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Chronische »Schwelbrände«
als Krankheitsursache

Können Sie sich vorstellen, dass es zwischen einer Schnitt-
verletzung am Finger und einem Herzinfarkt, einer Zahn-
fleischentzündung und einem Schlaganfall, einer Sportver -
letzung und der Alzheimer Erkrankung oder einem Infekt und
Krebs einen Zusammenhang gibt? Was zunächst provokativ
klingt hat vermutlich tatsächlich einen berechtigten Hinter-
grund, denn die genannten Ereignisse und Erkrankungen
haben eine gemeinsame Schnittstelle: die Entzündungsreak-
tion. Neuere medizinische Erkenntnisse zeigen uns, dass ein
dauerhafter entzündungsbedingter »Schwelbrand« Gift für
unseren Körper ist und vermutlich einen entscheidenden An-
teil an der Entstehung von Herz-, Kreislauferkrankungen,
Krebs, Diabetes mellitus, Magengeschwüren, chronisch-ent-
zündliche Darmerkrankungen, Nervenkrankheiten wie die
Alzheimer Erkrankung oder Gelenkerkrankungen hat.
Nahezu jeder von uns hat das schon einmal erlebt: man
schneidet sich in den Finger und sofort schießt das Blut aus
der Wunde. Schließlich kommt die Blutung wieder zum
Stillstand und die verletzte Haut wird durch die Bildung von
neuem Gewebe irgendwann wieder geschlossen. Was ei-
gentlich nach einem banalen Vorgang aussieht, ist in Wirk-
lichkeit ein hochkomplizierter Vorgang, welcher der Scha-
densbegrenzung und der Reparatur dient. Ein wichtiger Teil
dieses Reparatursystems ist dabei die körpereigene Abwehr,
die durch das verletzte Gewebe mobilisiert wird und die
 Entzündung auslöst. Durch die rasch einsetzende Blutung
werden Bakterien und andere Keime weggespült, noch
bevor sie über den Blutstrom in den Körper gelangen und
dort eine Infektion hervorrufen können. Jedoch begnügt sich2
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die Körperpolizei damit nicht. Mit dem Blut werden weite-
re Immunzellen in das Wundgebiet geschickt, um die even-
tuell noch vorhandene Keime unschädlich zu machen und
die Zelltrümmer zu beseitigen. Von den Immunzellen aus-
gesendete Botenstoffe sorgen dafür, dass immer noch mehr
Abwehrzellen angelockt werden.
Durch die einsetzende verstärkte Durchblutung rötet sich
die Haut und erwärmt sich im Bereich der Wunde. Schließ-
lich erhöht sich die Durchlässigkeit der Wände der kleinen
Blutgefäße um den Durchtritt weiterer Abwehrzellen zu
 ermöglichen. Es bildet sich vermehrt Flüssigkeit und das
 Gewebe schwillt an – ein verletzter Knöchel wird beispiels-
weise dadurch dick. Die Schwellung wiederum kann aber
auf die empfindlichen Nervenenden in der Haut drücken,
wodurch sich ein weiteres »Entzündungszeichen« – der
Schmerz – dazu gesellt. So ist die Entzündung insgesamt ein
komplizierter Prozess, der in unserem Körper als Antwort
auf einen Reiz eingeleitet wird. Als Reize können Keime,
Verletzungen (z. B. Knochenbrüche), extreme Kälte oder
Hitze oder körperfremde Eiweiße (Allergene) dienen. Nor-
malerweise kommt eine solche Entzündungsreaktion letzt-
lich zum Erliegen – es können aber nicht durch Symptome
erkennbare, niedriggradige, chronische Entzündungen zu-
rück bleiben, die im Körper langfristig erhebliche Schäden
verursachen und Krankheiten begünstigen können (Abbil-
dung 1). So erklärt es sich beispielsweise auch warum
 Personen mit bestimmten chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen ein erhöhtes Krebsrisiko haben oder auch
Menschen mit rheumatischen Krankheiten einer vermehrten
Gefahr für den Herzinfarkt ausgesetzt sind.
So weiß man inzwischen beispielsweise, dass die Verände-
rungen in den Blutgefäßen, die zu Herzinfarkt oder Schlag-
anfall führen, viel mit diesen vor sich hin schwelenden, ent- 3
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zündungsbedingten »Brandherden« zu tun haben und die
»klassischen Risikofaktoren« (z. B. erhöhter Cholesterin -
spiegel, Bluthochdruck, Rauchen, Übergewicht) nicht für
alle Herz-, Kreislauftode verantwortlich gemacht werden
können. So tritt etwa die Hälfte aller Herzinfarkte bei Men-
schen mit normalem Cholesterinspiegeln auf und mehr als
zwei Drittel aller Herzinfarkte und Schlaganfälle betrifft ge-
rade Stellen der versorgenden Gefäße, die nicht oder nur
wenig verengt sind. Außerdem gibt es Menschen mit einem
erhöhten Cholesterinspiegel, die sich trotzdem bis in das
hohe Alter bester Gesundheit erfreuen.
Bei den entzündlichen Prozessen in den Gefäßen spielen
schädliche freie Radikale – kleine Teilchen, die im Körper
bei Stoffwechselprozessen entstehen – eine wichtige Rolle.
Diese aggressiven Winzlinge stürzen sich auf das Choleste-
rin, schädigen, »oxidieren« dieses und verändern das Fett
derartig, dass die Abwehrzellen sofort in Massen in das
Gefäß einströmen und sich das geschädigte Fett »einverlei-
ben«, um es aus dem Körper zu entfernen. Dabei werden
entzündungsfördernde Botenstoffe freigesetzt und die Ent-
zündung nimmt ihren Lauf. Übergewicht und Rauchen ver-4
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stärken diese Vorgänge. Nach den aktuellen medizinischen
Erkenntnissen ist die Atherosklerose eine entzündungsbe-
dingte Erkrankung.
Ebenso liegen hinsichtlich der Krebserkrankungen Hin weise
auf eine Beteiligung von Entzündungsprozessen vor. So kön-
nen bestimmte »Entzündungsmarker« bei Krebs vermehrt
nachgewiesen werden. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass manche Medikamente, die antientzündlich
wirken (z. B. Acetylsalicylsäure), gleichzeitig wohl das
Krebsrisiko zu senken vermögen. Solche Mittel können aber
ja bekanntlich eine Reihe von Nebenwirkungen (z. B. Ma-
genschleimhautschäden) haben und werden daher im
 Rahmen krebsvorbeugender Maßnahmen nicht empfohlen
werden.
Ebenso werden andere chronisch-degenerative Erkrankun-
gen unserer Zeit wie beispielsweise die Demenzen (Morbus
Alzheimer) oder Glukoseverwertungsstörungen, die in 
einen Diabetes mellitus münden können, werden mit Ent-
zündungsprozessen in Verbindung gebracht. Wer sich stän-
dig falsch ernährt, zu viel und vor allem das Falsche isst, der
begünstigt die »Brandherde«. Zucker und leicht verwertba-
re Kohlenhydrate sorgen auf Dauer für eine Überlastung der
Bauchspeicheldrüse und führen dazu, dass immer weniger
Insulin gebildet wird bzw. die Zellen gegenüber der Insulin-
wirkung abstumpfen. Der Zucker bleibt im Blut und die
Bauchspeicheldrüse versucht durch eine vermehrte Insulin-
produktion doch noch ihr Bestes zu geben. In der Folge er-
müdet das Organ und das wichtige Insulin fehlt. Jetzt kann
nicht nur der Diabetes manifest werden, es werden auch
vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe freigesetzt,
deren Produktion zuvor durch das vorhandene Insulin ge-
drosselt wurde. So kann man auch bei Diabetikern vermehrt
»Entzündungsmarker« nachweisen. 5
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Geben Sie den Brandherden
keine Chance

Risiko und Schutzmöglichkeiten

»Chronic inflammation breaks down your body and makes
you older«, schreibt Jack Challem in seinem im Jahre 2003
erschienenen Bestseller »The Inflammation Syndrome«. Frü-
her alt und krank durch chronische Entzündungen – so das
Fazit des Autors, der zu den führenden Medizinjournalisten
in den USA zählt und eine Vielzahl anerkannter Artikel mit
diesem Themenschwerpunkt in medizinischen Fachzeit-
schriften veröffentlicht hat.
Jetzt kennen wir sie also – die »Brandzünder«, die unseren
Gefäßen zusetzen, unseren Kohlenhydrat- und Fettstoff-
wechsel stören und für eine Reihe chronischer Erkrankun-
gen, die uns häufiger sogar das Leben kosten, (mit)verant-
wortlich gemacht werden. Diese Kenntnisse bieten nun aber
auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich gegen diese negati-
ven Einflüsse zu schützen. Wir haben es in der Hand – das
Risiko und/oder die Schutzmöglichkeiten.
Am besten ist immer noch die »Prophylaxe«, die Vorbeu-
gung vor Erkrankungen. Sind Krankheiten erst einmal da,
dann müssen in der Regel »schärfere Geschütze« aufgefah-
ren werden und dem Körper wird insgesamt viel mehr ab-
verlangt als in Zeiten, wo er sich »nur« der Vermeidung von
krank machenden Prozessen widmen muss. Nutzen Sie
diese Chance und bemühen Sie sich um eine gesunde Le-
bensweise – es lohnt sich!
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie sich durch eine »ent-
zündungshemmende« Ernährung und einen »brandlöschen-
den« Lebensstil Entzündungen vom Leib halten können.
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Mit Vitalstoffen und Kräutern 
gegen den Entzündungsstress

Essen Sie mehr Obst und Gemüse und verwenden Sie viele fri-
sche Kräuter! Dort stecken viele schützende und krebshemmen-
de Stoffe drin (Tabelle 21). Allen voran Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente und bioaktive Pflanzenstoffe, die z. B. entzün-
dungs- und infekthemmende Wirkungen haben können.
Zu den interessantesten Vertretern der Gemüsezunft zählen
beispielsweise alle Kohlarten, Zwiebeln, Knoblauch und Kres-
se. Die darin enthaltenen schwefelhaltigen Stoffe scheinen
nicht nur Bakterien zu Leibe zu rücken, sondern auch Krebs-
zellen das Leben schwer machen.
Aber auch Früchte wie z. B. Beeren bieten eine Vielfalt an
»brandlöschenden« Inhaltsstoffen. So ist beispielsweise be-
kannt, dass die in Preisel- und Heidelbeeren vorhandenen
Substanzen gegen Harnwegsentzündungen gut sind und die
auslösenden Keime in ihre Schranken weisen.
Wer öfter bei Früchten und Gemüse zugreift, hat ein niedrige-
res Risiko für viele Krebsarten (z. B. Lungen-, Magen-, Darm-
krebs). Würde die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
gegebene Empfehlung von täglich 650 Gramm Gemüse und
Obst eingehalten, dann gäbe es in Deutschland, nach der
 Meinung von Experten, 20% weniger Krebs bei Frauen und 30%
weniger bei Männern. Das wären dann insgesamt etwa 40 000
weniger tragische krebsbedingte Frauen- und etwa 60 000 we-
niger tragische krebsbedingte Männerschicksale jährlich! 
Von besonderem Interesse sind die entzündungshemmenden
Inhaltsstoffe der Ingwergewürze wie z. B. der Gelbwurz (Kur-
kuma). Deren wichtigster Bestandteil ist der Farbstoff Kurku-
min, der auch für die Gelbfärbung des Currypulvers mitverant -
wortlich ist. In Indien wird Kurkuma in der traditionellen
 Volksheilkunde seit mehr als 4000 Jahren u. a. bei Verdau-
ungsproblemen, entzündlichen Prozessen jeglicher Art (z. B. 7
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auch bei entzündlichen Hauterkrankungen, Entzündungen im
Mund- und Rachenraum und Entzündungen im Verdauungs-
trakt) und zur Stärkung der Abwehrkraft angewendet. Kurku-
min hemmt die Freisetzung entzündungsfördernder Botenstof-
fe und kann helfen, die unangenehmen Begleiterscheinungen
von Gelenkentzündungen (z. B. Schwellungen) zu lindern. In
jüngster Zeit ist der Inhaltsstoff Kurkuma auch in das Interesse
der Krebsforschung geraten, denn es gibt Hinweise aus diver-
sen Laboruntersuchungen, wonach Kurkuma bzw. das daraus
zu isolierende Kurkumin möglicherweise einen günstigen Ein-
fluss auf das Absterben von Tumorzellen haben könnte.
Erstaunlich ist die Beobachtung, die an der National Univer -
sity in Singapur gemacht wurde: Dort hat man festgestellt,
dass Kurkumin der Entwicklung der Amyloid-Plaques, die
zur Alzheimerkrankheit führen, entgegenwirkt und somit
möglicherweise einen Beitrag zur Erhaltung der geistigen
Leistungsfähigkeit im Alter leisten kann.
Auch der Ingwer selbst kann mit einer langen Tradition im Heil-
wesen aufwarten. Bereits 2700 Jahre vor Christus erhob der
chinesische Kaiser Shen Nung dieses Gewächs zur wichtigsten
Pflanze in der höchsten Kategorie der wertvollsten Heilpflan-
zen. Auch bei den alten Griechen und Römern fand der Ing -
wer in der Medizin u. a. bei Magen- und Verdauungsbeschwer-
den Anwendung. Die Gewürzpflanze enthält Substanzen (vor
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       •    Acaibeeren                              •    Ingwer
       •    Ananas (Bromelain)                •    OPC (Traubenkernextrakt)
       •    Gelbwurz (Kurkumin)             •    Papaya (Papain)
       •    Gojibeeren                               •    Resveratrol 
       •    Heidelbeeren                           •    Rosmarin
       •    Knoblauch                               •    Tomatenextrakt
       •    Kohlarten                                •    Zwiebeln

Tabelle 21: Obst, Gemüse und Kräuter mit entzündungshemmender Wirkung



allem Gingerole), welche die Produktion von Verdauungssäf-
ten anregen und hilfreich sind gegen Übelkeit und Erbrechen.
In asiatischen Ländern wird die Ingwerwurzel auch heute noch
bei Erkältungskrankheiten und Rheuma eingesetzt. Die ent-
zündungshemmende Wirkung des Scharfmachers wurde in
Humanstudien u. a. bei Gelenkbeschwerden belegt. Wissen-
schaftliche Untersuchungen ergaben, dass die Inhaltsstoffe der
Ingwerwurzel Einfluss nehmen auf die Entzündungskaskade
und der Freisetzung des entzündungsfördernden Proteins 
NF-kappa B (s. S. 85) entgegenwirken können. Des Weiteren
konnte für die Inhaltsstoffe des Ingwers auch eine durchblu-
tungsfördernde Wirkung gezeigt werden. Inzwischen gibt es
die genannten exotischen Gewürze auch in Kapselform, was
den Vorteil hat, dass man sie leichter zur Verfügung hat.

Goji und Acai – »beerenstarke« 
antioxidantienreiche Früchte

Sie sind klein, rot bzw. tiefblau gefärbt und stecken voller ge-
sundheitsfördernder bioaktiver Pflanzenstoffe mit einem er-
staunlich hohen antioxidativen Potenzial: Goji- und Acaibee-
ren. Für den bekannten amerikanischen Ernährungsexperten
Professor Dr. Dr. Earl Mindell enthält die Gojibeere »das mit
Abstand größte Potenzial an gesundheitsfördernden Vitalstof-
fen«, das ihm in seiner jahrzehntelangen Forschung begegne -
te. »Ihre positive Wirkung auf den Organismus ist unvergleich-
lich und wird von keiner bisher bekannten Pflanze erreicht«,
so die Aussage des gefragten Vitalstoffforschers. In Asien werden
die Beerenfrüchte traditionell u. a. zur Gesunderhaltung der
Blutgefäße, zur besseren Verstoffwechslung der Glucose und
zur Stärkung der körpereigenen Abwehr angewandt. Tatsäch-
lich stecken die kleinen roten Früchtchen, die in den USA in 9
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Hollywood von zahlreichen prominenten Zeitgenossen (wie
z. B. Madonna) konsumiert werden, voller interessanter Vital-
stoffe, wie z. B. Phytosterolen oder Anthocyanen. Die antioxi-
dative Wirksamkeit der »Wolfsbeere«, wie die Gojifrüchte auch
genannt werden, ist um ein Vielfaches höher als beispielsweise
jene der Zitrusfrüchte. Auch die in Goji enthaltenen Polysacca -
ride sind interessant, denn diese verbessern, tierexperimentel-
len Daten zufolge, die körpereigene Abwehr und sind wohl
auch für die gefäßschützende Wirkung mitverantwortlich.
Auch die Acaibeere, die im Regenwald im Amazonas behei-
matet ist, hat ein hohes antioxidativ wirksames Potenzial. Die
dunkelblauen bis schwarzen Früchte weisen einen hohen Wert
an wertvollen gefäßschützenden Fettsäuren, Vitaminen und
 antioxidativ wirksamen Polyphenolen auf. Die ORAC-Werte
dieser Palmenfrüchte (s. S. 150) sind deutlich höher als jene an-
derer Obst- oder Gemüsesorten. In einer Untersuchung an der
Universität in Texas wurde gezeigt, dass die Antioxidantien der
Acaibeere im menschlichen Organismus gut aufgenommen
werden und die körpereigene antioxidative Abwehr durch das
»Superfood« deutlich verbessert werden kann. Ebenso wurde
in einer weiteren Studie im Labor eines Forschungsinstitutes
in Washington, USA, nachgewiesen, dass Acaibeeren die Ent-
zündungskaskade hemmen und somit auch bei entzündlichen
Prozessen hilfreich sein können. Sicherlich werden wir künftig
zu diesen »Powerfrüchtchen« noch eine Reihe interessanter
Meldungen aus der Forschung erwarten können.

Den täglichen Bedarf an Vitalstoffen mit 
»Pillen« sichern?

Die Ernährungsempfehlung »Five a day«, die uns zum Ver-
zehr von mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse bewe-10
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gen sollte, wird nur von einem Bruchteil der Bevölkerung
realisiert. Bis die eingekaufte Ware (Gemüse) tatsächlich auf
dem Teller landet, wird sie in der Regel erst einmal »zwi-
schen«gelagert, gewässert und bei der Zubereitung erhitzt –
Todesstöße für die empfindlichen Vitamine. 
Ernährungsfehler, Zeitnot und ein erhöhter Bedarf (z. B.
durch Sport, Stress, Krankheit, Medikamente) führen nicht
selten dazu, dass zu wenig von diesen lebensnotwendigen
Stoffwechselhelfern aufgenommen werden. Wer seinen täg-
lichen Bedarf an Mikronährstoffen sichern möchte, der wird
daher in vielen Fällen gut beraten sein, auf ein »Nahrungs-
ergänzungsmittel« zurückzugreifen, wobei die Pillen natür-
lich eine ausgewogene und abwechslungsreiche Kost nicht
ganz ersetzen können. Leider gibt es eine Fülle von Produk-
ten, die in den Regalen von Apotheken, Drogerien und Su-
permärkten zu finden sind, und der Laie (manchmal auch
der Therapeut) ist überfordert mit der richtigen Auswahl von
qualitativ hochwertigen und vor allem vom Körper gut ver-
wertbaren Kombinationspräparaten. Am besten ist es daher
auf standardisierte (z. B. auf den »ORAC«-Wert standardi-
siert) Produkte zurück zu greifen, die aus  Pflanzenextrakten
bestehen und somit die Vielfalt der bioaktiven Pflanzen -
inhaltsstoffen liefern.

Achten Sie auf den ORAC-Wert

In Bezug auf die antioxidative Wirksamkeit ist Obst nicht
gleich Obst und Gemüse nicht gleich Gemüse. Das wissen
wir spätestens seit es die Möglichkeit gibt, die radikalfangende
Wirkung von Früchten nachzuweisen. Wenn Sie nun wissen
möchten, wie effizient bestimmte Obst- oder Gemüsesorten
im Kampf gegen freie Radikale sind, dann sollten Sie auf den 11
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ORAC-Wert (Oxygen Radical Absorbance Capacity) achten.
Dieser Wert ist eine wichtige »Kenngröße« für die antioxida-
tive Wirksamkeit von Lebensmitteln, aber auch von Nahrungs-
ergänzungsmitteln, der in spezialisierten Laboren untersucht
und bestimmt werden kann. Als Früchte mit hohem ORAC-
Wert gelten vor allem Beerenfrüchte (z. B. Goji-, Acai- und
Aroniabeeren), ebenso der Granat apfel, Pflaumen und Rosi-
nen sowie diverse Kreuzblütler (z. B. Brokkoli). Aber auch Ge-
würzpflanzen wie z. B.  Ingwer oder Gelbwurz können mit
nennenswerten ORAC-Einheiten aufwarten.
Verschiedene Forschungsgruppen, die sich mit dem oxida-
tiven Stress und den damit verbundenen Erkrankungen 
(auch den Entzündungen) seit Jahrzehnten befassen, emp-
fehlen die tägliche Zufuhr von 3000 bis 5000 ORAC-Einhei-
ten in Form von Obst und Gemüse, um ausreichend mit den
schützenden Radikalfängern versorgt zu sein. Das ist durch
die heutigen Ernährungsformen nicht immer gegeben, denn
die ORAC-Werte von Fast Food, Wurst, Schokoriegel und
 Limonaden sind eher vernachlässigbar gering.
Übrigens, obgleich gesetzlich nicht vorgeschrieben, ist die
Angabe von ORAC-Einheiten natürlich auch bei Nahrungs-
ergänzungsmitteln wünschenswert, denn man möchte ja
schließlich wissen, was man da schluckt.

Resveratrol – der Star unter den antientzündlichen
Naturstoffen

Spätestens seit dem »French Paradox«, dem Befund, dass
 Franzosen trotz cholesterinreicher Kost eine um etwa 30%
niedrigere Herzinfarktrate aufweisen, ist er in den Fokus der
Forschung gerückt: der Rotwein, den Franzosen bekannter-
maßen lieben und häufig konsumieren. Der prominenteste12
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 Inhaltsstoff des Rotweins ist Resveratrol, eine Substanz, die an -
sonsten eher selten (z. B. in Erdnüssen) in Pflanzen anzutreffen
ist. Sie wird von den Rebstöcken als »Schutzstoff« (= Phy -
toalexin) vor Vegetationsstress (z. B. Sonneneinstrahlung,
Ozon, Schadstoffe, Schädlinge) gebildet, kommt bevorzugt in
den Schalen der roten Weintrauben vor und kann im daraus
hergestellten Rotwein angereichert sein. Tatsächlich sind in
einer Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen eine
Reihe interessanter gesundheitsfördernder Wirkungen für Res-
veratrol nachgewiesen worden. So konnte dem Naturstoff 
eine ausgeprägte antientzündliche Wirkung bescheinigt wer-
den. Resveratrol hemmt die Schlüsselenzyme des entzün-
dungsinduzierenden Prozesses und senkt die Produktion ent-
zündungsfördernder Botenstoffe wie z. B. NF-kappa B. Über
diese entzündungshemmende Wirkung lassen sich ein Teil der
positiven Wirkungen, die Resveratrol z. B. im Bereich des Ge-
fäßschutzes hat, erklären. Der Schutzstoff wirkt nicht nur als
potenter Radikalfänger (Antioxidans) und hemmt die Oxida -
tion des Cholesterins im Blut, sondern wirkt auch der Blutver-
klumpung entgegen, hält das Blut flüssig und hat insgesamt
einen günstigen Einfluss auf den Fettstoffwechsel. 
Gefäßschutz also aus der Flasche? Das ist nicht ganz einfach,
denn der Resveratrolgehalt im Rotwein variiert stark – in
 Abhängigkeit von Rebsorte, Anbaugebiet und den Vegeta -
tionsbedingungen und schließlich ist da ja auch noch der
 Alkohol im Spiel mit seiner möglichen Unverträglichkeit und
Suchtgefahr. Zu den resveratrolreichen Weinsorten gehören 
z. B. der Cabernet Sauvignon, der Pinot Noir und der Merlot.
Die Gehalte im Traubensaft sind grundlegend sehr viel gerin-
ger als in den entsprechenden Weinen. Am besten ist die An-
wendung von Resveratrol in Kombination mit Gewürzpflan -
zen wie Ingwer und Gelbwurz (Kurkuma), da sich diese 
Extrakte im Hinblick auf die  Gesunderhaltung der Blutgefäße 13
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und auch den Schutz des Gehirns und der Nervenzellen sinn-
voll ergänzen.

Entzündungen gleich welcher Art 
mit Bromelain und Papain bekämpfen

Die Enzymtherapie kann nahezu bei jeder Art von Entzün-
dung von Hilfe sein (Tabelle 27). Bei rheumatischen Erkran-
kungen wie z. B. der chronischen Polyarthritis, bei Schleim-
beutelentzündungen oder dem »Tennisellenbogen« können
Enzyme für eine Verbesserung der Beschwerden sorgen. Die
Steifheit der Gelenke bessert sich in vielen Fällen und die ty-
pischen Entzündungszeichen wie Rötungen, Schwellungen
lassen nach. Sogar eine (leichte) schmerzstillende Wirkung
wird den Enzymen nachgesagt. Empfehlenswert sind hier
vor allem pflanzliche Enzyme wie z. B. Bromelain aus der
Ananas und Papain aus der Papaya.
Auch bei Entzündungen der Atemwege sind Enzyme ange-
sagt. Alle Jahre wieder werden viele Menschen von Schnup-
fen und Husten geplagt. Wenn die Schnupfenviren den Weg
in die Nase gefunden haben, setzen sie sich dort fest und
verursachen dort einen »Brandherd«. Die Nasenschleim-
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Sportverletzungen

heilen unter 

dem Einfluss 

von Enzymen 

besser ab.

•     Bronchitis

•     Entzündungen der inneren Organe

•     Harnwegsinfekte

•     Kieferhöhlenentzündungen

•     Nasennebenhöhlenentzündungen

•     Psoriasis (Schuppenflechte)

•     Rheumatoide Arthritis

•     Venenentzündungen

•     Viral bedingte Entzündungen (z. B. bei 

      Gürtelrose)

Tabelle 27: Bei diesen entzündungsbedingten Erkrankungen 
können Enzyme helfen (Beispiele)



haut schwillt an und es wird mehr zähfließendes Sekret pro-
duziert. Dadurch geht die Filterwirkung verloren und die
 läs tigen Keime werden nicht mehr in ausreichendem Maße
weggeschaft. Enzyme können hier für Abhilfe sorgen. Sie
lassen die geplagte Nasenschleimhaut schneller abschwel-
len und helfen den zähen Schleim zu verflüssigen. Damit ist
die Nase wieder schneller frei. In ähnlicher Weise können
Enzyme bei Infekten der Bronchien helfen.
Interessante Hinweise liegen auch bezüglich der immer wie-
derkehrenden Lippenbläschen und der Gürtelrose vor. Beide
Erkrankungen werden von Viren verursacht, die in unserem
Körper schlummern und unter Stresssituationen des Körpers
erneut aktiv werden können. Als modernes und effizientes Mit-
tel wird der Wirkstoff Aciclovir eingesetzt, der aber nicht
immer gut verträglich ist. Eine vergleichende Untersuchung
zur Wirkung des virushemmenden Medikamentes und zur En-
zymtherapie ergab ähnliche Ergebnisse: Die Bläschen heilten
in beiden Fällen vergleichbar schnell ab und die Schmerzen
gingen auch in beiden Gruppen im gleichen Zeitraum zurück.
Enzyme sind allerdings sehr viel besser verträglich als das Vi-
rustatikum und haben nahezu keine Nebenwirkungen.
Auch bei ständig wiederkehrenden Harnwegsentzündungen,
Venenentzündungen oder Entzündungen an den inneren Or-
ganen (z. B. Bauchspeicheldrüsen- oder Eierstockentzündung)
sollte man an die Möglichkeiten einer Enzymtherapie denken.
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Es kommt auf das Zusammenspiel an: 
Die Kombination aus polyphenolhaltigen 
Pflanzenextrakten ist Einzelstoffen überlegen

Am besten löschen Sie das »Entzündungsfeuer« mit einer
Kombination aus »Powerbeeren« (z. B. Goji-, Acaibeeren),
Resveratrol, Gewürzpflanzen (z. B. Ingwer und Kurkuma)
und pflanzlichen Enzymen (Bromelain, Papain). Auch in Ge-
müse (z. B. Zwiebeln, Brokkoli) kommen interessante Poly-
phenole vor. Daher ist es sinnvoll auch diese in den 
»Gesamtreigen« entzündungshemmender Pflanzenkost zu
integrieren. Wer sich mit der Beschaffung der einzelnen Zu-
taten schwer tut, der kann auch auf Nahrungsergänzungs-
mittel (Kapseln) ausweichen, die eine Kombination aus den
genannten Pflanzenextrakten beinhalten. Achten Sie hier auf
die Standardisierung auf Polyphenole und die Ausweisung
des ORAC-Wertes. Von einzelnen, hochdosierten Pflanzen-
extrakten (z. B. Resveratrol hochdosiert in Kapselform) ist ab-
zuraten, da sich die Polyphenole der verschiedenen
Pflanzen gegenseitig ergänzen und nach Verbrauch »recy-
celn« und bei hochdosierten Einzelgaben nachteilige Effekte
nicht ausgeschlossen werden können. Vielfalt ist eben auch
hier gefragt – wie in der Natur auch!
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