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Sommer, Sonne, schön
Die erste Hitzewelle in diesem Jahr hat uns „eiskalt“ er-
wischt. Von Regen und 17 Grad kam der Umschwung auf 
35 Grad im Schatten. Und darüber bin ich froh. Der Som-
mer im Vorjahr mit dem ständigen Regenwetter hat einen 
nur verdrossen. Die wenigen Sonnentage konnte man an 
einer Hand abzählen. Deshalb lasse ich Beschwerden über 
das Wetter nicht gelten. Der menschliche Körper – meiner 
gehört garantiert in diese Kategorie – braucht das Sonnen-
licht. Es versorgt den Körper mit Vitamin D, das verant-
wortlich ist für die Stärkung des Immunsystems und den 
Aufbau der Knochen. Ich weiß schon, dass das Arbeiten im 
Freien derzeit etwas schweißtreibend verläuft, auf der an-
deren Seite arbeite ich viel lieber bei Sonnenschein als bei 
Nieselregen. Dass die Sonne für die Haut gefährlich sein 
kann, darf man aber nicht außer Acht lassen. Deshalb 
stimmen mich manche Trends nachdenklich. In diesem 
Jahr ist es z. B. chic, sich auf den Rücken ein Muster zu le-
gen, die Sonne intensiv zu nutzen und danach mit einer Art 
Sonnenbrandmuster durch die Gegend zu laufen. Wenn 
man jung ist, bedenkt man vermutlich nicht, dass die 
Hautschädigung eine bleibende ist, deren Folgen sich erst 
Jahre später zeigen können. Beachtlich ist hingegen die 
positive Wirkung der Sonne auf unseren Gemütszustand. 
Der Körper schüttet Glückshormone aus, man ist besser ge-
launt, und unsere Seele beeinflusst unsere Gedanken auf 
positive Weise. Schwierigkeiten lassen wir nicht so sehr an 
uns heran und kleine Hoppalas werden leichter verziehen. 
Auch das Zusammenleben gestaltet sich wesentlich einfa-
cher und ein Lächeln kommt uns schneller über die Lippen. 
Wir wissen ja, dass wir Erwachsenen nur sechs Minuten 
pro Tag lachen – viel zu wenig, verglichen mit den Minu-
ten, die wir uns ärgern und griesgrämig herumlaufen. 
 sieder.robertkarin@aon.at

Gegen alles ist ein Kraut 
gewachsen. Für Frau-
enleiden gilt dies ganz 

besonders. 

Mutterkraut 
Es ist ein Universalmittel 

für alle Frauenleiden, egal ob 
Krämpfe, Migräne als Folge von 
Regelbeschwerden oder prä-
menstruelle Schmerzen bzw. 
Regelbeschwerden jeglicher 
Art. Mit dem Mutterkraut kann 
man eine Mehlsuppe kochen: 
dreimal pro Woche essen, bis 
die Symptome verschwinden.
• Mutterkrautsuppe: Fünf Mut-
terkrautblätter fein schneiden 
und mit ¼ Liter Wasser und 
einen Kochlöffel Butter etwa 
zwei Minuten köcheln lassen. 
Dann einen Esslöffel Dinkel-
mehl oder Dinkelgrieß einrüh-
ren, mit Salz und einer Messer-
spitze Bertrampulver würzen 
und rund 20 Minuten köcheln 
lassen, bis eine sämige Suppe 
entsteht. 
• Mutterkrautsalbe: Im Früh-
jahr den Saft der Blätter aus-
pressen und zu gleichen Teilen 
mit Butter mischen. Den Unter-
leib zweimal täglich mit der 
Salbe einreiben.

Schafgarbe
Diese wertvolle Pflanze stillt 

innere und äußere Blutungen 
und dient somit der Wundhei-
lung. Bei sämtlichen Wunden 
zwei Kaffeelöffel getrocknetes 

oder eine Handvoll frisches 
Schafgarbenkraut kurz in 
einem ½ Liter Wasser kochen, 
leicht ausdrücken, in eine Mull-
binde einschlagen und auf die 

Wunde legen. Zudem einen Tee 
daraus zubereiten und so lange 
trinken, bis die Wunde verheilt 
ist und/oder dreimal täglich 
eine Messerspitze Schafgarben-
pulver einnehmen.

Gundelrebenkraut
Ein Stärkungsmittel bei 

Frauenleiden und daraus re-
sultierender Müdigkeit, Er-
schöpfung und Kraftlosigkeit 
ist das Gundelrebenbad. Aus 
Gundelrebenkraut und Wasser 
einen Absud herstellen und 
dem Badewasser beigeben. Zu-
sätzlich die gekochten Gundel-
reben während des Badens auf 
die Brust legen.

Weinraute
Regelbeschwerden fallen je 

nach Frauentyp unterschiedlich 

Frauenleiden – Gegen alles 
ist ein Kraut gewachsen
WALLUNGEN – Das Kauen von Kubeben, einer bestimmten Pfeffersorte hilft so-
fort gegen die unangenehmen Hitzewallungen in den Wechseljahren. 

aus. Bei zu starker ebenso wie 
bei schmerzhafter Regel und 
bei Zwischenblutungen hilft die 
Weinraute. Täglich nach dem 
Mittagessen ein frisches Blatt 
kauen oder zehn Tropfen der 
Urtinktur einnehmen. 

Betonikakraut
Zudem ist auch Betonika-

kraut hilfreich bei zu starker 
Regel: Drei Esslöffel frisches, 
gehacktes Kraut über Nacht 
in einem Liter Wein ansetzen, 
abseihen und von diesem Wein 
dreimal täglich einen Schluck 
einnehmen. Ersatzweise kön-
nen auch drei Teelöffel trocke-
nes Betonikakraut verwendet 
werden.

Liebstöckelsaft
Bei verhaltener Regel und 

prämenstruellen Beschwerden 
hilft Liebstöckelsaft: In einer 
dünnen Hühnersuppe zwei Eier 
verquirlen, drei Esslöffel Butter-
schmalz oder Schlagobers, ½ 
Glas Wein und zwei Esslöffel 
Liebstöckelsaft dazugeben. 
Suppe im Kühlschrank aufbe-
wahren und vor bzw. nach dem 
Mittagessen ½ Tasse trinken.

Preiselbeerelixier
Bei ausbleibender Regel, ins-

besondere bei reiferen Frauen, 
hat sich das Hildegard-Prei-
selbeerelixier, bestehend aus 
Preiselbeere, Schafgarbe, Wein-
raute und Osterluzei, bewährt. 
Täglich vor dem Frühstück und 
nach dem Mittagessen einen 
Schluck trinken.

Weinraute
Weinraute: Sie hilft bei Wal-

lungen, Zwischenblutungen 
und den daraus resultierenden 
Depressionen. Täglich nach 
dem Mittagessen ein frisches 
Blatt kauen oder zehn Tropfen 
der Urtinktur einnehmen. Das 
Wasserlinsenelixier verschafft 
Erleichterung auf körperlicher 
und seelischer Ebene. Das Kau-
en von Kubeben, einer Pfeffer-
sorte hilft, sofort bei Wallun-
gen. Brigitte Pregenzer

ZUR PERSON

Die Dornbirnerin Brigitte Pregenzer 
ist Hildegardberaterin, Fastenbeglei-
terin, Buchautorin und Gründerin 
der Hildegardakademie. 
Die „Lebenspflege nach Hildegard“ 
und die Verbreitung dieser ganz-
heitlichen Lehre liegen Brigitte 
Pregenzer besonders am Herzen. 
So hält sie zahlreiche Vorträge, 
gibt praktische Kurse und leitet 
Seminare.

Brigitte Pregenzer

So unterschiedlich die Frauentypen sind, so unterschiedlich sind 
auch die Heilmittel. FOTO: aGrarFOTO.cOm

 FOTO: PriVaT

Ja, es ist eine Tatsache, 
wir alle haben ein inne-
res Kind. Und das will 

manchmal herausgelassen 
werden, um zu spielen. Ge-
ben Sie Ihrem inneren Kind 
den Raum, den es braucht. 
Seien Sie spielerisch, kreativ, 
lachen Sie, aber weinen Sie 
auch, wenn ihnen danach ist.

Das innere Kind

ICH SCHAU AUF MICH

Das kleine Kind in uns braucht 
Liebe, Geborgenheit und Anerken-
nung. FOTO: wODicKa

Ohne Vorwarnung und 
plötzlich: Muskelkrämpfe
AUSLÖSER – Überbelastung durch sport-
liche Aktivität oder körperliche Arbeit 

Bei einem Muskelkrampf 
ziehen sich einzelne 
Muskelfasern unwill-

kürlich stark zusammen, was 
zu Schmerzen am betroffenen 
Körperteil führt. Falls Sie wie-
derholt an Muskelkrämpfen lei-
den, kann das auch an einem 
Magnesiummangel liegen, 
denn dieses ist unter anderem 
für die Muskelentspannung 
zuständig. 

Glücklicherweise kann 
man bei jeder Art von Mus-
kelkrampf mit den passenden 
Übungen, die betroffene Mus-
kulatur wieder entspannen.
• Vorderseite des Oberschen-
kels: Stellen Sie sich hin, oder 
legen Sie sich auf die Seite. 
Umfassen Sie Ihr Sprunggelenk 
mit einer Hand, und ziehen Sie 
den Fuß von hinten in Rich-
tung Po zu sich heran. Wichtig: 
Die Hüfte bleibt gestreckt.

• Rückseite des Oberschenkels: 
Begeben Sie sich in Rückenla-
ge. Bringen Sie den betroffenen 
Oberschenkel in eine senk-
rechte Stellung und halten Sie 
ihn mit einer Hand fest, dann 
strecken Sie Ihr Bein durch. 
Mit der anderen Hand drücken 
Sie dabei ganz leicht auf das 
Knie.
• Bei einem Wadenkrampf: 
Stützen Sie sich im Stehen an 
einer Wand ab. In Schrittstel-
lung wird das hintere Knie ge-
streckt. Der hintere Fuß bleibt 
flach am Boden, während Sie 
das Becken langsam nach vorn 
schieben.
• Bei einem Krampf in den 
Zehen: Ziehen Sie Ihre Zehen 
im Stehen kräftig nach oben. 
Anschließend massieren Sie 
alle Zehen nacheinander und 
gehen ein paar Schritte mit be-
wusstem Abrollen des Fußes. 

KARIN SIEDER 
Bäuerin in St. Margarethen, NÖ

WAS MICH BEWEGT
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Die Artischocke gehört zur Familie der Korbblütler. Sie ist eine 
mehrjährige Pflanze, wird jedoch in der Kulturform meist zwei-
jährig angebaut. Die Erntezeit ist Juni bis September. Geerntet 
werden die körbchenförmigen Blütenstände. Das Gemüse galt in 
mitteleuropäischen Fürstenhäusern im 15. Jh. als Zeichen für eine 
gehobene Lebensart und als Sinnbild für Reichtum. Man schrieb 
der Artischocke eine aphrodisierende Wirkung zu, weshalb sie für 
die Töchter des Hauses verboten war. Außerdem war man der An-
sicht, dass jene Eheleute, welche sie „fleißig verwendeten“, in der 
Lage waren, Knaben zu zeugen. Wie man sieht, rankten sich jede 
Menge Legenden und Geschichten um die Blütenköpfe dieser nord-
afrikanischen Distelart.
INHALT UND WIRKUNG: Artischocken sind reich an Bitterstof-
fen, Schleimstoffen, Gerbstoffen, Flavonoiden und enthalten 
Cynarin, ebenfalls ein Bitterstoff, der den Stoffwechsel von 
Leber und Gallenblase anregt. Außerdem sind sie reich an Ca-
rotin, Folsäure, Vitamin C und E und Inulin. Artischocken wir-

ken appetitanregend, magenstärkend, verdauungsfördernd, 
antioxidativ, Leber schützend, leberstärkend und entgiftend. 
Artischocken haben einen besonderen Effekt auf den Choles-
terinstoffwechsel und wirken daher präventiv gegen Arterio-
sklerose und Hypercholesterinämie. Durch den hohen Inulin-
gehalt wirken sie positiv auf den Blutzuckerspiegel. Vorsicht 
ist geboten bei einer Allergie gegen Korbblütler. In der TCM 
wird die Artischocke aufgrund des bitteren Geschmacks dem 
Feuerelement zugeordnet und ist thermisch kühl. Sie hat einen 
besonderen Bezug zu Leber, Gallenblase, Blase und Magen. In 
der Küche verwendet man die Blütenblätter und den fleischi-
gen Blütenstandboden. Das darauf befindliche Heu ist nicht 
genießbar. Wenn man allerdings etwas kleinere, jüngere Arti-
schocken bekommt, so können diese im Ganzen gebraten, ge-
gart oder auch frittiert werden. Tipp: Wer südliche Länder, wie 
Spanien oder Italien, bereist, sollte einmal Ausschau halten 
nach Likörweinen und Magenbittern mit dem Namen Cynara.

Es distelt... die Artischocke

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
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