detail. Auch hier sind nicht alle aus Teil 1 aufgelistet. Bei denjenigen, die hier nicht 

nochmal genannt werden, wurden in Teil 1 bereits die wichtigsten Fakten genannt, sodass 

eine Vertiefung keinen Sinn gemacht hätte. Konkret werden hier nähere Infos zu weiteren 

möglichen Effekten, Nebenwirkungen sowie Einnahme- und Dosierungsempfehlungen gege- 

ben. Bitte beachten Sie, dass die genannten Wirkungen nicht garantiert werden können. 

Auch kann es zu Nebenwirkungen, die nicht aufgelistet sind, kommen. Die optimale Dosie- 

rung hängt vom speziellen Produkt und der jeweiligen Person ab. Die Angaben in diesem Ka- 

pitel sind somit nur als Orientierungswerte zu sehen. 



 

Teil 1: Beschwerden 
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Akne 
 

 

 
 

Akne zählt zu den am häufigsten auftretenden Hautkrankheiten. Rund 85 % der Bevölkerung 

waren mindestens einmal davon betroffen. Die Krankheit wird üblicherweise ausschließlich 

mit Jugendlichen assoziiert, jedoch sind über 30 % der Betroffenen in ihren 30ern, 40ern o- 

der 50ern. Erstmals tritt Akne bedingt durch die hormonellen Veränderungen während der 

Pubertät, hauptsächlich ab dem 11. Lebensjahr auf. Fast jeder Teenager musste in seinem 

Gesicht schon einmal die charakteristischen Mitesser und Pickel entdecken. 
 

Etwa 60 % der Jugendlichen leiden unter der harmlosen sogenannten physiologischen Akne. 

Dabei haben sie meist nur kurz über ein bis zwei Jahre mit wenigen Mitessern und Pickeln zu 

kämpfen. Etwa 40 % leiden jedoch an einer schlimmeren Form, der sogenannten klinischen 

Akne. Diese kann fünf bis zwanzig Jahre anhalten und bedarf der fachärztlichen Behandlung. 

Werden die Medikamente zu früh abgesetzt, kann es zum Rückfall kommen und die Therapie 

muss von Neuem begonnen werden. Daher wird vom Arzt auch nachdem die Akne weitge- 

hend unter Kontrolle ist eine Erhaltungstherapie verordnet. Diese kann ein bis zwei Jahre o- 

der auch länger dauern. 
 

Oft werden ausschließlich eine schlechte Ernährung und Stress als Ursachen für die Krank- 

heit verantwortlich gemacht und Antibiotika als die einzig wirksame Behandlungsmöglichkeit 

genannt. Dies stimmt jedoch nicht ganz. Stress und Ernährung spielen zwar eine Rolle, je- 

doch sind auch oft Hormone, Hygiene und genetische Faktoren für den Ausbruch der Haupt- 

probleme verantwortlich. Antibiotika können zwar wirksam sein, jedoch übertreffen die 

Nachteil dabei oft die Vorteile. 
 

Was hilft? 
 

Zink 
 

Zink kann aufgrund seiner antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkung bei ent- 

zündlicher Akne helfen. Die meisten Studien befassten sich mit Zinkgluconat. Es werden   

auch oft andere Formen, wie Zinksulfat oder Zinkacetat empfohlen, jedoch sind hier die Do- 

sierungsanweisungen sehr hoch. Für Zinkgluconat haben sich 15 mg täglich als effektiv er- 

wiesen. Am besten wird diese Menge auf zwei Einheiten am Tag aufgeteilt, um Übelkeit zu 

vermeiden. Bei manchen Personen blockiert Zink auch die Umwandlung von Testosteron in 

eine noch potentere Form von Testosteron, welche Akne fördert. In den meisten Untersu- 

chungen betrug die Dauer der Einnahme 3 Monate. Es ist nicht bekannt, ob die Einnahme für 

längere Zeiträume effektiv und sicher ist. 
 

Vitamin B3 (Niacinamid) 
 

Niacinamid (auch Nicotinamid) ist eine der beiden Formen von Vitamin B3. Die andere Form 

ist Niacin (auch Nicotinsäure genannt). Niacinamid und Niacin können beide einem Vitamin- 
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B3-Mangel vorbeugen oder diesen beheben. Es gibt aber Unterschiede zwischen diesen bei- 

den Verbindungen. Nur Niacinamid besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, die gegen 

mehrere dermatologische Erkrankungen helfen, unter anderem Akne und Rosazea. 
 

Im Gegensatz zu Niacinamid verursacht Niacin (welches manchmal gegen hohes Cholesterin 

eingenommen wird) Gesichtsrötungen (Flush) und hat einen negativen Einfluss auf den Se- 

rum-Harnsäurespiegel. Außerdem scheint Niacinamid die Leber nicht so stark zu belasten  

wie Niacin und keine nachteilige Wirkung auf den Blutzucker zu haben. In Studien zeigte ein 

Kombipräparat mit Niacinamid (750 mg), Zink (25 mg), Kupfer (1,5 mg) und Folsäure (500 

Mikrogramm) eine deutliche Reduzierung der Anzahl und Schwere von Pickeln binnen 4 bis 8 

Wochen. 
 

Teebaumöl 
 

Teebaumöl wird aus den Blättern und Zweigen des zur Familie der Myrtengewächse gehö- 

renden australischen Teebaumes gewonnen. Diese werden mit Wasserdampf destilliert, 

wodurch der Hauptwirkstoff gegen Akne Terpinen-4-ol gewonnen wird. Die antimikrobielle 

Wirkung des Teebaumöls wurde in Studien belegt. Gegen Akne wird es hauptsächlich wegen 

seiner fungiziden, bakteriziden und antiseptischen Effekte eingesetzt. Eine große Untersu- 

chung ergab, dass ein 5-prozentiges Teebaumgel sowohl entzündliche als auch nicht-ent- 

zündliche Akne nach 45 Tagen signifikant reduzierte. Bei der Behandlung mit Teebaumöl ge- 

gen Akne lässt der Erfolg meist ein Stück auf sich warten, da sich die geschädigten Hautstel- 

len erst regenerieren müssen. Teebaumöl wird nicht von jeder Haut vertragen, weshalb es 

ratsam ist, am Anfang der Behandlung das Öl sehr vorsichtig aufzutragen. 
 

Hoffnungsträger 
 

Retinol 
 

Retinol, auch Vitamin A1 oder Axerophthol, ist ein fettlösliches, essenzielles Vitamin. In Stu- 

dien wurde eine signifikante Wirkung gegen Akne belegt, jedoch mit sehr hohen Dosierun- 

gen (300.000 IU bei Frauen und 400.000 IU bei Männern). Diese Mengen sind jedoch poten- 

tiell toxisch und können zu Haut- und Leberschäden führen. Sichere Mengen sind etwa 5000- 

10000 IU täglich. Ob diese Mengen effektiv sind, ist jedoch nicht geklärt. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Low Carb. Studien belegen inzwischen, dass eine kohlenhydratarme Ernährung verbunden 

mit viel Ballaststoffen und Omega-3-Fetten das Risiko für Akne reduzieren und Aknesymp- 

tome lindern kann. Dies könnte daran liegen, dass eine solche Ernährung die Blutzucker- 

werte und Insulinkonzentration normalisiert. Ein hoher Insulinspiegel hängt möglicherweise 

mit der Entstehung von Akne zusammen. 
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Allergien / Allergische Rhinitis (Heuschnupfen) 
 

 

 
 

Allergische Rhinitis ist ein allergischer Schnupfen von dem etwa 60 Millionen Europäer be- 

troffen sind. Ursache ist eine Überempfindlichkeit gegen bestimmte Stoffe (Allergene), wie 

Milben oder Pollen, welche zu einer jahreszeitlich oder ganzjährig auftretenden Entzündung 

führt. Diese kann sich in einem nur leichten Jucken der Nase und Augen äußern, jedoch auch 

zu Atemnot, einer vollständig verstopften Nase und starkem Augenbrennen führen. 
 

Das Auftreten der allergischen Rhinitis ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Augen- 

scheinlich ist, dass in Ländern der Dritten Welt allergische Erkrankungen fast unbekannt sind 

und Kinder vom Land, die ständig mit Tieren und Blüten in Kontakt sind, seltener unter Aller- 

gien leiden. Die bekannteste Theorie um dies zu erklären ist die Hygiene-These. Demnach 

hat sich das Immunsystem durch die moderne Lebensweise, die größten Wert auf Hygiene 

legt, fehl entwickelt. Die Hygiene-These besagt, dass die arbeitslosen Abwehrkörper sich 

neue Feinde schaffen, zum Beispiel eingeatmete Pollen. 
 

Die allergische Rhinitis entsteht also einfach durch Kontakt mit Partikeln in der Luft, wie Pol- 

len oder Milben. Diese Partikel bewirken die Freisetzung einer Vielzahl von Entzündungsstof- 

fen wie beispielsweise Histamin, Tryptase, Leukotriene oder Prostaglandine. Diese Stoffe 

führen zu den bekannten Symptomen wie Schnupfen, Jucken der Augen, einer laufenden 

Nase und Halsschmerzen. 
 

Zunächst ist es wichtig zu klären, ob man an einer allergischen Rhinitis leidet oder an einem 

normalen Schupfen, da die Symptome sehr ähnlich sind. Ist dies geklärt, gilt es vor allem die 

lästigen Symptome zu bekämpfen. Es gibt dafür gute Medikamente, aber auch alternativme- 

dizinische Mittel und nicht zuletzt Veränderungen im Lebensstil, die eine Besserung herbei- 

führen können. 
 

Was hilft? 
 

Pestwurz 
 

Extrakte aus der Pestwurz sind im Vergleich zu anderen alternativmedizinischen Mitteln in 

dieser Indikation klinisch gut dokumentiert. Sie gelten als ähnlich gut wirksam wie Antihista- 

minika, wobei gleichzeitig weniger Müdigkeit auftritt. Zu den möglichen Nebenwirkungen 

gehören Verdauungsbeschwerden und es besteht ein theoretisches, sehr geringes Risiko für 

Leberschädigungen. 
 

Als pharmakologisch aktive Substanzen der Pestwurz wurden etwa 20 isomere Sesquiter- 

penester wie Petasin, Neo- und Isopetasin identifiziert. Diese haben eine entspannende Wir- 

kung auf die Muskeln und werden daher zur Behandlung von Asthma, Migräne und Muskel- 

spasmen verwendet. Forschungen deuten an, dass Petasine die Produktion von Entzün- 

dungsstoffen (wie Histamin) hemmen können. Das bekannteste Extrakt ist Ze339, welches 

2003 in der Schweiz zur Behandlung der allergischen Rhinitis zugelassen wurde. In Studien 
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bewirkte dieses Extrakt eine deutliche Verbesserung der gesamten Symptome, mit einer 

ähnlich guten Wirkung wie gängige Allergiemedikamente. 
 

Spirulina 
 

Spirulina Platensis ist eine blaugrüne Mikroalge, die in verschiedenen Süßwasserseen rund 

um den Globus gedeiht. Sie enthält größtenteils Eiweiß (ca. 70 %), dazu Vitamine, Mineral- 

stoffe und Fettsäuren. Studien deuten an, dass die Alge die Histaminproduktion hemmen 

kann und außerdem die Konzentration von Interleukin 4 reduzieren kann. Diese Substanz ist 

ebenfalls für die allergischen Symptome verantwortlich. Spirulina ist als Alternativmedizin 

bei Symptomen des allergischen Schnupfens sehr beliebt und die Wissenschaft bietet Hin- 

weise darauf, dass die Alge auch wirksam ist. 
 

In einer Studie mit 127 Teilnehmern mit allergischem Schnupfen waren 2 Gramm Spirulina 

täglich über einen Zeitraum von 21 Wochen effektiv gegen Symptome wie Verstopfung der 

Nase, Nasenfluss oder Juckreiz. Es kann jedoch einige Zeit dauern, bis die Wirkung eintritt. 
 

Hoffnungsträger 
 

Quercetin 
 

Quercetin ist ein Bioflavonoid (Pflanzenfarbstoff), das in Obst und Gemüse vorkommt. Es ist 

zum Beispiel in Rotwein, grünem Tee, Beeren und Ginko Biloba enthalten. Die größten Men- 

gen werden in Äpfeln und Zwiebeln gefunden. Quercetin zeigte in Untersuchungen histamin- 

hemmende Effekte. Das einzige Problem ist, dass es sich dabei nur um eine geringe Zahl von 

Studien handelte. Deshalb ist das Flavonoid nur als Hoffnungsträger gelistet. 
 

Vitamin C 
 

In moderaten Dosierungen kann Vitamin C (ca. 500 mg täglich) womöglich vor saisonalem 

Allergien schützen und die Histaminkonzentration senken. Des Weiteren kann es die benö- 

tigte Menge von Allergiemedikamenten senken. Allerdings handelt es sich nur um erste Stu- 

dienergebnisse. Es wurde schon seit längerer Zeit keine Forschung zu dieser Wirkung betrie- 

ben. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Gegen Pollen. Zum einen können Pollenallergiker den Pollenflugalarm nutzen. Offensichtlich 

ist, dass jemand, der auf Wiesengräser allergisch reagiert, in der entsprechenden Pollenflug- 

zeit besser auf Distanz zur Natur geht. Die Fenster sollten nachts geschlossen bleiben. Stoß- 

weises Lüften empfiehlt sich, bei Schauern besser danach, da die Luft dann "sauberer" ist. In 

der Stadt erreicht die Pollenkonzentration in der Regel abends ihren Höchststand. Für die 

Fenster eignen sich Schutzgitter, fürs Auto Filter, für Radfahrer zumindest eine Sportbrille. 
 

Gegen Milben. Sauberkeit ist die Grundvoraussetzung, um die Belastung mit Milben zu sen- 

ken. Dazu gehört ein staubarmes Umfeld, regelmäßig feucht gereinigte Böden und Oberflä- 
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chen, regelmäßiges Lüften und häufiges Reinigen von Wäsche und Kleidern. Milben gedei- 

hen dort, wo Schimmel und Stockflecken lauern. Sonneneinstrahlung vertreibt Milben oder 

tötet sie ab. 
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Depressionen 
 

 

 
 

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Depressionen und depressive Störungen 

heute der Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit weltweit und neben Herzkrankheiten eine der 

häufigsten Erkrankungen. Schätzungsweise leiden weltweit 350 Millionen Menschen an De- 

pressionen. Die Erkrankung geht dabei weit über kurzfristige Niedergeschlagenheit oder 

emotionale Reaktionen auf alltägliche Herausforderungen hinaus: Wenn depressive Störun- 

gen unbehandelt bleiben, können sie zu einer extrem schweren Belastung für die betref- 

fende Person werden und dazu führen, dass ein normaler Lebens- oder Berufsalltag nicht 

mehr vorstellbar ist. 
 

Die Ursachen einer Depression sowie ihr symptomatischer Verlauf sind sehr unterschiedlich 

und komplex. Oft treten Symptome wie Traurigkeit, Müdigkeit, Teilnahmslosigkeit, Frustra- 

tion, Sorgen, Schuldgefühle, Suizidgedanken, zu viel oder zu wenig Schlaf, Appetitlosigkeit 

oder ungezügelte Ernährung auf. Dabei kann es vorkommen, dass zwei Personen, die die- 

selbe Diagnose erhalten, völlig unterschiedliche Symptome aufweisen. Die Ursachen depres- 

siver Störungen können ebenfalls sehr vielfältig sein. Oft liegen genetische Gründe vor, des 

Weiteren können traumatische Erlebnisse während der Kindheit, der Verlust einer naheste- 

henden Person, Medikamenten- oder Drogeneinfluss und andere persönliche Probleme zu 

Depressionen führen. 
 

Bei der Behandlung sind Pillen und Tabletten oft nicht ausreichend. Ähnlich komplex wie Ur- 

sachen und Symptomatik sollte auch die Behandlung aufgebaut sein: Psychologische Thera- 

pie, Bewegung, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und viele weitere Änderungen im 

Leben des Patienten sind für eine erfolgsversprechende Behandlung unabdingbar. 
 

Was hilft? 
 

Anmerkung: Bei Antidepressiva ist immer Vorsicht geboten. Normalerweise wirken sie, in- 

dem sie die Konzentration bestimmter Neurotransmitter erhöhen. Dies kann jedoch gefähr- 

lich sein – ist zu viel Serotonin im Gehirn, kann es zum Serotonin-Syndrom kommen, einer 

Krankheit, die potentiell lebensbedrohend verlaufen kann. Falls Sie bereits Medikamente ge- 

gen Depressionen einnehmen, sollten Sie also unbedingt einen Arzt konsultieren, bevor Sie 

die nachfolgend aufgeführten Mittel einnehmen. 
 

S-Adenosylmethionin (SAM-e) 
 

S-Adenosylmethionin (SAM oder SAM-e abgekürzt) ist die stoffwechselaktive Form der 

schwefelhaltigen Aminosäure Methionin. SAM-e erhöht die Produktion bestimmter Neuro- 

transmitter im Gehirn, darunter Serotonin und Dopamin. Einige Forschungen deuten an,   

dass SAM-e bei leichten bis mittelschweren Depressionen deutlich effektiver ist als ein Pla- 

cebo und dabei signifikant weniger Nebenwirkungen aufweist (z.B. Kopfschmerzen, Schlaflo- 

sigkeit, sexuelle Fehlfunktionen) als übliche Antidepressiva. Außerdem scheint SAM-e schnel- 

ler zu wirken. 
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Echtes Johanniskraut 
 

Echtes Johanniskraut wird seit Jahrhunderten in vielen Teilen der Welt für verschiedene ge- 

sundheitliche Zwecke verwendet. Es liegen solide Forschungsergebnisse vor, die eine Wir- 

kung bei leichten bis mittelschweren Depressionen belegen. Wie die Pflanze dabei exakt 

wirkt, ist noch nicht vollständig bekannt. Dosierungen zwischen 500 und 1200 mg täglich 

zeigten sich als effektiv. Der bioaktive Bestandteil der Pflanze ist Hypericin. Falls Sie nach Jo- 

hanniskrautprodukten suchen, sollten Sie darauf achten, dass diese 0,3 % Hypericin enthal- 

ten. Echtes Johanniskraut sollten Sie nicht mit anderen Medikamenten kombinieren. 
 

5-HTP (5-Hydroxytryptophan) 
 

5-HTP ist ein Extrakt aus der westafrikanischen Pflanze Griffonia simplicifolia. Außerdem ist 

es ein Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Tryptophan zu Serotonin. Erste For- 

schungsergebnisse legen nahe, dass 5-HTP genauso effektiv bei der Behandlung von depres- 

siven Störung wirkt wie übliche Antidepressiva. Ähnlich wie selektive Serotonin-Wiederauf- 

nahmehemmer (SSRI = Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) erhöht es den Spiegel von Se- 

rotonin im Gehirn. In den Studien zeigten sich weniger Nebenwirkungen als bei Antidepres- 

siva. Die vielversprechenden Ergebnisse sollten noch durch weitere Studien bestätigt wer- 

den, um die Wirkung von 5-HTP zu verifizieren. 
 

Hoffnungsträger 
 

Rhodiola rosea ist eine sehr wiederständige Pflanze, die in der asiatischen Heilkunst viel ver- 

breitet ist. Studien zeigen, dass die Pflanze, bzw. das Extrakt SHR-5 Auswirkungen auf meh- 

rere Neurotransmitter aufweist. Es zeigten sich auch antidepressive Effekte. Nebenwirkun- 

gen sind selten und eher mild. 
 

Inositol soll sich auf die Aktivität von Serotonin im Hirn auswirken. Die vitaminähnliche Sub- 

stanz wird auf antidepressive Eigenschaften untersucht. 
 

Ashwagandha ist eine ayurvedische Heilpflanze, die dafür bekannt ist, gegen Unruhe, Stress 

und Angst zu wirken. Sie hat sich bereits in klinischen Studien als wirkungsvolles Mittel ge- 

gen Depressionen bewährt. Die meisten Untersuchungen fanden jedoch an Tieren statt, da- 

her muss die Wirkung am Menschen noch intensiver erforscht werden. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Sport Die Behauptung, dass Sport antidepressive Effekte besitzt steht schon seit einiger Zeit 

im Raum. Eine Großanalyse zahlreicher Studien zu diesem Thema hat kürzlich ergeben, dass 

Sport ähnlich positive Effekte auf die Erkrankung aufweist wie eine Behandlung mit pharma- 

zeutischen Antidepressiva. Außerdem kann Sport die positiven Effekte von Medikamenten 

und Supplementen verstärken. Am besten suchen Sie sich eine Sportart, die Ihnen Spaß 

macht und in der Sie in einer Gruppe gemeinsam trainieren können. Dadurch bleiben Sie am 

Ball und durch die Gemeinschaft der Gruppe ergeben sich zusätzliche antidepressive Effekte 
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Diabetes 
 

 

 

(Im Folgenden wird speziell auf Typ-2 Diabetes eingegangen. Sprechen Sie vorher mit Ihrem 

Arzt, falls Sie die genannten Supplemente auch bei Typ-1 Diabetes einnehmen wollen.) 
 

Laut dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung erkranken etwa 85 - 95 % der Men- 

schen mit Diabetes an Typ-2-Diabetes. In Deutschland leiden nach Angaben des Verbandes 

Deutscher Internisten etwa sieben Millionen Menschen daran. Der Diabetes mellitus Typ 2 

wurde früher auch als „Altersdiabetes“ bezeichnet, da vor allem ältere Personen daran er- 

kranken. Allerdings nimmt die Zahl der jüngeren Menschen, die einen Typ-2-Diabetes entwi- 

ckeln, immer mehr zu. Denn Übergewicht und Bewegungsmangel – primäre Ursachen für ei- 

nen Typ-2-Diabetes - treten heute aufgrund eines zunehmend ungesunden Lebensstils be- 

reits im früheren Lebensalter auf. 
 

Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es sorgt dafür, dass 

Blutzucker vom Blut in die Zellen gelangt, um dort in Energie oder Fettgewebe umgewandelt 

zu werden. Beim Diabetes Typ-1, an dem vor allem Kinder erkranken, produzieren die Zellen 

kein Insulin mehr. Beim Typ-2 Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse zwar noch das 

Hormon Insulin, jedoch ist die Menge im Verhältnis zum Bedarf der Zellen nicht mehr ausrei- 

chend. Beim Typ-2-Diabetiker sind die Zellen des Körpers zudem oft „resistent“ gegen Insu- 

lin: Das Hormon kann somit nicht genug Wirkung entfalten, um den Zucker aus dem Blut in 

die Zellen zu transportieren, da die Anzahl an Insulinbindungsstellen (Rezeptoren) an den 

Zellmembranen abnimmt. 
 

Im Gegensatz zum Typ-1 ist der Typ-2 Diabetes in manchen Fällen noch vermeidbar. Ein Dia- 

betes-Vorstadium, bei dem die Blutzuckerwerte bereits auffällig sind, aber noch kein Diabe- 

tes vorliegt, nennt man Prädiabetes. Wird dieses diagnostiziert, kann der Ausbruch der 

Krankheit durch Veränderungen des Lebensstils noch abgewendet werden. Studien haben 

ergeben, dass eine Gewichtsreduktion von nur 5 Kg bei Personen mit Prädiabetes das Risiko 

für Typ-2 Diabetes um 50 % senken kann. Daher sollte eine gesunde Lebensweise der Fokus 

bei der Vorbeugung der Krankheit sein. Die folgenden Supplemente können jedoch zusätz- 

lich dabei helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken oder nicht steigen zu lassen. 
 

Was hilft? 
 

Ballaststoffe 
 

Bundesweit nehmen Männer und Frauen deutlich zu wenig Ballaststoffe zu sich. Dabei wei- 

sen Studien darauf hin, dass unabhängig vom Fettkonsum die Menge an verzehrten Ballast- 

stoffen aus Getreideprodukten das Risiko eines Diabetes Typ-2 senken kann. Ballaststoffe 

verlangsamen die Verdauung von Nährstoffen und die Darmentleerung, wodurch sich die In- 

sulinsensitivität verbessert und sich die Blutzuckerwerte regulieren lassen. 
 

Chrompicolinat und Biotin 
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Diese einfache Kombination aus einem Vitamin und einem Mineralstoff kann – wenn beide 

zusammen eingenommen werden – Diabetikern helfen, ihren Blutzuckerspiegel zu regulie- 

ren, Cholesterinwerte in den Griff zu bekommen und sogar das Verlangen nach Kohlenhydra- 

ten zu kontrollieren. Diese Effekte wurden in einigen solide durchgeführten Studien belegt. 

Vor allem bei Personen, die einen höheren Gehalt an HbA1c (Hämoglobin A1c) haben, also 

größere Probleme bei der Regulierung der Blutzuckerwerte haben, sind die Ergebnisse aus 

der Wissenschaft beeindruckend. 
 

Alpha-Liponsäure (ALA) 
 

Diabetes kann auch auf die Nerven gehen. Die diabetische Neuropathie ist eine Nervenschä- 

digung infolge dauerhaft erhöhter Blutzuckerwerte. ALA wirkt antioxidativ und kann Perso- 

nen mit diabetischer Neuropathie helfen, deren Symptome zu behandeln. Forscher fanden 

heraus, dass 600 mg ALA täglich moderat positive Effekte auf die Muskelfunktion und die 

Nervenfasern haben. Außerdem kam eine koreanische Untersuchung zu dem Ergebnis, dass 

Personen, die bei einer Diät ALA im Vergleich zu einem Placebo einnehmen signifikant mehr 

Gewicht verlieren. 
 

Hoffnungsträger 
 

Astragalus membranaceus ist eine der wichtigsten Heilpflanzen der traditionellen chinesi- 

schen Medizin. Erste Forschungsergebnisse deuten an, dass die Pflanze bei Diabetes helfen 

kann. So scheint die orale und intravenöse Einnahme den Insulin- und Blutzuckerspiegel re- 

gulieren zu können. In Studien wurden die Effekte der phytochemischen Bestandteile von 

Astragalus membranaceus analysiert. Die Flavonoide, Saponine und Polysaccharide scheinen 

positive Effekte auf die Insulinproduktion und –ausschüttung zu haben. 
 

Gymnema sylvestre ist eine Pflanze, die in den Wäldern Asiens (vor allem Indiens) und Afri- 

kas beheimatet ist. Indische Forscher fanden heraus, dass Gymnema sylvestre eine Erhöhung 

der Insulinproduktion bewirken könnte. Dies ist, so meinen die Forscher, auf eine regenera- 

tive und stimulierende Wirkung auf die Zellen der Bauchspeicheldrüse zurück zu führen. Es 

gibt mehrere Studien, welche die positiven Effekte der Pflanze gegen Diabetes aufzeigen. 

Das einzige Problem ist, dass diese Studien relativ klein waren. 
 

Berberin ist ein Pflanzenalkaloid aus der chemischen Gruppe der Isochinolinalkaloide. Berbe- 

rin wirkt anregend auf die Expression von Insulinrezeptoren, deren Dichte sich auf der Zell- 

membran nach regelmäßiger Anwendung konstant erhöht. Große klinische Studien müssen 

die positiven Effekte auf die Blutzuckerwerte aber noch bestätigen, bevor Berberin als ver- 

lässlich einzustufen ist. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Gesunde Lebensweise. Mehr als 80 % der Personen, die an Typ-2 Diabetes leiden, sind über- 

gewichtig. Ärzte behandeln diese Personen oft ähnlich wie Menschen, die einen Herzanfall 

hatten. Man versucht dabei, Risikofaktoren einer kardiovaskulären Erkrankung zu senken. 
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Diese Erkrankungen sind nämlich der Haupttodesgrund für Diabetespatienten. Aufgrund die- 

ser Behandlung können Diabetespatienten heute oft genauso lange leben wie gesunde Per- 

sonen. 
 

Koffein scheint die Insulinsensitivität verbessern zu können. Außerdem wird Koffein dahin- 

gehend untersucht, ob es das Risiko für Typ-2 Diabetes senken kann. Schon geringe Mengen, 

die etwa in Tees zu finden sind, scheinen effektiv zu sein. 
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Erektile Dysfunktion (ED) 
 

 

 

(Bevor Sie eines der nachfolgenden Supplemente mit einem Medikament gegen ED kombi- 

nieren, sollten Sie dies unbedingt vorher mit Ihrem Arzt besprechen. Außerdem setzt die 

Wirkung nicht sofort (wie etwa bei Viagra), sondern erst bei täglicher Einnahme über einen 

gewissen Zeitraum ein.) 

 

Erektile Dysfunktion (ED) ist eine sexuelle Störung, bei der es dem Betreffenden nicht mög- 

lich ist, eine für Geschlechtsverkehr ausreichende Erektion aufzubauen oder aufrechtzuer- 

halten. 

 
Wenn es ab und an zu Erektionsproblemen kommt, muss man sich noch keine Sorgen ma- 

chen. Tritt dies jedoch kontinuierlich auf, so liegt wahrscheinlich eine tiefergehende Proble- 

matik vor. ED kann dann negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben und für 

Probleme in partnerschaftlichen Beziehungen sorgen. 
 

Männliche Erregung ist ein sehr komplexer Vorgang, bei dem Hormone, das Gehirn, Emotio- 

nen, Nerven, Muskeln und Blutgefäße beteiligt sind. Erektile Dysfunktion kann aus einer Stö- 

rung in jedem dieser Bereiche resultieren. Auch Stress und Sorgen können Auslöser sein, o- 

der Symptome nochmals verschlimmern. 
 

Oft liegt auch eine Kombination aus psychischen und physischen Problemen vor, die zu Erek- 

tionsstörungen führen. Beispielsweise kann eine kleinere körperliche Störung das sexuelle 

Vermögen beeinträchtigen, wodurch Ängste und ein geschwächtes Selbstbewusstsein be- 

züglich der Erektionsfähigkeit resultieren. Diese Faktoren können die Erektionsprobleme 

wiederum verstärken. 
 

Eine wichtige Frage, die Patienten mit ihrem Arzt besprechen sollten, ist, ob es sich um eine 

leichte, eine mittlere oder eine schwere Form von ED handelt. Erfahrungswerte deuten an, 

dass Männer mit leichten bis mittleren Problemen am besten auf Nahrungsergänzungsmittel 

reagieren. Bei schwereren Fällen reichen diese Maßnahmen oft nicht aus. 
 

Was hilft? 
 

Panax Ginseng (Asiatischer Ginseng) 
 

Ginseng wird in der asiatischen Medizin bereits seit Jahrtausenden bei Schwäche- und Angst- 

zuständen, drohendem Kollaps, vermindertem Appetit, Schlaflosigkeit, Impotenz und Frucht- 

barkeitsproblemen der Frau sowie Herzschwäche angewendet. Im Gegensatz zu den meisten 

anderen pflanzlichen Mitteln liegen für Panax Ginseng Studien vor, die eine positive Auswir- 

kung bei erektiler Dysfunktion bestätigen. Verantwortlich für diese Wirkung sind Ginseno- 

side, welche nur in der Panax-Spezies vorkommen. Diese Stoffe scheinen die enzymatische 

Reaktion, bei der L-Arginin in Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird, zu verbessern. 

Dadurch wird die Durchblutung des Penis angeregt. 
 

L-Citrullin 
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L-Citrullin ist eine nicht-proteinogene α-Aminosäure, die von Pflanzen und Tieren produziert 

wird. L-Citrullin ist nach der Wassermelone (Citrullus vulgaris) benannt, in der es kon- 

zentriert enthalten ist. Die Aminosäure erhöht die Menge an Stickstoffmonoxid, wodurch  

sich die Durchblutung des Penis verbessert. L-Citrullin erhöht zwar die Erektionsfähigkeit, hat 

aber nur geringe Auswirkungen auf die Libido. Eine tägliche Dosis von 1500 mg L-Citrullin hilft 

etwa 50 % der Männer mit milden Erektionsproblemen. Dies haben Urologen der Uni- 

versität Foggia herausgefunden. Es ist bisher nicht bekannt, ob man die Aminosäure am bes- 

ten nüchtern oder zum Essen konsumiert und ob man die Dosierung von 1500 mg auf meh- 

rere Male am Tag verteilen sollte. 
 

L-Arginin Aspartat und Pinienrindenextrakt 
 

L-Arginin zählt zu den semi-essentiellen, proteinogenen Aminosäuren. Semi-essentiell be- 

deutet, dass sie nicht nur über die Nahrung aufgenommen werden kann, sondern auch vom 

Körper aus anderen Aminosäuren und Vitaminen gebildet werden kann. L-Arginin ist das 

Zwischenprodukt bei der Umwandlung von L-Citrullin in Stickstoffmonoxid. Letzteres besitzt 

positive Effekte auf die Erektionsfähigkeit und Durchblutung des Penis. Jedoch wird das 

meiste der Aminosäure von der Leber und anderen Organen absorbiert, wodurch im Endef- 

fekt nur wenig Stickstoffmonoxid produziert wird. Jedoch haben mehrere Studien ergeben, 

dass die Kombination aus L-Arginin Aspartat und Pinienrindenextrakt positive Effekte bei 

erektiler Dysfunktion aufweist. Pinienrindenextrakt kommt dabei vermutlich die Funktion 

zu, dass es die Entstehung von Stickstoff in den Zellen der Gefäßinnenwände begünstigt. 

Dies führt zu einer Erhöhung des Blutflusses und einer Erweiterung der Gefäße. Man sollte 

jedoch wie auch bei L-Citrullin vorsichtig sein, wenn man bereits verschreibungspflichtige 

Medikamente gegen ED einnimmt. Es könnte zu einem gefährlichen Absinken der Blutdruck- 

werte kommen. 
 

Hoffnungsträger 
 

Maca (Lepidium meynii) 
 

Die Maca-Pflanze gehört zur Gattung der Kressen (Lepidium) in der Familie der Kreuzblüten- 

gewächse. Maca wird in den oberen Höhenlagen der peruanischen Anden seit ungefähr 2000 

Jahren angebaut und wird als Nahrungs- und Heilpflanze verwendet. Es gab sehr viel- 

versprechende Forschungsergebnisse zur Knolle, die eine positive Wirkung bei ED andeute- 

ten. Jedoch ist die Forschung in den letzten Jahren nicht wirklich weitergekommen. Etwa die 

Hälfte der Studien zu Maca zeigen eine Verbesserung der sexuellen Funktionen bei Män- 

nern. Wie genau die Pflanze dabei wirkt, ist nicht bekannt. Die Einnahme scheint relativ un- 

gefährlich zu sein, da die Knolle seit Jahrtausenden in der peruanischen Kultur ohne berich- 

tete Nebenwirkungen konsumiert wird. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Gesundheit des Herz-Kreislaufsystems Gefäßverkalkungen (Arterienverkalkung, Arterioskle- 

rose) zählen zu den häufigsten Ursachen von Erektionsstörungen. Auch die koronare Herz- 

krankheit, Bluthochdruck (Hypertonie) oder ein zu hoher Cholesterinspiegel können zu einer 
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erektilen Dysfunktion führen. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit wird in der Regel 

durch das Rauchen verursacht. Auch Übergewicht wirkt sich negativ auf die Gefäße aus. Re- 

duzieren Sie durch eine Anpassung ihres Lebensstils eine der genannten Krankheiten, so ver- 

bessern Sie auch die Funktionsfähigkeit ihres Penis. 
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Erkältung 
 

 

 
 

Erkältungen treten vor allem im Herbst und Winter auf. Bei Erwachsenen können gut und 

gerne zwei bis vier Infekte pro Jahr auftreten. Kinder können in einem Jahr durchaus acht- 

bis zehnmal von Erkältungssymptomen geplagt werden. Der Verlauf einer Erkältung ist von 

Fall zu Fall unterschiedlich. Als grobe Richtlinie gilt: Ohne weitere Komplikationen sollten die 

Beschwerden nach drei bis sieben Tagen abklingen und nach zwei Wochen praktisch ver- 

schwunden sein. Abweichungen davon sind jedoch immer möglich. 
 

Bei einer Erkältung liegt eine Infektion der oberen Atemwege vor. Dadurch können Hals- 

schmerzen (Pharyngitis), Schnupfen (Rhinitis), Husten (Bronchitis) und Heiserkeit bzw. eine 

beliebige Kombination dieser Symptome auftreten. Erkältungen werden durch Viren ausge- 

löst. Die zuvor genannten Symptome entstehen durch Zytokine. Dies sind Proteinmoleküle, 

die vom Immunsystem bei einer Erkrankung freigesetzt werden. Husten, Schnupfen und Co. 

werden also nicht vom Virus selbst, sondern durch die Antwort des Immunsystems darauf 

ausgelöst. 
 

Es gibt einige pflanzliche Mittel, die durch klinische Studien überprüfte Effekte zur Vorbeu- 

gung von Erkältungen und der Grippe haben. Es gibt jedoch auch viele Mittelchen, die jeder 

wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Die wirkliche Gefahr besteht jedoch nicht in Erkäl- 

tungen an sich, sondern in einer Lungenentzündung, welche sich zunächst wie eine normale 

Erkältung anfühlen kann. Lungenentzündungen sind die Hauptursache für Todesfälle im Rah- 

men von Grippeerkrankungen. Besonders wichtig sind also Nahrungsergänzungsmittel, die 

bei einer Lungenentzündung helfen oder diese verhindern können. 
 

Was hilft? 
 

Panax Ginseng (Asiatischer Ginseng) 
 

In Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die langfristige Einnahme von Panax Gin- 

seng vor der Grippe (Influenza A) und Erkältungskrankheiten schützen kann. Die tägliche Ein- 

nahme von Panax Ginseng über einen längeren Zeitraum zeigte eine Verbesserung der Über- 

lebensfähigkeit von infizierten Lungenepithelzellen, wodurch sich damit verbundene Entzün- 

dung verringerten. 
 

Forscher vermuten, dass diese Wirkung von den immunmodulierenden Eigenschaften des 

asiatischen Ginsengs kommt. Ein gestärktes Immunsystem kann eine Grippe entweder schon 

in ihren Anfängen bekämpfen oder ihre Symptome zumindest beträchtlich mildern und die 

Heilungszeit beschleunigen. 
 

Vitamin C 
 

Über die Wirkung von Vitamin C ist schon vieles bekannt. Der Körper kann es nicht selbst 

herstellen und muss es mit der Nahrung aufnehmen. Vitamin C ist ein Antioxidans, das soge- 

nannte freie Radikale abfängt und unschädlich macht. Während einer Erkältung bilden sich 
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freie Radikale im Rahmen der Immunantwort vermehrt. Vitamin C kann verhindern, dass 

diese Substanzen überhandnehmen und schützt den Körper somit vor deren schädigenden 

Effekten. 
 

Eine Metaanalyse zur Wirkung von Vitamin C hat ergeben, dass es wirksam zur Vorbeugung 

und Behandlung von Erkältungen und Grippen ist. Ferner zeigte sich die Einnahme von sehr 

hohen Dosierungen von Vitamin C (bis zu 1000 mg täglich) effektiv zur Vorbeugung und Be- 

handlung von Lungenentzündungen. Besonders effektiv ist Vitamin C bei Personen, deren 

Immunsystem aufgrund von Stress vorübergehend geschwächt ist, wie etwa bei Extrem- 

sportlern oder Personen, die extremen Anstrengungen ausgesetzt sind. 
 

Andrographis paniculata (Kalmegh) 
 

Studien haben gezeigt, dass ein Extrakt aus Andrographis paniculata in Kombination mit 

Taigawurzelextrakt Erkältungssymptome lindern kann. In den Versuchen wurden die Mittel 

oral und höchstens 72 Stunden, nachdem Krankheitssymptome auftraten, eingenommen. 

Einige der Symptome verbesserten sich bereits nach 2 Tagen, jedoch dauerte es im Schnitt 4- 

5 Tage, bis die Symptome verschwanden. Die Ergebnisse wurden mit einer Placebogruppe 

abgeglichen und waren signifikant besser. 
 

In einer vergleichenden Studie wurde Kan Jang (Kombination von Andrographis p. und 

Taigawurzel) mit Taigawurzelextrakt alleine verglichen. Es zeigte sich, dass Kan Jang deutlich 

effektiver war. Dies spricht dafür, dass einige der Effekte auf Erkältungs- und Grippesymp- 

tome durch Andrographis paniculata ausgelöst wurden. 
 

Zink 
 

Die Datenlage zur Wirkung von Zink bei Erkältungskrankheiten wurde von Forschern der 

Cochrane Collaboration untersucht. Die Wissenschaftler bestätigten die präventive und the- 

rapeutische Wirkung von Zink. Für diese Analyse wurden ausschließlich randomisierte place- 

bokontrollierte Doppelblindstudien berücksichtigt. Es zeigte sich, dass sich die Dauer einer 

Erkältung im Schnitt um einen Tag verkürzte, wenn innerhalb von 24 Stunden nach den ers- 

ten Symptomen mit der Einnahme von Zink begonnen wurde. Nach sieben Tagen waren sig- 

nifikant mehr Patienten beschwerdefrei als bei einer Placebotherapie. Lutschtabletten er- 

wiesen sich erst ab einer Dosierung von 75 mg pro Tag als effektiv. Der Schweregrad der Er- 

kältungssymptome blieb durch die Einnahme von Zink jedoch unbeeinflusst. Die vorbeu- 

gende Wirkung des Spurenelements wurde an Kindern untersucht. Es zeigte sich, dass die 

Einnahme von Zink die Häufigkeit von Erkältungen signifikant um 36 % reduzierte. 
 

Das Problem an Zink ist allerdings, dass es in hohen Dosen toxisch wirkt. Aber auch bei nor- 

malen Mengen werden als Nebenwirkungen der Zinkbehandlung Übelkeit und mit den 

Lutschtabletten zusätzlich schlechter Geschmack im Mund berichtet. 
 

Hoffnungsträger 
 

Holunder 
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Holunderblüten und -beeren werden traditionell gegen Fieber, Schnupfen und Husten einge- 

setzt. Ein Tee oder Aufguss soll schweißtreibend wirken, womit der Erkältete den Infekt 

„ausschwitzen“ soll. Schwarzer Holunder soll auch Schleim, der sich in den Nasennebenhöh- 

len oder den Bronchien festgesetzt hat, lösen. Wissenschaftlich nachweisen konnten For- 

scher dies bislang nicht vollständig. Es ist unklar, ob die Inhaltsstoffe oder lediglich das heiße 

Wasser für die schweißtreibende Wirkung verantwortlich sind. 2 kleinere Studien, die vor 

etwa 20 Jahren durchgeführt wurden, deuten immerhin an, dass eine Erkältung mit Hilfe von 

Holunder schneller wieder abklingt. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Häufiges Gurgeln kann vor Erkältungen schützen. Das Risiko für Infektionen kann durch die 

Säuberung des hinteren Rachens gesenkt werden, da sich dort sehr viele Bakterien und Viren 

sammeln. 
 

Salzhaltige Nasensprays befeuchten die Schleimhäute, waschen den Schleim samt Keimen 

heraus und lösen verhärtete Krusten. 
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Gedächtnis 
 

 

 
 

Bei der Speicherung neuer Gedächtnisinhalte spielt der Hippocampus die entscheidende 

Rolle – wem er fehlt, der kann sich nichts Neues merken. Der Hippocampus ist eine sehr 

wichtige und gleichzeitig sehr fragile Struktur. Eine Atrophie (Schwund) in dieser Region des 

Hirns kann Gedächtnisverlust, eine leichte kognitive Beeinträchtigung (eine Form von De- 

menz) und sogar Alzheimer zur Folge haben. Der Hippocampus schrumpft zwar mit zuneh- 

mendem Alter unvermeidlich, jedoch fördern Faktoren wie Stress, Übergewicht, Diabetes 

und Depressionen die Verkleinerung dieses Hirnareals erheblich. Auf der anderen Seite kön- 

nen Sport und geistige Stimulation sogar zum Wachstum des Hippocampus führen. Zusätz- 

lich dazu können Supplemente die Leistung des Gedächtnisses verbessern. 
 

In diesem Kapitel geht es nicht um chronische Demenz oder Alzheimer, sondern eher um die 

alltäglichen und gelegentlichen Probleme mit dem Gedächtnis und welche Mittel dagegen 

helfen können. Doch auch Menschen, die keine Erinnerungsprobleme haben, können von 

den Hinweisen in diesem Kapitel profitieren. 
 

Was hilft? 
 

Brahmi (Bacopa monnieri) 
 

Brahmi ist eine Heilpflanze aus der indischen Heilkunst Ayurveda. Angewendet wird das Heil- 

mittel bei ADHS, Alzheimer, Allergien, Darmbeschwerden, als allgemeines Kräftigungsmittel 

(Adaptogen), bei Rückenschmerzen, sexuellen Problemen und Gelenkschmerzen. Doch in 

jüngerer Vergangenheit hat es vor allem aufgrund seiner positiven Effekte auf das Gedächt- 

nis für Aufmerksamkeit gesorgt. Eine australische Studie aus dem Jahr 2002 an der Univer- 

sity of Wollongong untersuchte die mögliche Wirkung von Brahmi auf die Gedächtnisleis- 

tung. Die Pflanze zeigte deutliche Effekte auf die Probanden in Bezug auf die Fähigkeit, sich 

neu Gelerntes zu merken. 
 

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2011 unterstützt diese Erkenntnis. Insgesamt ist dieser 

Wirkungsmechanismus von Brahmi am besten erforscht und durch Studien untermauert. 

Wichtig bei der Dosierung ist, dass man auf den Anteil an Bacosiden achtet. Bacoside sind 

der bioaktive Bestandteil von Bacopa monnieri. Standardmäßig und in den meisten Studien 

werden 300 mg als Dosierung verwendet (bei einem Bacosid-Anteil von 55 % im Extrakt). 

Auch sollte man eine langfristige Einnahme anstreben: Wurde Brahmi weniger als 12 Wo- 

chen lang eingenommen, waren die Effekte in Untersuchungen weniger stark. 
 

Panax Ginseng 
 

Ginsenoside sind Saponine (seifenartige Stoffe), die ausschließlich in Ginseng vorkommen. 

Sie sind die Hauptwirkstoffe im Ginseng und machen ihn zu einer einzigartigen Heilpflanze 

mit ausgleichender Wirkung auf Körper und Geist. Knapp 30 verschiedene Ginsenoside sind 

bislang in Panax Ginseng identifiziert worden. Als wichtigste Ginsenoside gelten Rb1, Rb2, RC 
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und Rd, sowie Rg1 und Re. Einige davon konnten in Studien die Werte von β-Amyloid-Pep- 

tids reduzieren, einer Substanz, die in den Gehirnen von Alzheimerpatienten zu finden ist. 
 

Eine Untersuchung, in der 4500 mg Panax Ginseng täglich über einen Zeitraum von 2 Wo- 

chen eingenommen wurden, zeigte signifikante Verbesserungen der geistigen Leistungsfä- 

higkeit im Vergleich zu einem Placebo. Allerdings sind so hohe Dosierungen bei gesunden 

Personen nicht notwendig. Eine Metaanalyse ergab, dass sich die geistige Leistung auch bei 

Mengen von 200 bis 400 mg täglich signifikant verbesserte. 
 

Hoffnungsträger 
 

Mumijo 
 

Mumijo ist ein flüssiges Felssekret von schwarzbrauner Farbe, welches in Gebieten um den 

Hindukusch und im Himalaya-Gebirge gezüchtet und geerntet wird, um es als ayurvedisches 

Heilmittel für Kraft und Vitalität einzunehmen. Es soll die Testosteronwerte erhöhen können 

und für allgemeine Vitalität sorgen. Erhöhte Testosteronwerte haben eine positive Wirkung 

auf das Denkvermögen und die Gedächtnisleistung. Jedoch soll sich Mumijo noch auf zusätz- 

liche Arten positiv auf das Gedächtnis auswirken. Forscher fanden heraus, dass sich die in 

Shilajit enthaltenen Substanzen Dibenzo-a-pyron und Fulvinsäure förderlich auf die Gedächt- 

nisleistung auswirken können. 
 

Rhodiola rosea 
 

Erste Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Rhodiola rosea die Gedächtnisleis- 

tung und die Konzentrationsfähigkeit erhöhen kann. Es scheint so zu sein, dass Rhodiola die 

bioelektrische Aktivität im Gehirn stimuliert und so die Energiemenge im Hirn erhöht und 

das Gedächtnis verbessert. In einer Studie wurden 40 Studenten entweder 50 mg standardi- 

siertes Rhodiola Extrakt oder ein Placebo zweimal täglich über zwei Wochen verabreicht. 
 

Die Versuchsgruppe zeigte Verbesserungen in der physischen Fitness, in psychomotorischen 

Funktionen, mentaler Leistungsfähigkeit und generellem Wohlbefinden. Die Versuchsgruppe 

berichtete auch von weniger geistiger Müdigkeit, besserem Schlaf, weniger Stimmungs- 

schwankungen und erhöhter Motivation. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Lernen Sie mehr Sprachen. Eine Studie des "Rotman Forschungsinstituts" zeigte, dass zwei- 

oder mehrsprachige Alzheimer-Patienten erst fünf Jahre später erkrankten, als Patienten,   

die nur eine Sprache sprechen konnten. Wer in zwei verschiedenen Sprachen denkt, bei dem 

müssen die grauen Zellen doppelt so hart arbeiten. 
 

Sport lässt nicht nur unerwünschte Pfunde purzeln, sondern hält auch das Hirn fit. Eine Stu- 

die der Universität Texas-Dallas zeigte, dass sich nach nur sechs Wochen regelmäßiger sport- 

licher Betätigung Gedächtnis und Wahrnehmung der Teilnehmer signifikant verbesserten. 
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Die Probanden trainierten dreimal pro Woche für jeweils eine Stunde. Auch diejenigen, die 

zuvor komplett inaktiv waren, konnten ihr Gedächtnis durch Sport verbessern. 
 

Trinken Sie mehr Kaffee. Für manch einen ist Kaffee morgens die einzige Möglichkeit, über- 

haupt wach zu werden. Doch laut Wissenschaftlern hilft Koffein auch dabei, das Gedächtnis 

zu verbessern. Forscher an der John-Hopkins-Universität in Baltimore zeigten, dass Testper- 

sonen, denen 200 mg Koffein verabreicht wurden im Vergleich zu einem Placebo signifikant 

bessere Ergebnisse bei Gedächtnis-Tests erzielten. 
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Haarausfall 
 

 

 
 

Androgenetische Alopezie (anlagebedingter Haarausfall) ist die häufigste Form des Haaraus- 

falls. Dabei läuft der Haarausfall bei Männern meist nach einem typischen Muster ab: Die 

Haare lichten sich zunächst an den Schläfen und an der Stirn. Langsam bilden sich Geheim- 

ratsecken, die sich im weiteren Verlauf an der Stirn zu einer Glatze entwickeln. Wie weit der 

Verlust des Kopfhaars bei dem Betroffenen mit Geheimratsecken geht, lässt sich schwer vo- 

raussagen. Manche Männer entwickeln eine Glatze bereits im Alter von 20 bis 30, während 

es einige Männer mit 70 lediglich mit kleineren Geheimratsecken zu tun haben. Der Großteil 

der Männer ab 70 (rund 80 %) ist jedoch sichtlich von Haarverlust betroffen. 
 

Auch Frauen können eine androgenetische Alopezie entwickeln. Fast die Hälfte aller Frauen 

über 50 Jahre, aber auch schon jüngere Frauen sind wenigstens minimal davon betroffen. 

Die meisten Frauen beklagen sich über eine verstärkte Haarausdünnung im Scheitelbereich. 

In seltenen Fällen entwickeln Frauen ein ähnliches Haarausfallmuster wie die Männer, je- 

doch nicht so ausgeprägt. 
 

Die Ursache dieser Form des Haarausfalls ist sowohl bei Männern als auch Frauen gleich und 

stellt keine hormonelle Störung dar, obwohl das männliche Geschlechtshormon Dihydrotes- 

tosteron (DHT) eine entscheidende Rolle dabei spielt. Durch eine Überempfindlichkeit auf 

DHT verkürzt sich die Wachstumsphase der Haare. Die Haare fallen rascher aus und werden 

immer dünner, bis die Haarwurzel nur noch durch ein kleines Flaumhaar besetzt ist. 
 

Alopecia areata (kreisrunden Haarausfall) ist eine weitere Form des Haarausfalls, bei dem 

sich meist in recht kurzer Zeit oder auch schubweise einzelne, runde, haarlose Flecken bil- 

den. In den meisten Fällen wachsen die Haare innerhalb von etwa sechs bis zwölf Monaten 

von alleine wieder nach. Jedoch ist ein Wiederauftreten der Erkrankung möglich. Die ge- 

nauen Ursachen dieser Krankheit sind nicht bekannt. Mediziner gehen davon aus, dass die 

Ursache eine Autoimmunkrankheit, emotionaler Stress oder erblich bedingt ist. In diesem 

Kapitel gehe ich primär auf die androgenetische Alopezie ein, die sich ohne Behandlung nicht 

von allein bessert. 
 

Ein bekanntes Arzneimittel zur Behandlung von androgenetischer Alopezie ist Finasterid 

(Propecia). Es unterliegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz der ärztlichen Verschrei- 

bungspflicht. Finasterid ist ein 5α-Reduktasehemmer und gehört zu den synthetischen Stero- 

iden. Durch seine Ähnlichkeit zu natürlichem Testosteron blockiert es 5α-Reduktase und ver- 

hindert so die Umwandlung des Sexualhormons Testosteron in DHT. Dies ist jedoch oft mit 

erheblichen Nebenwirkungen verbunden: Es kann zu erektiler Dysfunktion, verminderter Li- 

bido und sogar zu Depressionen kommen. 
 

Was hilft? 
 

Saw Palmetto (Sägepalmenextrakt) 
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Obwohl Saw Palmetto es in diese Auflistung geschafft hat, habe ich große Bedenken, ob es 

sich dabei um das beste Mittel gegen androgenetische Alopezie handelt. 99,9 % aller Supple- 

mente, die gegen Haarausfall angepriesen werden, sind wirkungslos. Diejenigen, die effektiv 

sind, müssen ähnlich wie Finasterid wirken, nämlich durch einen Eingriff in den Hormonhaus- 

halt. Die Nebenwirkungen, die damit verbunden sind, habe ich weiter oben beschrieben. 
 

Saw Palmetto (Sägepalmenextrakt) wird aus den Beeren der Sägepalme (Serona Repens) ge- 

wonnen. Die Pflanze ist im Süden der USA und in Kalifornien beheimatet. Sie ähnelt vom 

Aussehen her größeren Palmenarten, ist aber eher niedrig wachsend. Es gibt einige kleinere 

Studien, die andeuten, dass Saw Palmetto auf ähnliche Weise gegen Haarausfall wirkt wie 

Finasterid, jedoch weitaus weniger effektiv: Wo andere Medikamente DHT um 80-90 % sen- 

ken, reduziert Saw Palmetto die Werte des Hormons lediglich um 25 %. 
 

Die Nebenwirkungen von Saw Palmetto sind im Vergleich zu Standardmedikamenten gegen 

Haarausfall gering. Obwohl die wissenschaftliche Beweislage zur Wirkung des Sägepalmen- 

extraktes gering ist, wäre ein Versuch also relativ ungefährlich. 
 

Eisen (nur für Frauen) 
 

Bei manchen Frauen kann die Einnahme von Eisen gegen Ausdünnung und Ausfall der Haare 

helfen. Wenn Frauen über Haarausfall klagen, testen viele Ärzte die Eisenwerte. Dies ist spe- 

ziell dann empfehlenswert, wenn es sich um prämenopausale Frauen, Vegetarierinnen oder 

Patientinnen, die schon einmal von Blutarmut betroffen waren, handelt. 
 

Eisenpräparate sollten nur dann eingenommen werden, wenn Ihr Arzt einen Mangel fest- 

stellt. Gleichzeitig gibt es keine Garantie, dass die Einnahme gegen Haarverlust hilfreich sein 

wird. Manche Frauen berichten davon, dass es ihnen etwas gebracht, bei anderen zeigt sich 

keine Wirkung. 
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Hämorrhoidalleiden 
 

 

 
 

Oft wird ihr Name direkt mit Schmerzen und Beschwerden assoziiert – doch jeder Mensch 

besitzt Hämorrhoiden und sie erfüllen eine wichtige Funktion. Die schwammartigen Gefäß- 

polster im Enddarm bewirken im Zusammenspiel mit den Schließmuskeln, dass der After ab- 

gedichtet wird. Somit dienen sie dem Erhalt der Darmkontinenz, also der Fähigkeit, Stuhl wil- 

lentlich zurückhalten zu können. Sind die Hämorrhoiden jedoch vergrößert und bereiten des- 

wegen Schmerzen, spricht man von einem Hämorrhoidalleiden. 
 

Experten gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der über 50-Jährigen an vergrößerten Hä- 

morrhoiden leidet. Männer sind öfter betroffen als Frauen. Die Erkrankung kann aber auch 

schon früher auftreten, etwa während der Schwangerschaft. Schätzungen zur Folge leiden 

knapp die Hälfte aller Schwangeren an der Gefäßerweiterung. Bei Kindern ist ein Hämorrhoi- 

dalleiden selten, kann aber - meist durch eine Verstopfung - vorkommen. 
 

Vergrößerte Hämorrhoiden bleiben manchmal völlig unbemerkt. In den meisten Fällen berei- 

ten sie jedoch Probleme wie zum Beispiel Blutungen, Juckreiz, Nässen oder ein Druckgefühl 

am After. Dann handelt es sich oft um ein Hämorrhoidalleiden. Jedoch können auch andere 

Erkrankungen am After zu diesen Beschwerden führen. 
 

Hämorrhoiden lassen sich mit Salben, Cremes, Analtampons und medizinischen Eingriffen 

behandeln und dies mit gutem Erfolg. Nahrungsergänzungsmittel können Hämorrhoiden 

nicht heilen, doch sie helfen bei der Behandlung und können ein erneutes Auftreten verhin- 

dern. Veränderungen im Lebensstil können das Risiko eines Hämorrhoidalleidens ebenfalls 

senken. 
 

Was hilft? 
 

Diosmin (und Hesperidin) 
 

Diosmin und Hesperidin sind pflanzliche Wirkstoffe aus der Gruppe der Flavonoide mit ge- 

fäßschützenden, venenstärkenden Effekten zur Behandlung venöser Beinleiden und Hämor- 

rhoiden. Daflon ist das bekannteste Medikament, welches diese Wirkstoffkombination ent- 

hält. Darin sind Diosmin und Hesperidin in einem 90:10 Verhältnis enthalten. 
 

Es gibt Hinweise, dass Diosmin auf mehrere Arten helfen kann. Das Flavonoid kann etwa ge- 

gen Entzündungen, Schwellungen und Blutungen helfen - dies auch durch die Förderung des 

lymphatischen und venösen Abflusses. Diosmin eignet sich sowohl zur Behandlung akuter 

Hämorrhoidenattacken als auch chronischer Symptome des Hämorrhoidalleidens. Die Wir- 

kung von Diosmin ist recht gut erforscht. Ein Review von 10 randomisierten Untersuchungen 

mit insgesamt 1500 Probanden ergab, dass Daflon das Risiko von Blutungen um 67 %, 

Schmerzen um 65 %, Juckreiz um 35 % und ein Wiederauftreten um fast 50 % reduziert. 
 

Ballaststoffe 
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Es ist nicht geklärt, ob Ballaststoffe vor Hämorrhoiden schützen. Sicher ist jedoch, dass sie 

die Symptome reduzieren und jeder mit einem Hämorrhoidalleiden mehr Ballaststoffe zu 

sich nehmen sollte. Ballaststoffe sorgen für einen weichen Stuhl, der beim Stuhlgang keinen 

Druck und keine Schmerzen auslöst. Es ist dabei außerdem wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu 

nehmen, damit die Ballaststoffe optimal arbeiten können. In Studien führten Nahrungser- 

gänzungsmittel mit Flohsamenschalen zu signifikant geringeren Schmerzen, Blutungen und 

Juckreiz. Der Großteil der Ballaststoffe (mindestens 20 Gramm täglich) sollte aus der übli- 

chen Ernährung kommen und nur etwa 10 Gramm täglich aus Supplementen. 
 

Hoffnungsträger 
 

Rutin 
 

Rutin ist ein sekundärer Pflanzenfarbstoff (Flavonoid), der in bestimmten Obst- und Gemü- 

sesorten vorkommt. Er wirkt sich beim Menschen vor allem positiv auf Gefäßwände und Ka- 

pillaren aus. Somit kommt der Wirkstoff oft auch bei Hämorrhoiden zum Einsatz. Rutin för- 

dert die Aufnahme von Vitamin C und hat eine abdichtende Wirkung auf die Blutgefäße, was 

die Kapillarbrüchigkeit verringert. Der Wirkstoff kann Blutungen reduzieren, wirkt entzün- 

dungshemmend und festigt das Bindegewebe. 
 

Rosskastanie 
 

Auch Rosskastanien sind ein wertvoller Bestandteil bei der traditionellen Behandlung von 

Hämorrhoiden und Krampfadern. Sie tragen zur Schmerzlinderung bei, insbesondere wenn 

der Patient an venösem Blutstau bei externen Hämorrhoiden leidet und es zu stechenden 

Schmerzen, die bis in den Rücken ausstrahlen, kommt. Des Weiteren haben Rosskastanien 

eine gefäßverstärkende, blutstillende und entzündungshemmende Wirkung. 
 

Die Wirkung der Rosskastanie gegen Krampfadern ist relativ gut erforscht. Jedoch gibt es nur 

geringe Forschungen bezüglich der Wirkung gegen Hämorrhoiden. Dies verwundert, vor al- 

lem, weil Mittel gegen Krampfadern in der Regel auch gegen ein Hämorrhoidalleiden helfen. 

In einer älteren Untersuchung wurden Patienten mit einem Hämorrhoidalleiden dreimal täg- 

lich 40 mg Aescin (Hauptwirkstoff der Rosskastanie) über einen Zeitraum von drei Monaten 

verabreicht. Die Symptome der Versuchsgruppe (Schwellungen, Blutungen) reduzierten sich 

im Vergleich zur Placebogruppe signifikant. Dabei begann die Wirkung bereits nach drei Ta- 

gen der Einnahme. Seit dieser Untersuchung wurden aber leider keine bedeutenden Studien 

zur Wirkung der Rosskastanie gegen Hämorrhoiden durchgeführt. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Ausgewogene Ernährung. Eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst, 

Gemüse und Vollkornprodukten, dazu viel Bewegung und ausreichend Flüssigkeit helfen ge- 

gen einen harten Stuhl und verhindern damit unnötiges Pressen bei der Darmentleerung. 
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Analhygiene. Durch richtige Analhygiene können Beschwerden gelindert oder vermieden 

werden. Die Analregion sollte nach dem Stuhlgang mit weichem Toilettenpapier und war- 

mem, klarem Wasser gereinigt werden. Feuchttücher sollten wegen der häufigen Entwick- 

lung von Allergien gemieden werden. 
 

Entspannter Stuhlgang. Gehen Sie nur dann zur Toilette, wenn Sie den Drang dazu verspü- 

ren. Bei jedem Menschen ist der Rhythmus verschieden und täglicher Stuhlgang muss nicht 

sein. Erzwingen Sie es nicht. Vermeiden Sie beim Toilettengang zu starkes Pressen. Der Stuhl 

sollte ausreichend weich und fest geformt sein. 
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Hohes Cholesterin 
 

 

 
 

Das im Blut vorhandene Cholesterin ("Gesamtcholesterin") setzt sich aus verschiedenen Tei- 

len zusammen. Grundlegend kann hier zwischen LDL- und HDL-Cholesterin unterschieden 

werden. Der Gesamtcholesterinspiegel nimmt generell mit dem Alter zu. Junge Frauen wei- 

sen meist niedrigere Werte auf als junge Männer. Im Alter gleicht sich dieser Unterschied je- 

doch aus. Ältere Frauen weisen durchschnittlich sogar etwas höhere Werte als ältere Män- 

ner auf. 
 

Zuviel LDL-Cholesterin im Blut kann sich negativ auf den Körper auswirken. Dieses Choleste- 

rin gilt als dasjenige Blutfett, das bei erhöhter Menge zu Gefäßverkalkungen führen kann. 

HDL-Cholesterin wird hingegen eine gefäßschützende Wirkung zugeschrieben. Ob HDL-Cho- 

lesterin jedoch weiterhin ausnahmslos als "gutes Cholesterin" bezeichnet werden kann, wird 

aktuell unter Experten diskutiert. Hohe HDL-Werte gehen entgegen früherer Annahmen  

nicht automatisch mit einem niedrigen kardiovaskulären Risiko einher. Weitere wichtige 

Fette im Blut sind Triglyceride. Diese Neutralfette machen mit über 95 % den Hauptbestand- 

teil der Körper- und Nahrungsfette aus. Sind die Triglyceridwerte erhöht und liegen gleichzei- 

tig niedrige HDL-Werte vor, gilt ein erhöhtes Risiko für eine Arteriosklerose. Sind nur die Trig- 

lyceridwerte hoch, ist das Risiko für eine Gefäßverkalkung umstritten. Das gesundheitliche 

Ziel sollte es trotzdem sein, alle Cholesterinwerte niedrig zu halten (außer natürlich HDL). 
 

Cholesterin hat allgemein eine wichtige Funktion: Wir brauchen es, um Testosteron, Östro- 

gen und Vitamin D zu produzieren. Doch zu viel verstopft die Arterien. Übergewicht, Tabak- 

konsum, eine ungesunde Lebensweise und genetische Faktoren sind einige der Ursachen für 

ungesunde Cholesterinwerte. Es gibt wirksame cholesterinsenkende Medikamente, soge- 

nannte Statine. Diese haben jedoch sehr viele Nebenwirkungen. Deshalb sollte man auf 

lange Sicht den Konsum von Statinen so niedrig wie möglich halten. 
 

Was hilft? 
 

Rot fermentierter Reis 
 

Rot fermentierter Reis wird traditionell aus gekochtem, weißem Reis, der durch den Schim- 

melpilz Monascus purpureus fermentiert wird, hergestellt. Extrakte daraus werden in der 

chinesischen Medizin unter anderem zur Verbesserung der Durchblutung verwendet. Seine 

rötliche Färbung erhält der Reis durch die Ansiedlung des Pilzes auf dem Reis und der damit 

eingeleiteten Fermentierung. Mehr als 100 Studien konnten bereits zeigen, dass der Verzehr 

herzschützende Effekte aufweist. Die cholesterinsenkenden Substanzen im roten Reis sind 

Monacoline. Darunter befindet sich Monacolin K, welches dem Cholesterinsenker Lovastatin 

entspricht. Lovastatin ist ein bekanntes Statin zur Behandlung von Störungen des Fettstoff- 

wechsels. Mediziner empfehlen roten Reis oft, wen eine Intoleranz gegenüber herkömmli- 

chen Statinen besteht. Eine Metaanalyse mit über 9000 Patienten zeigte eine Reduzierung 

des Gesamtcholesterins (-35 mg/dL), des LDL-Cholesterins (-28 mg/dL) und der Triglyceride (- 

36 mg/dL), sowie eine Erhöhung des HDL-Cholesterins (+6 mg/dL). 
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Flohsamenschalen (oder andere lösliche Ballaststoffe) 
 

Lösliche Ballaststoffe können das LDL-Cholesterin auf mehrere Arten senken. Zum einen kön- 

nen sie im Darm die cholesterinreichen Gallensäuren binden. So gelangen Gallensalze nicht 

wieder zurück zur Leber, wo sie erneut zur Bildung von Gallensäuren herangezogen werden, 

sondern werden ausgeschieden. Zur Bildung von Gallenflüssigkeit greift der Körper auf das 

Blutcholesterin zurück, welches zur Synthese neuer Gallensalze benötigt wird, folglich sinkt 

das Serumcholesterin. Durch Ballaststoffe wird außerdem Zucker weniger rasch absorbiert, 

wodurch weniger Insulin ausgeschüttet wird. Insulin stimuliert die Produktion von Choleste- 

rin in der Leber. 
 

Studien zur Wirkung von löslichen Ballaststoffen wurden vor allem mit Flohsamenschalen 

durchgeführt. Eine in Spanien, Frankreich und Holland multizentrisch, doppelblind, placebo- 

kontrolliert und randomisiert durchgeführte Studie untersuchte den Einfluss von löslichen 

Ballaststoffen aus Flohsamenschalen auf Biomarker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die 

LDL-Cholesterinwerte. Die Forscher fanden heraus, dass Flohsamenschalen im Vergleich zu 

einem Placebo das Gesamt-Cholesterin um 6 %, das LDL-Cholesterin um 6 % und Triglycerid- 

werte um 21,6 % senkten. 
 

Phytosterine 
 

Phytosterine, auch Phytosterole, sind eine Gruppe von in Pflanzen vorkommenden chemi- 

schen Verbindungen aus der Klasse der Sterine. Durch die Anwesenheit von Phytosterinen  

im Darm wird die Aufnahme von Cholesterin reduziert. Phytosterine können das LDL-Choles- 

terin senken, haben aber kaum Auswirkungen auf HDL und Triglyceride. Die cholesterinsen- 

kende Wirkung pflanzlicher Sterine wurde bereits 1951 beschrieben. Die Wirkung wurde da- 

rauf durch zahlreiche klinische Studien bestätigt. Durch die Zufuhr von 1–4 g Phytosterinen 

pro Tag lässt sich eine dosisabhängige Reduktion des LDL-Cholesterins um 5–15 % der Aus- 

gangswerte erreichen. Am Markt werden mittlerweile mit pflanzlichen Sterinen angerei- 

cherte Lebensmittel (Joghurtdrinks, Margarine) angeboten. Eine zusätzliche Einnahme von 

2000 mg täglich durch spezielle Phytosterol-Supplemente ist ausreichend. 
 

Hoffnungsträger 
 

Spirulina 
 

Viele kleinere Studien belegen, dass die Alge eine positive Auswirkung auf die Cholesterin- 

werte hat. In einer Studie mit 25 Personen, die unter Typ-2 Diabetes litten, konnten 2 Gramm 

Spirulina täglich die Cholesterinwerte signifikant verbessern. Eine andere Studie             

ergab, dass bei Personen mit hohen Cholesterinwerten 1 Gramm Spirulina täglich den LDL- 

Cholesterinspiegel um 10,1 % absenken konnte. Auch andere Studien konnten diese positi- 

ven Ergebnisse vorweisen, allerdings mit höheren Dosierungen (4,5 – 8 Gramm). Insgesamt 

sind diese Forschungsergebnisse vielversprechend. Spirulina ist zwar nur als Hoffnungsträger 

aufgeführt, jedoch ist die Alge aufgrund ihres gesunden Nährstoffprofils und der geringen 

Nebenwirkungen einen Versuch wert. 
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Zusätzliche Tipps 
 

Ernährung. Eine Reihe von Studien deutet an, dass eine Ernährung, die arm an gesättigten 

Fettsäuren ist, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Es ist dabei nicht nö- 

tig, sich grundsätzlich fettarm zu ernähren. Wichtig ist vielmehr, gesättigte Fette durch unge- 

sättigte zu ersetzen. Das heißt: Mehr pflanzliche Lebensmittel und Fisch statt Fleisch und 

fettreiche Milchprodukte. 
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Migräne 
 

 

 
 

Als Migräne bezeichnet man intensive, anfallsweise auftretende Kopfschmerzen (Migräneat- 

tacken), die durch Bewegung verstärkt werden. Migräne ist eine häufige Erkrankung: Unge- 

fähr 7 % der Männer und 13 % der Frauen leiden unter wiederkehrenden Migräneanfällen. 

Am häufigsten treten die Migräneattacken zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr auf. 
 

Die Kopfschmerzen werden durch zusätzliche Symptome begleitet, wie etwa Appetitlosig- 

keit, Übelkeit oder Licht- und Lärmempfindlichkeit. Teilweise kommt es bei der Migräne auch 

zu Sehstörungen, der sogenannte Aura (in Studien wurde gezeigt, dass diese Personen ein 

höheres Schlaganfallrisiko haben). Neben Medikamenten eignen sich zur Behandlung spezi- 

elle Entspannungstechniken. Das Ziel der Behandlung ist eine Linderung der Symptome und 

eine Verringerung der Häufigkeit der Attacken. 
 

Die genauen Ursachen der Migräne sind unbekannt, jedoch sind neurologische und gefäßbe- 

dingte Faktoren bei der Entstehung beteiligt. Man kennt jedoch die Auslöser der Migräneat- 

tacken (sogenannte Trigger), welche von Person zu Person unterschiedlich sein können. 

Dazu zählen Lebensmittel, Stress, Wetterveränderung oder hormonellen Schwankungen. Of- 

fenbar handelt es sich bei der Migräne um eine entzündliche Veränderung der kleinen Blut- 

gefäße des Gehirns (Arteriolen). Bei 70 % der Migränepatienten treten diese Kopfschmerzen 

in der Familie auf, sodass auch eine genetische Verbindung vermutet wird. 
 

Was hilft? 
 

(Die hier empfohlenen Mittel sollten nicht miteinander kombiniert werden und mindestens 

3 Monate lang eingenommen werden, um Resultate zu erzielen.) 
 

Pestwurz 
 

Die Pestwurz (Petasites hybridus) gedeiht in ganz Europa, vorwiegend an Bächen und Flüs- 

sen. Ihre Blätter erreichen bis zu 30 cm im Durchmesser und gehören zu den größten des eu- 

ropäischen Pflanzenreichs. Die Pflanze versträumt einen eher unangenehmen Duft. Schon im 

Altertum wurden Blüten, Blätter und Wurzeln der Pestwurz von Heilern gegen Kopfschmer- 

zen und Migräne angewendet. In der Alternativmedizin wird die Pflanze heute wegen ihrer 

krampflösenden und schmerzstillenden Wirkung geschätzt. Die Effekte gehen auf die Chemi- 

kalien Petasin und Isopetasin zurück. Große Studien aus Deutschland und den USA belegen 

die sehr gute klinische Wirksamkeit der Pflanze. In einer Untersuchung mit über 200 Proban- 

den konnte bei über 71 % der Patienten die Migränehäufigkeit um über 50 % reduziert wer- 

den. Am effektivsten zeigten sich Produkte mit mindestens 15 % Petasingehalt, die über eine 

Dauer von 3 Monaten eingenommen wurden. 
 

Die Pflanze gilt allgemein als sehr gut erforscht. Neben Petasinen enthält sie auch Pyrrolizin- 

dinalkaloide. Diese Stoffe können leberschädigend und möglicherweise krebserregend wir- 

ken. In kommerziellen Supplementen sollten diese Bestandteil aber entfernt worden sein. 
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Die Pflanze sollte deshalb nur in Form von Präparaten konsumiert werden, die als „PA-frei“ 

beschrieben werden. 
 

Vitamin B2 (Riboflavin) 
 

In einer Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie mit 55 Migräne-Patienten wurde die Wir- 

kung von Vitamin B2 auf Häufigkeit und Schwere von Migräneattacken untersucht. Die Pro- 

banden nahmen über einen Zeitraum von drei Monaten täglich 400 mg Vitamin B2 oder ein 

Placebo zu sich. Am Ende der Versuchsperiode blieb die Migränehäufigkeit in der Place- 

bogruppe unverändert, in der Vitamin-B2-Gruppe hatte sich die Häufigkeit der Attacken von 

3,8 auf 1,8 pro Monat signifikant verringert. Auch die Dauer und der Schweregrad der Migrä- 

neanfälle verringerten sich durch Vitamin B2 signifikant. 
 

Die Nebenwirkungen sind gering, jedoch gab es vereinzelte Berichte über Durchfall, Magen- 

schmerzen und erhöhten Harndrang. Vitamin B2 sollte immer isoliert, nicht in Form eines 

Multivitaminpräparates eingenommen werden. Schon 25 mg täglich über einen Zeitraum 

von drei Monaten zeigten sich als effektiv. Die am häufigsten verordnete Dosis beträgt je- 

doch 400 mg täglich. 
 

Magnesium 
 

Häufig ist Magnesiummangel an der Entstehung von Kopfschmerzen und Migräne beteiligt. 

Bei niedrigem Magnesiumspiegel produziert der Körper die sogenannte „Substanz P“, die 

Nervenfasern im Gehirn stimuliert und dadurch zu Kopfschmerzen führt. Zu Magnesiumman- 

gel kann es bei unausgewogener Ernährung (viel Fleisch, wenig Kohlenhydrate) oder bei Er- 

krankungen des Magen-Darm-Traktes kommen, da hier die Aufnahme vermindert ist. Auch 

bestimmte Medikamente (Entwässerungstabletten, Abführmittel) sowie erhöhter Alkohol- 

konsum können zu einer Unterversorgung führen. 
 

Magnesiumpräparate gibt es in verschiedenen Formen. In Untersuchungen zeigte sich eine 

Dosierung von 600 mg Magnesiumcitrat täglich als effektiv zur Reduzierung von Häufigkeit 

und Schwere der Attacken. Auch andere Formen von Magnesium erwiesen sich in einzelnen 

Studien als hilfreich. Die Wirkung von Magnesiumcitrat ist jedoch am besten belegt. 
 

Hoffnungsträger 
 

Alpha-Liponsäure (ALA) 
 

Eine Pilotstudie suggeriert, dass Alpha-Liponsäure (600 mg/Tag über mindestens 3 Monate) 

die Häufigkeit, Dauer und Schwere von Migräneanfällen verringert. Dieses Ergebnis muss al- 

lerdings noch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden. Allerdings ist ALA bei dieser 

Dosierung relativ sicher und einen Versuch wert. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Entspannung. Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga, Massage und Akkupunktur 

können Verspannungen reduzieren und die Empfänglichkeit für Migränetrigger senken. 
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Gewicht verlieren. Es besteht ein fast linearer Zusammenhang zwischen steigendem Body- 

mass-Index (BMI) und schweren Kopfschmerz-Attacken. Zwar sind Übergewichtige nicht öf- 

ter von Migräne betroffen als Schlanke. Doch mit steigendem Bodymass-Index werden die 

Attacken heftiger und treten häufiger auf. (Die Mängel des BMI als Maß für Übergewicht 

werden im Kapitel „Übergewicht“ genannt. Trotz dieser Einschränkungen ist die Korrelation 

zu Migräneattacken auffällig.) 
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Neuropathie 
 

 

 
 

Neuropathie (Polyneuropathie) ist ein Sammelbegriff für Erkrankungen des peripheren Ner- 

vensystems. Zum peripheren Nervensystem zählen sämtliche Nerven im Körper, ausgenom- 

men die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark. Rund 3 % der Bevölkerung leiden unter 

einer Neuropathie. Dabei liegt eine Verletzung oder Schädigung der Nerven oder der umge- 

benden Blutgefäße vor, welche mehrere Ursachen haben kann. Die häufigste Ursache ist 

eine Diabetes-Erkrankung. Aber auch Nierenschäden und Nervenschädigungen durch giftige 

Substanzen wie Alkohol, Infektionen, Chemotherapie oder Medikamente können eine Neu- 

ropathie auslösen. 
 

Die Betroffenen leiden oft unter Brennen, Jucken, Taubheit und Schmerzen, meist in den Fü- 

ßen. Die Nervenschmerzen treten vor allem in Ruhe auf, beispielsweise nachts im Bett. Doch 

die Krankheit kann auch andere Körperregionen, wie etwa Arme oder Hände betreffen. Die 

Empfindlichkeit in den betroffenen Körperstellen lässt mitunter nach, so dass sie sich pelzig 

oder gar taub anfühlen. 
 

Bei Diabetikern treten Nervenschädigungen durch einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspie- 

gel auf. Etwa jeder dritte Diabetes-Patient leidet unter einer Neuropathie. Mediziner neh- 

men an, dass die erhöhten Blutzuckerwerte die Durchblutung der Nerven und ihre Funktion 

beeinträchtigen. Es gibt mehrere Formen der Neuropathie. Die im Folgenden besprochenen 

Supplemente fokussieren sich vor allem auf die diabetische periphere Neuropathie. Jedoch 

scheinen Mittel, die bei dieser Form der Neuropathie hilfreich sind, auch bei anderen For- 

men helfen zu können. 
 

Was hilft? 
 

Alpha-Liponsäure (ALA) 
 

Alpha-Liponsäure ist in jeder menschlichen Zelle an unzähligen Prozessen beteiligt. Was die 

Menge an Forschungsarbeit angeht, ist ALA das beste Nahrungsergänzungsmittel für diabeti- 

sche Neuropathie. Mittlerweile wurden mehr als 15 randomisierte Studien zur Wirkung von 

300-600 mg ALA täglich über einen Zeitraum von 2-4 Wochen bei Neuropathie-Patienten 

durchgeführt. Die Nervenleitfähigkeit verbesserte sich signifikant und die Symptome der 

Neuropathie reduzierten sich. 
 

Eine große Metaanalyse zur Wirksamkeit von Alpha-Liponsäure mit insgesamt über 1200 

Neuropathie-Patienten ergab einen deutlichen Rückgang der neuropathischen Symptome 

wie Taubheit, Schmerzen und Kribbelgefühle nach dreiwöchiger Infusionsbehandlung mit 

600 mg ALA täglich. Andere Studien untersuchten die Wirksamkeit bei oraler Einnahme in 

Form von Tabletten. Auch hier verbesserten sich die Beschwerden nach etwa 4 bis 6 Mona- 

ten, wobei täglich 800 bis 1800 mg eingenommen wurden. 
 

Capsaicin-Salbe 
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Capsaicin, ein Inhaltsstoff von Cayenne-Pfeffer, bindet sich an die Schmerzrezeptoren der 

Haut und verringert die Dichte der Nervenfasern vorübergehend. Nach längerer lokaler An- 

wendung wird eine anhaltende Desensibilisierung der behandelten Stelle erzeugt. Da der 

Wirkstoff via Tabletten nicht besonders gut vom Körper aufgenommen wird, erfolgt die Be- 

handlung durch eine Salbe. Mehrere medizinische Institutionen sind sich darüber einig, dass 

eine 0,075-prozentige Capsaicin-Salbe wahrscheinlich effektiv bei der Behandlung diabeti- 

scher Neuropathie ist. In einzelnen kontrollierten Studien konnten die Schmerzen verglichen 

mit einem Placebo signifikant gesenkt werden, sowohl nach 4 wie auch nach 8 Wochen Be- 

handlung. Die Salbe sollte immer mit Handschuhen oder Schwämmen aufgetragen werden, 

da der direkte Kontakt mit dem Auge zu heftigen Schmerzen führen kann. Capsaicin kann 

schnelle (wenn auch nur vorübergehende) Hilfe leisten und mit Alpha-Liponsäure zur Be- 

handlung von Neuropathie kombiniert werden. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Mangel an B-Vitaminen. Ein Bluttest durch den Arzt lohnt sich, um festzustellen, ob ein 

Mangel an B-Vitaminen (B1, B6 oder B12) vorliegt. Neben Alkoholabhängigen sind auch Pati- 

enten mit gestörter Nährstoffaufnahme im Darm davon besonders gefährdet. Allerdings ist 

die Einnahme von B-Vitaminen nur dann sinnvoll, wenn ein Mangel vorliegt und die Neuro- 

pathie dadurch erklärt werden kann. 
 

Alternative Methoden. Es gibt spezialisierte Kliniken, die alternative Heilmethoden gegen 

Neuropathie anwenden. Massagen, Biofeedback, Akupunktur und Entspannungstherapie ha- 

ben in manchen Fällen positive Wirkungen gezeigt und können in eine ganzheitliche Thera- 

pie integriert werden. 
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Prämenstruelles Syndrom (PMS) / Regelschmerzen 
 

 

 
 

Unter PMS versteht man akute psychische und körperliche Beschwerden, die bei Frauen un- 

mittelbar in der Zeit vor der Regelblutung auftreten. Etwa 80 % aller Frauen berichten über 

psychische, physiologische oder verhaltensmäßige Veränderungen in einem 2-wöchigen Zeit- 

raum vor der Regelblutung. Am häufigsten sind Symptome wie Stimmungsschwankungen, 

Abgeschlagenheit, Gereiztheit und Müdigkeit. Bei manchen Frauen kommt es auch zu de- 

pressiven Verstimmungen. Außerdem kann es zu Spannungen in der Brust, unreiner Haut  

und Unterleibsschmerzen kommen. Als schwere Verlaufsform gilt die PMDS, die prämenstru- 

elle dysphorische Störung. Dabei sind die Symptome sehr heftig, sodass ein normaler Alltag 

kaum noch möglich ist. Mit Beginn der Regelblutung verschwinden die PMS-Symptome. Vor 

der nächsten Menstruation treten sie dann wieder auf. 
 

Die Ursachen von PMS sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Wahrscheinlich werden die Be- 

schwerden zum größten Teil durch Hormone verursacht. Bei der Regelblutung sind vor allem 

die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron von großer Bedeutung. Zu- 

sätzlich dazu scheinen die Neurotransmitter Serotonin und GABA eine Rolle spielen. Mittel, 

die den Serotoninspiegel im Hirn erhöhen, haben sich in Studien für viele Frauen als sehr 

hilfreich erwiesen. Wenn Sie vermuten, dass Sie an PMS leiden, dann ist Ihr Frauenarzt der 

richtige Ansprechpartner. Dieser wird Sie dann nach Ihrer Krankheitsgeschichte befragen. 

Die Behandlung richtet sich dann nach den jeweiligen Beschwerden. 
 

Primäre Regelschmerzen (Primäre Dysmenorrhoe bzw. Dysmenorrhö) gehören zu den häu- 

figsten Menstruationsbeschwerden. Sie können sich auf unterschiedliche Weise äußern. 

Meist kommt es zu krampfartigen Unterleibs- und Rückenschmerzen, die mit Unwohlsein, 

Übelkeit und Kreislaufproblemen einhergehen, ohne dass es eine offensichtliche Ursache 

gibt. (Bei den sekundären Regelschmerzen ist die Ursache meist eine gynäkologische Krank- 

heit wie beispielsweise eine Endometriose). Bei der primären Dysmenorrhoe sind wohl kör- 

pereigene Botenstoffe an der Entstehung beteiligt. Diese Hormone werden während der Re- 

gelblutung vermehrt in der Gebärmutterschleimhaut gebildet. Sie sorgen dafür, dass sich die 

Muskulatur der Gebärmutter zusammenzieht. Dadurch ist das Gewebe weniger durchblutet 

und somit schlechter mit Sauerstoff versorgt. Dies löst bei einigen Frauen die typischen Re- 

gelschmerzen aus. 
 

Was hilft? 
 

Mönchspfeffer 
 

Mönchspfeffer wird in der Alternativmedizin wohl am öftesten bei PMS empfohlen. Die 

Pflanze enthält Casticin, ein Stoff, der ähnlich wie Dopamin auf die entsprechenden Rezepto- 

ren in der Hirnanhangdrüse wirkt und so die Ausschüttung von Prolaktin hemmen kann. Hö- 

here Prolaktinwerte können zu heftigeren PMS-Symptomen führen. In einer Untersuchung 

bewirkte ein Extrakt der Pflanze (Ze440) bei 50 % der Probandinnen eine Reduzierung ihrer 



35  

PMS-Symptome um die Hälfte. Damit war die Wirkung doppelt so gut wie bei einem Pla- 

cebo. In zwei weiteren Placebo-kontrollierten Studien an 67 bzw. 208 chinesischen Frauen 

kam es innerhalb von drei Monaten zu einer deutlichen Verminderung der typischen PMS- 

Beschwerden, mit Ausnahme der krampfartigen Schmerzen, die typischerweise vor und 

während der Menstruation auftreten. 
 

Calciumcarbonat 
 

Mehrere randomisierte Studien haben bestätigt, dass Calciumcarbonat bei PMS-Beschwer- 

den hilft. In einer großen amerikanischen Untersuchung nahmen 466 Frauen 1200 mg Calci- 

umcarbonat oder ein Placebo ein. Im dritten Untersuchungszyklus verzeichneten 48 % der 

Calciumcarbonatgruppe eine Verminderung ihrer Symptome. Bei der Placebogruppe waren 

es nur 30 %. Alle vier Symptomgruppen (negative Stimmung, Wasserretention, Heißhun- 

gerattacken und Schmerzen) hatten sich im dritten Behandlungszyklus signifikant gebessert. 
 

Vitamin B6 (Pyridoxin) 
 

Auch Vitamin B6 hat sich in der Vergangenheit als wirkungsvoll gegen die Symptome von 

PMS erwiesen. Das Vitamin hat einen wesentlichen Anteil an der Serotonin- und Dopamin- 

synthese. Beide Neurotransmitter sind unter anderem für das seelische Wohlbefinden von 

großer Bedeutung. Es konnte gezeigt werden, dass Frauen, die unter einem Vitamin-B6-Man- 

gel leiden, ein erhöhtes Risiko für PMS mit Stimmungsschwankungen besitzen. 
 

Mit hohen Dosierungen sollte man jedoch vorsichtig sein. Mengen über 300 mg täglich kön- 

nen unter anderem zu Nervenschäden führen. 50-100 mg täglich sollten unbedenklich sein 

und haben sich ebenfalls als wirkungsvoll erwiesen. 
 

Hoffnungsträger 
 

Omega-3-Fettsäuren 
 

In einer Untersuchung waren 1200 mg der Fettsäuren EPA und DHA effektiv bei der Linde- 

rung von Regelschmerzen. Außerdem zeigten Untersuchungen, dass die Fettsäuren Depressi- 

onen, Ängste und Blähungen signifikant reduzieren können. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Lebensstil. Ärzte empfehlen meistens, viel Sport zu treiben und den Konsum von Koffein, 

Salz und Industriezucker zu senken. Ob dies wirklich hilft konnte in Studien bislang nicht ge- 

zeigt werden. Allerdings ergab eine Untersuchung, dass übergewichtige Frauen ein fast drei- 

faches Risiko für PMS haben als Normalgewichtige. Eine schweizer Studie kam zum Ergebnis, 

dass PMS mit einer schlechten physischen Verfassung korreliert ist. Ob jedoch die schlechte 

Fitness zu PMS führt oder umgekehrt ist nicht geklärt. 
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Reizdarmsyndrom 
 

 

 
 

Das Reizdarmsyndrom ist eine Funktionsstörung des Darms. Etwa doppelt so häufig sind 

Frauen wie Männer betroffen. Zu den Symptomen zählen wiederkehrende Bauchschmerzen, 

Durchfall, Verstopfung sowie Blähungen. Ein Reizdarm kann die Lebensqualität stark beein- 

trächtigen. Die Ursachen der Erkrankung sind bis heute nicht vollständig bekannt. Früher 

wurde die Krankheit daher schlichtweg als psychisch bedingt angesehen – heute weiß man, 

dass viele Faktoren an ihrer Entstehung beteiligt sein können. Dazu zählen wohl Entzündun- 

gen, eine Überempfindlichkeit des Darms, genetische Faktoren, Serotonin-Neurotransmis- 

sion und Bakterien. 
 

Die Diagnose des Reizdarmsyndroms erfolgt meist durch Ausschluss anderer Krankheiten. 

Treten unklare Bauchbeschwerden auf, wie Bauchschmerzen, Völlegefühl, Durchfall, Ver- 

stopfung und Blähungen, können eine Vielzahl von Magen-Darm-Erkrankungen als mögliche 

Ursache infrage kommen. Ergeben ärztliche Untersuchungen keinen organischen Befund, 

wird die Diagnose Reizdarmsyndrom daher als Ausschlussdiagnose erstellt. 
 

Eine ursächliche Behandlung des Reizdarmsyndroms gibt es nicht. Auch erweist sich die Be- 

handlung deshalb als kompliziert, weil sich die Erkrankung auf verschiedene Arten äußern 

kann. Dies ist auch der Grund dafür, warum die Krankheit oft nicht erkannt wird. Schätzun- 

gen zur Folge könnten 10 bis 20 % der Weltbevölkerung unter einer Form des Reizdarmsyn- 

droms leiden. 
 

Erfreulicherweise ist das Reizdarmsyndrom weder mit einer eingeschränkten Lebenserwar- 

tung noch mit der Entwicklung ernsthafter Darmerkrankungen verbunden. Dennoch kann 

die Lebensqualität im Einzelfall durch ständige Schmerzen, unangenehme Stuhlgewohnhei- 

ten, Krankschreibungen und durch die Entwicklung sozialer Phobien stark eingeschränkt 

sein. 
 

Was hilft? 
 

Pfefferminzöl 
 

Pfefferminzöl enthält Menthol, ein Spasmolytikum. Es lindert Verkrampfungen im Darm- 

trakt, sodass Blähungen und Krämpfe gelindert werden. Eine Auswertung von 43 Studien hat 

ergeben, dass die ätherischen Öle der Pfefferminze die Beschwerden stark lindern können. 

Die klinischen Studien zeigten, dass Personen mit Reizdarmsyndrom, die Pfefferminzöl ein- 

nahmen, signifikant weniger Bauchschmerzen, Blähungen, Flatulenzen und Magenunruhen 

verspürten. Bei der Therapie des Reizdarmsyndroms mit Pfefferminzöl tritt eine Besserung 

der Symptome in den ersten zwei Behandlungswochen ein. Pfefferminzöl wird in Form ma- 

gensaftresistenter Kapseln zur symptomatischen Behandlung des Reizdarmsyndroms einge- 

setzt. Zu den möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Sodbrennen, Reizungen bei Hä- 

morrhoiden und Überempfindlichkeitsreaktionen. 
 

Flohsamenschalen (oder ähnliche Ballaststoffe) 
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Flohsamenschalen (10 bis 20 Gramm pro Tag) führten in Untersuchungen nach 3 Monaten   

zu einer Verbesserung der Regelmäßigkeit und Konsistenz des Stuhls, sowie einer Verringe- 

rung der Schmerzen. Ausschlaggebend für ihre medizinische Wirkung ist ihre Eigenschaft, bei 

Kontakt mit Flüssigkeiten aufzuquellen. Andere lösliche Ballaststoffe sollten eine ähnlich po- 

sitive Wirkung haben. Flohsamenschalen sind jedoch am besten erforscht. Zur Behandlung 

eines Reizdarms sind Ballaststoffe weniger effektiv als Pfefferminzöl, außerdem kann es in 

einzelnen Fällen zu Nebenwirkungen, wie etwa Blähungen, kommen. Jedoch haben sie zu- 

sätzliche positive Effekte auf die Cholesterin- und Blutzuckerwerte. 
 

Bifidobacterium infantis 35624 
 

Es gibt viele probiotische Mittel, die für eine positive Wirkung beim Reizdarmsyndrom be- 

worben werden. Jedoch ist die wissenschaftliche Datenlage oft nicht ausreichend. Bifidobac- 

terium infantis 35624 hat jedoch recht gute Forschungsergebnisse aufzuweisen. Der Bakte- 

rienstamm wurde 362 Patienten mit Reizdarmsyndrom in einer vierwöchigen Studie verab- 

reicht. Es zeigte sich eine Verbesserung bei Bauchschmerzen, Blähungen, Darmfunktionsstö- 

rungen und unvollständiger Darmentleerung. Andere Studien ergaben ähnliche Effekte. Es 

ergaben sich keine Auswirkungen auf die Stuhlhäufigkeit, jedoch waren die anderen Effekte 

sehr positiv. Darüber hinaus zeigten sich geringe Nebenwirkungen. 
 

Hoffnungsträger 
 

Artischockenextrakt 
 

Artischockenextrakt kann die Symptome eines Reizdarms, wie etwa Krämpfe, Schmerzen, 

Blähungen, etc. signifikant reduzieren. Bei manchen Personen kann es allerdings Flatulenzen 

auslösen. Dieses Mittel kann sich vorteilhaft auf die Darmbakterien auswirken und spasmoly- 

tisch wirken. Allerdings ist die Anzahl der Studien noch etwas gering, sodass Artischockenex- 

trakt hier nur als Hoffnungsträger aufgeführt wird. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

FODMAP-arme Ernährung. Das Akronym FODMAP ist eine Abkürzung für fermentierbare 

Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole (engl. fermentable oligo-, di- and monosacha- 

rides and polyols). Darunter versteht man eine Gruppe von kurzkettigen Kohlenhydraten und 

sogenannten Zuckeralkoholen, die fermentierbar, also vergährbar sind. Beispiele für FOD- 

MAP-reiche Lebensmittel können Sie einfach im Internet finden. Studien zur FODMAP-armen 

Ernährung bei Reizdarmpatienten ergaben, dass sich die Beschwerden durch eine FODMAP- 

arme Ernährung nach einigen Wochen signifikant besserten. 
 

Entspannung. Stress und akute oder chronische Überlastung zählen oftmals zu den Ursachen 

eines Reizdarmsyndroms oder können dessen Symptome verschlimmern. Betroffene sollten 

herausfinden, ob psychische oder körperliche Belastungssituationen die Symptome ver- 

schlechtern. Ein Tagebuch kann dabei hilfreich sein. Bekannte Stressfaktoren und –Situatio- 

nen sollten soweit es geht gemieden werden. Zusätzlich ist es aber wichtig, dass Betroffene 
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lernen, besser mit Stresssituationen umzugehen. Autogenes Training, Meditation, progres- 

sive Muskelentspannung oder auch Yoga können helfen, den Beschwerden vorzubeugen o- 

der diese zu lindern. 
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Schlaflosigkeit 
 

 

 
 

Gelegentlicher unruhiger Schlaf ist kein Grund, sofort zum Arzt zu gehen. Fast jeder Mensch 

ist ab und an davon betroffen. Stress, beruflicher Ärger, private Probleme und vieles mehr 

können kurzfristig zur Störung der nächtlichen Ruhe führen. Treten die Probleme jedoch 

langfristig und regelmäßig auf und wird der Alltag stark beeinträchtig, dann müssen die 

Schlafstörungen behandelt werden. 
 

Jeder, der schlecht schläft, sollte aufmerksam werden. Lassen sich für akut auftretende 

Schlafprobleme keine genauen Ursachen wie Stress oder ein Infekt finden, ist es vor allem 

bei langanhaltenden Problemen wichtig, anderen möglichen Ursachen nachzugehen. Medizi- 

ner sprechen in der Regel von chronischer Schlafstörung, wenn es seit über einem Monat 

drei Nächte oder mehr in der Woche zu keinem durchgehenden, erholsamen Schlaf kommt. 
 

Die Liste der körperlichen und seelischen Folgen von Schlafmangel ist lang. Nachlassende 

Konzentration, verminderte geistige Leistungsfähigkeit, Stimmungsschwankungen und Ge- 

reiztheit, Wahrnehmungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Suizidgedanken können 

die Folge dauerhaft schlechten Schlafes sein. 
 

Die Liste der möglichen Ursachen ist ebenso lang: Hormonelle Veränderungen durch den Al- 

terungsprozess, Prostata- und Blasenbeschwerden, Stress, Depressionen, Ängste, Medika- 

mente, Übergewicht, Ernährungsweise und vieles mehr können den Schlaf dauerhaft beein- 

trächtigen. 
 

Was hilft? 
 

Baldrian (Valeriana officinalis) 
 

Baldrian wirkt sich auf die Verfügbarkeit und den Transport von GABA (γ-Aminobuttersäure) 

aus. Diese Substanz hat eine beruhigende Wirkung auf das Gehirn. Baldrianwurzelextrakt 

enthält mehrere pharmakologisch aktive Substanzen, u.a. Valerensäure und Valerenol. Es 

herrscht Uneinigkeit, ob die Studienergebnisse tatsächlich für eine positive Wirkung bei 

Schlafproblemen sprechen oder nicht. Nach meiner Einschätzung tun sie dies. In einer gro- 

ßen Untersuchung gaben Forscher Krebspatienten 450 mg Baldrian täglich oder ein Placebo. 

Zwar zeigte die Pflanze keine bessere Wirkung bei der Schlafqualität im Vergleich zum Pla- 

cebo, jedoch berichteten die Teilnehmer über weniger Müdigkeit und weniger Probleme ein- 

zuschlafen. Eine andere Studie an Frauen in den Wechseljahren zeigte deutliche Verbesse- 

rungen der Schlafqualität. Die Sicherheit der Pflanze scheint hoch zu sein, sodass der Nutzen 

die Risiken überwiegt. Baldrian sollte über längere Zeit (2-4 Wochen) eingenommen werden, 

um Resultate zu sehen. Baldrian sollte nicht mit anderen Schlafmitteln oder Schmerzmittel 

kombiniert werden. Es ist ratsam, mögliche Wechselwirkungen im Vorfeld mit Ihrem Arzt zu 

besprechen. 
 

5-HTP 
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5-Hydroxytryptophan (5-HTP) ist eine Aminosäure, die den Zwischenschritt zwischen Tryp- 

tophan und der wichtigen Gehirnchemikalie Serotonin bildet. Es wird im Körper zu Serotonin 

umgewandelt. Die Zufuhr von 5-HTP führt also zu höheren Serotoninspiegeln im Gehirn. Se- 

rotonin kann beim Einschlafen helfen. 5-HTP soll sich auch verlängernd auf die REM-Schlaf- 

phase auswirken. Dies ist die Phase, in der wir träumen. Dabei soll sich das Schlafmuster 

nicht verändern, was einen Vorteil gegenüber pharmazeutischen Medikamenten darstellt. 
 

L-Theanin 
 

L-Theanin ist eine faszinierende Aminosäure, die in grünem Tee zu finden ist und die stimu- 

lierende Wirkung des Koffeins ausgleichen kann. L-Theanin kann sich positiv gegen Stress 

auswirken. Erstens soll die natürliche Aminosäure Alphawellen im Gehirn stimulieren, 

wodurch ein Zustand der tiefen Entspannung erzeugt wird. Zweitens ist L-Theanin an der Bil- 

dung der Neurotransmitter GABA, Dopamin und Serotonin beteiligt. Diese Stoffe haben eine 

beruhigende und entspannende Wirkung. Vor allem, wenn Stress die Ursache von Schlaf- 

problemen darstellt, kann L-Theanin helfen. 
 

Hoffnungsträger 
 

Melatonin 
 

In Deutschland sind melatoninhaltige Arzneimittel grundsätzlich verschreibungspflichtig. Das 

einzige Anwendungsgebiet, das in Deutschland erlaubt ist, ist zur kurzzeitigen Therapie von 

Schlaflosigkeit bei Patienten ab 55 Jahren. In anderen Ländern ist Melatonin als Nahrungser- 

gänzungsmittel zugelassen und erfreut sich dort wachsender Beliebtheit. In den USA gilt Me- 

latonin gar als Wundermitttel. Tatsächlich ist die Anwendung bei Personen ab etwa 55 Jah- 

ren sinnvoll, da diese Menschen oft weniger Melatonin produzieren. Außerdem konnten Un- 

tersuchungen zeigen, dass das Hormon bei Jetlag hilfreich sein kann. 
 

Kava Kava 
 

Kava Kava ist eine Pflanzenart aus der Familie der Pfeffergewächse. Ihre Wurzel wird seit 

Jahrhunderten in der Südsee zu medizinischen Zwecken verwendet. Ihre Wirkung ähnelt der 

von Beruhigungsmitteln wie etwa Valium. Außerdem kann sie Krampfanfälle verhindern und 

die Muskulatur entspannen. Erste Untersuchungen konnten außerdem zeigen, dass es gegen 

Schlaflosigkeit wirksam ist. Es gibt nur ein Problem: In der Vergangenheit gab es ernste Be- 

denken über die Sicherheit der Einnahme. Präparate aus der Pflanze waren in vielen Län- 

dern, unter anderem in Deutschland, verboten. Momentan dürfen sie wieder unter strengen 

Auflagen verkauft werden. In jedem Fall sollte die Einnahme unter ärztlicher Aufsicht statt- 

finden. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Progressive Muskelentspannung. Diese Entspannungsübung beinhaltet das Anspannen und 

Entspannen der Muskeln im ganzen Körper. Dabei richten Sie Ihre Aufmerksamkeit immer 
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nur auf eine Muskelpartie. Dies kann die Qualität Ihres Schlafs verbessern und Müdigkeit 

vermindern. 
 

Sport. Bewegen Sie sich regelmäßig am Tag, aber treiben Sie am Abend keinen anstrengen- 

den Sport mehr. Ein Abendspaziergang wirkt allerdings entspannend. 
 

Nicht rumwälzen. Entziehen Sie sich dem Gedanken-Karussell. Verlassen Sie Ihr Bett, 

schauen Sie nicht auf die Uhr und lenken Sie sich mit Lesen oder Musik hören ab. Greifen Sie 

hier aber bitte nicht zu Ihrem Handy, iPod oder Laptop: Das Licht ist oft schuld daran, dass 

sich Ihr Melatonin-Rhythmus verschiebt und Ihr Einschlafen verhindert wird. 
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Sexuelle Störungen bei Frauen 
 

 

 
 

Bislang gab es kein wirksames Äquivalent zu Viagra für Frauen, auch wenn zahlreiche Mittel 

dies suggerierten. Ein Grund dafür mag darin liegen, dass die Situation bei Frauen ein wenig 

komplizierter ist als bei Männern. Hormonelle, psychische und neurovaskuläre Faktoren 

spielen bei der weiblichen Sexualität eine Rolle. Bei Männern ist dies zwar ähnlich, jedoch 

hilft hier oft schon eine Verbesserung der neurovaskulären Faktoren. Bei Frauen reicht es oft 

nicht einfach aus, wenn die Durchblutung der Geschlechtsorgane angeregt wird. Außerdem 

gibt es Unterschiede darin, welche Mittel bei Frauen vor der Menopause und welche Mittel 

nach der Menopause wirken. 
 

Frauen, die an sexuellen Störungen leiden, haben oft eines oder mehrere der folgenden 

Probleme: 
 

- Libidostörung 
 

- Erregungsstörung 
 

- Orgasmusstörung 
 

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr 
 

- Keine ausreichende Befriedigung 
 

Die Ergebnisse verschiedener großer Befragungen zeigen, dass sexuelle Störungen bei 

Frauen weit verbreitet sind. Etwa jede dritte Frau klagt über eine Form sexueller Probleme. 

In europäischen und amerikanischen Studien werden von den Frauen am öftesten man- 

gelnde Lust zur Sexualität angegeben (ca. 20-40 %), gefolgt von Orgasmus- und Erregungs- 

problemen (ca. 10-30 %) und Schmerzen beim Verkehr (ca. 10-20 %). 
 

Zu den größten Problemen im Bereich der sexuellen Störungen zählen auch Tabuisierung 

und fehlende Offenheit, sowohl innerhalb der Paarbeziehungen als auch zwischen Patientin 

und Arzt. 
 

Was hilft? 
 

Vorwiegend prämenopausal (teilweise aber auch postmenopausal) 

Panax Ginseng und L-Arginin 

Die Kombination aus Panax Ginseng und L-Arginin ist in einem Produkt namens ArginMax zu 

finden. Die Wirkung dieses Produktes wurde in einigen Studien untersucht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass das Produkt Erregung, Lust, Häufigkeit des Geschlechtsverkehres, Empfindsam- 

keit der Klitoris und die Bewertung der sexuellen Funktionen verbesserte. Dieses Ergebnis 

war jedoch nur bei Frauen vor der Menopause und in der Perimenopause derart positiv. 

Frauen nach der Menopause berichteten lediglich von einer Verbesserung ihrer Libido. Das 
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Produkt enthält neben L-Arginin und Panax Ginseng weitere Substanzen, wie etwa Ginko, die 

ab und zu als fördernd für die weibliche Lust beworben werden. Da die Faktenlage zu den 

anderen Substanzen jedoch nicht überzeugend ist, kann angenommen werden, dass L-Argi- 

nin und Panax Ginseng für die positive Wirkung verantwortlich sind. Alternativ zu L-Arginin 

kann Panax Ginseng auch mit L-Citrullin kombiniert werden. 
 

L-Citrullin 
 

L-Arginin an sich kann bei sexuellen Störungen helfen. Die Aminosäure erhöht die Durchblu- 

tung der Geschlechtsorgane. Jedoch haben Studien ergeben, das L-Citrullin noch effektiver 

ist. L-Citrullin steigert die Arginin-Werte im Blut stärker als Arginin selbst. L-Citrullin ist eine 

nicht-proteinogene α-Aminosäure, die von Pflanzen und Tieren produziert wird. L-Citrullin ist 

nach der Wassermelone (Citrullus vulgaris) benannt, in der es konzentriert enthalten ist. Die 

Aminosäure erhöht die Menge an Stickstoffmonoxid, wodurch sich die Durchblutung der Ge- 

schlechtsorgane verbessert. Prämenopausale Frauen profitieren am meisten von L-Citrullin, 

jedoch könnte es auch eine positive Wirkung bei manchen Frauen nach der Menopause ge- 

ben. 
 

Vorwiegen postmenopausal 

Panax Ginseng 

Verantwortlich für die Wirkung von Panax Ginseng bei sexuellen Störungen sind Ginseno- 

side, welche nur in der Panax-Spezies vorkommen. Diese Stoffe scheinen die enzymatische 

Reaktion, bei der L-Arginin in Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird, zu verbessern. 

Dadurch wird die Durchblutung der Geschlechtsorgane angeregt. Außerdem bewirken diese 

Stoffe eine Verbesserung des Gemütszustandes, fördern Entspannung und erhöhen die Do- 

paminwerte. All diese Faktoren können die weibliche Lust fördern. Eine Studie an post- 

menopausalen Frauen ergab eine signifikante Verbesserung der Erregung. Panax Ginseng al- 

leine zeigte diese Ergebnisse bei prämenopausalen Frauen nicht. Hier ist eine Kombination 

mit L-Arginin bzw. L-Citrullin (wie oben erwähnt) sinnvoll. 
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Stress und Angststörungen 
 

 

 
 

Stress und Angst lösen extreme interne Vorgänge aus, die sich sehr negativ auf Körper und 

Geist auswirken und die Lebensqualität stark beeinträchtigen können. Evolutionär erfüllen 

Stress und Angst aber durchaus eine wichtige Funktion: Unsere Vorfahren reagierten auf Be- 

drohungen mit Flucht oder Angriff. Körperreaktionen, welche die Angst begleitenden, halfen 

ihnen dabei. Dazu zählen die Anspannung der Muskeln, ein beschleunigter Herzschlag und 

die Ausschüttung von Stresshormonen. Körper und Geist werden hochkonzentriert und leis- 

tungsbereit. Nach überstandener Gefahr klingt die Stressphase wieder ab und es stellt sich 

wieder Entspannung ein. 
 

Doch in der heutigen Welt stehen wir nur selten vor Situationen, bei denen es um Leben und 

Tod geht. Die Körperreaktion ist jedoch in vielen Situationen dieselbe wie vor Jahrtausenden. 

Stressoren (auch: Stressfaktoren) können intern (Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes), 

oder extern (Flucht vor einem Verfolger) sein. Quellen von modernem Stress sind etwa Ar- 

beitsplatz, Geld, Beziehungen, traumatische Erlebnisse, genetische Faktoren oder ungesunde 

Lebensumstände. 
 

Wenn Stress und Ängste ab und an auftauchen, muss man sich keine Sorgen machen. Eine 

gewisse Form von Stress kann kurzfristig zu höherer Wachsamkeit führen und vorteilhaft 

sein. Jedoch werden diese Gefühle, wenn sie dauerhaft widerkehren zu einem Problem, das 

zu weiteren Krankheiten führen kann. Zu den Symptomen von Stress und Angst gehören 

Müdigkeit, Schwäche, Schwitzen, Panik, erhöhter Blutdruck, erhöhter Puls, muskuläre Ver- 

spannung, Schlafprobleme, Depressionen und ein geschwächtes Immunsystem. 
 

Was hilft? 
 

Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) 
 

Gamma-Aminobuttersäure (GABA) ist der wichtigste inhibitorische (hemmende) Neurotrans- 

mitter des Zentralnervensystems. Chemisch strukturell ist es eine nicht-proteinogene Amino- 

säure. Das Gehirn gibt schwache elektrische Impulse (Gehirnwellen) ab, welche an der Ober- 

fläche des Kopfes gemessen werden können. Die Frequenz der Gehirnwellen steht in Bezie- 

hung mit verschiedenen Arten von mentalen Zuständen und Aktivitäten. GABA kann die Akti- 

vität von Alpha-Wellen im Gehirn erhöhen und die Aktivität von Beta-Wellen senken. Dies 

führt zu Entspannung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Konzentration. Sowohl in Un- 

tersuchungen an Tieren als auch an Menschen konnte gezeigt werden, dass sich immer   

dann, wenn die Wirkung von GABA im Gehirn gehemmt wird, die Wahrscheinlichkeit der 

Entwicklung einer Angststörung deutlich vergrößert. Tägliche Mengen von 50 bis 200 mg 

zeigten sich bereits als effektiv zur Reduzierung von Stresshormonen. Nebenwirkungen und 

Wechselwirkungen von GABA sind bislang nicht gut dokumentiert, deshalb sollte immer ein 

Auge auf neu durchgeführte Studien geworfen werden. 
 

Rhodiola rosea 
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Extrakte der Rosenwurz werden bei Depressionen, Müdigkeit, Erschöpfung sowie zur Steige- 

rung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit eingesetzt. Die Einnahme von Rhodi- 

ola rosea bezieht sich hauptsächlich auf den Arzneimittel-Extrakt SHR-5, oder ein äquivalen- 

tes Konzentrat, welches aus 3 % Rosavin und 1 % Salidrosid besteht. Beim Kauf sollte also da- 

rauf geachtet werden, dass entweder SHR-5 oder 3 % Rosavin und 1 % Salidrosid enthalten 

sind. Rhodiola rosea scheint positive Auswirkungen auf gewisse Neurotransmitter zu haben 

und die Wirkung von Adrenalin zu neutralisieren, sowie die Cortisolausschüttung zu hem- 

men. Rhodiola rosea wird traditionell als Adaptogen angesehen. Adaptogene sind Stoffe, die 

dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen und mit Belastungen besser fertig zu wer- 

den. 
 

Brahmi (Bacopa monnieri) 
 

Brahmi kann der Klasse der Adaptogene zugeordnet werden. Das heißt, die Pflanze kann die 

Symptome von Stress reduzieren. Dabei scheint das Heilkraut die Aktivität des Hsp70-Pro- 

teins zu verändern. Dadurch verhilft es dem Gehirn, besser mit Stress umzugehen. Vorläufige 

klinische Studien ergaben, dass die Pflanze Stress und Angst besser entgegenwirkt als ein 

Placebo. Das Heilkraut scheint die Menge bestimmter chemischer Stoffe im Gehirn zu erhö- 

hen und dadurch Denken, Lernen und Gedächtnis zu verbessern, sowie positiv gegen Angst 

und Stress zu wirken. 
 

L-Theanin 
 

L-Theanin ist eine Aminosäure, die fast ausschließlich in grünem oder schwarzem Tee vor- 

kommt. Sie kann die stimulierende Wirkung des Koffeins ausgleichen. Es ist bekannt, dass 

Alpha-Wellen in einem entspannten Zustand entstehen, daher werden Alpha-Wellen als 

Kennzeichen für Entspannung betrachtet. In Studien bewirkte Theanin eine Erhöhung der 

Aktivität von Alpha-Wellen. Untersuchungen ergaben ferner, dass die Aminosäure verschie- 

dene Neurotransmitter, wie GABA, Dopamin und Serotonin erhöht und die die Aufnahme 

von Glutamat senkt. Diese Effekte sorgen für die beruhigende und entspannende Wirkung 

der Aminosäure. 
 

Hoffnungsträger 
 

Ashwagandha 
 

Ashwagandha ist hier zwar nur als Hoffnungsträger aufgeführt, jedoch werden die Hinweise 

für die Wirkung der ayurvedischen Heilpflanze immer deutlicher: In einer 2012 veröffentlich- 

ten placebokontrollierten Doppelblindstudie mit 64 Stresspatienten führte die Einnahme von 

Extrakten der Pflanze zu einer signifikanten Verbesserung der Stressresistenz und der Le- 

bensqualität. Stress kann zu einer erhöhten Lipidperoxidation führen und gleichzeitig die 

stressreduzierenden antioxidativen Enzyme Katalase und Glutathionperoxidase hemmen. In 

einer Studie wurde ein Ashwagandha-Extrakt einer Versuchsgruppe vor einer stressauslösen- 

den Tätigkeit zugeführt. Die zuvor genannten Stressparameter wurden dadurch normalisiert. 
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Zusätzliche Tipps 
 

Stressmanagement. Gezielte Verhaltensprogramme, Entspannungstechniken und gegebe- 

nenfalls unterstützende Psychotherapien helfen Menschen, die unter Stress und Ängsten lei- 

den. Sie lernen dadurch, ihre Energiereserven neu zu füllen, Entspannungsphasen in ihren 

Alltag einzubauen und zu einem gesunden, ausgewogenen Lebensstil zu finden. 
 

Gesunder Lebensstil. Eine ausgewogene Lebensweise fördert grundsätzlich Heilungspro- 

zesse, ob es sich um körperliche oder seelische Beschwerden handelt. Gesundes genießen 

verbessert das Energiepotential. Regelmäßige körperliche Bewegung und Sport fördern die 

Durchblutung und stärken die Körperfunktionen. Für die Psyche und gerade auch bei Ängs- 

ten und Stress bedeutet Bewegung einen positiven Motor, der die Selbstheilungskräfte an- 

kurbelt. 
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Übelkeit und Erbrechen 
 

 

 
 

Übelkeit reicht von einem leichten flauen Gefühl im Magen bis zum heftigen Drang, sich 

übergeben zu müssen. Beim Erbrechen handelt es sich um einen Schutzreflex des Körpers, 

bei dem er versucht, schädliche Substanzen auf dem schnellsten Wege loszuwerden. Die Ent- 

scheidung, ob es zum Erbrechen kommt oder nicht, wird vom Brechzentrum im Gehirn ge- 

troffen. Dieses wird durch Reize aus verschiedenen Körperregionen, wie dem Magen-Darm- 

Trakt oder dem Innenohr, aktiviert. Das Brechzentrum erhält die Signale aus den Körperregi- 

onen in vielen Fällen über den Neurotransmitter Serotonin. Viele Mittel gegen Übelkeit be- 

wirken eine Blockierung der Serotoninrezeptoren, wodurch das Signal nicht übertragen wer- 

den kann. 
 

Begleitsymptome von Übelkeit und Erbrechen sind etwa Blässe, Schwindel, erhöhter Spei- 

chelfluss und Schweißausbrüche. Darüber hinaus treten oft Symptome wie etwa Appetitlo- 

sigkeit, Kopfschmerzen, Fieber, Bauchschmerzen und Durchfall begleitend auf. Mögliche Ur- 

sachen sind eine Magen-Darm-Infektion oder eine Lebensmittelunverträglichkeit bzw. -ver- 

giftung. Daneben treten Übelkeit und Erbrechen auch typischerweise bei einer Schwanger- 

schaft auf. 
 

Häufiges Erbrechen kann einen starken Flüssigkeits- und Elektrolytverlust zur Folge haben. 

Außerdem drohen eine Schädigung der Zähne sowie Gewichtsverlust. Deshalb ist es immer 

ratsam, zum Arzt zu gehen und die Ursache feststellen zu lassen, wenn man sich öfter über- 

geben muss. 
 

Was hilft? 
 

Ingwer 
 

Ingwer kann sich auf mehrere Arten gegen Übelkeit auswirken. Zum einen könnte es die Se- 

rotoninrezeptoren im Zentralnervensystem und im Verdauungstrakt blockieren, wodurch 

das Brechzentrum kein Signal erhält. Zum anderen hat Ingwer auch beruhigende Effekte auf 

den Verdauungsapparat. Inhaltsstoffe aus Ingwer können laut Experten Übelkeit und Brech- 

reiz vergleichbar gut reduzieren wie das chemische Mittel Dimenhydrinat. Die Wirkstoffe in 

der Wurzel greifen die Serotonin-Rezeptor-Ionenkanäle an, die am Erbrechen beteiligt sind. 

Ingwer wird oft bei Reiseübelkeit erfolgreich eingesetzt. 
 

Doch auch während einer Chemotherapie scheint sich das Gewächs zu bewähren. Studien 

haben ergeben, dass Krebspatienten weniger stark unter Übelkeit leiden, wenn sie neben 

chemischen Brechreizhemmern Ingwer einnehmen. Forscher der Universität von Rochester 

konnten nachweisen, dass ein Ingwer-Extrakt die Beschwerden deutlich senken kann, wenn 

Krebspatienten das Extrakt drei Tage vor und nach der Chemotherapie anwenden. 
 

Auch bei während der Schwangerschaft auftretender Übelkeit scheint Ingwer effektiv zu  

sein. Dosierungen von dreimal täglich 250-500 mg, viermal täglich 125-250 mg und einmal 

täglich 500-1000 mg über eine Einnahmedauer von bis zu drei Wochen waren wirksam in der 
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Reduzierung von Übelkeit und Erbrechen bei Schwangeren im ersten Schwangerschafts-Tri- 

mester. 
 

Vitamin B6 (Pyridoxin) 
 

Vitamin B6 oder Pyridoxin ist unter anderem im Eiweißstoffwechsel für den Menschen un- 

entbehrlich. Als Nahrungsergänzungsmittel werden diverse Vitamin-B6-Präparate angeboten, 

die gegen Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft empfohlen werden. 

 
 

Über die Nahrung kann man das Vitamin vor allem über Milch- und Fleischprodukte oder 

über Innereien wie Leber aufnehmen. Auch Hülsenfrüchte und grünes Gemüse, wie etwa 

Avocado oder Brokkoli und Bananen sind reich an Vitamin B6. 
 

Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass ein Mangel des Vitamins mit einem höheren Risiko von 

Übelkeit während der Schwangerschaft einhergeht. Und auch bei anderen Formen von Übel- 

keit soll es einen Zusammenhang geben. Ergebnisse aus Studien zur Wirkung bei während 

der Schwangerschaft auftretender Übelkeit zeigen eine annähernd so effektive Wirkung von 

Vitamin B6 wie Ingwer auf. Wie es wirkt ist noch nicht gänzlich geklärt. Eine Theorie besagt, 

dass es wie ein Coenzym wirkt und die Fähigkeit von Hormonen (z.B. Östrogen) hemmt, 

Übelkeit auszulösen. Auch könnte es sein, dass Vitamin B6 bei der Herstellung einiger Neuro- 

transmitter, wie Serotonin, Dopamin und GABA eine Rolle spielt und Übelkeit durch einen 

Mangel oder Überschuss dieser Stoffe verhindert. 
 

Zusätzliche Tipps 
 

Akupunktur. Bereits 1997 sah das National Institutes of Health (NIH) in den USA die Beweis- 

lage als ausreichend an, dass Akupunktur Erbrechen und Übelkeit nach Operationen, im Zu- 

sammenhang mit Chemotherapien und auch während der Schwangerschaft wirkungsvoll lin- 

dern kann. Vor allem Nadeln im Handgelenk helfen. Durch die Nadeln werden über Nerven- 

bahnen Signale zum Hirnstamm und zum Brechzentrum gesendet. Hier beruhigen sie das ir- 

ritierte Brechzentrum. 
 

Akupressur ist eine Therapie, die darauf beruht, bestimmte Druckpunkte zu massieren, um 

entsprechende Symptome zu lindern. Akupressur ist eine schnelle und günstige Methode zur 

Behandlung von Übelkeit ohne schädliche Nebenwirkungen. Auch hier befinden sich die rele- 

vanten Stellen am Handgelenk. Mittlerweile gibt es auch spezielle Armbänder zu kaufen, die 

gegen Übelkeit helfen können, indem sie Druck ausüben. 
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Übergewicht 
 

 

 
 

In Deutschland wiegt jeder zweite Erwachsene zu viel. Nach Angaben des Bundesforschungs- 

ministeriums leidet jeder Fünfte unter starkem, krankhaftem Übergewicht. Auch bei Kindern 

zeigt sich diese Entwicklung: Etwa 20 % sind übergewichtig. Zahlen und Fakten zur Fettleibig- 

keit (Adipositas): Rund 60 % der Männer und 43 % der Frauen in Deutschland sind nach An- 

gaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu dick. Bei deutschen Senioren zwi- 

schen 70 und 74 Jahren sind es 74 % der Männer und 63 % der Frauen. Ähnlich wie das Rau- 

chen zu vielen Krankheiten führen kann, hat auch Übergewicht eine verheerende Auswir- 

kung auf unsere Gesundheit. Einige Forscher behaupten, das Übergewicht heute als Haupt- 

ursache für Krebs angesehen werden kann. Weitere Krankheiten, die durch Fettleibigkeit 

ausgelöst werden oder deren Verlauf dadurch schlimmer gemacht wird sind Diabetes, Herz- 

krankheiten, hoher Blutdruck, hohes Cholesterin, Unfruchtbarkeit, Impotenz, Schlaganfälle, 

Arthritis und mehr. 
 

Neben der Angabe auf der Waage gibt es verschiedene Methoden, wie man Übergewicht 

messen kann. Das Taille-Hüft-Verhältnis ist oft der bessere Weg um festzustellen, ob Unter- 

gewicht, Normalgewicht oder Übergewicht vorliegt. Beim BMI (Body-Mass-Index) wird die 

Verteilung des Bauchfettes nicht berücksichtigt - gerade das ist wichtig zur Beurteilung der 

gesundheitlichen Situation. Auch wird die Muskelmasse beim BMI nicht berücksichtigt, so- 

dass viele Sportler mit wenig Körperfett gemäß BMI als übergewichtig eingestuft werden. 

Geeignete Methoden, um sein Körperfett zu messen, sind auch die DEXA-Methode, Körper- 

fett-Waagen oder die Caliper Hautfalten-Messung. 
 

Gesunde Ernährung und Sport sind die wesentlichen Faktoren, die beim Abnehmen helfen. 

Wichtig ist auch, seinen Stoffwechsel zu verstehen und zu begreifen, dass man nur dann ab- 

nehmen kann, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt als man verbraucht – und zwar 

dauerhaft. Mittlerweile dürfte den meisten bewusst sein, dass nur langfristige Lösungen 

wirklich helfen. Folgende Supplemente können dabei zusätzlich helfen. 
 

Was hilft? 
 

Ballaststoffe 
 

Erwachsene sollten am Tag etwa 30 g Ballaststoffe essen. Ballaststoffe sind ausschließlich in 

den Zellwänden und im Schalengewebe von Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, Obst und Ge- 

müse zu finden. Flohsamenschalen oder andere ballaststoffhaltige Ergänzungsmittel können 

zusätzlich eingenommen werden, um den täglichen Bedarf zu decken. Ballaststoffe können 

beim Gewichtsverlust helfen, den Appetit zügeln, Blutzucker harmonisieren und die Choles- 

terinwerte senken. Sie scheinen zusätzlich den Stoffwechsel anregen zu können. Eine spezi- 

elle Form von löslichen Ballaststoffen, sogenanntes Glucomannan, wurde in Studien intensiv 

untersucht. Probanden, die 3-4 Gramm Glucomannan in Kapseln zu sich nahmen, verloren in 

einem Zeitraum zwischen 4 und 16 Wochen bis zu 5 Kg. 
 

Alpha-Liponsäure 
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Bei Alpha Liponsäure (ALA) handelt es sich um eine mitochondriale Fettsäure, die normaler- 

weise im Körper synthetisiert wird. Sie übernimmt eine wichtige Rolle im Energiestoffwech- 

sel, besitzt anti-oxidative Eigenschaften und wird als potentes Ergänzungsmittel zur Behand- 

lung verschiedener Diabetes-Symptome (Insulinresistenz, schlechtes Bluttfettprofil, Reduk- 

tion des Glykationsfaktors HbA1c) eingesetzt. ALA steht im Verdacht, das Enzym AMP-akti- 

vierte Proteinkinase (AMPK) zu aktivieren und somit den Stoffwechsel zu beschleunigen. In 

einer Studie mit 1100 Teilnehmern führten 800 mg eines ALA-Mittels (Liponax) täglich zu ge- 

mindertem Appetit, Gewichtsverlust (8-9 %) und einer Verringerung des Hüftumfangs (6- 

11cm). In einer weiteren placebokontrollierten Studie konnten adipöse, diabeteskranke Er- 

wachsene ihr Gewicht durch die Kombination aus hypokalorischer Diät und ALA (1800 

mg/Tag über 20 Wochen) signifikant reduzieren: 22 % der Teilnehmer verloren mehr als 5 % 

ihres Körpergewichts. 
 

Hoffnungsträger 
 

5-HTP 
 

5- HTP ist ein Extrakt aus der westafrikanischen Pflanze Griffonia simplicifolia. Es wird im Kör- 

per zu Serotonin umgewandelt. Die Zufuhr von 5-HTP führt also zu höheren Serotoninspie- 

geln im Gehirn. Mehr Serotonin kann zu weniger Heißhunger, vor allem auf Süßes, führen. 

Studien zu diesem Effekt haben etwa gezeigt, dass 900 mg täglich über 12 Wochen die Kalo- 

rienzufuhr signifikant reduzierte. Die Menge sollte nicht überschritten werden, da sonst Alb- 

träume, Schwindel und Übelkeit als Nebenwirkungen auftreten können. 5-HTP sollte nicht 

mit Medikamenten, die sich auf den Serotoninspiegel auswirken, kombiniert werden. 
 

MCT-ÖL 
 

Mittelkettige Triglyceride (engl. medium-chain triglycerides (MCTs)) oder MCT-Fette, sind 

Triglyceride, die mittelkettige Fettsäuren enthalten. Meist handelt es sich um einen Mix aus 

Kokosnuss- und Palmkernöl. Studien haben ergeben, dass eine ketogene Ernährungsweise in 

Kombination mit der Einnahme von MCT-Öl zu Gewichtsverlust beitragen kann. 
 

Piperin 
 

Piperin ist ein Alkaloid, das für die Schärfe von Pfeffer verantwortlich ist. Es gibt vorläufige 

Ergebnisse kleinerer Studien, die positive Effekte auf den Gewichtsverlust zeigen konnten. 

Jedoch muss dies noch deutlicher erforscht werden. 
 

Forskolin 
 

Forskolin ist eine chemische Substanz, die in der Wurzel der Pflanze Plectranthus barbatus 

(auch: Coleus forskohlii) zu finden ist. Auch hier gibt es positive Ergebnisse erster Studien 

und auch hier ist noch mehr Forschung nötig. 
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Zusätzliche Tipps 
 

HIIT. High-Intensity Interval Training (HIIT), zu Deutsch: Hochintensives Intervall-Training be- 

steht aus Intervallen kurzer aber intensiver Übungen, die von Trainingspausen unterbrochen 

werden. Oft dauern beide Zyklen jeweils 30 – 120 Sekunden. Bereits 10 - 20 Minuten sind ef- 

fektiv. Studien belegen, dass HIIT dieselbe Wirkung hat wie doppelt so langes Ausdauertrai- 

ning auf moderater Stufe. 
 

Bewegung auf nüchternen Magen. Wenn man auf nüchternen Magen trainiert, ist der Adre- 

nalinspiegel hoch und der Insulinwert niedrig. Die Muskeln greifen dann vermehrt auf die 

Fettreserven als Energiequelle zurück. Vor allem wenn man dies noch nicht gewöhnt ist, 

sollte man allerdings sehr anstrengende sportliche Betätigung auf nüchternen Magen lassen. 

Ein kleiner Spaziergang reicht aus. 



52  

Verstopfung (Obstipation) 
 

 

 
 

Das Paradebeispiel für eine gelegentliche Verstopfung ist die Reiseverstopfung. Wer kennt 

sie nicht: Man ist endlich am Urlaubsziel angekommen, nur der Darm scheint sich offenbar 

noch auf dem Weg zu befinden. Doch Gelegenheitsverstopfung ist normalerweise kein 

Grund zur Sorge. Das wirkliche Problem stellt eine chronische Verstopfung dar. Wann diese 

vorliegt, ist nicht genau definiert. Wenn über drei Monate mindestens zwei der nachfolgen- 

den Symptome auftreten, kann aber in den meisten Fällen von einer chronischen Obstipa- 

tion ausgegangen werden: 
 

• Der Darm wird weniger als dreimal pro Woche entleert 
 

• unvollständige Entleerung 
 

• Gefühl der Blockierung am Darmausgang 
 

• Blähungen und Krämpfe vor dem Stuhlgang 
 

• Harter Stuhl 
 

Die Verstopfung beruht auf einer Funktionsstörung des Darms. Zu geringe Flüssigkeitszufuhr, 

Bewegungsmangel, ballaststoffarme Ernährung und häufige Unterdrückung des Stuhl- 

gangreizes gelten als mögliche Ursachen. Andererseits führen diese Dinge nicht zwangsläufig 

zu einer Verstopfung und auch bei ballaststoffreicher Kost, ausreichender Flüssigkeitszufuhr 

und viel Bewegung kann eine Verstopfung auftreten. Auch Medikamente können der Auslö- 

ser sein: Vor allem Schmerzmittel, Antihistaminika, anabole Steroide oder Antihypertensiva 

erhöhen das Risiko einer Verstopfung. 
 

Frauen sind zwei- bis dreimal so häufig betroffen wie Männer, was an hormonellen Vorgän- 

gen liegen könnte. Auch in kälteren Regionen scheint laut manchen Experten das Risiko für 

Verstopfungen höher zu sein. Zum Arzt sollte man, wenn man an chronischer Verstopfung 

leidet, die Verstopfung plötzlich ohne Grund eintritt und wenn sie mit raschem Gewichtsver- 

lust oder mit Beschwerden wie Schmerzen oder Fieber einhergeht. 
 

Was hilft? 
 

Flohsamenschalen 
 

Flohsamenschalen zählen zu den wenigen Ballaststoffmitteln, deren nachfolgende Effekte 

klinisch gut belegt sind: Sie helfen bei Verstopfung, Durchfall, hohem Blutdruck, hohem Cho- 

lesterin, Diabetes und mehr. Ihre hohe Quellfähigkeit ist die Besonderheit der Flohsamen- 

schalen: sie sind in der Lage, mehr als das 50-fache an Wasser zu binden. bei Durchfall kön- 

nen sie so den flüssigen Darminhalt binden, wodurch der Stuhl formbar gemacht wird. 

Dadurch verlängert sich die Passagezeit des Darminhalts. Bei der Verstopfung ist die Wirkung 

gegenteilig: Die Transitzeit verkürzt sich durch eine Zunahme des Stuhlvolumens, der Stuhl 
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wird aufgeweicht und die Darmentleerung dadurch vereinfacht. Da Flohsamenschalen den 

Stuhl weich und geschmeidig machen, werden sie auch oft bei der Behandlung von Hämor- 

rhoiden und Analfissuren eingesetzt. Flohsamenschalen sollten immer mit viel Wasser einge- 

nommen werden und mindestens zwei Stunden vor bzw. nach dem Konsum anderer Medi- 

kamente oder Ergänzungsmittel eingenommen werden. Die Wirkung der Schalen ist so 

schnell, dass andere Mittel sonst möglicherweise nicht vollständig absorbiert würden. 
 

Magnesium 
 

Magnesium bildet einen der Grundpfeiler des Stoffwechsels. Das Mineral ist laut Forschun- 

gen an mehr als 300 einzelnen Stoffwechselprozessen beteiligt. Magnesium hilft bei Verstop- 

fung, da es die Muskelfunktion unterstützt. Fehlt das Mineral im Körper, werden die Mus- 

keln auf Dauer geschwächt. Führt man dem Körper eine ausreichende Menge des Minerals 

zu, wird sich die Verstopfungsproblematik dauerhaft geben – sofern ihr tatsächlich ein Mag- 

nesiummangel zugrunde liegt. Medikamente, Stress, viel Fleischkonsum, Alkohol und Sport 

können einen Magnesiummangel auslösen. Mehr als 400-600 mg täglich sollten nicht einge- 

nommen werden, da sonst schwere Nebenwirkungen drohen. 
 

Senna 
 

Der Schmetterlingsblütler Senna ist eine vor allem in den Tropen und Subtropen weit ver- 

breitete Pflanzengattung. Über 260 Arten von Senna sind bekannt. Arzneilich genutzt wer- 

den nur zwei davon, die Alexandriner-Senna (Senna alexandrina) und die Tinnevelley-Senna 

(Indische Senna, S. angustifolia). Ihre Blätter, die sogenannten Sennesblätter, wirken sehr ef- 

fektiv gegen Verstopfung. Die bioaktiven Stoffe in der Pflanze heißen Sennosoide und sind 

für die abführende Wirkung verantwortlich. Die Wirkung beruht darauf, dass die Stoffe die 

Darmaktivität beschleunigen, wodurch die Muskulatur den Stuhl weiter vorantreibt. Die ge- 

schnittenen, getrockneten Sennesblätter werden zur Zubereitung von Tee oder Kaltwasser- 

auszügen genutzt. Pulver und Extrakte der Blätter oder Früchte werden häufig zu Granulat, 

Tabletten oder Kapseln verarbeitet. 
 

Hoffnungsträger 
 

Triphala 
 

Triphala ist eine pflanzliche Zusammenstellung, die seit Jahrtausenden in der ayurvedischen 

Heilkunst verwendet wird. Dort wird es oft zur Stärkung des Darms und als mild abführend 

wirkendes Laxativ eingesetzt. Der Name bedeutet “Die drei Früchte”, was für die drei indi- 

schen Pflanzen Amalaki, Haritaki und Bibhitaki steht, aus denen Triphala hergestellt wird. 

Wie bei Senna ist die abführende Wirkung auf die enthaltenen Sennosoide zurückzuführen. 

Eine wichtige Rolle bei der Wirkung im Darm spielen auch Triphalas Ballaststoffe. Diese sor- 

gen bei Personen mit langsamer Darmtätigkeit für eine Stimulierung und bei Personen mit 

flüssigem Stuhl zu einer Normalisierung der Konsistenz. 
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Zusätzliche Tipps 
 

Entspannung. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit zum Entspannen – unter Stress, drosselt der 

Körper die Darmtätigkeit. Geeignete Entspannungsmethoden sind Meditation, progressive 

Muskelentspannung und autogenes Training. 
 

Abwechslungsreiche Ernährung. Ernähren Sie sich ballaststoffreich mit viel Obst, Gemüse 

und Vollkornprodukten. 
 

Bewegung. Vermeiden Sie Bewegungsmangel. Vor allem im Alter scheint es einen Zusam- 

menhang zwischen Verstopfung und Bewegungsmangel zu geben. 
 

Probiotika. Hilfreich sind auch bestimmte Probiotika. Das sind lebende Mikroorganismen  

wie Lactobacillus Casei Shirota (zum Beispiel in „Yakult“). Dieses spezielle Probiotikum zeigte 

in Studien eine positive Wirkung gegen Verstopfung. 



 

Teil 2: Lexikon 
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5-HTP (5-Hydroxytryptophan) 
 

 

 
 

5- HTP (5-Hydroxytryptophan) ist ein Nebenprodukt der Aminosäure L-Tryptophan. Es wird 

außerdem kommerziell aus der afrikanischen Pflanze Griffonia simplicifolia gewonnen. 
 

Nachdem Tryptophan im Körper zu 5-HTP umgewandelt wurde, wird es weiter zu dem Neu- 

rotransmitter Serotonin verarbeitet. Nahrungsergänzungsmittel, die 5-HTP enthalten, kön- 

nen somit den Pegel des Botenstoffs Serotonin im Gehirn erhöhen. 
 

Da Serotonin für die Regulierung von Stimmung und Verhalten verantwortlich ist, kann 5- 

Hydroxytryptophan positive Auswirkungen auf die Stimmung, den Schlaf, Angstzustände, 

den Appetit oder das Schmerzgefühl haben. 
 

Wirkung 
 

Depressionen 
 

Vorläufige Studienergebnisse deuten darauf hin, dass 5-Hydroxytryptophan genauso gut ge- 

gen eine leichte bis mittelschwere Depression wirkt wie bestimmte Antidepressiva. Zu die- 

sen Antidepressiva zählen selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI = Selective Se- 

rotonin Reuptake Inhibitor), wie etwa Fluoxetin oder Sertralin. Ähnlich wie diese Arz- 

neistoffe erhöht 5-HTP die Menge von Serotonin im Gehirn. Es zeigten sich außerdem gerin- 

gere Nebenwirkungen als bei den kommerziellen Antidepressiva. Jedoch müssen diese Stu- 

dienergebnisse noch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden. 
 

Fibromyalgie 
 

Forschungsergebnisse deuten an, dass 5-HTP die Symptome von Fibromyalgie, wie etwa 

Müdigkeit, Angstzustände und Schmerzen verbessern kann. Bei vielen Fibromyalgie-Patien- 

ten besteht ein Mangel an Serotonin im Gehirn. Oft werden daher Antidepressiva verschrie- 

ben, die ähnlich wie 5-Hydroxytryptophan stimulierende Effekte auf die Serotoninkonzentra- 

tion haben. Jedoch sind auch hier noch weitere Untersuchungen notwendig, um die Effekte 

zu bestätigen. 
 

Schlaflosigkeit 
 

Serotonin kann beim Einschlafen helfen. 5-HTP soll sich auch verlängernd auf die REM- 

Schlafphase auswirken. Dies ist die Phase, in der wir träumen. Dabei soll sich das Schlafmus- 

ter nicht verändern, was einen Vorteil gegenüber pharmazeutischen Medikamenten dar- 

stellt. 
 

Übergewicht 
 

Ein paar kleinere Studien haben sich bislang damit beschäftigt, ob 5-HTP beim Abnehmen 

hilft. In einer Untersuchung nahmen die Probanden weniger Kalorien zu sich als die Place- 

bogruppe, obwohl sie nicht bewusst versuchten, Gewicht zu verlieren. Die Forscher nehmen 
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an, dass dies an einem gewissen Sättigungsgefühl liegt, welches 5-Hydroxytryptophan aus- 

löst. In einer weiteren Studie zeigte sich, dass die Versuchspersonen sowohl während einer 

Diät als auch danach Körperfett verloren. Die Personen in der Placebogruppe verloren in bei- 

den Phasen der Studie kein Körperfett. Allerdings wurden hier extrem hohe Dosierungen 

eingenommen, die zu Nebenwirkungen (wie etwa Übelkeit) führten. 
 

Nebenwirkungen 
 

Normalerweise ist die Einnahme nicht bzw. nur mit geringen Nebenwirkungen verbunden. 

Zu diesen zählen: 
 

• Übelkeit 
 

• Blähungen 
 

• Völlegefühl 
 

• Müdigkeit 
 

• Schwindelgefühle 
 

Sehr hohe Dosierungen können zum Serotonin-Syndrom führen, einer komplexen Störung, 

die durch zu hohe Mengen an Serotonin hervorgerufen wird. Personen mit hohem Blutdruck 

oder Diabetes zählen zu den Risikogruppen und sollten mögliche Risiken mit ihrem Arzt ab- 

sprechen. Personen, die bereits Antidepressiva einnehmen, sollten unbedingt auf die Ein- 

nahme verzichten. Schwangere, stillende Mütter und Kinder sollten ebenfalls auf die Ein- 

nahme verzichten. Ich empfehle in jedem Fall, vor der Einnahme mit einem Arzt Rücksprache 

zu halten. 
 

Dosierung 
 

Bei Erwachsenen wird meistens eine Dosierung von 50 mg, ein- bis dreimal täglich, empfoh- 

len. Falls Sie höhere Dosierungen einnehmen wollen, sollten Sie sich vorher mit einem Arzt 

beraten, ob dies sinnvoll und sicher ist. Gegen Depressionen wird oft eine Dosierung von 150 

bis 300 mg täglich eingenommen. 
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Alpha-Liponsäure (ALA) 
 

 

 
 

Alpha-Liponsäure ist ein vom Körper selbst hergestelltes Antioxidans. Es wirkt in den Zellen 

direkt, wo es Glucose in Energie umwandelt. 
 

Antioxidantien wirken gegen sogenannte freie Radikale. Dies sind Abfallprodukte des Stoff- 

wechselprozesses. Freie Radikale können schädigend auf Zellen einwirken und den Körper 

anfälliger für Infektionen machen. Die meisten Antioxidantien wirken nur in wässrigem Mi- 

lieu oder in Fettgewebe. Alpha-Liponsäure wirkt jedoch in beidem und somit im ganzen Kör- 

per. 
 

Alpha-Liponsäure wird oft mit Alpha-Linolsäure verwechselt. Bei Letzterer handelt es sich je- 

doch um eine Omega-3-Fettsäure. Die Verwechslung kommt daher, da beide Stoffe manch- 

mal mit ALA abgekürzt werden. 
 

Wirkung 
 

Diabetische Neuropathie 
 

Alpha-Liponsäure ist in jeder menschlichen Zelle an unzähligen Prozessen beteiligt. Was die 

Menge an Forschungsarbeit angeht, ist ALA das beste Nahrungsergänzungsmittel bei diabeti- 

scher Neuropathie. Mittlerweile wurden mehr als 15 randomisierte Studien zur Wirkung von 

300-600 mg ALA täglich über einen Zeitraum von 2-4 Wochen bei Neuropathie-Patienten 

durchgeführt. Die Nervenleitfähigkeit verbesserte sich und die Symptome der Neuropathie 

reduzierten sich signifikant. 
 

Eine große Metaanalyse zur Wirksamkeit von Alpha-Liponsäure mit insgesamt über 1200 

Neuropathie-Patienten ergab einen deutlichen Rückgang der neuropathischen Symptome 

wie Taubheit, Schmerzen und Kribbelgefühle nach dreiwöchiger Infusionsbehandlung mit 

600 mg ALA täglich. Andere Studien untersuchten die Wirksamkeit bei oraler Einnahme in 

Form von Tabletten. Auch hier verbesserten sich die Beschwerden nach etwa 4 bis 6 Mona- 

ten, wobei täglich 800 bis 1800 mg eingenommen wurden. 
 

Übergewicht 
 

ALA steht im Verdacht, das Enzym AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK) zu aktivieren und 

somit den Stoffwechsel zu beschleunigen. In einer Studie mit 1100 Teilnehmern führten 800 

mg eines ALA-Mittels (Liponax) zu gemindertem Appetit, Gewichtsverlust (8-9 % des Aus- 

gangsgewichts) und einer Verringerung des Hüftumfangs (6-11cm). In einer weiteren Pla- 

cebo-kontrollierten Studie konnten adipöse, diabeteskranke Erwachsene ihr Gewicht durch 

die Kombination aus hypokalorischer Diät und ALA (1800 mg/Tag über 20 Wochen) signifi- 

kant reduzieren: 22 % der Teilnehmer verloren mehr als 5 % ihres Körpergewichts. 
 

Migräne 
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Eine Pilotstudie suggeriert, dass Alpha-Liponsäure (600 mg/Tag über mindestens 3 Monate) 

die Häufigkeit, Dauer und Schwere von Migräneanfällen verringert. Dieses Ergebnis muss al- 

lerdings noch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden. Allerdings ist ALA bei dieser 

Dosierung relativ sicher und einen Versuch wert. 
 

Schlaganfall und Hirnfunktion 
 

Da Alpha-Liponsäure sehr schnell ins Hirn gelangt, kann es dort schützend auf Zellen und 

Nerven wirken. Forscher untersuchen momentan, ob sich das Antioxidans zur Behandlung 

von Schlaganfällen und anderen Krankheiten wie Demenz eignet. Im Moment ist die Beweis- 

lage dazu allerdings recht dünn. 
 

Weitere mögliche Effekte 
 

Frühe Forschungsergebnisse deuten an, dass Alpha-Liponsäure bei grünem Star helfen kann. 

Jedoch ist es hier noch zu früh, um von einem wirklichen Beweis zu sprechen. 
 

Ähnlich verhält es sich bei einer möglichen verjüngenden Wirkung auf die Haut. 
 

Weitere mögliche Effekte, bei denen aber noch mehr Forschung von Nöten ist, sind etwa ge- 

gen Krebs oder erektile Dysfunktion. 
 

Nebenwirkungen 
 

In seltenen Fällen können Nebenwirkungen, wie Schlafprobleme, Müdigkeit oder Durchfall 

auftreten. Außerdem kann Alpha-Liponsäure den Blutzuckerspiegel senken. Studien deuten 

an, dass die Einnahme bei Personen mit Vitamin B1-Mangel gefährlich sein kann. Es ist bis- 

lang nicht abschließend geklärt, ob die Einnahme für Schwangere und stillende Mütter geeig- 

net ist. 
 

Zu beachten ist auch, dass sich der Geruch des Urins verändern kann (ähnlich wie bei Spar- 

gel). Dies ist jedoch völlig unbedenklich. 
 

Wechselwirkungen mit anderen Stoffen 
 

Personen, die folgende Medikamente einnehmen, sollten unbedingt vor der Einnahme von 

Alpha-Liponsäure mit ihrem Arzt mögliche Gefahren abklären: 
 

• Medikamente gegen Diabetes 
 

• Medikamente, die bei einer Chemotherapie eingenommen werden 
 

• Schilddrüsenmedikamente 
 

• Vitamin B1 aufgrund eines Mangels 
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Dosierung 
 

Dosierung bei Erwachsenen 
 

Bei Diabetes und Neuropathie wurden in Studien bis zu 1800 mg täglich eingenommen. Je- 

doch können bei solchen Mengen Nebenwirkungen auftreten. Dosierungen bis zu 600 mg 

täglich erwiesen sich in Untersuchungen als sicherer und ebenso effektiv. 
 

Am besten wird Alpha-Liponsäure auf leeren Magen, etwa 30-60 Minuten vor einer Mahlzeit 

eingenommen. 
 

Bei Kindern 
 

Die Anwendung bei Kindern war bislang nicht Teil wissenschaftlicher Studien. Aufgrund des- 

sen sollte von der Einnahme bei Kindern abgesehen werden. 
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Andrographis paniculata (Kalmegh) 
 

 

 
 

Andrographis paniculata (Kalmegh) ist eine Heilpflanze, die im Ayurveda und in der chinesi- 

schen Medizin angewendet wird. Sie ist in Südasien und Sri Lanka beheimatet. Die Wirkstoffe 

werden aus den Blättern und Stängeln gewonnen. Andrographis paniculata wird zur Behand- 

lung von Erkältungen und der Grippe (Influenza) verwendet. In der Regel wirkt die Pflanze, 

wenn sie drei bis fünf Tage lang eingenommen wird, nachdem die Symptome erstmals be- 

merkt wurden. 
 

Ihre Wirkung ist nur eingeschränkt durch Studien belegt, da sich Untersuchungen in der Re- 

gel mit einer Kombination aus Andrographis paniculata und Eleutherococcus senticosus (Sibi- 

rischer Ginseng) befassen. Isoliert wurde Kalmegh bislang selten untersucht. 
 

Kalmegh wird auch aufgrund einer möglichen Wirkung gegen Krebs untersucht. In vitro Stu- 

dien (außerhalb lebender Organismen) und Tierversuche haben bereits gezeigt, dass Andro- 

graphis paniculata die Verbreitung von Krebszellen aufhalten kann. Allerdings kann die 

Pflanze die Krebszellen nicht abtöten. 
 

Es gab Studien, die bei einer langen Einnahme hoher Dosierungen der Pflanze Leber- und 

Testikelschäden feststellten. Allerdings wurden diese Nebenwirkungen in anderen Versu- 

chen unter gleichen Bedingungen nicht gefunden. Zukünftige Untersuchungen müssen hier 

Klarheit schaffen. 
 

Darüber hinaus wird Kalmegh bei einer ganzen Reihe von weiteren Krankheiten eingesetzt. 

Darunter Durchfall, Blähungen, Magenschmerzen, Leberbeschwerden, Tuberkulose, Syphilis, 

Malaria, Cholera, HIV/Aids, Geschwüre, Wunden und Juckreiz. 
 

Manche verwenden Andrographis paniculata bei Husten, Allergien, Bronchitis, Arterioskle- 

rose oder Diabetes. 
 

Wirkung 
 

Erkältungen und Grippe 
 

Studien haben gezeigt, dass ein Extrakt aus Andrographis paniculata in Kombination mit sibi- 

rischem Ginseng Erkältungssymptome lindern kann. In den Versuchen wurden die Mittel oral 

und höchstens 72 Stunden, nachdem Krankheitssymptome auftraten, eingenommen. 
 

Einige der Symptome verbesserten sich bereits nach 2 Tagen, jedoch dauerte es im Schnitt 4- 

5 Tage, bis die Symptome verschwanden. Die Ergebnisse wurden mit einer Placebogruppe 

abgeglichen und waren signifikant besser. 
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In einer vergleichenden Studie wurde Kan Jang (Kombination von Andrographis p. und sibiri- 

schem Ginseng) mit sibirischem Ginseng alleine verglichen. Es zeigt sich, dass Kan Jang deut- 

lich effektiver ist. Dies spricht dafür, dass einige der Effekte auf Erkältungs- und Grippesymp- 

tome durch Andrographis paniculata ausgelöst werden. 
 

Krebs 
 

In Tierversuchen wurde die Wirkung von Kalmegh auf Leukämiezellen untersucht. Es zeigte 

sich, dass die Terpene in der Pflanze die Leukämiezellen veränderten und reifer und weniger 

aggressiv machten. 
 

In vitro Studien und Tierversuche ergaben, dass Andrographis paniculata die Vermehrung 

von Krebszellen hemmen kann. Allerdings scheint die Pflanze die Zellen nicht abzutöten. Das 

heißt, dass Kalmegh womöglich unterstützend angewendet werden kann, jedoch nicht zur 

Bekämpfung von Krebs. 
 

Nebenwirkungen 
 

Nach aktuellem Wissensstand kann die angemessene Einnahme von Andrographis panicu- 

lata als sicher bezeichnet werden. Auch die Kombination mit sibirischem Ginseng (bekannt 

als Kan Jang) scheint sicher zu sein. 
 

Hier wird von der Einnahme einer moderaten Dosierung in einem Zeitraum von bis zu 3 Mo- 

naten ausgegangen. Bekannte Nebenwirkungen sind Appetitlosigkeit, Durchfall, Übelkeit, 

Kopfschmerzen und Müdigkeit. 
 

In hohen Dosierungen und über einen langen Zeitraum eingenommen kann Kalmegh schwe- 

rere Nebenwirkungen, wie allergische Reaktionen und Schwellungen, auslösen. 
 

Warnhinweise: 
 

• Kleinkinder/Kinder: Höchst wahrscheinlich ist Kalmegh für Kinder unbedenklich, 

wenn es oral über einen kurzen Zeitraum eingenommen wird. 
 

• Schwangerschaft/Stillen: Es gibt Bedenken, dass die Pflanze Fehlgeburten verursa- 

chen könnte. Über die Sicherheit während des Stillens gibt es wenige Erkenntnisse. 

Beide Risikogruppen sollten vom Konsum absehen. 
 

• Fruchtbarkeitsprobleme: In Tierversuchen hat man herausgefunden, dass Androgra- 

phis paniculata möglicherweise in den Reproduktionsprozess eingreift. Personen, die 

Fruchtbarkeitsprobleme haben, sollten auf die Einnahme verzichten. 
 

• Autoimmunerkrankungen (z.B. Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis): Die Pflanze 

kann das Immunsystem stimulieren. Dies könnte die Symptome von Autoimmuner- 

krankungen verschlimmern. Personen mit diesen Krankheiten sollten auf die Ein- 

nahme verzichten. 
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• Niedriger Blutdruck: Laut Untersuchungen kann Andrographis paniculata den Blut- 

druck senken. Dies wurde allerdings bislang nicht an Menschen nachgewiesen. Theo- 

retisch könnte der Blutdruck jedoch zu tief absinken. 
 

Dosierung 
 

Gegen Erkältungssymptome wird meistens ein Kombinationspräparat aus Andrographis-Ex- 

trakt (4 – 5,6 mg Andrographolid) und 400 mg sibirischem Ginseng eingenommen. Dieses 

Präparat ist unter dem Namen Kan Jang bekannt. Das Präparat soll dreimal täglich einge- 

nommen werden. 
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Ashwagandha 
 

 

 
 

Ashwagandha (auch Schlafbeere, Winterkirsche, Withania somnifera genannt) ist eine in der 

ayurvedischen Medizin viel verwendete Pflanze. Ashwagandha heißt übersetzt „Geruch des 

Pferdes“, was tatsächlich von dem durchdringenden, pferdeartigen Geruch der Wurzel 

kommt. 
 

Es wird traditionell auch gesagt, dass durch die Pflanze die Kräfte und die Vitalität eines Pfer- 
des im Menschen hervorgerufen werden. Ob dies stimmt, sei dahingestellt, jedoch weist die 
Schlafbeere erstaunlich viele gesundheitliche Vorteile auf. 

 

Ashwagandha ist ein Adaptogen. Es wird verwendet, weil es die Fähigkeit besitzt, Stress und 
Angst zu reduzieren bzw. Menschen zu helfen, besser mit diesen Dingen umzugehen. Auch 
gibt es vielversprechende Hinweise darauf, dass die Schlafbeere bei Schlaflosigkeit und 
stressinduzierter Depression hilft. Die Pflanze kann den Cortisolspiegel (Stresshormon) signi- 
fikant reduzieren und die Beeinträchtigung des Immunsystems durch Stress senken. Des 
Weiteren kann Ashwagandha die physische Leistungsfähigkeit erhöhen und dass 
„schlechte“ LDL-Cholesterin senken. 

 

Auch die Gedächtnisleistung kann durch die Pflanze erhöht werden, weshalb sie möglicher- 
weise gegen Alzheimer eingesetzt werden kann. Dazu müsste speziell diese Wirkungsweise 
aber noch genauer untersucht werden, im Moment ist es für ein definitives Urteil zu früh. 

 

Wirkung 
 

Wirkung von Ashwagandha auf das Nervensystem 
 

Stress, Umweltgifte und schlechte Ernährung haben allesamt eine verheerende Wirkung auf 
unser Nervensystem. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass Ashwagandha nicht nur ge- 
gen Stress hilft, sondern die Gehirnzellen auch gegen die negativen Einflüsse unseres moder- 
nen Lebensstiles schützt. Beispielsweise konnten Versuche zu den Bereichen Angst und De- 
pression zeigen, dass Ashwagandha eine vergleichbare Wirkung gegen diese Krankheiten 
aufweist wie manch pharmazeutische Beruhigungsmittel und Antidepressiva. Stress kann zu 
einer erhöhten Lipidperoxidation führen und gleichzeitig die stressreduzierenden antioxida- 
tiven Enzyme Katalase und Glutathionperoxidase hemmen. 

 

In einer Studie wurde ein Ashwagandha-Extrakt einer Versuchsgruppe vor einer stressauslö- 
senden Tätigkeit zugeführt. Die zuvor genannten Stressparameter wurden dadurch normali- 
siert. Ein vorschneller Alterungsprozess, der im Zusammenhang mit chronischer nervlicher 
Anspannung steht, kann eine Folge von oxidativem Stress sein. Das Ashwagandha-Extrakt 
wirkte diesem Prozess entgegen, weshalb manche Forscher Ashwagandha als klinisches Mit- 
tel gegen Stress einsetzen möchten. Weitere Studien im Bereich chronischer Stress unter- 
stützen diese Ergebnisse. In einer Tierstudie kam zum Vorschein, dass Ashwagandha bei ge- 
stressten Tieren die Degeneration von Hirnzellen durch Stress aufhalten kann. Die Zelldege- 
neration konnte bei Anwendung der Pflanze um 80 % reduziert werden. 

 

 

Mehr Energie, weniger Müdigkeit, besserer Schlaf 



66  

Bei Studien an Menschen wurde belegt, dass erhöhte Pegel des Stresshormons Cortisol 

durch Einnahme von Ashwagandha deutlich reduziert werden können. Viele negative Ef- 
fekte, die bei Stress auftreten, werden diesem Hormon zugeschrieben. Die Teilnehmer be- 
richteten von mehr Energie, weniger Müdigkeit, besserem Schlaf und höherem Wohlbefin- 
den. Die Cortisolwerte verringerten sich im Schnitt um 26 %, Blutzuckerwerte verringerten 
sich ebenfalls und die Lipidprofile verbesserten sich. Die Schlafbeere kann anscheinend bei 
vielen der heutigen Stresssymptome unserer Gesellschaft Abhilfe schaffen. 

 

Das Institute of Natural Medicine der Toyama Universität für Medizin und Pharmazeutik in 
Japan hat die Wirkung von Ashwagandha auf das Gehirn ausführlich untersucht. Die Forscher 
widmeten sich der Regeneration von Nervenzellbestandteilen, den Axonen und Dendriten, in 
validierten Modellen menschlicher Gehirne. Die Forscher konnten zeigen, dass ein Ashwa- 
gandha-Extrakt die Axone und Dendriten beschädigter Nervenzellen reparieren konnte. Auch 
die Synapsen konnten wiederhergestellt werden. Mit dieser Wirkungsweise könnte Ashwa- 
gandha laut den Forschern möglicherweise auch bei Krankheiten wie Demenz und Alzheimer 
eingesetzt werden. 

 

Nebenwirkungen 
 

Es gibt keine berichteten Nebenwirkungen, wenn Ashwagandha kurz- bis mittelfristig oral 

eingenommen wird. Über die Langzeitwirkung kann keine genaue Auskunft gegeben werden. 

Zu hohe Dosierungen können zu Magenbeschwerden, Durchfall und Übelkeit führen. 
 

Schwangerschaft und Stillen: Niemals sollten Sie Ashwagandha einnehmen, wenn Sie 

schwanger sind oder stillen. Es könnte zu Fehlgeburten kommen. 
 

Medikamenteneinnahme: Falls Sie Medikamente einnehmen, sollten Sie Ihren Arzt kontak- 

tieren und nachfragen, ob die Einnahme von Ashwagandha mit den Medikamenten verträg- 

lich ist. 
 

Dosierung 
 

Die kleinste noch effektive Dosierung bei Einnahme von standardisiertem Wurzelextrakt in 

Kapselform beträgt 300-500 mg täglich. Die doppelte Menge ist jedoch effektiver und gleich- 

zeitig nicht gefährlicher. Die optimale Menge, wenn man reines Pulver zu sich nimmt, be- 

trägt 6000 mg (also 6 Gramm) am Tag. Es empfiehlt sich, diese Menge auf drei Einheiten am 

Tag zu je 2000 mg zu verteilen. Am besten sollte man es zu Mahlzeiten einnehmen. Falls  

man die gesamte Menge zu einem Zeitpunkt am Tag einnimmt, dann empfiehlt sich hierzu 

das Frühstück. 
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Astragalus membranaceus 
 

 

 
 

Astragalus membranaceus ist eine der wichtigsten Heilpflanzen der traditionellen chinesi- 

schen Medizin. Sie besitzt alleine oder zusammen mit anderen Heilkräutern vielfältige An- 

wendungsmöglichkeiten. Wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigen sich vor allem mit 

der lebensverlängernden Wirkung der Heilpflanze. 
 

Darüber hinaus werden oft potentielle Effekte auf die kardiovaskuläre Gesundheit und eine 

mögliche entzündungshemmende Wirkung untersucht. In Studien wurde bereits gezeigt, 

dass Astragalus membranaceus die mit dem Alterungsprozess in Verbindung stehenden phy- 

sischen und metabolischen Beschwerden verbessern kann. Die Wirkung von Astragalus 

membranaceus ist durch ihre bioaktiven Bestandteile zu erklären. Die wichtigste Kompo- 

nente ist Astragaloside IV. Dieser Stoff wurde bereits aus der Pflanze isoliert, patentiert und 

ist unter der Bezeichnung TA-65 bekannt. 
 

Wirkung 
 

Herz und Kreislauf 
 

In einer in vivo Studie wurden 90 Patienten mit chronischer Herzschwäche untersucht. Es 

zeigten sich Verbesserungen der Herzkontraktionen. Diese waren abhängig von der Dosie- 

rung. Verbesserungen wurden bei 4,5 und 7,5 Gramm festgestellt, wohingegen 2,23 Gramm 

täglich wirkungslos waren. 
 

In China ist Astragalus eine viel untersuchte Pflanze und einige Studien scheinen ihre Wir- 

kung auf das kardiovaskuläre System zu belegen. Jedoch sind diese Studien von ungeklärter 

wissenschaftlicher Qualität. 
 

Chemotherapie 
 

Es gibt erste Studien, die andeuten, dass eine intravenöse Zufuhr von Astragalus die Neben- 

wirkungen von Chemotherapien reduzieren könnte. Dazu gehören Übelkeit und Durchfall. 
 

Eine Studie aus dem Jahr 2006 gab Hinweise darauf, dass durch Einnahme der Pflanze die 

Toxizität von Chemotherapien gesenkt und gleichzeitig ihre Effektivität erhöht werden kann. 

Dabei handelte es sich um eine auf Platin basierende Chemotherapie bei Lungenkrebs. 
 

Diabetes 
 

Erste Forschungsergebnisse deuten an, dass die Pflanze bei Diabetes helfen kann. So scheint 

die orale und intravenöse Einnahme den Insulin- und Blutzuckerspiegel regulieren zu kön- 

nen. 
 

In Studien wurden die Effekte der phytochemischen Bestandteile von Astragalus memb- 

ranaceus analysiert. Die Flavonoide, Saponine und Polysaccharide scheinen positive Effekte 

auf die Insulinproduktion und –ausschüttung zu haben. 
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HIV/AIDS 
 

Die Beweislage zur Wirkung der Pflanze bei HIV/Aids ist widersprüchlich. Bei Einnahme eines 

Kombinationspräparates mit Astragalus und anderen Pflanzen zeigten Patienten Verbesse- 

rungen in den Symptomen und Immunfunktionen. Allerdings konnten diese Ergebnisse bei 

anderen Pflanzenkombinationen mit Astragalus nicht bestätigt werden. 
 

Nierenkrankheiten 
 

Mehrere Forschungsergebnisse deuten an, dass sich die Pflanze bei diversen Formen von 

Nierenkrankheiten positiv auswirken kann. Sowohl die orale als auch die intravenöse Ein- 

nahme zeigten Verbesserungen der Nierenfunktion bei Personen mit einer diabetesbeding- 

ten Nierenerkrankung. Diese Ergebnisse konnten in weiteren Studien ebenfalls angedeutet 

werden. 
 

Nebenwirkungen 
 

Die angemessene orale Einnahme von Astragalus ist wahrscheinlich für die meisten Erwach- 

senen unbedenklich. In Studien wurden bereits Dosierungen von 30 Gramm täglich über 3 

Monate bzw. 40 Gramm täglich über zwei Monate ohne Komplikationen eingenommen. Ne- 

benwirkungen sind nicht bekannt. 
 

Schwangerschaft/Stillen: Es gibt bislang keine Erkenntnisse zur Sicherheit der Einnahme bei 

Schwangeren und Stillenden. Zur Sicherheit sollte vom Konsum abgesehen werden. 
 

Autoimmunerkrankungen (z.B: Multiple Sklerose): Da Astragalus membranaceus das Im- 

munsystem stimulieren kann, könnten die Symptome von Autoimmunerkrankungen ver- 

schlimmert werden. Personen mit solchen Erkrankungen sollten die Pflanze meiden. 
 

Dosierung 
 

Astragalus membranaceus und Angelicae Sinensis (Chinesische Engelwurz) werden oft zu- 

sammen eingenommen, da sich die Effekte gegenseitig verstärken. Diese Kombination wird 

traditionell als Dank-gui buxue tang bezeichnet. Die Standarddosierung dieser Kombination 

ist 30 Gramm Astragalus und 6 Gramm Engelwurz. Dies entspricht einem Verhältnis von 5:1. 
 

Die Standardosierung für isoliertes Wurzelpulver von Astragalus membranaceus ist 30 

Gramm. 
 

Für den isolierten Wirkstoff Astragaloside IV beträgt die Standarddosierung 5-10 mg. 
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Brahmi (Bacopa monnieri) 
 

 

 
 

Brahmi (Bacopa monnieri) ist eine weitere wichtige Heilpflanze aus der indischen Heilkunst 

Ayurveda. Benannt ist das Heilkraut nach dem höchsten Bewusstseinszustand im Hinduis- 

mus, dem Brahman. 
 

Bacopa monnieri ist vor allem dafür bekannt, ein sogenanntes Nootropikum zu sein, also po- 

sitive Effekte auf das Gehirn zu haben. Traditionell wird die Pflanze zur Verbesserung von 

Gedächtnis und Intelligenz verwendet. Und auch aus der Wissenschaft kommen positive Er- 

kenntnisse: In einigen Studien wurde bereits gezeigt, dass Brahmi kognitive Fähigkeiten ver- 

bessern kann, womöglich auch aufgrund seiner angsthemmenden Effekte. Außerdem gibt es 

vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf die Wirkung auf das Gedächtnis. Und dies nicht 

nur bei älteren Personen, sondern bei Menschen jeden Alters. 
 

Angewendet wird das Heilmittel darüber hinaus noch bei ADHS, Alzheimer, Allergien, Darm- 

beschwerden, als allgemeines Kräftigungsmittel (Adaptogen), bei Rückenschmerzen, sexuel- 

len Problemen und Gelenkschmerzen. 
 

Wirkung 
 

Antioxidative Wirkung von Brahmi 
 

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2003 beschäftigte sich mit der Wirkung von Bacopa monni- 

eri auf freie Radikale und den Schutz der DNA. Die Studie bestätigt die antioxidativen Eigen- 

schaften der Pflanze. Sie sei laut den Autoren der Studie ein vielversprechendes Mittel bei 

Krankheiten, in denen freie Radikale eine Rolle spielen. 
 

Asthma 
 

Eine Studie, welche die gefäßerweiternden Effekte Brahmis auf die Bronchien untersuchte, 

lieferte folgendes Ergebnis: Bestandteile der Pflanze verhindern die Bildung von Calcium-Io- 

nen. Das sorgt dafür, dass sich die Gefäße in den Bronchien weiten. Dieser Effekt kann bei 

Asthma-Patienten förderlich sein. 
 

Neuroprotektion (Schutz der Nervenzellen) 
 

Studien an der Naresuan University in Thailand (2008) untersuchten die Wirkung von Brahmi 

auf Zellkulturen. Es zeigte sich, dass die Pflanze schützende Eigenschaften aufweist, wenn der 

Zelltod durch die Forscher eingeleitet wurde. Neurodegeneration wurde abgeschwächt und 

die Geschwindigkeit des Zelltodes abgemildert. 
 

Depressionen 
 

Folgende Ergebnisse lieferte eine Studie, die an Ratten durchgeführt wurde: Brahmi zeigte 

dieselben Effekte wie das pharmazeutische Antidepressive Imipramin. Andere Untersuchun- 

gen lassen darauf schließen, dass sich die Heilpflanze auf den Serotoninspiegel auswirkt. 
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Stress 
 

Brahmi kann der Klasse der Adaptogene zugeordnet werden. Das heißt, die Pflanze kann die 

Symptome von Stress reduzieren. Dabei scheint das Heilkraut die Aktivität des Hsp70-Pro- 

teins zu verändern. Dadurch verhilft es dem Gehirn, besser mit Stress umzugehen. 
 

Nebenwirkungen 
 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann die Pflanze für Erwachsene in einem Einnahmezeitraum 

von bis zu 12 Wochen als ungefährlich bezeichnet werden. 
 

Bekannte Nebenwirkungen sind Magenkrämpfe, Mundtrockenheit, Müdigkeit und erhöhte 

Darmtätigkeit. 
 

Warnhinweise: 
 

• Schwangerschaft und Stillen: Brahmi ist was den Effekt auf diese Gruppe angeht noch 

nicht gut genug erforscht. Daher sollte man lieber auf Nummer sicher gehen und auf 

die Einnahme verzichten. 
 

• Langsamer Herzschlag (Bradykardie): Bacopa kann den Herzschlag verlangsamen. 

Personen, die bereits einen langsamen Herzschlag haben, sollten mit der Pflanze vor- 

sichtig sein. 
 

• Geschwüre: Es gibt Bedenken, dass Brahmi Geschwüre verschlimmern kann. Der 

Grund dafür ist, dass die Pflanze möglicherweise die Drüsenaktivität im Magen und 

den Organen erhöht. 
 

• Schilddrüsenbeschwerden: Brahmi könnte die Aktivität von Hormonen in der Schild- 

drüse erhöhen. Personen, die an Beschwerden in diesem Zusammenhang leiden, soll- 

ten sehr vorsichtig sein oder Bacopa monnieri gleich vermeiden. 
 

• Weitere Beschwerden: Es gibt noch weitere Risikogruppen, vor allem im Zusammen- 

hang mit Beschwerden in den Organen. Personen, die eine Krankheit in diesem Be- 

reich haben, sollten auf jeden Fall einen Arzt konsultieren, bevor sie Brahmi einneh- 

men. 
 

Dosierung 
 

Wichtig bei der Dosierung ist, dass man auf den Anteil an Bacosiden achtet. Bacoside sind 

der bioaktive Bestandteil von Bacopa monnieri. Standardmäßig und in den meisten Studien 

werden 300 mg als Dosierung verwendet (bei einem Bacosid-Anteil von 55 % im Extrakt). Die 

Pflanze kann aber auch als Pulver eingenommen werden. Dieses wird aus den Blättern her- 

gestellt. Um den erforderlichen Bacosid-Anteil zu bekommen, sollte man 750-1500 mg ein- 

nehmen. 
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Es empfiehlt sich, Brahmi während einer Mahlzeit zu nehmen, da die Pflanze besser verwer- 

tet wird, wenn Transportstoffe wie Fette vorhanden sind. 
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GABA 
 

 

 
 

Gamma-Aminobuttersäure (GABA) ist der wichtigste inhibitorische (hemmende) Neurotrans- 

mitter des Zentralnervensystems. Chemisch strukturell ist es eine nicht-proteinogene Amino- 

säure, die durch einen enzymatischen Prozess aus L-Glutaminsäure gebildet wird. Wie Dopa- 

min und Serotonin ist GABA ein Neurotransmitter und wirkt hauptsächlich im Gehirn, wo es 

die Gefühlslage des Menschen entscheidend beeinflusst. Die vollständige Informationsüber- 

tragung in den Nervenzellen, die alle körperlichen Funktionen ebenso wie unsere Gefühle, 

unser Denken und Handeln steuert, wird von Neurotransmittern geregelt. 
 

Das Andocken von GABA an entsprechende Rezeptoren im Gehirn bewirkt eine Verminde- 

rung der Erregbarkeit von Nervenzellen und eine Verlangsamung bestimmter Stoffwechsel- 

prozesse. Dieser Effekt macht sich durch einsetzende Entspannungsgefühle, einen erholsa- 

meren Schlaf und eine Abnahme von Angstzuständen bemerkbar. Auch die Schmerzemp- 

findlichkeit wird spürbar herabgesetzt. 
 

Wirkung 
 

Stress und Angststörungen 
 

Das Gehirn gibt schwache elektrische Impulse (Gehirnwellen) ab, welche an der Oberfläche 

des Kopfes gemessen werden können. Die Frequenz der Gehirnwelle steht in Beziehung mit 

verschiedenen Arten von mentalen Zuständen und Aktivitäten. GABA kann die Aktivität von 

Alpha-Wellen im Gehirn erhöhen und die Aktivität von Beta-Wellen senken. Dies führt zu 

Entspannung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Konzentration. 
 

Sowohl in Untersuchungen an Tieren als auch an Menschen konnte gezeigt werden, dass sich 

immer dann, wenn die Wirkung von GABA im Gehirn gehemmt wird, die Wahrscheinlichkeit 

der Entwicklung einer Angststörung deutlich vergrößert. Tägliche Mengen von 50 bis 200 mg 

zeigten sich bereits als effektiv zur Reduzierung von Stresshormonen. Nebenwirkungen und 

Wechselwirkungen von GABA sind bislang nicht gut dokumentiert, deshalb sollte immer ein 

Auge auf neu durchgeführte Studien geworfen werden. 
 

Human Growth Hormone (HGH, oder Somatropin) 
 

Es gibt Hinweise darauf, dass eine Erhöhung der GABA-Konzentration im Gehirn die Aus- 

schüttung des Wachstumshormons HGH erhöhen kann. Diese Wirkung wurde erstmals in 

Tierstudien dokumentiert. Später konnten kleinere Untersuchungen an menschlichen Pro- 

banden diesen Effekt bestätigen. In manchen dieser Versuche zeigte sich eine Erhöhung von 

HGH um 500 %. 
 

Eine spätere Studie untersuchte die Wirkung von GABA auf Bodybuilder. Es zeigte sich, dass 

die HGH-Werte durch Einnahme von GABA erhöht wurden, jedoch nur, wenn der Neuro- 

transmitter kurz vor dem Training eingenommen wurde. Andernfalls ergaben sich keine posi- 
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tiven Effekte. Zum jetzigen Stand wird davon ausgegangen, dass GABA nur in Zusammen- 

hang mit anstrengender sportlicher Aktivität Auswirkungen auf das Wachstumshormon be- 

sitzt. 
 

Hoher Blutdruck 
 

Einige Studien deuten an, dass GABA zusammen mit anderen Medikamenten eine blutdruck- 

senkende Wirkung haben kann. Eine Studie befasste sich mit einem fermentierten Milchpro- 

dukt, welches große Mengen GABA enthielt. Die Studie wurde an 39 Personen mit leichtem 

Bluthochdruck durchgeführt. Über die Einnahmedauer von 12 Wochen bewirkte das Produkt 

eine signifikante Senkung, sowohl des systolischen als auch des diastolischen Blutdrucks. 
 

Eine Studie aus dem Jahr 2009 untersuchte die Wirkungsweise eines Chlorella-Produktes, 

dass überdurchschnittlich reich an GABA war, auf Probanden mit leicht erhöhtem Blutdruck. 

Auch diese Studie fand eine signifikant senkende Wirkung. Ob GABA auch isoliert so effektiv 

ist, kann nicht gesagt werden. 
 

Nebenwirkungen 
 

GABA besitzt bei Einnahme moderater Mengen nur geringe Nebenwirkungen. Zu den berich- 

teten Effekten zählen erhöhter Herzschlag, beschleunigte Atmung und ein Kribbeln auf der 

Haut. Diese Nebenwirkungen halten jedoch nicht lange an. 
 

Dosierung 
 

Gegen Stress und Angststörungen können schon 50 bis 200 mg täglich effektiv sein. Mehr als 

2000 mg täglich werden nicht empfohlen. 
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Inositol 
 

 

 
 

Inositol ist eine vitaminähnliche Substanz, die sich positiv auf die Gemütslage auswirken soll. 

Sie ist in zahlreichen Pflanzen und Tieren zu finden und kann außerdem künstlich hergestellt 

werden. 
 

Früher wurde sie zu den B-Vitaminen (Vitamin B8) gezählt, seitdem sich jedoch herausstellte, 

dass der Körper sie selbst herstellen kann, gilt sie nicht mehr als Vitamin. 
 

Die Forschung ist sich noch nicht vollständig darüber im Klaren, wie Inositol wirkt. Es wird 

vermutet, dass es verschiedene Stoffe im Körper ausbalanciert und dadurch bei Beschwer- 

den wie Depressionen oder Panikattacken hilft. 
 

Wirkung 
 

Ängste und Panikattacken 
 

Inositol ist ein natürliches Mittel gegen Ängste. Es kann sich positiv auf verschiedene Angst- 

störungen auswirken, wie etwa Panikattacken, Zwangsstörungen oder Agoraphobie (Platz- 

angst). 
 

In einer 2001 veröffentlichten Studie kamen Forscher zu dem Ergebnis, dass die vitaminähn- 

liche Substanz genauso gut gegen Panikstörungen wirkt wie das bekannte Medikament 

Fluvoxamin. Dabei zeigten sich signifikant geringere Nebenwirkungen. Die Probanden, die 

Fluvoxamin erhielten, litten unter Müdigkeit und Übelkeit, während sich bei der Versuchs- 

gruppe keine solchen Nebenwirkungen zeigten. 
 

Depressionen 
 

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Depressionen und depressive Störungen 

heute der Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit weltweit und neben Herzkrankheiten eine der 

häufigsten Erkrankungen. Schätzungsweise leiden weltweit 350 Millionen Menschen an De- 

pressionen. Inositol soll sich auf die Serotoninaktivität im Gehirn auswirken und wird auf- 

grund einer möglichen Wirkung gegen Depressionen untersucht. Die Inositolwerte sind bei 

depressiven Personen niedriger als bei gesunden Menschen. 
 

Die Ergebnisse aus der Forschung sind jedoch nicht eindeutig. In einer Untersuchung erga- 

ben sich durch Einnahme von Inositol signifikante Verbesserungen depressiver Symptome. 

Dieser Effekt war bei weiblichen Personen deutlicher als bei männlichen Versuchsteilneh- 

mern. Jedoch kam eine Metaanalyse zu dem Ergebnis, dass es zwar keine Nebenwirkungen 

gibt, die Beweise für eine positive Wirkung bei Depressionen jedoch nicht ausreichend seien. 
 

Zwangsstörungen 
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Die Zwangsstörung (englisch obsessive-compulsive disorder bzw. OCD) gehört zu den psychi- 

schen Störungen. Für den Betroffenen besteht ein innerer Drang, bestimmte Dinge zu den- 

ken und/oder zu tun. Der Betroffene wehrt sich gegen das Auftreten der Zwänge und erlebt 

sie als übertrieben und sinnlos, jedoch kann er ihnen meist willentlich nichts entgegenset- 

zen. 
 

Inositol scheint bei der Behandlung von Zwangsstörungen vielversprechend zu sein. In einer 

Studie fanden Forscher heraus, dass es genauso gut wirkt wie Standardmedikamente gegen 

Zwangsstörungen, jedoch signifikant weniger Nebenwirkungen auslöst. In einer weiteren Un- 

tersuchung, bei der Patienten die Effekte von Inositol auf ihre Zwangsstörungen anhand ei- 

ner speziellen Skala bemessen sollten, führten 18 g der Substanz täglich über einen Zeitraum 

von 12 Wochen zu einer signifikanten Reduzierung der Symptome. 
 

Bulimie 
 

Bulimie (Bulimia nervosa) ist eine psychische Erkrankung, die zu den Essstörungen zählt. Be- 

troffene leiden unter kontinuierlich auftretenden Heißhungerattacken, in denen sie unkon- 

trolliert Essen zu sich nehmen. Inositol kann die Symptome einer Bulimieerkrankung lindern. 

In Studien führten hohe Dosierungen (18 Gramm) zu einer Reduzierung begleitender Symp- 

tome, wie Heißhungerattacken, Depressionen und Angstgefühlen. 
 

Nebenwirkungen 
 

Generell gilt Inositol als ungefährlich. In Untersuchungen, bei denen sehr hohe Dosierungen 

verwendet wurden, kam es zu Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen und Schwindelgefüh- 

len. 
 

Es gibt keine bekannten Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Über die Sicherheit 

der Einnahme bei Schwangeren und stillenden Müttern ist nicht genug bekannt. 
 

Dosierung 
 

In Studien wurden die folgenden Mengen eingenommen: 
 

• Bei Panikattacken: 12 bis 18 Gramm täglich 
 

• Bei Zwangsstörungen: 18 Gramm täglich 
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Kava Kava 
 

 

 
 

Kava Kava ist eine Pflanzenart aus der Familie der Pfeffergewächse. Ihre Wurzel wird seit 

Jahrhunderten in der Südsee zu medizinischen Zwecken verwendet. Ihre Wirkung ähnelt der 

von Beruhigungsmitteln wie etwa Valium. Außerdem kann sie Krampfanfälle verhindern und 

die Muskulatur entspannen. 
 

Kava Kava macht zwar nicht süchtig, jedoch scheint ihre Wirkung mit längerer Dauer der Ein- 

nahme nachzulassen. Die Wurzel wird traditionell zu Tee verarbeitet. Heute gibt es auch 

Kapseln, Tinkturen und Pulver der Pflanze zu kaufen. 
 

In der Vergangenheit gab es ernste Bedenken über die Sicherheit der Einnahme. Präparate 

aus der Pflanze waren in vielen Ländern, unter anderem in Deutschland, verboten. Momen- 

tan dürfen sie wieder unter strengen Auflagen verkauft werden. 
 

Wirkung 
 

Studien haben nachgewiesen, dass die Pflanze die Stimmung aufhellen kann und so bei 

Angst und Depressionen hilfreich ist. In einer 2013 erschienenen Untersuchung führte die 

Einnahme eines Extraktes in einer Dosierung von 120 – 240 mg zu einer signifikanten Redu- 

zierung von Angstsymptomen. Die Forscher stellten nur wenige Nebenwirkungen fest und 

keine negativen Auswirkungen auf die Leber. 
 

Einer der Vorteile in diesem Zusammenhang ist, dass Kava Kava offenbar keine negativen 

Auswirkungen auf die Reaktionszeit hat. Andere angstsenkende Medikamente erhöhen die 

Reaktionszeit und eignen sich daher nicht zum Autofahren. In einer Untersuchung wurde ge- 

zeigt, dass 180 mg eines Kava-Medikaments keine negativen Auswirkungen auf die Fahrtüch- 

tigkeit haben. 
 

Nebenwirkungen 
 

Kava Kava sollte nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. Es gibt Hinweise da- 

rauf, dass es zu schweren Leberschäden kommen kann. Vor allem über einen längeren Zeit- 

raum ist die Einnahme nicht sicher. 
 

Vor der Einnahme sollte man folgendes Bedenken: 
 

• Eine Kombination mit Alkohol oder Medikamenten muss unbedingt vermieden wer- 

den. 
 

• Die Wirkung kann mit Dauer der Einnahme schwächer werden. 
 

• Haut, Haare, und Nägel können sich kurzfristig verfärben. 
 

• Es kann zu allergischen Reaktionen kommen. 
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Nachdem aus Deutschland und der Schweiz Forschungsergebnisse erschienen sind, die 

schwere Leberschäden mit der Einnahme von Kava Kava in Verbindung brachten, wurden 

solche Präparate in vielen Ländern verboten. Im Moment können Medikamente aus der 

Pflanze in Deutschland unter strengen Auflagen wieder eingenommen werden. In jedem Fall 

sollte die Einnahme unter ärztlicher Aufsicht stattfinden. 
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L-Arginin 
 

 

 
 

L-Arginin ist eine semi-essentielle, proteinogene Aminosäure. Semi-essentiell bedeutet, dass 

es nicht nur über die Nahrung aufgenommen werden kann, sondern auch vom Körper aus 

anderen Aminosäuren und Vitaminen hergestellt wird. 
 

L-Arginin ist eine besondere Aminosäure, da sie mit vier Stickstoffgruppen mehr Stickstoff 

(N) als alle anderen Aminosäuren enthält. Sie bildet das Zwischenprodukt bei der Umwand- 

lung von L-Citrullin in Stickstoffmonoxid. Der Körper braucht Arginin also, um das gefäßakti- 

vierende Molekül NO (Stickoxid) zu bilden. Dieses Molekül sorgt für die Weitung der Gefäße 

und hat damit entscheidenden Einfluss auf die Durchblutung und den Blutdruck. 
 

Neben einer Unterstützung im Sport ist die bekannteste Anwendungen von Arginin zur Stei- 

gerung der Erektionsfähigkeit des Mannes. Nahrungsergänzung mit Arginin kann unter Um- 

ständen Erektionsstörungen mindern. Als besonders erfolgreich in diesem Zusammenhang 

hat sich die Kombination von Arginin mit Pinienrindenextrakt erwiesen. 
 

Wirkung 
 

Bluthochdruck 
 

Da Arginin eine Erhöhung der Blutwerte von Stickstoffmonoxid bewirkt, welches eine erwei- 

ternde Wirkung auf die Blutgefäße besitzt, kann der Blutdruck gesenkt werden. In mehr als 

10 randomisierten Studien konnte gezeigt werden, dass durch die Einnahme von Arginin der 

systolische (obere) Blutdruck im Schnitt um 5 -6 mmHg und der diastolischen (unteren) im 

Schnitt um 2-3 mmHg gesenkt wurde. Das einzige Problem besteht darin, die richtige Dosie- 

rung zu finden. In den Untersuchungen wurde zwischen 4 Gramm und mehr als 20 Gramm 

eingenommen. Arginin wird leider zu einem großen Teil nach der Einnahme abgebaut. Als 

effektiv und sicher zeigten sich aber überwiegend Einnahmemengen zwischen 4 und 8 

Gramm täglich. 
 

Erektile Dysfunktion 
 

In Studien zur isolierten Einnahme von Arginin waren die Effekte bei erektiler Dysfunktion 

zwar signifikant, jedoch mussten recht hohe Mengen konsumiert werden. In einer Untersu- 

chung mit mindesten 5000 mg Arginin täglich verbesserten sich die Symptome bei 40 % der 

Teilnehmer. Die Ergebnisse sind deutlich überzeugender, wenn Arginin mit Pinienrindenex- 

trakt kombiniert wird. 
 

Mehrere Studien haben ergeben, dass die Kombination aus L-Arginin Aspartat und Pinienrin- 

denextrakt positive Effekte bei erektiler Dysfunktion aufweist. Pinienrindenextrakt kommt 

dabei vermutlich die Funktion zu, dass es die Entstehung von Stickstoff in den Zellen der Ge- 

fäßinnenwände begünstigt. Dies führt zu einer Erhöhung des Blutflusses und einer Erweite- 

rung der Gefäße. Während reines L-Arginin in Dosierungen zwischen 1700 mg und 3000 mg 

keine überzeugenden Ergebnisse lieferte, berichteten bis zu 92 % der Teilnehmer bei Einsatz 
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der Kombination von L-Arginin und Pinienrindenextrakt von einer Verbesserung der Erekti- 

onsfähigkeit. 
 

Testosteron 
 

Neben der Produktion von Stickstoffmonoxid kann Arginin auch die Herstellung von Kreatin 

steigern. Kraftsportler verwenden Kreatin, um Kraft und bestimmte Wachstumshormone zu 

erhöhen. Da Arginin diese Effekte besitzt, nehmen Forscher an, dass es auch auf die Testos- 

teronwerte Auswirkungen besitzt. Das Problem ist jedoch wie schon erwähnt, dass die Um- 

wandlung von Arginin in NO sehr ineffizient ist und ein Großteil der Aminosäure relativ 

schnell abgebaut wird. Hier kommt wiederum Pinienrindenextrakt ins Spiel. Zwei qualitativ 

gute Studien konnten zeigen, dass diese Kombination die Testosteronwerte signifikant erhö- 

hen kann. 
 

Weibliche Sexualität 
 

L-Arginin kann in Kombination mit Panax Ginseng positive Auswirkungen auf die weibliche 

Sexualität haben. Dies zeigten Untersuchungen zur Wirkung eines Kombinationsproduktes 

namens ArginMax. Die Ergebnisse zeigen, dass das Produkt Erregung, Lust, Häufigkeit des 

Geschlechtsverkehres, Empfindsamkeit der Klitoris und die Bewertung der sexuellen Funktio- 

nen verbesserte. Dieses Ergebnis war jedoch nur bei Frauen vor der Menopause und in der 

Perimenopause derart positiv. Frauen nach der Menopause berichteten lediglich von einer 

Verbesserung ihrer Libido. 
 

Nebenwirkungen 
 

In Studien wurden bis zu 20 Gramm täglich ohne Nebenwirkungen eingenommen. Bis zu die- 

ser Menge scheint die Einnahme für die meisten Menschen ohne Gefahren zu sein. Manch- 

mal kann es zu Verdauungsbeschwerden oder Durchfall kommen. 
 

Allergiker, Personen mit niedrigem Blutdruck und Personen, die Medikamente einnehmen, 

sollten vor der Einnahme mit einem Arzt sprechen und mögliche Risiken abklären. 
 

Dosierung 
 

Die Dosierung von Arginin für therapeutische Zwecke beträgt mindestens 3000 mg täglich. 

Für die einzelnen Anwendungen empfiehlt sich: 
 

Arteriosklerose: 3000 mg – 5000 mg 
 

Erektile Dysfunktion (und Testosteronsteigerung): Empfohlene Mindestmenge 3000 mg. 

Kombinieren Sie L-Arginin hier mit Pinienrindenextrakt (etwa 80 mg). 
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L-Citrullin 
 

 

 
 

L-Citrullin ist eine nicht-essentielle Aminosäure. Sie kommt in natürlicher Form in Lebensmit- 

teln (hauptsächlich in der Wassermelone) vor und kann vom Körper hergestellt werden. 
 

Im Körper wird L-Citrullin in eine andere Aminosäure, L-Arginin, und in Stickstoffmonoxid 

(NO) weiterverarbeitet. Forscher haben gezeigt, dass Citrullin die Werte von Arginin und NO 

effektiver erhöht als Arginin selbst. Dies ist dadurch zu erklären, dass L-Citrullin nicht durch 

die Leber abgebaut wird. L-Arginin wird hingegen in der Leber durch das Enzym Arginase ab- 

gebaut. 
 

Substanzen, die NO freisetzen, werden bei der Behandlung von Herzerkrankungen genutzt. 

Alte, starre Blutgefäße werden mit NO wieder formbar gemacht. Die Durchblutung wird 

dadurch verbessert und der Bluthochdruck kann sich normalisieren. 
 

Wirkung 
 

Bluthochdruck (Hypertonie) 
 

Bluthochdruck ist eine weit verbreitete Gefäßerkrankung, bei welcher der Druck, den das 

Blut bei jedem Herzschlag auf die Gefäße ausübt, zu hoch ist. Eine Metaanalyse konnte zei- 

gen, dass L-Arginin in der Lage ist, sowohl den systolischen (oberen) als auch den diastoli- 

schen (unteren) Blutdruck zu senken. 
 

Untersuchungen zu L-Citrullin haben ergeben, dass 5600 mg täglich innerhalb einer Woche 

bei gesunden Männern eine Verringerung der Knöchel-Arm-Pulswellengeschwindigkeit be- 

wirkten, ohne dass der Blutdruck insgesamt absank. Bei Personen mit hohem Blutdruck be- 

wirkte ein Wassermelonenextrakt (2700 mg Citrullin und 1300 mg Arginin täglich) eine Re- 

duktion des systolischen und diastolischen Blutdrucks. 
 

Steigerung der Leistungsfähigkeit beim Sport 
 

L-Citrullin scheint einen vorteilhaften Einfluss auf die ATP-Produktion auszuüben, indem es 

Energieeffizienz und Energieproduktion stimuliert. Es ist jedoch nicht geklärt, ob die Amino- 

säure den aeroben, anaeroben oder beide Energiestoffwechselarten beschleunigt. 
 

Außerdem scheint die Aminosäure ähnliche Effekte wie eine Supplementation mit L-Ornithin 

zu haben. Ornithin fungiert als Ammoniakpuffer und ist in der Lage, die Ansammlung von 

Ammoniak bei intensivem und länger andauerndem Kraft- oder Ausdauertraining zu hem- 

men und so dafür zu sorgen, dass Intensität und Leistung erhalten bleiben. 
 

L-Citrullin bei erektiler Dysfunktion 
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L-Citrullin kann sich vorteilhaft gegen erektile Dysfunktion auswirken, da es die Vorstufe zu 

L-Arginin bildet und den Argininspiegel effektiver erhöhen kann als Arginin selbst. Die Stimu- 

lierung der Produktion von Stickstoffmonoxid (NO) bewirkt eine Erhöhung von Cyclisches 

Guanosinmonophosphat (cGMP). 
 

Auch PDE5-Hemmer wie Viagra entfalten ihre Wirkung durch die Erhöhung von cGMP. In 

Studien an Patienten mit erektiler Dysfunktion bewirkten 1500 mg Citrullin täglich eine Ver- 

besserung der Erektionen bei 50 % der Probanden (Im Vergleich zu 8,3 % in der Place- 

bogruppe). 
 

Nebenwirkungen 
 

Anders als die meisten Nahrungsergänzungsmittel mit NO-erhöhender Wirkung ist L-Citrullin 

recht gut verträglich. Die meisten, wenn auch seltenen, Nebenwirkungen sind Verdauungs- 

probleme. Dies kann jedoch dadurch umgangen werden, dass die Einnahme auf leeren Ma- 

gen erfolgt. Studien haben gezeigt, dass sogar 15 Gramm auf einmal keine Magenbeschwer- 

den oder Durchfall auslösten. Bei L-Arginin und L-Ornithin werden hingegen des Öfteren von 

solchen Nebenwirkungen berichtet. 
 

Über die Sicherheit für stillende Mütter und Schwangere ist noch nicht genug bekannt. 
 

Dosierung 
 

Bei erektiler Dysfunktion und Bluthochdruck werden dreimal täglich 1000 mg eingenommen. 

Die Einnahme muss nicht gleichzeitig zu einer Mahlzeit erfolgen. 
 

Bei Citrullin-Malat kann die Menge ein wenig erhöht werden. 
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L-Theanin 
 

 

 
 

L-Theanin ist eine nicht-essentielle Aminosäure, die fast ausschließlich in grünem und 

schwarzem Tee zu finden ist. Ihre Wirkung ist ein erstaunlicher Beweis dafür, dass sich die 

Natur selbstständig ausbalanciert: denn L-Theanin gleicht die stimulierende Wirkung von 

Koffein im Tee aus und sorgt damit für Harmonie. 
 

Bekannt ist die Aminosäure für ihre beruhigenden Effekte. Sie kann des Weiteren gegen 

Stress helfen. Dies ist zum einen darauf zurück zu führen, dass die natürliche Aminosäure Al- 

phawellen im Gehirn stimuliert, wodurch ein Zustand der tiefen Entspannung erreicht wird. 

Zum anderen kann sie die Spiegel mehrerer Neurotransmitter beeinflussen. 
 

Wirkung 
 

Effekte auf das zentrale Nervensystem 
 

Die genaue pharmakologische Wirkungsweise ist zwar noch nicht geklärt, jedoch haben For- 

scher einige mögliche Arten aufgezeigt, wie die Aminosäure auf das zentrale Nervensystem 

wirken könnte. 
 

Theanin könnte demnach die Glutamatrezeptoren blockieren, die Konzentration von GABA, 

Serotonin und Dopamin erhöhen und durch die Hemmung einiger Unterarten von Gluta- 

matrezeptoren auch bei der Behandlung von Parkinson eine Rolle spielen. 
 

L-Theanin bei Schlafstörungen 
 

Vor allem, wenn Stress die Ursache von Schlafproblemen darstellt, kann L-Theanin helfen. 

Zum einen soll die natürliche Aminosäure Alphawellen im Gehirn stimulieren, wodurch ein 

Zustand der tiefen Entspannung erzielt wird. 
 

Zum anderen ist L-Theanin an der Bildung der Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure 

(GABA), Dopamin und Serotonin beteiligt. Diese Stoffe haben eine beruhigende und ent- 

spannende Wirkung. 
 

Funktion des Immunsystems 
 

Vorläufige Studienergebnisse deuten an, dass die Aminosäure eine aktivierende Wirkung auf 

einige Bestandteile des Immunsystems hat. 
 

Diese Effekte wurden in mehreren in vitro Studien, einer Pilotstudie und in einer klinischen 

Studie festgestellt. Dabei wurde gezeigt, dass die positive Wirkung bei Erkältungen und Grip- 

pen auf eine Erhöhung der Gamma-Delta-T-Zellen, einer Untergruppe der T-Lymphozyten, 

zurückzuführen sei. 
 

Stress und Angst 
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Es ist bekannt, dass Alpha-Wellen in einem entspannten Zustand entstehen, daher werden 

Alpha-Wellen als Kennzeichen für Entspannung betrachtet. 
 

In Studien bewirkte L-Theanin eine Erhöhung der Aktivität von Alpha-Wellen. Untersuchun- 

gen ergaben ferner, dass die Aminosäure verschiedene Neurotransmitter, wie GABA, Dopa- 

min und Serotonin erhöht und die die Aufnahme von Glutamat senkt. Diese Effekte sorgen 

für die beruhigende und entspannende Wirkung der Aminosäure. 
 

Nebenwirkungen 
 

Die kurzfristige orale Einnahme ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ungefährlich. Vor allem was 

die isolierte Einnahme angeht (im Gegensatz zur kombinierten Einnahme mit Koffein im Tee) 

gibt es nur wenige Erkenntnisse. In einer Studie kam es bei älteren Patienten nach viermali- 

ger Einnahme von 250 mg zu Kopfschmerzen. 
 

Schwangerschaft und Stillzeit 
 

Es gibt nicht genügend Erkenntnisse bezüglich Sicherheit und Wirkung bei Schwangeren und 

stillenden Müttern. 
 

Dosierung 
 

L-T heanin kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Dadurch tritt die Wirkung bereits 30 Mi- 

nuten nach der Einnahme ein und ist bis zu 5 Stunden lang messbar. Die Aminosäure wird in 

den Nieren zu Glutaminsäure und Ethylamin verarbeitet. 
 

Welche Dosierung die effektivste ist, konnte bislang in Untersuchungen nicht gezeigt wer- 

den. Die meisten Studien zur Wirkung gegen Stress arbeiteten mit Dosierungen zwischen 

200 und 250 mg täglich. 
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Mumijo 
 

 

 
 

Mumijo (Shilajit) ist ein flüssiges Felssekret von schwarz-brauner Farbe, das in Berggebieten 

von 1000-5000 Metern Höhe vorkommt. In den Gebieten um den Hindukusch und im Hi- 

malaya Gebirge wird Mumijo gezüchtet und geerntet, um es als ayurvedisches Heilmittel für 

Kraft und Vitalität einzunehmen. 
 

Die in Indien geläufige Bezeichnung Shilajit bedeutet „Bezwinger des Berges und Zerstörer 

der Schwäche“. Die Substanz ist eines der bedeutendsten Heilmittel des Ayurveda und wird 

mit einer ganzen Reihe gesunder Wirkungen in Verbindung gebracht. 
 

Mumijo besteht zu etwa 80 % aus Humussäuren und zu etwa 20 % aus nicht-huminen Be- 

standteilen. Traditionell wird es zusammen mit Milch konsumiert. 
 

Wirkung 
 

Erhöhung der Fruchtbarkeit 
 

In einer Studie wurden 60 Männern über einen Zeitraum von 90 Tagen zweimal täglich Mu- 

mijo verabreicht. Die Spermienzahl erhöhte sich während des Versuchszeitraums im Schnitt 

um 60 %. Auch die Spermienaktivität erhöhte sich, insgesamt um etwa 12 %. 
 

Dies bestätigt die ayurvedischen Praktiken, in denen Shilajit speziell bei Fruchtbarkeitsprob- 

lemen ein wichtiges Heilmittel ist. 
 

Wirkung auf den Testosteronspiegel 
 

Aber nicht nur auf Spermienzahl und –Aktivität scheint Mumijo Auswirkungen zu haben. In 

der Selben Studie wurden auch die Testosteronwerte unter die Lupe genommen. 
 

Es zeigte sich, dass die tägliche Einnahme von 200 mg Shilajit (54,8 % Fulvinsäure) über 90 

Tage die Testosteronwerte im Blutserum um 23.5 % (4.85ng/ml bis 5.99ng/ml) erhöhte. 
 

Testosteron ist sowohl für Frauen als auch für Männer wichtig, um Muskelgewebe zu schüt- 

zen, die Fettverbrennung anzuregen, eine gute und ausgeglichene Stimmung zu empfinden 

und das Denkvermögen anzuregen. 
 

Leistungssteigerung 
 

Laut ayurvedischer Tradition soll Mumijo die Energiewerte und das Wohlbefinden steigern. 

Forscher konnten zeigen, dass Shilajit auf Zellebene die Energieproduktion in den Mito- 

chondrien anregt. 
 

Dies kann sich in höherer Wachsamkeit, besserer Erholung und besserer Leistungsfähigkeit 

auswirken 
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Schutz des Herzens 
 

In Tierversuchen wurde die Wirkung von Mumijo auf die Herzgesundheit untersucht. Die 

Tiere, welche mit der Substanz behandelt wurden, zeigten weniger kardiovaskuläre Schäden 

als die Kontrollgruppe. Die Forscher meinten dazu, dass diese Wirkung nicht ausschließlich 

durch die antioxidativen Effekte von Shilajit zu erklären sei. 
 

Unterstützung des Gedächtnisses 
 

Erhöhte Testosteronwerte haben eine positive Wirkung auf das Denkvermögen und die Ge- 

dächtnisleistung. Jedoch soll sich Mumijo noch auf zusätzliche Arten positiv auf das Gedächt- 

nis auswirken. Forscher fanden heraus, dass sich die in Shilajit enthaltenen Substanzen Di- 

benzo-a-pyron und Fulvinsäure förderlich auf die Gedächtnisleistung auswirken können. 
 

Nebenwirkungen 
 

Bei richtiger Anwendung wurden bislang keine Nebenwirkungen von Mumijo gefunden. Falls 

man zusätzlich Eisentabletten einnimmt, kann es zu einer Überdosierung kommen, da Shi- 

lajit bereits sehr reich an Eisen ist. 
 

Falls Sie unter Gicht oder hohem Blutdruck leiden, sollten Sie sicherheitshalber auf die Ein- 

nahme verzichten. Ebenso ist die Sicherheit bei Schwangeren und stillenden Müttern nicht 

garantiert. 
 

Dosierung 
 

Über die richtige Dosierung gibt es noch nicht genügend Hinweise. 
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Panax Ginseng 
 

 

 
 

Panax Ginseng (auch: asiatischer, chinesischer oder koreanischer Ginseng) ist eine Pflanze, 

die in Korea und im Nordosten Chinas beheimatet ist. Sie wird seit Jahrtausenden in der chi- 

nesischen Medizin verwendet. Nicht zu verwechseln ist die Pflanze mit dem sogenannten „si- 

birischen“ Ginseng (Eleutherococcus senticosus), einer völlig anderen Pflanze mit unter- 

schiedlicher Wirkungsweise. 
 

Die Hauptwirkstoffe der Heilpflanze sind Ginsenoside. Diese machen Panax Ginseng zu einer 

einzigartigen Pflanze mit ausgleichender Wirkung auf Körper und Geist. Knapp 30 verschie- 

dene Ginsenoside sind bislang identifiziert worden. Als wichtigste Ginsenoside gelten Rb1, 

Rb2, RC und Rd, sowie Rg1 und Re. 
 

Wirkung 
 

Gehirn/Geistige Leistungsfähigkeit 
 

Ginsenoside sind Saponine (seifenartige Stoffe), die ausschließlich in Ginseng vorkommen. 

Sie sind die Hauptwirkstoffe im Ginseng und machen ihn zu einer einzigartigen Heilpflanze 

mit ausgleichender Wirkung auf Körper und Geist. Knapp 30 verschiedene Ginsenoside sind 

bislang in Panax Ginseng identifiziert worden. Einige davon konnten in Studien die Werte 

von β-Amyloid-Peptid reduzieren, einer Substanz, die in den Gehirnen von Alzheimerpatien- 

ten zu finden ist. 
 

Eine Untersuchung, in der 4500 mg Panax Ginseng täglich über einen Zeitraum von 2 Wo- 

chen eingenommen wurden, zeigte signifikante Verbesserungen der geistigen Leistungsfä- 

higkeit im Vergleich zu einem Placebo. Allerdings sind so hohe Dosierungen bei gesunden 

Personen nicht notwendig. Eine Metaanalyse ergab, dass sich die geistige Leistung auch bei 

Mengen von 200 bis 400 mg täglich signifikant verbesserte. 
 

Wohlbefinden und Stimmung 
 

Die beruhigende und entspannende Wirkung von Ginseng soll jener von grünem Tee ähneln. 

Studienteilnehmer berichten von verbessertem generellen Wohlbefinden, mehr Energie, 

besserem Schlaf, besserem Sexualleben und besserer Stimmung. Außerdem zeigen einige 

Studien, dass die Pflanze gegen Ängste und Depressionen hilft. Panax Ginseng ist Teil der tra- 

ditionellen Kräutermischung Kai Xin San. Dieses Mittel zeigte in Untersuchungen ähnliche Ef- 

fekte wie Fluoxetin gegen Depressionen und zur Erhöhung der Neurotransmitter Dopamin, 

Serotonin und Norepinephrin. 
 

Panax Ginseng und erektile Dysfunktion 
 

Im Gegensatz zu den meisten anderen pflanzlichen Mitteln liegen für Panax Ginseng Studien 

vor, die eine positive Auswirkung bei erektiler Dysfunktion bestätigen. Verantwortlich für 

diese Wirkung sind Ginsenoside, welche nur in der Panax-Spezies vorkommen. Diese Stoffe 
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scheinen die enzymatische Reaktion, bei der L-Arginin in Stickstoffmonoxid (NO) umgewan- 

delt wird, zu verbessern. Dadurch wird die Durchblutung des Penis angeregt. 
 

Eine koreanische Studie aus dem Jahr 2002 zeigte, dass 60 % der Probanden, die Ginseng 

einnahmen, über eine Verbesserung ihrer Symptome berichteten. Ein Review mehrere Stu- 

dien kam außerdem zum Schluss, dass es deutliche Beweise für die Wirksamkeit der Pflanze 

bei erektiler Dysfunktion gibt. Allerdings lägen Qualitätsprobleme bei einigen Studien vor. 
 

Erkältung/Grippe 
 

In Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die langfristige Einnahme von Panax Gin- 

seng vor der Grippe (Influenza A) und Erkältungskrankheiten schützen kann. Die tägliche Ein- 

nahme von Panax Ginseng über einen längeren Zeitraum zeigte eine Verbesserung der Über- 

lebensfähigkeit von infizierten Lungenepithelzellen, wodurch sich damit verbundene Entzün- 

dung verringerten. 
 

Forscher vermuten, dass diese Wirkung von den immunmodulierenden Eigenschaften des 

asiatischen Ginsengs kommt. Ein gestärktes Immunsystem kann eine Grippe entweder schon 

in ihren Anfängen bekämpfen oder ihre Symptome zumindest beträchtlich mildern und die 

Heilungszeit beschleunigen. 
 

Unterstützung der weiblichen Sexualität 
 

Ginsenoside bewirken eine Verbesserung der Durchblutung der Geschlechtsorgane, einen 

verbesserten Gemütszustand, fördern Entspannung und erhöhen die Dopaminwerte. All 

diese Faktoren können die weibliche Lust fördern. Eine Studie an postmenopausalen Frauen 

ergab eine signifikante Verbesserung der Erregung. Panax Ginseng alleine zeigte kein solches 

Ergebnis bei prämenopausalen Frauen. Hier ist eine Kombination mit L-Arginin bzw. L-Citrul- 

lin sinnvoll. 
 

Nebenwirkungen 
 

Die kurzfristige Einnahme gilt allgemein für die meisten Personen als sicher. Bei langfristiger 

Einnahme kann es vereinzelt zu Nebenwirkungen kommen. Dazu gehören: 
 

• Schlafprobleme 
 

• Erhöhter Herzschlag 
 

• Erhöhter Blutdruck 
 

• Kopfschmerzen 
 

• Schwindel 
 

• Verdauungsprobleme 
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Schwangere und stillende Mütter: Die Einnahme kann gefährlich sein. Tierversuche ergaben 

Komplikationen mit einem Bestandteil der Pflanze während der Schwangerschaft. 

Kinder: Die Einnahme kann gefährlich sein. Vor allem Kleinkinder sollten auf die Einnahme 

verzichten. 

Medikamente: Es gibt ein geringfügiges Risiko für Wechselwirkungen mit folgenden Medika- 

menten. Betroffene Personen sollten vor der Einnahme mit ihrem Arzt Rücksprache halten: 
 

• Blutdruck-Medikamente 
 

• MAO-Hemmer 
 

• Blutverdünnende Medikamente 
 

• Insulin (Diabetiker) 
 

• Immunsuppressive Medikamente 
 

Dosierung 
 

In den meisten Studien betrug die Dosierung zwischen 500 und 3000 mg täglich. 
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Pestwurz 
 

 

 
 

Die Pestwurz (Petasites hybridus, engl.: Butterbur) bildet eine Pflanzengattung in der Familie 

der Korbblütler. Die Pflanze gedeiht in ganz Europa, vorwiegend an Bächen und Flüssen. Ihre 

Blätter erreichen bis zu 30 cm im Durchmesser und gehören zu den größten des europäi- 

schen Pflanzenreichs. Die Pflanze versträumt einen eher unangenehmen Duft. 
 

Die Heilpflanze wurde bereits in der Antike gegen Schmerzen und Krämpfe eingesetzt. Das 

Hauptanwendungsgebiet von Petasites-Extrakten liegt in der Vorbeugung von Migräne und 

anderen Kopfschmerzformen. Des Weiteren findet die Pestwurz Anwendung bei allergischer 

Rhinitis. 
 

Wirkung 
 

Allergien/Allergische Rhinitis 
 

Extrakte aus der Pestwurz sind im Vergleich mit anderen alternativmedizinischen Arzneimit- 

teln in dieser Indikation klinisch gut dokumentiert. Sie gelten als ähnlich gut wirksam wie An- 

tihistaminika, wobei gleichzeitig weniger Müdigkeit auftritt. Zu den möglichen Nebenwirkun- 

gen gehören Verdauungsbeschwerden und es besteht ein sehr geringes, theoretisches Risiko 

für Leberschädigungen. 
 

Als pharmakologisch aktive Substanzen der Pestwurz wurden etwa 20 isomere Sesquiter- 

penester wie Petasin, Neo- und Isopetasin identifiziert. Diese haben eine entspannende Wir- 

kung auf die Muskeln und werden daher zur Behandlung von Asthma, Migräne und Muskel- 

spasmen verwendet. Forschungen deuten an, dass Petasine die Produktion von Entzün- 

dungsstoffen (wie Histamin) hemmen können. Das bekannteste Extrakt ist Ze339, welches 

2003 in der Schweiz zur Behandlung der allergischen Rhinitis zugelassen wurde. In Studien 

bewirkte dieses Extrakt eine deutliche Verbesserung der gesamten Symptome, mit einer 

ähnlich guten Wirkung wie gängige Allergiemedikamente. 
 

Migräne 
 

Schon im Altertum wurden Blüten, Blättern und Wurzeln der Pestwurz von Heilern gegen 

Kopfschmerzen und Migräne angewendet. In der Alternativmedizin wird die Pflanze heute 

wegen ihrer krampflösenden und schmerzstillenden Wirkung geschätzt. Die Effekte gehen  

auf die Chemikalien Petasin und Isopetasin zurück. Große Studien aus Deutschland und den 

USA belegen die sehr gute klinische Wirksamkeit der Pflanze. In einer Untersuchung mit über 

200 Probanden konnte bei über 71 % der Patienten die Migränehäufigkeit um über 50 % re- 

duziert werden. Am effektivsten zeigten sich Produkte mit mindestens 15 % Petasingehalt, 

die über eine Dauer von 3 Monaten eingenommen wurden. 
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Nebenwirkungen 
 

In seltenen Fällen kann es zu leichten Magenbeschwerden kommen. Über Magenschleim- 

hautentzündungen gibt es keine Berichte. In einem sehr seltenen Fall (weniger als 0,001 %) 

gab es womöglich einen Zusammenhang mit der Anwendung von Pestwurz über mehr als 

fünf Wochen und einer Leberentzündung mit Gelbsucht, die sich nach Absetzen vollständig 

zurückgebildete. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt ge- 

worden. 
 

Die Pflanze gilt allgemein als sehr gut erforscht. Neben Petasinen enthält sie auch Pyrrolizin- 

dinalkaloide. Diese Stoffe können leberschädigend und möglicherweise krebserregend wir- 

ken. In kommerziellen Supplementen sollten diese Bestandteil aber entfernt worden sein. 

Die Pflanze sollte deshalb nur in Form von Präparaten konsumiert werden, die als „PA-frei“ 

beschrieben werden. 
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Quercetin 
 

 

 
 

Quercetin ist ein Bioflavonoid (Pflanzenfarbstoff), das in Obst und Gemüse vorkommt. Es ist 

zum Beispiel in Rotwein, grünem Tee, Beeren und Ginko Biloba enthalten. Die größten Men- 

gen werden in Äpfeln und Zwiebeln gefunden. Wie viele Bioflavonoide hat es antioxidative, 

antikarzinogene (krebshemmend) und antiatherogene (gegen die Bildung von Arterioskle- 

rose) Eigenschaften. Es ist außerdem neuroaktiv und besitzt ähnliche Effekte wie Koffein, al- 

lerdings in milderer Form. 
 

Quercetin wird verwendet, um Herz- und Gefäßkrankheiten zu behandeln, darunter Arterio- 

sklerose, hohes Cholesterin und Durchblutungsstörungen. Außerdem findet es bei Diabetes, 

Entzündungen, Schizophrenie, Asthma, chronischer Müdigkeit, zur Krebsvorsorge und zur 

Behandlung von Infektionen der Prostata Verwendung. Auch wird es zur Steigerung sportli- 

cher Leistungsfähigkeit und Ausdauer eingesetzt 
 

Wirkung 
 

Quercetin und Histamin 
 

Falls Sie an Heuschnupfen, allergischer Rhinitis oder saisonalen Allergien leiden, dann haben 

Sie sicherlich schon einmal von Histamin gehört. Ihre Allergien sind eine Reaktion des Im- 

munsystems auf eigentlich harmlose Stoffe, wie Pollen oder Staub. 
 

Wenn diese Stoffe mit der Zellmembran von Mund, Nase, Rachen, Lunge, Magen oder den 

Organen in Kontakt kommen, wird die Aussonderung von Histamin ausgelöst. Histamin sorgt 

dann für die bekannten Symptome der Allergien. 
 

Es hat sich gezeigt, dass Quercetin als natürliches Antihistamin sehr wirksam ist. Dies wurde 

durch mehrere Studien bestätigt. Eine Studie an Tieren kam zu dem Ergebnis, dass Quercetin 

die Entzündungen der Atemwege deutlich abmildern konnte. 
 

Schutz der Prostata 
 

Quercetin kann laut einer Studie bei Prostatitis helfen. In der Untersuchung verbesserten 

sich bei Einnahme von 500 mg zweimal täglich die Symptome deutlich. Dies liegt wohl an 

den entzündungshemmenden Effekten des Bioflavonoids. 
 

Die Prostata ist in der Regel relativ schlecht durchblutet, sodass Schadstoffe schlecht abge- 

führt werden. Dadurch entstehen Entzündungen. 
 

Schutz des Gehirns 
 

Studien zeigen auf, dass Quercetin aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften 

schützend auf Nervenzellen im Gehirn einwirken kann. 
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Dadurch schützt das Bioflavonoid möglicherweise vor neurodegenerativen Krankheiten wie 

Alzheimer oder Parkinson. Laut jüngster Forschung scheinen diese Krankheiten durch Ent- 

zündungen ausgelöst zu werden. 
 

Blutdruck und Durchblutung 
 

Quercetin scheint in der Lage zu sein, den Blutdruck zu senken und die Durchblutung anzure- 

gen. Letzteres kann auch für viele Personen mit Durchblutungsstörungen im Lendenbereich 

interessant sein. Die blutdrucksenkende Wirkung wurde in einer Studie mit hypertensiven 

Probanden nachgewiesen. Es wurden Senkungen des systolischen (−7 ± 2 mm Hg) und des 

diastolischen (−5 ± 2 mm Hg) Blutdrucks gemessen. 
 

Wirkung auf sportliche Leistungsfähigkeit 
 

In Versuchen an Mäusen konnte festgestellt werden, dass sich die mitochondriale Biogenese 

im Zusammenhang mit sportlicher Leistung bei oraler Einnahme von 12,5 – 25 mg/kg Quer- 

cetin erhöhte. Die mitochondriale Biogenese bewirkt eine Erhöhung der Mitochondrienzahl 

und -größe in den Muskelzellen. Eine weitere Studie bei der 300 mg Quercetin, zusammen 

mit Catechinen aus grünem Tee (300 mg) und Koffein (45 mg) eingenommen wurde, wies 

eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei trainierten Fahrradfahrern nach. 
 

Eine andere Untersuchung konnte zeigen, dass Quercetin bei langfristiger Einnahme eine 

Steigerung der Ausdauerfähigkeit bewirken kann. Dieses Ergebnis konnte in weiteren Unter- 

suchungen repliziert werden. 
 

Testosteron 
 

Quercetin, eingenommen in Dosierungen von 20 mg/kg Körpergewicht täglich, kann die Be- 

schädigung der Hoden durch Dioxine verhindern und so vor sinkenden Testosteronwerten 

schützen. Dieser Effekt ist auf die antioxidativen Eigenschaften zurück zu führen, da der 

Wirkmechanismus derselbe ist, durch den das Bioflavonoid auch die Leber vor Dioxinen 

schützt. Auch gibt es Hinweise darauf, dass das Flavonoid vor physischen Schäden der Testi- 

kel schützen kann. Eine Studie an Ratten kam zu dem Ergebnis, dass Zwiebelsaft, der sehr 

reich an Quercetin ist, die Testosteronwerte erhöhen kann. 
 

Nebenwirkungen 
 

Generell ist die Einnahme ungefährlich, wenn die empfohlene Dosierung eingehalten wird. 

Es kann zu Kopfschmerzen und einem Kitzeln in Armen und Beinen kommen. Bei extrem ho- 

hen Dosierungen kann es zu Schäden der Nieren kommen. 
 

Wechselwirkungen: 
 

Interaktion mit Antibiotika: Es könnte sein, dass Quercetin die Wirkung mancher Antibiotika 

hemmt. 
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Cyclosporin: Es könnte sein, dass Quercetin den Verstoffwechslung von Cyclosporiun in der 

Leber verlangsamt. 
 

Dosierung 
 

Die Dosierungshinweise bewegen sich im Rahmen von 12,5 bis 25 mg pro Kilogramm Körper- 

gewicht täglich. Als ungefährer Richtwert der täglichen isolierten Einnahme von Quercetin 

kann zwischen 1000-2000 mg angesetzt werden. Es wird eine kombinierte Einnahme mit an- 

deren Bioflavonoiden, wie Resveratrol, Soja-Isoflavonen oder Catechinen aus grünem Tee 

empfohlen. Dadurch kann die Potenz synergetisch erhöht werden und die gewünschten Wir- 

kungen mit einer niedrigeren Dosierung erreicht werden. Wenn Sie sich nach Quercetin um- 

schauen, sollten Sie nach Möglichkeit die Dihydrat-Variante bevorzugen, da diese die beste 

Bioverfügbarkeit zu haben scheint. Darauf folgen die Varianten Glykosid, Aglycon und 

schließlich Rutinosid. 
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Rhodiola rosea 
 

 

 
 

Rhodiola rosea (Rosenwurz) ist eine seit Jahrhunderten verwendete Heilpflanze, die als 

Adaptogen und Mittel gegen Müdigkeit eingenommen wird. Die Rosenwurz scheint Müdig- 

keitserscheinungen, die durch körperliche Aktivitäten ausgelöst werden, signifikant reduzie- 

ren zu können. Dies bezieht sich auch auf Stress und Burnout-ähnliche Symptome, sowie auf 

leichte physische Belastungen, die Müdigkeit hervorrufen. 
 

In Bezug auf die Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit scheint Rhodiola nur bei 

untrainierten Personen tatsächliche Verbesserungen der Leistungsparameter zu bewirken. 

Bei bereits gut trainierten Athleten konnten bisher keine Effekte festgestellt werden. Aller- 

dings sind die Hinweise, dass Rhodiola gegen Müdigkeits- und Stresssymptome hilft, wenn 

die Symptome nicht durch körperliche Anstrengung hervorgerufen werden, gut belegt. 
 

Wirkung 
 

Depressionen 
 

In Tierstudien konnte gezeigt werden, dass ein Rhodiola-Extrakt den Transport der Seroto- 

nin-Vorläufer Tryptophan und 5-Hydroxytryptophan ins Gehirn verbessert. Serotonin ist ein 

gut untersuchter Neurotransmitter, der bei vielen Prozessen im Gehirn eine Rolle spielt. 

Dazu zählen Muskelkontraktionen, die Regulation der Körpertemperatur, Appetit, Schmerz- 

empfinden, Verhalten, Blutdruck und Atmung. 
 

Wenn der Serotoninspiegel ausgeglichen ist, empfindet man Zufriedenheit und geistige 

Leichtigkeit. Sowohl zu viel als auch zu wenig Serotonin kann jedoch zu diversen mentalen 

Ausnahmezuständen, wie Depressionen, führen. In Russland wird Rhodiola daher, entweder 

isoliert oder zusammen mit Antidepressiva, zur Verbesserung des geistigen Zustandes einge- 

setzt. Dort ist die sogenannte Winterdepression ein Problem. Eine Krankheit, die durch lang 

andauernde Unterversorgung mit Sonnenlicht ausgelöst wird. Rhodiola wird in Russland tra- 

ditionell zur Behandlung dieser Beschwerden eingesetzt. 
 

Rhodiola rosea gegen Stress 
 

Rhodiola rosea ist ein schon seit Langem bekanntes Adaptogen. Adaptogene sind Stoffe, die 

dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen und mit Belastungen besser fertig zu wer- 

den. Wenn Personen mit einer stressauslösenden Situation konfrontiert sind und Adapto- 

gene einnehmen, bewirken diese, dass der Körper seine Widerstandsfähigkeit erhöht. 

Dadurch kann mit der stressigen Situation besser umgegangen werden. Es wird davon ausge- 

gangen, dass Adaptogene direkt in den Zellen wirken und sich vorteilhaft auf den Zellstoff- 

wechsel auswirken. 
 

Der Konsum von Rhodiola rosea scheint die Monoamin-Pegel des zentralen Nervensystems 

zu beeinflussen. Dadurch könnte Rosenwurz das Mittel der Wahl im Umgang mit Krankhei- 

ten sein, die sich durch einen unausgeglichenen Monoamin-Haushalt charakterisieren. 
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Dies passt zu Erkenntnissen aus Russland, wo Rhodiola rosea als Mittel gegen Depressionen 

und Schizophrenie eingesetzt wird. Auch weist dies darauf hin, dass Rhodiola bei anderen 

Beschwerden, wie Winterdepressionen oder chronischer Müdigkeit helfen kann. 
 

Gedächtnis 
 

Erste Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Rhodiola rosea die Gedächtnisleis- 

tung und die Konzentrationsfähigkeit erhöhen kann. Es scheint so zu sein, dass Rhodiola die 

bioelektrische Aktivität im Gehirn stimuliert und so die Energiemenge im Hirn und das Ge- 

dächtnis verbessert. In einer Studie wurden 40 Studenten entweder 50 mg standardisiertes 

Rhodiola Extrakt oder ein Placebo zweimal täglich über zwei Wochen verabreicht. 
 

Die Versuchsgruppe zeigte Verbesserungen in der physischen Fitness, in psychomotorischen 

Funktionen, mentaler Leistungsfähigkeit und generellem Wohlbefinden. Die Versuchsgruppe 

berichtete auch von weniger geistiger Müdigkeit, besserem Schlaf, weniger Stimmungs- 

schwankungen und erhöhter Motivation. 
 

Nebenwirkungen 
 

Rhodiola rosea hat nur wenige Nebenwirkungen. Es gab jedoch schon Personen, die von ei- 

ner Erhöhung des Blutdrucks berichteten. Rosenwurz kann das Blut eventuell verdünnen, so- 

dass wir vor Operationen oder bei Medikamenteneinnahme zur Blutverdünnung vom Kon- 

sum abraten. Vorsicht ist geboten, wenn Sie nervlich leicht erregbar sind und oft Fieber oder 

Anspannung empfinden. Auch bei koronaren Spasmen und Blutdruckschwankungen raten 

wir, immer einen Arzt aufzusuchen, bevor Rhodiola eingenommen wird. 
 

Bis jetzt gibt es keine Erkenntnisse, dass es bei Schwangerschaft oder in der Stillzeit zu Kom- 

plikationen kommen kann. Aber es muss gesagt werden, dass dieser Bereich noch nicht sehr 

gut erforscht wurde. Es kann hier also auch kein grünes Licht gegeben werden. Es sollte auch 

hier ein Arzt aufgesucht werden, bevor mit dem Konsum von Rhodiola rosea begonnen wird. 

Auch bei der Einnahme von Rhodiola bei Kindern gibt es keine negativen Erkenntnisse. Es 

könnte aber vorkommen, dass Kinder nicht diagnostizierte Allergien haben oder andere me- 

dizinische Probleme. Daher sollte bei Kindern auch immer ein Arzt konsultiert werden, bevor 

Rhodiola konsumiert wird. 
 

Dosierung 
 

Die Einnahme von Rhodiola rosea bezieht sich hauptsächlich auf den Arzneimittel-Extrakt 

SHR-5, oder ein äquivalentes Konzentrat, welches aus 3 % Rosavin und 1 % Salidrosid be- 

steht. Beim Kauf sollte also darauf geachtet werden, dass entweder SHR-5 oder 3 % Rosavin 

und 1 % Salidrosid enthalten sind. 
 

Schon Dosierungen von 50 mg täglich zeigten sich als effektiv. Die übliche Menge liegt je- 

doch zwischen 288 und 680 mg täglich. 
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Rutin 
 

 

 
 

Rutin ist ein sekundärer Pflanzenfarbstoff (Flavonoid), der in bestimmten Obst- und Gemü- 

sesorten vorkommt. Die reichhaltigsten pflanzlichen Quellen des Flavonoids sind der japani- 

sche Schnurbaum, Buchweizen und Eucalyptus macrorhyncha. Weitere Quellen sind bei- 

spielsweise Ginko biloba, Äpfel, Eucalyptusblätter, die Blüten von Limettenbäumen, Feigen 

und bestimmte Zitrusfrüchte, sowie grüner und schwarzer Tee. 
 

Wirkung 
 

Antioxidativ 
 

Antioxidantien erfüllen eine wichtige Funktion im menschlichen Körper. Sie können vor di- 

versen Krankheiten schützen und freie Radikale im Körper beseitigen. Rutin hat in diesem 

Zusammenhang große Aufmerksamkeit unter Ärzten und Wissenschaftlern erregt. Im Zent- 

rum stehen dabei mögliche Effekte bei Diabetes und entzündungshemmende Wirkungen. 

Der sekundäre Pflanzenfarbstoff eignet sich womöglich zur Behandlung diverser Darmer- 

krankungen. In Tierversuchen wurden potentielle Effekte bei Darmentzündungen und Kolitis 

festgestellt. Bei Menschen wird das Flavonoid oft zur Behandlung von Ödemen verwendet. 

Ödeme entstehen, wenn sich große Mengen Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem im Gewebe 

einlagern. 
 

Durchblutungsstörungen 
 

Rutin und sein chemisches Derivat Oxirutin werden als Nahrungsergänzungsmittel zur Förde- 

rung der Durchblutung angewendet. Oxirutin kommt nicht in natürlicher Form in Pflanzen 

vor, sondern wird in einem chemischen Prozess aus Rutin hergestellt. Es wird oft zur Be- 

handlung von Krampfadern, Hämorrhoiden und Geschwüren in den Beinen verwendet. In 

einigen Studien wurde die Wirkung von Oxirutin bei der Behandlung der genannten Be- 

schwerden und zur Stärkung der Blutgefäße nachgewiesen. Dabei soll es geringe Nebenwir- 

kungen haben. 
 

Arthritis und andere Krankheiten 
 

Arthritis ist eine entzündliche Gelenkerkrankung. Sie entsteht unter anderem, wenn Knorpel- 

gewebe im Gelenk verschleißt wird. Dies führt zu Läsionen und Schmerzen. In diesem Fall 

wird auch von Osteoarthritis gesprochen. Es gibt frühe Forschungsergebnisse, die einen 

möglichen Effekt von Rutin bei Arthritis nahelegen. In Tierversuchen führte die Einnahme   

des Flavonoids zu einem Rückgang der Läsionen. Außerdem scheint es entzündungshem- 

mende Eigenschaften zu haben. Allerdings muss diese Wirkung in weiteren Untersuchungen 

erst bestätigt werden. Zwei Studien kommen des Weiteren zu dem Ergebnis, dass Rutin bei 

Schilddrüsenerkrankungen und bei Gedächtnisproblemen helfen könnte. 
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Nebenwirkungen 
 

Die Einnahme in Form von Obst und Gemüse ist mit großer Wahrscheinlichkeit unbedenk- 

lich. Auch wenn es in Form von Nahrungsergänzungsmitteln oder medizinischen Präparaten 

eingenommen wird, ist es wahrscheinlich sicher. Bekannte Nebenwirkungen sind Kopf- 

schmerzen, Schwindel oder Magenbeschwerden. 
 

Schwangerschaft /Stillen: Über die Sicherheit der Einnahme für Schwangere und stillende 

Mütter ist zu wenig bekannt. Wir raten daher sicherheitshalber von der Einnahme abzuse- 

hen. 
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Saw Palmetto 
 

 

 
 

Saw Palmetto (Sägepalmenextrakt) wird aus den Beeren der Sägepalme (Serona Repens) ge- 

wonnen. Die Pflanze ist im Süden der USA und in Kalifornien beheimatet. Sie ähnelt vom 

Aussehen her größeren Palmenarten, ist aber eher niedrig wachsend. Saw Palmetto wird seit 

Jahrhunderten in der pflanzlichen Heilkunde für vielfältige Beschwerden eingesetzt. 
 

Wirkung 
 

Gesundheit der Prostata 
 

In der Vergangenheit gab es oft Berichte darüber, dass Saw Palmetto bei gutartiger Prostata- 

vergrößerung hilft. Jedoch sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu nicht eindeutig. 

Manche Untersuchungen bestätigen positive Effekte, andere nicht. 
 

In einer klinischen Studie wurden die Effekte auf Männer mit vergrößerter Prostata unter- 

sucht. 50 Probanden erhielten täglich 320 mg Sägepalmextrakt. Die Ergebnisse wurden mit 

einer Gruppe Männer, die täglich ein Placebo erhielten, verglichen. Es zeigte sich, dass die 

Gruppe, die Saw Palmetto erhielt, weniger Beschwerden beim Urinieren (weniger oft, mehr 

Urin, weniger Schmerzen) hatte als die Kontrollgruppe. 
 

Testosteron 
 

Das Sägepalmextrakt enthält einige pflanzliche Sterole, wie unter anderem Beta-Sisterol o- 

der Stigmasterol. Diese Stoffe haben entzündungshemmende Eigenschaften und könnten 

sich auch hemmend auf das Enzym 5-Alpha-Reduktase auswirken. Dieses Enzym wandelt 

Testosteron im Körper in dessen Stoffwechselprodukt DHT um. Saw Palmetto könnte also 

die Testosteronwerte erhöhen und gleichzeitig die DHT-Werte senken. Jedoch sind die wis- 

senschaftlichen Ergebnisse dazu nicht eindeutig. 
 

In einer Studie wurde Saw Palmetto zusammen mit Haematococcus pluvialis (als Quelle von 

Astaxanthin) eingenommen. Die Dosierungen lagen bei 800 – 1200 mg am Tag. Es wurde 

zwar eine Erhöhung des Testosteronspiegels in der 1200 mg-Gruppe festgestellt, jedoch war 

dies statistisch nicht signifikant. In den meisten Studien wird Sägepalmenextrakt nicht iso- 

liert eingenommen. Dies macht es nur schwer möglich, Aussagen über die tatsächliche Wir- 

kung zu machen. Eine Studie, in der das Extrakt isoliert in Dosierungen von 160 mg pro Tag 

über 1 Woche eingenommen wurde, konnte keine signifikanten Effekte feststellen. 
 

Haarausfall 
 

Ein bekanntes Arzneimittel zur Behandlung von androgenetischer Alopezie ist Finasterid 

(Propecia). Es unterliegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz der ärztlichen Verschrei- 

bungspflicht. Finasterid ist ein 5α-Reduktasehemmer und gehört zu den synthetischen Stero- 

iden. Durch seine Ähnlichkeit zu natürlichem Testosteron blockiert es 5α-Reduktase und ver- 

hindert so die Umwandlung des Sexualhormons Testosteron in DHT. Dies ist jedoch oft mit 
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erheblichen Nebenwirkungen verbunden: Es kann zu erektiler Dysfunktion, verminderter Li- 

bido und sogar zu Depressionen kommen. 
 

Es gibt einige kleinere Studien, die andeuten, dass Saw Palmetto auf ähnliche Weise gegen 

Haarausfall wirkt wie Finasterid, jedoch weitaus weniger effektiv: Wo andere Medikamente 

DHT um 80-90 % senken, reduziert Saw Palmetto die Werte des Hormons lediglich um 25 %. 
 

Die Nebenwirkungen von Saw Palmetto sind im Vergleich zu Standardmedikamenten gegen 

Haarausfall gering. Obwohl die wissenschaftliche Beweislage zur Wirkung des Sägepalmen- 

extraktes gering ist, wäre ein Versuch also relativ ungefährlich. 
 

Nebenwirkungen 
 

In den meisten Fällen ist die Einnahme sicher und es treten nur milde Nebenwirkungen auf. 

Es kann etwa zu Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit oder Magenbeschwerden kommen.  

Es gibt Berichte davon, dass Saw Palmetto Leber- und Magenschäden hervorrufen könnte. Es 

ist aber nicht geklärt, ob in diesen Fällen tatsächlich das Sägepalmenextrakt für die Schäden 

verantwortlich war. 
 

Schwangere und stillende Mütter sollten auf die Einnahme verzichten. Der Grund dafür ist, 

dass Saw Palmetto Auswirkungen auf das Hormonsystem hat, die zu Komplikationen führen 

könnten. 
 

Sägepalmextrakt könnte außerdem die Blutgerinnung mindern. Dies wäre besonders bei 

Operationen gefährlich. Es könnte zu erhöhten Blutungen kommen. Vor einer Operation soll- 

ten Patienten mindestens zwei Wochen lang auf die Einnahme verzichten. 
 

Dosierung 
 

Bei Haarausfall werden üblicherweise 320 bis 960 mg täglich eingenommen. 
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Spirulina 
 

 

 
 

Spirulina Platensis ist eine blaugrüne Mikroalge, die in verschiedenen Süßwasserseen rund 

um den Globus gedeiht. Spirulina gehört zu den Cyanobakterien, die umgangssprachlich auch 

als Blaualgen bezeichnet werden. Die bislang ältesten Fossilien-Funde deuten an, dass 

Cyanobakterien schon vor 3,5 Milliarden Jahren existierten. Vermutlich waren sie somit auch 

schon an der Sauersoff-Anreicherung der Ur-Atmosphäre beteiligt. Dadurch haben sie die 

heutige Zusammensetzung der Erdatmosphäre beeinflusst. Spirulina enthält größtenteils 

Proteine (ca. 70 %), dazu viele Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren. 
 

Wirkung 
 

Allergien/Allergische Rhinitis (Heuschnupfen) 
 

Studien deuten an, dass die Alge die Histaminproduktion hemmen kann und außerdem die 

Konzentration von Interleukin 4 reduzieren kann. Diese Substanz ist ebenfalls für die allergi- 

schen Symptome verantwortlich. Spirulina ist als Alternativmedizin bei Symptomen des al- 

lergischen Schnupfens sehr beliebt und die Wissenschaft bietet Hinweise darauf, dass die 

Alge auch wirksam ist. 
 

In einer Studie mit 127 Teilnehmern mit allergischem Schnupfen waren 2 Gramm Spirulina 

täglich über einen Zeitraum von 21 Wochen effektiv gegen Symptome wie Verstopfung der 

Nase, Nasenfluss oder Juckreiz. Es kann jedoch einige Zeit dauern, bis die Wirkung eintritt. 
 

Hohes Cholesterin 
 

Viele kleinere Studien belegen, dass die Alge eine positive Auswirkung auf die Cholesterin- 

werte hat. In einer Studie mit 25 Personen, die unter Typ-2 Diabetes litten, konnten 2 Gramm 

Spirulina täglich die Cholesterinwerte signifikant verbessern. Eine andere Studie              

ergab, dass bei Personen mit hohen Cholesterinwerten 1 Gramm Spirulina täglich den LDL- 

Cholesterinspiegel um 10,1 % absenken konnte. Auch andere Studien konnten diese positi- 

ven Ergebnisse vorweisen, allerdings mit höheren Dosierungen (4,5 – 8 Gramm). Insgesamt 

sind diese Forschungsergebnisse vielversprechend, auch wenn es sich nur um kleinere Stu- 

dien handelt. Jedoch ist die Alge aufgrund ihres gesunden Nährstoffprofilos und der geringen 

Nebenwirkungen einen Versuch wert. 
 

Diabetes 
 

In mehreren Studien konnte Spirulina eine Senkung des Glukosespiegels bewirken. Nach 5 

Tagen Einnahme konnte im Tierversuch eine anti-diabetische Wirkung erzielt werden. Es gibt 

auch Hinweise, dass die Wirkung beim Menschen ebenfalls positiv ist. In einer Studie mit 25 

Teilnehmern mit Typ-2 Diabetes konnten 2 Gramm Spirulina täglich Verbesserungen der 

Blutzuckerwerte hervorrufen. HbA1c, ein wichtiger Indikator für langzeitige Blutzuckerwerte, 

reduzierte sich von 9 % auf 8 %. Eine Reduktion dieses Indikators um einen Prozentpunkt 

kann Studien zur Folge das Risiko eines Todes in Folge von Diabetes um 21 % absenken. 
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Nebenwirkungen 
 

Nebenwirkungen sind selten und mild. Bei manchen Personen können zu Beginn der Ein- 

nahme Unwohlsein, Kopfschmerzen und Darmbeschwerden auftreten. 
 

Dosierung 
 

In Studien werden üblicherweise 1-15 Gramm Spirulina pro Tag eingenommen. 
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