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Fakten
zum Husten
Ist Husten wirklich
grundsätzlich ungefähr-
lich? Und wann sollte
man zum Arzt? Wissens-
wertes zum Thema
Husten. SEITE 28

GESUNDHEITSPOLITIK

Rauchverbot hilft
Setzt ein Land Rauchverbote
durch, werden viel weniger Men-
schen wegen Herzinfarkten,
Schlaganfällen und Lungen-
krankheiten in Kliniken gebracht.
Dies berichten Forschende der
Universität von Kalifornien in
einer im Fachmagazin «Circula-
tion» veröffentlichten Studie. In
den untersuchten Ländern sank
die Zahl der Spitalaufenthalte
aufgrund von Herzinfarkten um
15, bei den Schlaganfällen um 16
und bei Lungenkrankheiten um
24 Prozent. sda

LEBENSMITTELFARBEN

Weniger ist besser
Das Bundesamt für Gesundheit
will die erlaubten Höchstmengen
für drei Lebensmittelfarbstoffe
senken: für Chinolingelb (E 104),
Gelborange (E 110) und Ponceau
4R (E 124). Diese Mittel stehen
seit 2010 in der Kritik, weil sie
Hyperaktivität bei Kindern aus-
lösen sollen. In der Europäischen
Union muss seither mit einem
Warnhinweis auf diese Stoffe auf-
merksam gemacht werden. Die
Schweizer Behörden haben bis-
lang wegen mangelnder wissen-
schaftlicher Gewissheit einen sol-
chen Hinweis abgelehnt. Derweil
zogen die Migros und Coop Pro-
dukte mit den Farbstoffen frei-
willig zurück. Das Bundesamt will
die Verordnung nun aber doch
noch ändern. Eine Studie der Stif-
tung für Konsumentenschutz und
Partnerorganisationen zeigt:
Bonbons und Süssgetränke ent-
halten häufig Farbstoffe. Von 55
bei Detailhändlern gekauften
Produkten enthielten 19 die Azo-
farbstoffe oder Chinolingelb, 10
enthielten zwei oder drei davon,
eines vier. Keines trug einen
Warnhinweis. sda

BRUSTKREBS

Oft überbehandelt
Eine flächendeckende Brust-
krebsvorsorge durch die Mam-
mografie bei Frauen über 50 rettet
Leben. Zu diesem Schluss kommt
ein unabhängiges Medizinergre-
mium im Fachjournal «Lancet».
Doch der Erfolg hat seinen Preis:
Pro verhindertem Krebstod wer-
den 3 Frauen überdiagnostiziert:
Sie werden gegen einen Krebs
behandelt, der ihr Leben nicht
gefährdet hätte. Wegen der Über-
behandlungen ist die Mammo-
grafie umstritten. Im analysierten
britischen Vorsorgeprogramm
erhält eine von 100 Frauen un-
nötigerweise Chemotherapie,
Operationen oder Bestrahlun-
gen. sda

«MEDICAL TALK»

Was ist mit Knie-
prothesen möglich?
Wann sollten Sportler mit Knie-
beschwerden eine Prothese ein-
setzen lassen? Und können sie
damit wieder Sport treiben? Dies
ist das Thema des aktuellen «Me-
dical Talks» auf TeleBärn. pd

«Medical Talk»: Heute um 19 Uhr.
Tägliche Wiederholungen. Weitere
Informationen: www.telebaern.ch.

InKürze

HEILKUNDE Bohnenkraut
helfe gegen Bronchitis, Ma-
gen-Darm-Probleme und Er-
schöpfung. Das schreibt die
Naturheilkunde-Fachfrau
Ulrike von Blarer Zalokar. Und:
Das Kraut erinnere sie an Sisi.

Die gesundheitsbewusste Frau
von heute isst morgens ein Light-
joghurt, mittags ein Salätli, und
abends geht es statt an den Herd
ins Fitness. Dies tut sie alles, da-
mit sie ja nicht zu dick wird.

Auch Sisi hungerte: Die öster-
reichische Kaiserin (1837–1898)
trainierte ebenfalls viel und hielt
aus dem gleichen Grund Diät.
Doch Sisi hatte als Ausgleich das
Bohnenkraut, das Kraut, das
auch der Frau – und dem Mann –
von heute guttun würde.

Verbotenes Liebesmittel
Mönche brachten das Bohnen-
kraut (Satureja hortensis) einst
in die Klöster Europas. In den
Klostergärten wurde es bald zu
einem der wichtigsten Kräuter –
bis es dort bald wieder verboten
wurde: Es stand im Ruf, ein Aph-
rodisiakum zu sein.

Vermutlich weniger an die
aphrodisische Wirkung dachten
viel später – genau gesagt im Jahr
1620 – die frommen englischen
Pilgerväter, die mit dem Segel-
schiff Mayflower Richtung Neue
Welt aufbrachen und Bohnen-
kraut an Bord hatten. Eher wollte
man auch in Amerika nicht auf
seine gesundheitsfördernde Wir-
kung verzichten. Denn Bohnen-
kraut lindert auch Husten, ja es
bringt sogar zähesten Schleim
zum Auswurf und ist somit ein
gutes Mittel gegen Erkältung.

Am besten nimmt man es als
Tee: Man übergiesst zwei Teelöf-
fel getrocknete Bohnenkraut-
blätter mit 2,5 Deziliter kochen-
dem Wasser und lässt das Ganze
zehn Minuten stehen. Jetzt gur-
geln oder trinken oder beides
kombinieren. Diese expektorie-
rende, also auswurffördernde
Wirkung war schon dem Medizi-
ner Lonicerus (1528–1586) be-
kannt. Heute weiss man noch et-
was mehr: Bohnenkraut wirkt
dank seines ätherischen Öls Car-
vacrol zusätzlich antibakteriell,
es wirkt sogar gegen Pilze und als
Entwurmungsmittel. Carvacrol
übrigens ist der Grund dafür, dass
Bohnenkraut nicht nur pfeffrig,
sondern auch leicht nach Thy-
mian schmeckt.

Genau derselbe Bohnenkraut-
tee hilft ferner gegen Durchfall,
und zwar wegen seines Gerb-
stoffgehalts. Gerbstoffe nehmen
den Bakterien den Nährboden
weg: Sie verdichten das Gewebe,
und dadurch bildet sich eine
schützende Membran. Ausser-
dem wirken sie entzündungs-
hemmend, austrocknend und
stopfend. Auch im Falle einer
akuten Magen-Darm-Entzün-
dung vermag dieser Tee gut zu
lindern, sogar dann, wenn der
Durchfall mit Gärungserschei-
nungen kombiniert ist.

Raus mit der Wind-Kälte
Auch die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin (TCM) verschreibt
Bohnenkraut bei Erkältung,
Grippe, Husten, Bronchitis und
zähem Lungenschleim. Die
TCM-Erklärung ist bildhaft: Es
gilt Wind-Kälte aus dem Körper
zu bringen. Dazu öffnen Wärme

und Schärfe des Bohnenkrauts
die Poren der Haut, sodass der
Krankheitserreger aus dem Kör-
per getrieben werden kann. Man
kommt ins Schwitzen. Ausser-
dem hilft es aus TCM-Sicht bei
Verdauungsschwäche, bei Darm-
krämpfen, Flatulenz und Blä-
hungen, und es vertreibt die Käl-
te aus dem Inneren.

Genau das ist das Stichwort für
die Frauen – und auch die Män-
ner – von heute. Diese Kälte re-
sultiert, so die TCM, aus über-
mässigem Verzehr sogenannt
kalter Ernährung. Dazu gehören
Rohkost, Joghurt, Brötchen, das
obligate Salätli, kalte Getränke.
Diese Kälte wird auch erzeugt, in-
dem man das Essen auslässt oder
vor dem Bildschirm isst. Ideal
wäre es, sich regelmässig ein Mit-
tag- und ein Abendessen zu ko-
chen. Nichts gegen Fitnesscenter

und gegen Büros, nur wäre wohl
ab und zu eine warme, selbst ge-
kochte Mahlzeit, in Ruhe genos-
sen, einiges mehr wert als eine
Stunde den Puls hochzuhalten
oder bis in alle Nacht eine Prä-
sentation fertigzustellen. Hun-
gern, Sport und volle Leistung in
Beruf und Familie scheint – so
zugespitzt das jetzt formuliert
sein mag – das Programm jener
Menschen zu sein, die überspitz-
te Ansprüche unserer Gesell-
schaft unbedarft zu ihren eige-
nen machen.

Dass mir beim Wort Bohnen-
kraut immer gleich Sisi einfällt,
hat nicht unbedingt etwas damit
zu tun, dass ich Österreicherin
bin. Vielmehr sehe ich Sisi als ei-
ne Art Vorreiterin. Sie litt unter
ähnlichen Symptomen wie viele
heutige Frauen, war leicht de-
pressiv, überarbeitet, erschöpft.
Das Bohnenkraut, das bei mir
gleich vor der Tür wächst, erin-
nert mich an Sisi, weil sie dieses
Kraut ungemein schätzte. Tat-
sächlich kann das Bohnenkraut
da helfen, es reguliert und bewegt
das Qi, die Energie, und stärkt das
Yang. Indem es der Erschöpfung
begegnet, hilft es auch bei be-
stimmten Menstruationsbe-
schwerden, bei Impotenz und
Unfruchtbarkeit. Und die Ener-
gie kommt zurück, die Stimmung
wird besser: Schon Hildegard von
Bingen empfahl Tee vom Boh-
nenkraut dafür, ein trauriges Ge-
müt aufzuhellen.

Bohnenkraut mit seinen leuch-
tend grünen Blättern kann man
sowohl im Garten wie auch als
Topfpflanze halten. Anzusäen ist
es von April bis Juni, und ernten
kann man bis zum ersten Frost.

Ich selber ernte es, sobald die
weiss-blassrosa Blüten erschei-
nen. Denn für das Herstellen von
Tinkturen braucht es das frische
Kraut zusammen mit den Blüten,
und auch für Aufguss und Tee
nimmt man beides, diesmal ge-
trocknet. Um Bohnen zu würzen,
zum Beispiel Dörrbohnen, ist das
Bohnenkraut – getrocknet oder
frisch – am besten gegen Ende
des Kochens beizugeben, damit
sich die ätherischen Öle nicht
verflüchtigen.

Vielseitiger Einsatz in Küche
Jetzt kommt ja wieder die Zeit
der Metzgete, und so wird das
Bohnenkraut manchem helfen,
die Verdauung zu fördern und
Blähungen zu vermeiden. Auch
Hülsenfrüchte, Suppen, Pilzge-
richte, Fisch und eingelegte Gur-
ken schmecken bestens mit Boh-
nenkraut. Selber würze ich Ome-
letten damit, oder ich mache
Flädli aus Hirse, Buchweizen
oder Linsen und würze sie mit
wirklich viel Bohnenkraut.

Ein Tipp noch für den Winter:
Ein Bad mit Bohnenkraut gibt
nicht nur Wärme, sondern es
wirkt belebend. Dazu gibt man
ins Badewasser ätherisches Öl
aus Bohnenkraut, vielleicht noch
etwas Thymian und Salbei. Ge-
nau das Richtige, um der Er-
schöpfung nach einem anstren-
genden Tag Einhalt zu gebieten.

Ulrike von Blarer Zalokar *

* Ulrike von Blarer Zalokar leitet mit
ihrem Mann die Luzerner HPS-Kli-
nik für traditionelle und chinesi-
sche Naturheilkunde (www.hpskli-
nik.ch) und die Heilpraktikerschule
(www.heilpraktikerschule.ch).

Bohnenkraut: Für Tinkturen
braucht man Blüten und Kraut. Fotolia
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ERKÄLTUNG

Kaiserliches Kraut
wirkt königlich


