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verdünnte Basisstoff dann bis zu
300 weitere Einzelprüfungen –
mehr als bei einem chemisch-
synthetischen Arzneimittel,
weiß der Bundesverband der
Arzneimittelhersteller.

Homöopathika können auf
zwei Genehmigungswegen auf
den deutschen Markt gelangen:
per „Zulassung“ oder über eine
„Registrierung“. Registrierte Mit-
tel benötigen anders als die „zu-
gelassenen“ keinen Nachweis
über ihre Wirksamkeit – auf ih-
ren Verpackungenmuss deshalb
der Hinweis „ohne genehmigte
Heilanzeigen“ aufgedruckt sein.

Für die strengere „Zulassung“
hingegen sind laut Arzneimittel-
gesetz „die Erfahrungen einer
homöopathischenTherapierich-
tung zu berücksichtigen“. Das

kann heißen, dass die Arznei im
Vorfeld an Probanden getestet
wird. Allerdings: „ZumNachweis
der Wirksamkeit ist eine klini-
sche Studie nur eine Möglich-
keit“, heißt es vom zuständigen
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM).
Also auch Einzelfallanalysen
werden akzeptiert – oder ältere
Erfahrungswerte bei bekannten
Grundstoffen.

„Insgesamtwerdendiegesetz-
lichen Regelungen den Anforde-

rungen an Sicherheit und Quali-
tät bei Homöopathika gerecht“,
sagt Barbara Steinhoff, zustän-
dig für den Bereich Homöopa-
thie beim Bundesverband der
Arzneimittelhersteller, „über zu-
sätzliche Sicherheitsprüfungen
kannman aber natürlich immer
diskutieren.“

Denn bisher ist es so: In den
Vorfeldprüfungen mit Proban-
den wird bei Homöopathika im
Unterschied zu konventionellen
Arzneien meist nicht die Wirk-
samkeit gegen eine bestimmte
Krankheit getestet, sondern all-
gemein auftretende Symptome,
Sinneseindrücke und Stimmun-
gen nach der Einnahme. Auch
auf Placebo-Kontrollgruppen
wird verzichtet. Kritiker stellen
deshalb den Sinn dieser Arznei-

Auf der Spur der Urtinktur
DAS MAKING OF Fast jeder dritte Deutsche schluckt homöopathische Arzneimittel. Hunderttausende Mittel sind
auf demMarkt. Doch wie werden die Globuli, Tropfen und Pastillen hergestellt? Und wer bürgt für die Qualität?

Fast 400Millionen
Euro wurden 2010 für
Globuli, Tropfen und
Pastillen ausgegeben

VON CHRISTOPH RASCH

AuchNaturheilmittelwerden im
Sekundentakt abgefüllt: Blitz-
schnell senkt sich derMetallrüs-
sel in die kleinen braunen
Fläschchen, füllt sie mit weißen
Kügelchen, den sogenannten
Globuli:winzigen, inverdünnter
Pflanzentinktur getränkten
Rohrzuckerbällchen. Unaufhör-
lich schieben sich Hunderte
„Belladonna“-Fläschchen über
das Förderband – hier in der Ab-
füllanlage der Deutschen Ho-
möopathie-Union (DHU).

Der Markt für die homöopa-
thischen Mittel wird immer grö-
ßer – und unübersichtlicher.
Über die Ladentische deutscher
Apotheken wanderten 2010 Glo-
buli, Tropfen und Pastillen im
Wert von fast 400 Millionen Eu-
ro: 8 Prozent am Gesamtumsatz
mit rezeptfreienMedikamenten.
Allein derMarktführerDHUver-
fügt über ein riesiges Sortiment
von420.000lieferbarenhomöo-
pathischen Mitteln. „Bisher gab
es keine Fälle, bei denenuns eine
Registrierung oder Zulassung
derMittel vondenBehördenver-
wehrt wurde“, so DHU-Sprecher
Wolfgang Kern.

Das liegt auch an der akribi-
schenQualitätssicherung: Schon
während der Produktion werden
die verarbeiteten Stoffe, Zwi-
schenschritte und Endprodukte
genau geprüft. So wird zum Bei-
spieldaraufgeachtet, dassdie so-
genannte Urtinktur – also das
flüssiges Ausgangskonzentrat,
meist aus pflanzlichen Säften –
keine Verunreinigungen durch
Schwermetalle oder Pestizide
aufweist. Bis zur Endfreigabe
durchläuft der vieltausendfach

mittelprüfungen infrage. Auch
der Zentralverein homoöpathi-
scherÄrzte bedauert, dass die In-
dustrie keine groß angelegten
Studien über die Wirksamkeit
der Mittel durchführt.

Bei der zuständigen Kontroll-
behörde sieht man dies aller-
dings nicht als Problem: Der Ver-
dünnungsgrad der homöopathi-
schen Arzneien sei meist zu ge-
ring, damitWirkstoffe ein poten-
zielles Risiko für den Verbrau-
cher darstellen könnten. „Außer-
dem“, sagt Maik Pommer vom
Bundesinstitut für Arzneimittel
in Bonn, „behalten wir auch ho-
möopathische Arzneimittel
nach der erfolgten Zulassung
weiter imBlick, solangediese auf
demMarktsind–undwerdenak-
tiv, falls Meldungen über bislang
unbekannte Risiken auftreten.“
Bis hin zum nachträglichen Ent-
zug der Zulassung, was aller-
dings äußerst selten sei.

Zuletzt geriet das Erkältungs-
präparat Umckaloabo ins Visier
der Prüfer – hier hatten sich Ver-
dachtsmeldungen über Leber-
schäden bei der Einnahme ge-
häuft. „In solchen Fällen suchen
wir zusammen mit den Herstel-
lern gemeinsam nach den Ursa-
chen“, sagtBfArM-SprecherPom-
mer. In einem „Stufenplanver-
fahren“wirdzunächstdiebetrof-
fene Herstellerfirma angehört
und diese dann aufgefordert, ge-
gen auftretende Risiken selbst
vorzugehen – etwa durch neue
Zusammensetzungen oder Kon-
zentrationen. „Bevor wir ge-
zwungen sind, eine Arznei vom
Markt zu nehmen, haben die Fir-
men meist schon reagiert“, so
Pommer, „für die steht ja ihr
Image auf dem Spiel.“

Bis zu 300 Prüfungen stehen bei der Produktion homöopathischer Heilmittel an Foto: Nomi Baumgartl/Agentur Focus

Kein Mittel

gegen Hörsturz
Als „individuelle Gesundheits-
leistung“ (IGeL) wird gegen Be-
zahlung die Hyperbare Sauer-
stofftherapiegegenHörsturzan-
geboten. Wissenschaftler des
IGeL-Monitors konnten aber kei-
ne belastbaren Hinweise auf ei-
nen Nutzen der Therapie erken-
nen. Dagegen warnen sie vor Ri-
siken: So sollte vor der Behand-
lung die Lunge geröntgt werden,
was eine geringe Strahlenbelas-
tung mit sich bringt. Auch be-
richten Patienten von unange-
nehmen Begleiterscheinungen.

Woche der

Homöopathie
Vom 10. bis zum 16. April findet
die „Internationale Woche der
Homöopathie“ statt. Wie auch in
den vergangenen Jahren stehen
die Aktionen wieder unter ei-
nem besonderen Thema, dies-
mal: Homöopathie bei unerfüll-
tem Kinderwunsch. Rund 20
Prozent aller Paare in Deutsch-
land sehnen sich nach Nach-
wuchs, der sich trotz aller Bemü-
hungen nicht einstellen will.
Weitere Informationen zur Interna-

tionalen Woche der Homöopathie:

www.vkhd.de



34 7./8./9. APRIL 2012, OSTERN  TAZ.DIE TAGESZEITUNG www.taz.de | anzeigen@taz.de taz.thema | NATÜRLICH GESUND

Alternative und ergänzende
Heilmethoden (AH) finden sich
für fast alle Krankheiten. Doch
wann profitieren Patienten be-
sonders davon? Und in welchen
Situationen sollte man die Fin-
ger davon lassen? Besonders gu-
te Ergebnisse erzielen die AH in
der Behandlung von chroni-
schen Krankheitsbildern sowie
inderVorbeugungbeiKrankhei-
ten. Akute Notfälle wie Schlag-
anfall oder Herzinfarkt sollten
hingegen lieber denHänden der
Schulmediziner anvertraut wer-
den. Unter der Bezeichnung „In-
tegrative Medizin“ verstehtman
das gemeinsame Praktizieren
vonElementenausderSchulme-
dizin und den AH. Durch diese
Kombination profitiert der Pati-
ent undkannaufdieVorteile der
oftmals sanfteren AH zurück-
greifen, die den Menschen nicht
nur als biologischen Organis-
mussehen, sondernauchsoziale
und psychische Dimensionen
berücksichtigen.

Welche Behandlungsmetho-
den helfen bei welchen Krank-
heiten? Die Akupunktur, eine
Methode,diedurchStechendün-
ner Nadeln an bestimmten Kör-
perstellendenFlussder Lebense-
nergie – des Qi – reguliert,
stammt aus China. Die Weltge-
sundheitsorganisation emp-
fiehlt ihre Verwendung für etwa
40 unterschiedliche Krankhei-
ten. Besonders Schmerzpatien-
ten können sich von der Aku-
punktur Abhilfe versprechen.
Die einzigen Indikationen, wel-
che die gesetzliche Krankenkas-
se bezahlen, sind chronische Rü-
ckenschmerzen und der ver-
schleißbedingte Knieschmerz.
Doch auch bei Kopfschmerzen
wirkt die Akupunktur mindes-
tens so gutwie Tabletten.Weiter-
hin können allergische Krank-
heiten positiv beeinflusst wer-
den und der Heuschnupfen zum
Beispiel kann durch Nadelbe-
handlungen vor dem Pollenflug
gebessert werden. In der Ge-
burtshilfewerdenPunkteaufder
Blasenleitbahn gestochen, die
den Geburtsvorgang erleichtern.
Doch nicht nur bei körperlichen
Beschwerden punktet die Aku-
punktur. Auch bei stressbeding-
ten Störungen wie dem Burn-
out-Syndrom kann ein entspan-
nender Effekt erzielt werden.

Der aus Indien stammende
Yoga und die aus chinesischen
Bewegungslehren Tai-Chi und

Wenn der Qi-Fluss
mal verstopft ist
KOMBI Ein gutes Team: Die Alternative und die
Schulmedizin schließen sich nicht gegenseitig aus

Qi-Gong besitzen eine große Ge-
meinsamkeit: die ruhige, medi-
tative Bewegung. Statt Mucki-
pumpen ist Konzentration ange-
sagt. Der Atem wird kontrolliert
und die einzelnen Bewegungs-
elemente werden auf das Atmen
abgestimmt. Neben der Muskel-
kräftigungunddemTrainingdes
Herz-Kreislauf-Systems haben
dieseDisziplinen einenweiteren
Vorteil: Sie beruhigen die Psyche
desMenschen.Regelmäßigprak-
tiziert wirken sie gegen Stress.
Sie verbessern den Nachtschlaf,
senken Blutdruck und fördern
durch die fokussierte Selbst-
wahrnehmung ein positives
Grundgefühl. Das wirkt depres-
siven Zuständen, wie sie bei-
spielsweise beim Burn-out-Syn-
drom auftreten, entgegen.

Auch in heimischen Gefilden
wurden seit Menschengedenken

Pflanzenbestandteile als Medi-
kamente benutzt. Viele industri-
ell hergestellte Routinemedika-
mente stammen ursprünglich
aus dem Pflanzenreich. Aspirin
etwa ist der Nachfahre des Sali-
cylats aus der Weidenrinde.
Herzglycoside wurden ur-
sprünglich aus Fingerhut, Mai-
glöckchenundanderenPflanzen
isoliert. Die synthetisierten Me-
dikamente sind reiner und bere-
chenbarer. Doch die pflanzli-
chen Mittel werden direkt von
der Natur bereitgestellt.

MARKUS HAHN UND TIMO REUTER

■ Buchtipp: „Phytopraxis“ von
Markus Wiesenauer

Fit und entspannt bleiben: Die körperliche Koordination braucht ein regelmäßiges Training Foto: Pierre Crie/Picturetank/Agentur Focus

schlechter“, zitiert Karl-Adolf
Zech den US-Gerontologen Wal-
terBortz.Dennderehemalige In-
formatiker, der in seinem zwei-
ten Berufsleben als geprüfter
Präventologe in Berlin-Prenzlau-
er Berg arbeitet, setzt vor allem
auf den Faktor Bewegung: „Mit
zunehmendem Alter ist ein be-
wegter Lebensstil wichtig. Man
sollte sich muskulär auf das Äl-
terwerden vorbereiten. Denn ab
30 nehmen die Kraft und die
Muskelmasse des Körpers ab
und die Muskelqualität verän-
dert sich. Deshalb empfehle ich
als präventives Basistraining
progressiven Muskelaufbau so-
wie Ausdauertraining. Letzteres
kann auch langsames Joggen –
‚Joggeln‘ – seinoderTreppenstei-
gen, also körperliche Aktivitäten
am Übergang zur Alltagsaktivi-
tät.“

Auch für Simon zählt die kör-
perliche Stärkung als ein ent-
scheidender Faktor, zudem be-
tont er die Bedeutung der moto-
rischenFeinabstimmung:„Eben-
so braucht die körperliche Koor-
dination ein regelmäßiges Trai-
ning. Tanzen ist da ein wunder-
bares Mittel oder ostasiatische
Bewegungsformen wie Qigong
sowie Barfußlaufen auf un-
ebenemUntergrund oder Balan-
cieren.“

Auch die Stiftung Warentest
empfiehlt in einer Anti-Aging-
Studie aus dem Jahr 2011 regel-
mäßige körperliche Betätigung,

um beispielsweise Krankheiten
wie Osteoporose vorzubeugen.
Doch nicht nur körperliche Stär-
ke und Mobilität, sondern auch
die Förderung kognitiver, psy-
chischer und sozialer Aspekte
unterstützen einen aktiven Alte-
rungsprozess ab der zweiten Le-
benshälfte. Das beobachtet der
Präventivmediziner Simon auch
als langjährigerLeiterder „Aktiv-
gruppe Neue Wege 50Plus“ in
Dormagen: „Für diementale Sta-
bilität ist das Zusammenspiel

lich zur Lebensqualität beitra-
gen.“

Für die seelische Gesundheit
ist nach Simon weiterhin eine
positive Grundeinstellung zum
Leben wichtig: „Als kognitives
Training lehre ich inmeiner Pra-
xis die Stopp-Technik zur Be-
grenzung der Negativität und
das gleichzeitige Führen eines
Glückstagebuchs. Bei der Stopp-
Technik lernen die Patienten,
beim Auftauchen negativer Ge-
danken lautoder innerlichStopp
zu sagen.Wenn sie dazunoch ein
Tagebuch mit glücklichen Mo-
menten führen, verbessern sich
die Lebenseinstellung und die
Sensibilität für die Umwelt.“

Gesundes Altern erscheint so
als komplexes Zusammenspiel
unterschiedlicher Faktoren, auf
das aber eine Grundaussage zu-
trifft: „Zwischen30und50sagen
dieLeute,dass sie sichnochnicht
alt fühlen, erst mit 50 geht es
bergab und dann noch einmal
verstärkt ab 70. Jedoch je früher
man auf Muskelerhalt, ausgewo-
gene Ernährung und Stressab-
bau achtet, desto besser ist man
für den Alterungsprozess ge-
wappnet. Ich nenne es robustes
Altern, also trotz eventuell beste-
hender Defizite widerstandsfä-
hig zualtern“, sagt Zech.Undsoll-
te sich Altwerdenmanchmal gar
nicht lustig anfühlen, dannemp-
fiehltderPräventologe: „AuchLa-
chen ist ein wichtiges Entspan-
nungsmoment.“

Anständig Altern
AUF LANGE SICHT Anti-Aging klingt zu Recht etwas nach Kosmetik – beim trendigen „Good
Aging“ dagegen geht es um einen bewegten Lebensstil für Körper und Geist

Je früher, je besser:
Muskelerhalt, ausge-
wogene Ernährung
und Stressabbau

VON HEIDE REINHÄCKEL

Was haben Darwins Schildkröte
und die Europäische Kommissi-
on gemeinsam? Das Altern.
Denn die vierbeinige Panzerda-
me Harriet von den Galápagos-
Inseln soll an die 175 Jahre alt ge-
worden sein, wogegen die doku-
mentierte Lebensspanne der äl-
testen Menschen rund 122 Jahre
beträgt. Und die Europäische
Kommission rief 2012 das „Euro-
päische Jahr für aktives Altern
und Solidarität zwischen den
Generationen“ aus.Mit jederGe-
neration ändern sich auch die
Bilder vom Altwerden. Während
in den 1980er Jahren Altern ver-
stärkt in seiner Verneinung als
Anti-Agingverhandeltwurde, ist
heute der Begriff mehrheitlich
positiv konnotiert.

Vom „Good Aging“ spricht
beispielsweise der Allgemein-
mediziner und Experte für Prä-
ventivmedizin Rolf Simon. Aber
wie gestaltet sich anständigesAl-
ternundabwannsolltemansich
damit beschäftigen?

„Das Altern benötigt erst ein-
mal eine gute körperliche Basis.
So sollten ab 50 die körperlichen
Risikofaktoren wie Cholesterin,
BluthochdruckundÜbergewicht
minimiert werden. Bei der Er-
nährung empfehle ich die ur-
sprüngliche mediterrane Küche
und fünfmal täglich Gemüse
und Obst“, führt Simon aus. „Der
Teufel trifft bewegte Objekte

ANZEIGE

von mehreren Faktoren wichtig.
Man sollte zum einen lernen,
Stress niedrigzuhalten oder bes-
ser mit ihm umzugehen, bei-
spielsweise durch das Erlernen
von Entspannungstechniken.
DesWeiteren brauchenwir beim
Altern geistige Nahrung. Denn
durchNeurogeneseentstehenle-
benslang neue Nervenzellen im
Gehirn, die herausgefordertwer-
den wollen. Interessen, Hobbys,
geistige Regheit und kulturelle
Beschäftigung sind da ganz
wichtig. Auch wissen wir, dass
soziale Kontakte ein Schutzfak-
tor sind, um Menschen gesund
zu erhalten und damit maßgeb-
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Ärztekammer für die Zusatzbe-
zeichnung Homöopathie hin-
aus. Es wird nach einer dreijähri-
gen berufsbegleitenden Ausbil-
dung vergeben und dokumen-
tiert die Weiter- und Fortbil-
dung“, führt Trapp aus.

Außer im Rahmen der Inte-
grierten Versorgung können na-
turheilkundliche und komple-
mentärmedizinische Leistungen
bei gesetzlich Versicherten auch
über Wahl- und Zusatztarife er-
stattet werden. Hier lohnt sich
angesichts der Vielfalt von Leis-
tungen und Tarifen eine genaue
Recherche.DieErstattungvonal-
ternativen Arzneimitteln, die
größtenteils der Gesundheitsre-
form 2004 zumOpfer fielen, hat
sich seit 2012 erneut geändert:
Manche Medikamente können
wieder von den Kassen erstattet
werden. „BislanghabendieTech-
niker Krankenkasse (TK), die
Hanseatische Krankenkasse
(HEK) und die BKK Technoform
nicht verschreibungspflichtige
Arzneimittel der Homöopathie,
der Phytotherapie und der An-
throposophischenMedizin in ih-
ren Leistungskatalog aufgenom-
men.

Neu ist auch die Erstattung
der Kosten einer osteopathi-
schen Behandlung durch die TK
und die BKK Technoform“, be-
richtet Sigrid Heinze, Geschäfts-
führerin der Hufelandgesell-
schaft. Hinter diesem Namen
verbirgt sich der Dachverband
der Ärztegesellschaften für Na-
turheilkunde und Komplemen-
tärmedizin, die das gleichnami-
ge Verzeichnis zur Abrechnung
komplementärmedizinischer
Leistungen herausgibt.

HEIDE REINHÄCKEL

Wer soll das
bezahlen?
KOSTEN Tipps zur Erstattung von natürlichen
Heilmethoden im deutschen Tarifdschungel

Komplementärmedizin liegt im
Trend. Immer mehr Patienten
entscheiden sich bewusst für
Naturheilkunde, Homöopathie,
Akupunktur oder anthroposo-
phische Therapien. Wie sich die
Kostenerstattung durch die
Krankenkassen gestaltet, hängt
dabei vor allemvonder Frage ab,
ob der Versicherte Mitglied der
gesetzlichen Krankenkassen
oder privat versichert ist.

Für Mitglieder der Gesetzli-
chen Krankenversicherung
(GKV) werden die Kosten für
komplementäre Arzneimittel
und Therapien bis auf Ausnah-
meregelungen nur im Rahmen
der Verträge zur Integrierten
Versorgung sowie als Wahl- oder
Zusatztarif erstattet. Bei der Inte-
grierten Versorgung kooperie-
ren gesetzliche Krankenkassen
direkt mit ausgewählten Ärzten,
Krankenhäusern und Apothe-
ken, dieses Modell gilt für An-
throposophische Medizin und
ärztliche Homöopathie.

„Die Managementgesell-
schaft desDeutschen Zentralver-
eins homöopathischer Ärzte
(DZVhÄ) hat mit 80 der 145 ge-
setzlichen Krankenkassen in
Deutschland Verträge zur Inte-
grierten Versorgung abgeschlos-
sen“, erklärt Zentralvereins-Pres-
sesprecherChristophTrapp.Die-
se Kassen sind auf der Website
www.welt-der-homoeopathie.de
aufgelistet. „Die teilnehmenden
Kassen erstatten die Kosten der
homöopathischen Behandlung
im Rahmen der Direktverträge.
Die Vertragsärzte sind appro-
bierte Ärzte mit der Zusatzbe-
zeichnung Homöopathie oder
Homöopathie-Diplom. Dieses
gehtüberdieAnforderungender

Eine „unterschätzte Heil-
pflanze“ sei der Löwenzahn, des-
sen leuchtend gelbe Blütennicht
nur Bienenvölkern als Delikates-
senladen dienen: „Er enthält
wichtige Bitterstoffe, die unter
anderem die Bauchspeicheldrü-
se sowie das Herz und das Im-
munsystem stärken“, sagt die
promovierte Agrarwissenschaft-
lerin. Nutzen lassen sich nicht

Spurenelemente aufzuneh-
men.“

Heilkräuter lassen sich übri-
gensnicht nur in Tees, Tinkturen
oder Salaten verwenden: „Räu-
chern ist eineuralteAnwendung,
mit der man sich die Heilwir-
kung auf sanfte Art zunutze ma-
chen kann.“ Einige dieser Heil-
kräuter stehen übrigens unter
dem Namen „Gewürze“ in den
meisten Küchenregalen.

Für Peter Grimm, Geschäfts-
führer der baden-württembergi-
schen SektionderDeutschenGe-
sellschaft für Ernährung (DGE),
haben Kräuter vor allem eine
wichtige Funktion, um Salz im
Essen zu reduzieren. „Wird Salz
durch Kräuter ersetzt, hat das
nachweislich positive Wirkun-
gen, weil Salz den Blutdruck er-
höht.“ Außerdem tragen Kräuter
bei „Erwachsenen und Kindern
zueinerGeschmacksdifferenzie-

rung bei“, sagt der Ernährungs-
wissenschaftler, der auch eine
Professur an der Universität Ho-
henheim innehat. Geschmacks-
verstärkerwieGlutamatseienin-
zwischen „auf dem Rückzug“.
Kräuter könnten helfen, ohne
diese Inhaltsstoffe Geschmack
ins Essen zu bringen. Dafür, dass
die sekundären Pflanzenstoffe
von Kräutern gesundheitsför-

Dagegen ist ein
Kraut gewachsen
NACHWACHSENDE HEILMITTEL Kräuter, aus denen sich Salben, Tinkturen
und Tees herstellen lassen, wachsen gleich nebenan in der Natur

Ein schöner Neben-
aspekt:Kräuter tragen
zur Geschmacks-
differenzierung bei

VON VOLKER ENGELS

Wenn Kristin Peters sich auf den
Weg in Felder, Wiesen und Wäl-
der macht, hat sie häufig einen
Beutel dabei, in denen sie die ge-
sammelten Kräuter verstaut:
„Im Moment wächst Brennnes-
sel, die bei der Blutreinigung
hilft“, erzählt dieNaturheilkund-
lerin, die sich seit 1986mit Heil-
pflanzen beschäftigt und unter
anderem in Berlin Ausbildun-
gen und Kräuterwanderungen
anbietet (www.kristin-pe-
ters.de). Zudem sei die Brenn-
nessel gut für dieHarnwege, Bla-
seundNiere. „AberauchdasBin-
degewebe profitiert davon,
wenn aus den Blättern Tees oder
Salate zubereitet werden.“ Denn
neben Vitaminen und Mineral-
stoffen enthält die Brennnessel
unter anderem Kieselsäure. Was
Garten oder Balkonbesitzer oft
die Sorgenfalten auf die Stirn
treibt, erfreut Kräuterkundige
wie Kristin Peters: der Giersch,
oftmals alswucherndesUnkraut
verkannt. „Das Kraut gilt seit
Jahrhunderten alsHeilmittel bei
Rheuma und Gicht.“ Das „Zip-
perleinskraut“, so der volkstüm-
liche Name, enthält Vitamin C,
Kalium und Eisen.

Pflanzen beschäftigt. Kristin Pe-
ters, die im Mai in Berlin einen
Hildegard-von-Bingen-Kon-
gress veranstaltet, fasziniert die
Zeitlosigkeit der Nonne: „Dass
Lebensmittel zugleich auch un-
sere Heilmittel sein sollen“, habe
diekräuterkundigeNonneschon
im 12. Jahrhundert postuliert.
Dieser Aspekt, sagt Peters, sei
heute noch sehrmodern.

dernde Wirkungen haben, gebe
es zwar viele Belege. „Breit ange-
legte Studien über einen langen
Zeitraum liegen aber bisher
nicht vor.“

Das Wissen um die Heilkraft
vonKräutern ist nicht alleine die
Folge moderner Forschung.
Schon die mittelalterliche Äbtis-
sin Hildegard von Bingen hat
sich intensiv mit mehr als 230
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nur die Blätter, auch die Blüten
dienen als Ausgangsstoff für Ge-
lees oder Liköre. Die gekochte
Wurzel ergibt eine gesunde und
schmackhafte Beilage.DieKnob-
lauchrauke oder die Schafgarbe
bereichern Salate und beinhal-
ten ebenfalls gesundheitsför-
dernde Bitterstoffe. Diese seien
heute aus der Nahrung fast ver-
schwunden, obwohl schon die
Altvorderen um deren positive
Wirkungen wussten: „Sie regen
den Stoffwechsel an und helfen
dem Körper, Mineralstoffe und


