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Wichtige Hinweise
Dieser Ratgeber enthält allgemeine Informationen
zu gesundheitsbezogenen Themen. Diese wurden nach
aktuellem Stand der Erkenntnisse gewissenhaft
recherchiert und entsprechen dem Wissensstand bei der
Drucklegung. Autorin und Herausgeber beabsichtigen
nicht, Diagnosen zu stellen und Therapieempfehlungen
zu geben. Die Informationen in diesem Ratgeber dienen
einzig der allgemeinen Information und ersetzen keines
falls eine professionelle Beratung oder medizinische
Behandlung. Suchen Sie bei medizinischen Beschwerden
eine Ärztin oder einen Arzt auf oder lassen Sie sich
durch eine medizinisch geschulte Fachperson beraten.
Herausgeber und Autorin lehnen jegliche Haftung ab
für Schäden, welche aus dem unsachgemässen Gebrauch
der Informationen resultieren könnten.

Ratgeber

Weihrauch
• In der Ajurveda-Medizin bei Arthrose und Arthritis etabliert
• Wegen seiner kortisonähnlichen Wirkung bei Autoimmun-
krankheiten wie Rheuma, Darmentzündungen, Asthma,
Schuppenflechte und Multipler Sklerose geschätzt
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«

Weihrauch –
Kronjuwel der königlichen
Geschenke

»

Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland reisten nach
Betlehem, um das neugeborene Christkind mit den
kostbarsten Schätzen der damaligen Zeit zu beschenken,
mit Gold, Myrrhe und Weihrauch.
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Hoffnung aus dem Morgenland
Der echte Weihrauch ist der getrocknete Wundsaft des Boswelliabaumes.
Durch Schnitte in Stamm und Äste tritt ein Gummiharz aus, das zwei bis drei
Wochen trocknen muss, bevor es geerntet werden kann. Nach der ersten
minderwertigen Ernte mit dunklen, wenige Millimeter grossen Harztropfen,
wird das Harz der weiteren Ernten reiner und heller und die Tropfen, auch
«Schweiss der Götter genannt», bis zu einem Zentimeter gross. Das Harz war
schon in der Antike und über die nachfolgenden Kulturen hinweg nicht nur ein
aromatisch duftendes Räuchermittel für kultische Zwecke, sondern auch als
desinfizierendes und entzündungshemmendes Heilmittel in Gebrauch.
Das «Heilige Räucherwerk» wird in vielen Religionen genutzt, so auch in
der römisch-katholischen Kirche. Mit dem unverkennbar schweren und
süsslichen Duft werden die eucharistischen Gaben und alle Christussymbole
im Kirchenraum beweihräuchert, ebenso der Priester und die Gläubigen.
Dies dient der Reinigung und der Ehrung Gottes. In der orientalischen und
orthodoxen Liturgie symbolisiert der Weihrauch den «Duft des Himmels».
Über die Weihrauchstrasse (Oman-Jemen-Hedschas-Gaza-Damaskus) gelangte
das kostbare Harz in fast alle Gegenden der Welt. Besonders begehrt war das
Harz des Arabischen Weihrauchbaumes «Boswellia sacra» und des Indischen
Weihrauchbaumes «Boswellia serrata». Im 20. Jahrhundert geriet das medi
zinische Potential des Weihrauchs durch die Synthese der Antibiotika und
von Kortison in Vergessenheit.
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« Der getrocknete Wundsaft des Weihrauch-Baums
war schon in der Antike als aromatisch duftendes
Räuchermittel für kultische Zwecke geschätzt»
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Weihrauch: ein Schatz aus heilenden Elementen
Die getrockneten Harzperlen enthalten ausser dem Harzanteil von bis zu
60 Prozent etwa 20 Prozent Schleimstoffe (Gummi) und 8 Prozent ätherisches
Öl. Die mehr als 200 Inhaltsstoffe machen den medizinischen Einsatz des
Harzes zur Wundreinigung, bei entzündlichen Erkrankungen und Erkrankungen
der Atemwege plausibel. Das Besondere am Weihrauch sind die Harzsäuren.
Neue Forschungsergebnisse zu den Harzsäuren erklären die wundersame
Wirksamkeit der Powerharzes.
Der Pionier der Weihrauchforschung in Deutschland, Emeritus Professor
Ammon von der Universität Tübingen, entdeckte 1991, dass die Harzsäuren
des Weihrauchs bestimmte Botenstoffe der Entzündung, die auch bei Auto
immunkrankheiten eine Rolle spielen, hemmen. Die Powersäuren verringern
zudem die Aktivität bestimmter Enzyme, die bei Entzündungsreaktionen
benötigt werden.
Für Krankheiten, die im letzten Jahrhundert überwiegend mit Kortison
behandelt wurden, gibt es heute die Weihrauch-Alternative. Auf Harzsäuren
standardisierte Präparate aus dem Weihrauch haben ihre Domäne bei Rheuma,
Darmentzündungen, Asthma, Schuppenflechte, Multipler Sklerose und auch
bei Hirntumoren.
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Gelenkschmerzen «wegharzen»
Eine Arthrose kann an einem oder mehreren Gelenken auftreten. Am
häufigsten ist das Kniegelenk betroffen, bei Männern gefolgt vom Hüftgelenk,
bei Frauen von den Fingergelenken. Nicht selten plagt auch eine Arthrose
im Schulter- oder im Daumensattelgelenk. Behandelt werden Arthrosebe
schwerden mit synthetischen Entzündungshemmern oder auch Kortison. In
der traditionellen Indischen Medizin «Ayurveda» hingegen wird das Harz von
Boswellia serrata seit Jahrhunderten bei Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises eingesetzt. Es ist auf den Märkten in Indien als «Salai Guggal»
erhältlich.
Weihrauch-Extrakt hemmt die Botenstoffe der Entzündung und der
Knorpelzerstörung. Die antientzündliche Wirkung wurde in Tierversuchen
und in humanpharmakologischen Studien bestätigt. Klinische Studien weisen
auf eine Wirksamkeit beim entzündlichen Rheuma und beim altersbedingten
Rheuma hin. Die Abnahme der Schmerzen, der Gelenkschwellung und der
Steifigkeit der Gelenke sowie die Besserung der Gelenkfunktion wurden
an anerkannten Messinstrumenten beurteilt. Die Ergebnisse waren klinisch
relevant. Im Gelenkpunktat hatten im Vergleich zur Behandlung mit einem
Scheinmedikament die Marker der Entzündung und der Knorpelzerstörung
abgenommen. Da unter einer Behandlung mit synthetischen Entzündungs
hemmern oder Kortison schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten können,
sollte Weihrauchextrakt möglichst bei Beginn der Arthrosebeschwerden
eingesetzt werden. Der pflanzliche Entzündungshemmer kann aber auch zur
Einsparung der synthetischen Medikamente genutzt werden.
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Darmentzündungen und Reizdarm «powerharzen»
Bei Patienten mit Colitis ulzerosa besserten sich unter der Einnahme von
Weihrauch-Extrakt die Beschwerden wie diffuse Bauchschmerzen, wässriger
Stuhl bzw. Blut im Stuhl, Darmkrämpfe, Krankheitsgefühl und Blutarmut. Die
weissen Blutkörperchen als Ausdruck der Entzündung, wie auch der Entzün
dungsmarker Calprotectin im Stuhl, hatten im Vergleich zur Einnahme des
Scheinmedikaments abgenommen. Weitere Studien bestätigten die Abnahme
der Stuhlfrequenz. Der Prozentsatz der Patienten mit dauerhaftem Nachlassen
der Durchfall-Häufigkeit war unter Weihrauch um 44% höher als unter dem
Scheinmedikament. Die Besserung lag im Bereich des Behandlungserfolgs
mit einem schwer löslichen Sulfonamid, dem Goldstandard bei entzündlichen
Darmerkrankungen. Auch beim Morbus Crohn scheint Weihrauch-Extrakt dem
Goldstandard nicht unterlegen zu sein.
Bei Patienten mit Reizdarm-Beschwerden hatten unter der Einnahme von
Weihrauch-Extrakt die Bauchschmerzen, die Anzahl der Darm-Entleerungen
und die Darm-Krämpfe ebenso abgenommen wie unter der Behandlung mit
synthetischen krampflösenden Medikamenten. Unter der Einnahme des
Weihrauch-Extrakts traten weniger unerwünschte Ereignisse auf als unter
den synthetischen Medikamenten.
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Sanfte Hilfe bei Asthma mit Extrakt aus Weihrauch-Perlen
Bei der Behandlung des Asthmas wird zwischen «Relievern» und «Con
trollern» unterschieden. Reliever sind Bedarfs- bzw. Notfallmedikamente, die
zur Erleichterung der Beschwerden eingesetzt werden. Controller sind Dauer
medikamente für die Langzeitkontrolle des Asthmas. Sie unterdrücken die
ständige Entzündungsbereitschaft der Atemwege und schalten so die Ursache
der Asthma-Erkrankung aus.
Weihrauch-Extrakt gehört zu den «Controllern» und bewirkt, dass die
Schwellung, Schleimbildung und chronische Entzündung in den Bronchien ab
nehmen, wobei die Wirkung nicht sofort, sondern erst nach gewisser Zeit,
eintritt. Controller wirken vorbeugend, da sie dafür sorgen, dass Beschwerden
und Asthma-Anfälle insgesamt seltener und weniger heftig auftreten. Controller sollten daher auch in Zeiten ohne Beschwerden regelmässig eingen om
men werden, um für schlechtere Zeiten gewappnet zu sein. Da WeihrauchExtrakt weniger Nebenwirkungen hat als das klassische Kortison, sollte der
Pflanzen-Extrakt vor einer Behandlung mit Kortison eingesetzt werden. Stu
dien zeigen, dass durch Weihrauch der Bedarf an Kortison verringert werden
konnte und dass die Asthma-Beschwerden abgenommen hatten. Dies wurde
mit Hilfe von Atem-Funktionstests objektiviert.
Bei nachgewiesener Allergie hilft nur das strikte Meiden der Asthma aus
lösenden Stoffe, z.B. bei Tierhaar-Allergie das Haustier weggeben, bei einer
Hausstaub-Allergie nachts eine Atemschutzmaske tragen bzw. während sport
licher Betätigung bei einer Pollenallergie. Bei Vorliegen einer Milben- oder
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Pollen-Allergie ist auch eine Hyposensibilisierung bzw. eine spezifische Immun
therapie eine Option.
Bei nicht-allergischem Asthma sollten die Ursachen behandelt werden
wie die oftmals Asthma auslösende Atemwegsinfektion oder der Rückfluss
der Magensäure. Gelegentlich können Medikamente Ursache des Asthmas
sein, was eine Medikamenten-Umstellung erfordert oder reizende Stoffe und
körperliche Anstrengung, die dann strikt gemieden werden müssen.

Extrakt aus dem «Schweiss der Götter» statt Kortison
bei Multipler Sklerose und Hirn-Metastasen
Am Institut für Neuroimmunologie und Klinische Multiple-SkleroseForschung in Hamburg bekamen Patienten mit schubförmiger Multipler
Sklerose 8 Monate lang kein Kortison oder Interferon, sondern Kapseln mit
Weihrauch-Extrakt verabreicht. Die Zahl der Nervenschäden verringerte sich
um fast 60 Prozent, die jährliche Rate von neuen Schüben ging von 0,94 auf
0,32 zurück.
Die Ergebnisse aus zwei klinischen Studien und zwei Beobachtungsstudien
geben Anhaltspunkte für günstige Effekte von hohen Dosen WeihrauchExtrakt auf das Gehirnödem um Metastasen. Doch kann derzeit noch keine
Aussage zu einem bestimmten Präparat bei Patienten mit Hirntumoren
gemacht werden. Auch ist das Ausmass der Tumorhemmung noch nicht
geklärt.
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Aus Gottes Apotheke –
Anwendungsbereiche für Weihrauch
Zur unterstützenden Behandlung
• bei rheumatischen Erkrankungen
• bei entzündlichen Darmerkrankungen
• bei Asthma
• bei Multipler Sklerose

Unterstützend auch bei anderen Autoimmunerkrankungen,
Krebsleiden, Entzündungen etc.
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Präparate

Achten Sie beim Kauf von Weihrauch-Produkten auf Qualität. Wir empfeh
len, sich in der Apotheke oder Drogerie beraten zu lassen und bei einem Kauf
übers Internet auf seriöse Schweizer Produkte zu setzen. Weihrauch-Präparate,
welche gemahlenes Weihrauchharz enthalten, lösen sich möglicherweise im
Organismus nicht optimal auf und könnten allenfalls teilweise unverdaut wieder
ausgeschieden werden.
Ideal sind weiche Kapseln, welche das kostbare Harz aus indischem Weih
rauch in einer pastösen Form enthalten, allenfalls kombiniert mit einem natür
lichen Phospholipid, welches die Löslichkeit verbessert. Auch eine Kombination
mit Vitaminen und Pflanzenölen, z.B. Hanföl (Cannabis) ist möglich.
Ein seriöser Hersteller verfügt über entsprechende Analysemethoden, um
die Präparate auf Gehalt und die Abwesenheit von Schadstoffen zu prüfen.

Sind Nebenwirkungen zu befürchten?

Bei empfindlichen Menschen können unter der Einnahme eines WeihrauchPräparats geringe Bauchbeschwerden auftreten wie Übelkeit, Erbrechen,
Sodbrennen, Durchfall. Gelegentlich werden auch allergische Hautreaktionen
beobachtet. Schwerwiegende unerwünschte Wirkungen sind unter der Zufuhr
von Weihrauchextrakt nicht beschrieben. Vorsichtshalber sollte WeihrauchExtrakt nicht zusammen mit Gerinnungshemmern eingenommen werden.

Das No-Go für das kostbare Naturgeschenk

Kinder unter 12 Jahren, Schwangere und stillende Mütter und Unverträg
lichkeit von Weihrauchharz-Inhaltsstoffen.
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Verein zur Förderung von Gesundheitsinformationen
www.plantavita.ch

Ratgeber
Der getrocknete Wundsaft des Weihrauch-Baums war
schon in der Antike als aromatisch duftendes Räucher
mittel für kultische Zwecke geschätzt, sowie als desin
fizierendes und entzündungshemmendes Heilmittel.
Als im letzten Jahrhundert Kortison und Antibiotika
verfügbar waren, geriet das Weihrauch-Harz in Ver
gessenheit. Inzwischen ist der Wirkungsmechanismus
des Weihrauchs weitgehend aufgeklärt. Erste klinische
Studien, ergänzt durch Erfahrungsberichte aus der
ärztlichen Praxis, legen eine Wirksamkeit bei chronisch
entzündlichen Erkrankungen und Autoimmun-Krank
heiten wie Rheuma, Darmentzündungen, Asthma,
Schuppenflechte, Multipler Sklerose nahe.
Dieser Ratgeber fasst die Wiederentdeckung des
Weihrauchs als hoffnungsvolle Arznei zusammen.

