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Liebstöckel kommt nicht von Liebe – gut dafür ist er trotzdem
Naturheilkunde Der Liebstöckel schmeckt, hilft bei der Verdauung sowie bei  

Wasseransammlungen und Harnproblemen. Und frischen Schwung im Frühling bringt er auch noch.

Seinen Hauch von Bitterkeit, 
dazu seine leichte Süsse, das alles 
kann man jetzt frisch vom Feld 
geniessen: Jetzt ist es Zeit, seine 

jungen Triebe zu sammeln. Mit 
etwas Glück findet man Liebstö-
ckel im Freiland, gern an der vol-
len Sonne. Alternativ besorgt 
man ihn auf dem Markt. Levisti-
cum officinale ist sein botani-
scher Name, bekannt ist er als 
Maggikraut: Levisticum soll die-
ser industriell zubereiteten Wür-
ze ähnlich schmecken. Dabei ist 
er darin gar nicht enthalten.

In der Küche nutzen wir die fri-
schen hellgrünen Blätter: Abzup-
fen und über Salate, Asiatisches, 
auch Deftiges geben. Das sieht 
schön aus, und vor allem regt 
Liebstöckel Speichel und Magen-
säfte an, kräftigt so die Verdau-
ung, lindert Aufstossen und Sod-
brennen.

Als Heilkraut dient Levisti-
cum seit Urzeiten. Heute wird es 
bei einer Vielzahl von Beschwer-
den verwendet, in unterschiedli-
chen Medizinalsystemen: In der 
Homöopathie, in der Traditionel-
len Europäischen Naturheilkun-
de TEN oder in der Traditionel-
len Chinesischen Medizin TCM. 

Im Fokus stehen verdauungs-
freundliche und entwässernde 
Wirkungen, doch wird Liebstö-
ckel auch in der Frauenheilkun-
de, als Gegengift bei Tierbissen, 

bei Erkältungen und Halsschmer-
zen und sogar als Aphrodisiakum 
verwendet. «Liebstöckel» als 
Name hat mit dieser Indikation 
übrigens nichts zu tun. Vielmehr 
ist Liebstöckel eher eine Art laut-
malerische Anpassung an «Levis-
ticum», ein Name, der selber als 
ungeklärt gilt.

So macht man einen  
Liebstöckel-Tee

Verwendet wird Levisticum als 
Tee oder Tinktur. Aus Sicht der 
TCM geht es – westlich gespro-
chen – zum Beispiel darum, Was-
seransammlungen in Beinen und 
Füssen aufzulösen, Gefühle von 
Festgefahrenheit zu überwinden 
oder um nach Erschöpfung fri-
sche Energie zu gewinnen.

Für eine Tasse übergiesse ich 
einen Teelöffel fein geschnittener 

getrockneter Levisticum-Wurzel 
aus der Apotheke mit heissem 
Wasser. Das lasse ich ziehen, und 
zwar zugedeckt, damit sich die 
ätherischen Öle nicht verflüchti-
gen. Diesen Ölen wird ein grosser 
Teil der Wirkung zugeschrieben. 
Nach etwa sieben Minuten seihe 
ich ab. Pro Tag sind bis zu vier 
Tassen angebracht. Zu rechnen 
ist mit einer harntreibenden Wir-
kung. Tatsächlich lässt sich Levis-
ticum bei einer Blasenentzün-
dung sehr gut einsetzen, auch bei 
häufigem sowie bei verminder-
tem Harnlassen.

Andererseits regt Levisticum 
den Eintritt der Monatsblutung 
an. Es sollte also nicht während 
der Schwangerschaft eingenom-
men werden. Ein Naturheilprak-
tiker oder ein TCM-Therapeut 
empfiehlt Teemischungen oder 

auch Tinkturen basierend auf 
einer Diagnose. Entsprechend 
sind Tee oder Tinktur dann auch 
individuell zusammengestellt.

Und auch das gehört zu Levis-
ticum: Wer vieles mit dem Kopf, 
Vernunft und Geist macht, neigt 
wohl dazu, Spontaneität und Se-
xualität zu vernachlässigen. Le-
visticum bringt die Gelassenheit 
des Urvertrauens zurück, hilft, 
Kontakte zu knüpfen. Gerade 
richtig für den Frühling.

Ulrike von Blarer Zalokar
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«Mit Nagel in Ferse über glühende Kohlen»
Selbstversuche Schmerz ist nicht gleich Schmerz: Zwei Forscher haben  

eigene Skalen entwickelt, um die Intensität von Insektenstichen zu beziffern und zu beschreiben.

Christian Satorius

Wer schon mal von einer Honig-
biene gestochen wurde, der 
weiss, wie weh das tun kann. 
Doch dieser Schmerz ist nichts 
im Vergleich zum Stich einer 
24-Stunden-Ameise, auch Tropi-
sche Riesenameise genannt.

Das meint zumindest der US-
amerikanische Entomologe Jus-
tin Ovrel Schmidt, und der muss 
es wissen, denn schliesslich liess 
er sich im Selbstversuch von rund 
80 verschiedenen Insektenarten 
aus aller Welt stechen. Im Diens-
te der Wissenschaft, versteht 
sich, denn nur so konnte er sei-
nen Stichschmerz-Index anlegen, 
für den er heute bekannt ist. 

Ganz unten auf seiner Skala, 
die von 0 bis 4 reicht, rangieren 
unter anderem die Furchenbie-
nen (Lasioglossum) mit einer 1,0. 
Der Entomologe beschreibt den 
Schmerz des Stiches als «leicht 
und flüchtig» (siehe auch Kas-
ten). Selbst die in Amerika so ge-
fürchteten Feuerameisen (Sole-
nopsis) kommen im «Schmidt-
Sting-Pain-Index» mit einer 1,2 
noch ganz gut weg.  

Die 24-Stunden-Ameise 
schmerzt bis zu 24 Stunden

Ganz anders sieht die Sache aller-
dings bei der erwähnten 24-Stun-
den-Ameise (Paraponera clavata) 
aus, die ihren Namen nicht um-
sonst trägt. Der Schmerz ist näm-
lich nicht nur unerträglich stark, 
er hält auch noch sehr lange an – 
durchaus bis zu 24 Stunden. 

Der studierte Chemiker 
Schmidt beschreibt ihn so: «Ein 
reiner und intensiver Schmerz, 
als ob man über glühende Kohlen 
läuft und dabei einen sieben Zen-
timeter langen, rostigen Nagel in 
der Ferse stecken hat.» Der 
Schmerz ist so heftig, dass er an 
eine Schussverletzung erinnert. 
Daher sind die bis zu 30 Millime-
ter grossen Tiere dieser Art im 
englischsprachigen Raum auch 
als «Bullet Ants» («Gewehrku-
gelameisen») bekannt. Eigens 
für die 24-Stunden-Ameise hat 
Schmidt seinen Stichschmerz-In-
dex sogar erweitert: auf 4,X. Nur 
ein einziger Hautflügler hat dem 

Experten bisher noch mehr Trä-
nen in die Augen getrieben: der 
Tarantulafalke. So nennt sich die 
bis zu 50 mm grosse amerikani-
sche Wespenart Pepsis formosa. 
Aber ausgerechnet das Gift des 
Tarantulafalken sei hochinteres-
sant, meint der Entomologe aus 
Arizona. Es schmerze zwar «hef-
tig und schockierend elektrisch, 
als ob ein laufender Föhn in dei-
ne Badewanne gefallen wäre», 
aber die Qualen hielten «nur» 
fünf Minuten lang an, und vor al-
lem schädige das Gift das Gewe-
be nicht nachhaltig. Deshalb ran-
giert diese Wespe mit einer 4,0 
auch noch unter der 24-Stunden-
Ameise.

Hier zeigt sich sehr schön, 
dass Schmerz nicht gleich 
Schmerz ist. Nicht nur das: Auch 
das Schmerzempfinden jedes 

Einzelnen von uns ist subjektiv 
und wird von verschiedenen Fak-
toren wie etwa der Tagesform 
oder auch der konkreten Situa-
tion beeinflusst. 

Was auf jeden Fall eine wich-
tige Rolle spielt, ist auch die Kör-
perstelle, in die man gestochen 
wird. Das meint zumindest Mi-
chael Smith von der Cornell-Uni-
versität in New York. Auch sein 
Forscherdrang war so gross, dass 
er sich ebenfalls im unerschro-
ckenen Selbstversuch in 25 ver-
schiedene Körperpartien stechen 
liess, und zwar von Honigbienen 
(Apis mellifera), die bei seinem 
Kollegen Schmidt eine durchaus 
noch erträgliche 2,X erreichen.

Lieber in den Zeh als  
ins Nasenloch

Hierbei zeigte sich, dass die Ein-
stichstelle einen sehr grossen 
Einfluss auf den gefühlten 
Schmerz hat. Bienenstiche in den 
Oberarm, den mittleren Zeh des 
Fusses und sogar in den Kopf 
empfand Smith als am wenigsten 
schmerzhaft. Diese Stellen ord-
nete er auf seiner eigenen Skala, 
die Zahlenwerte von 1 bis 10 an-
nehmen kann, alle im unteren 
Bereich bei gerade einmal 2,3 ein. 

Sehr viel unangenehmer wa-
ren da ganz andere Körperstellen. 
«Am schmerzhaftesten ist ein 
Stich ins Nasenloch», meint 
Smith dann auch, und vergab für 
diesen eine glatte 9,0, «dicht ge-
folgt von der Oberlippe mit einer 
8,7». Im Mittelfeld rangieren 
Smith zufolge die Kniekehlen 
und sogar der Nacken. 

Vergessen werden darf dabei 
allerdings nicht, dass diese nicht 
ungefährlichen Selbstversuche 
jeweils nur von einer einzigen 
Person durchgeführt wurden und 
somit natürlich keinesfalls reprä-
sentativ sind. Ebenfalls wurden 
Insektengiftallergien nicht be-
rücksichtigt oder schwere, durch-
aus auch schmerzhafte Krankhei-
ten, die durch Stiche ausgelöst 
werden können, wie etwa die von 
der Anopheles-Stechmücke über-
tragene Malaria. Derartige Stiche 
sind dann selbst für die beiden 
unerschrockenen Forscher kein 
Spass mehr.

Schmerzen von 0 bis 4,X
Eine Auswahl des Stichschmerz-
Index nach Ovrel Schmidt (siehe 
dazu auch Haupttext):

 — 0,0 Menschliche Haut wird 
vom Insekt nicht durchdrungen. 

 — 0,5 Keulenwespen: «Als wenn 
eine Büroklammer auf den nack-
ten Fuss fällt.»

 — 1,0 Furchenbienen: «Ein 
leichter, flüchtiger Schmerz, als 
ob ein winziger Funke ein einzi-
ges Haar auf dem Arm ansengt.» 

 — 1,2 Feuerameisen: «Ein schar-

fer und plötzlicher Schmerz, als 
ob man über einen Teppich läuft 
und durch die statische Aufla-
dung einen elektrischen Schlag 
bekommt.» 

 — 2,0 Wespen: «Ein heisser 
Schmerz, als wenn W. C. Fields 
eine Zigarre auf deiner Zunge 
ausdrückt.» 

 — 2,X Honigbienen: «Als wenn 
ein brennender Streichholzkopf 
auf deiner Haut liegt.» 

 — 3,0 Rote Ernteameisen: 
«Kräftiger und unerbittlicher 

Schmerz, als ob jemand einen 
eingewachsenen Fussnagel mit 
einem Bohrer entfernt.» 

 — 4,0 Tarantulafalken: «Hefti-
ger und schockierend elektri-
scher Schmerz, als ob ein laufen-
der Föhn in deine Badewanne ge-
fallen wäre.» 

 — 4,X 24-Stunden-Ameisen: 
«Ein reiner und intensiver 
Schmerz, als ob man über glü-
hende Kohlen läuft und dabei ei-
nen sieben Zentimeter langen, 
rostigen Nagel in der Ferse ste-
cken hat.»  

Wehe, wenn sie zusticht, die 24-Stunden-Ameise, im Englischen auch als «Gewehrkugelameise» ein Begriff. Bild: Mark Bowler/Getty


