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Sie duften desNachts undmachenuns gelassen
Naturheilkunde Sie beginnen zu blühen, wenn andere Pflanzen damit aufhören: Nachtkerzen zeigen

ihre Schönheit erst in derDunkelheit. IhreHeilkraft wiederumhilft bei Hautproblemen.

Nachtkerzen blühen jetzt, von
Juni anbis indenSeptember.Aus
Nordamerika sind sie im17. Jahr
hundertnachEuropagekommen,
teilweiseoffiziell importiert, teil
weise als blinde Passagiere auf
Baumwollfrachtern: Ihre Samen
steckten in der Erde, mit der die

Baumwollsäcke bedeckt waren.
Und die Nachtkerzen, mit wis
senschaftlichem Namen Oeno
thera biennis, zogen weiter, ge
tragenvonWindundTier, Frach
tern, Bahn und Transportern,
und gelangten bis nachChina.

Überall da,woeswarm,gera
dezuheiss ist, unddieBöden tro
cken sind, kalkhaltig und be
sonnt, lassen sie sich nieder: An
Wegesrändern, Brachen, Schutt
haldenundBahnstreckenentfal
ten sie ihre prächtigen gelben
Blüten. Dies jedoch erst gegen
Abend,unddasnahezuplötzlich.

Ihr Duft lockt Nachtfalter und
Schwärmeran,die fürdieBestäu
bung sorgen. Am nächstenMor
gen, spätestens gegen Mittag,
sind sie verblüht.

AusdenBlätternkannman
einenSalatmachen

Naturheilkundlich genutzt wer
den Blüten, Samen, Blätter. Die
Wurzel lässt sich schmackhaft zu
bereiten, dieBlätter geben einen
Salat. Doch konzentrieren wir
uns hier auf die Samen: Sie sind
voller essenzieller ungesättigter
Fettsäuren – eine davon kommt
nur sehr selten vor: die Gamma
Linolensäure. Insbesondere an
ihr soll es liegen, dass das Öl der
Nachtkerzensamenbei entzünd
lichen Hautproblemen so gut
hilft: beiAusschlag,Neurodermi
tis, Psoriasis undauchbei rissiger
Haut und brüchigenNägeln.

DasÖlwird inFormvonKap
selneingenommen,mitHilfeder
Fettsäuren wirkt es auf die Ursa
che dieser Erkrankungen. Die
Kuren dauern zwei bis drei Mo
nate. Die Kapseln sorgen dafür,
dass das Öl nicht mit Sauerstoff
in Kontakt kommt und oxidiert,
also ranzigwird. Bevorman eine
solche Kur macht, fragt man am

besten den Arzt oder den Natur
heilpraktiker. Nebenwirkungen
sind keine zu erwarten, es sollte
nurgeklärtwerden,obeswirklich

Sinnmacht: Essenzielle Fettsäu
ren sollten idealerweise in einem
ausgewogenenVerhältnis einge
nommenwerden.

GammaLinolensäure istwei
ter wichtig für den Zellaufbau
und das Gehirn. Ausserdem soll
sie den Blutdruck und den Cho
lesterinspiegel senken und das
Hormonsystemregulieren.Auch
bei Frauenleiden wie PMS,
schmerzhafter Menstruations
blutung und Brustspannen hilft
sie, ebenso bei Wechseljahr
beschwerden, Stimmungs
schwankungen und trockenen
Schleimhäuten.

Äusserlich werden in der kli
nischenDermatologieBäder aus
dem stark rückfettenden Öl ver
schrieben: Die Hautfeuchtigkeit
wird reguliert, dieDurchblutung
verbessert.NachdemBad ist der
Juckreiz verschwunden, zumin
dest stark gedämmt. Deswegen
enthält auch somanche Bodylo
tion etwas Nachtkerzenöl. Wer
unter sehr trockenerHaut leidet,
kann nach dem Duschen reines
Nachtkerzenöl auftragen.

Neben der Traditionellen
Europäischen Naturheilkunde
TEN ist auch die westliche Form
der Traditionellen Chinesischen

MedizinTCMaufdieNachtkerze
neugierig geworden. Sie sieht sie
alsneutral, süssundaufdieLeber
wirkend.

Sie lässtunsStressund
Hektik leichternehmen

Diese Heilkraft kann nötig wer
den: Unser Leben ist oft be
stimmt von Überarbeitung,
Dauerbelastung und Stress über
lange Zeit hinweg, hinzu kommt
eineunausgewogeneErnährung.
Auchhierhilft dieNachtkerze, in
demsiedasYin stärkt undgleich
zeitig dasQi, die Lebensenergie,
reguliert. So bringt sie etwasGe
lassenheit ins Leben, lässt uns
Stress und Hektik leichter neh
men, diese wunderbare Pflanze,
die erst dann blüht, wenn unser
Tagewerkgetan ist.Daskönnte ja
aucheinZeichen für ihre speziel
leWirkkraft sein.
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Gute Frage

Warum ist an
Pfingsten immer
schlechtesWetter?

Die «Gute Frage» ist diesmal
mehr ein Wehklagen. Pfingsten
und Regen in der Deutsch
schweiz ist fürmanche synonym,
und das Sprichwort «An Pfings
ten geht’s am ringsten» könnte
manausdieserOptikauch in«An
Pfingsten schifft’s am ringsten»
abwandeln.

Doch stimmt das überhaupt?
«Nein», sagt StephanBader vom
Bundesamt fürMeteorologieund
Klimatologie, besser bekannt als
MeteoSchweiz. «Seit dem Jahr
2000warPfingsten imzentralen
Mittelland im Durchschnitt alle
zwei Jahre mit schönem Wetter
gesegnet, von2008bis 2010gab
es sogar durchwegs schönes
Pfingstwetter», sagtBader.Wirk
lichverregnet seien seit demJahr
2000nurdiePfingsttage (Sa, So,
Mo) 2001 und 2007 gewesen.

Mehrheitlich geprägt sind die
Pfingsttage von wechselhaftem
Wetter. Letztes Jahr war es am
SamstagundSonntag regnerisch,
dafür am Montag schön. 2015
war es am Samstag und Sonntag
schön, Regen gab es erst am
AbenddesPfingstmontags. 2014
regnete es am frühen Samstag
undSonntagmorgen,danachwar
es tagsüber aber sonnig.Kurzum:
Es ist nicht immer schlechtes
Wetter an Pfingsten – aber drei
Tagewirklich schön ist es selten.

HansGraber
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Alles nurEinbildung?
Gesundheit Nahrungsmittelallergien und unverträglichkeiten sind zu einemVolksleiden geworden.

Doch die Zahlen scheinenweit übertrieben, wie nun auch eineUS-Studie zeigt.

HansGraber

ObNüsse, Blumenkohl oderMu
scheln: IrgendeinNahrungsmittel
nicht zuvertragenoderallergisch
darauf zu reagieren, ist heute fast
zu einem«Pflichtleiden» gewor
den. Je nach Umfrage geben 20
bis 30 Prozent der Schweizerin
nen und Schweizer an, an einer
Nahrungsmittelallergiezu leiden.
AufderanderenSeitefindenzum
Beispiel glutenfreie Produkte bei
Grossverteilern und in Reform
häusern grossen Absatz. Ähnli
cheswird inanderen, vorabwest
lichenLändern registriert.

Fachleute hingegen sagen
schon länger,dassdieAnzahlder
nachweisbaren Nahrungsmittel
allergiker bei 2 bis 8% liege, und
dieAnzahlvonZöliakieBetroffe
nen (GlutenUnverträglichkeit)
beietwa1Prozent.EineZunahme
von Allergien und Intoleranzen
sei nicht feststellbar.

Dass Selbsteinschätzungund
Realität nicht deckungsgleich
sind, zeigt eine Studie vonMedi
zinernderHarvardUniversity. Sie
kommen nach der Auswertung
von2,7MillionenUS-Krankenge
schichten zum Schluss, dass nur
3,6 Prozent der Bevölkerung an
einer Nahrungsmittelallergie
oder intoleranz leiden.

Frauenetwasmehr
betroffenalsMänner

Die häufigsten Allergengruppen
waren Meeresfrüchte (0,9%),
Früchte und Gemüse (0,7%),
Milchprodukte (0,5%) und Spa
nischeNüssli (0,5%). Frauen lei
den insgesamtetwasmehr anLe
bensmittelallergien als Männer.
DieErgebnissewurden im«Jour
nal ofAllergy andClinical Immu
nology» veröffentlicht. DieHar
vardAllergologen erfasstenund

untersuchten dieHäufigkeit von
Allergien und Unverträglichkei
ten ebenso wie die pure Abnei
gung gegenüber einzelnen Le
bensmitteln.

WährendLetzterebeiBetrof
fenen schlimmstenfalls Ekelge
fühle auslösen, kann es bei den

anderen Phänomenen zu gravie
rendenFolgenkommen.Beieiner
Allergie reagiert der Körper auf
einNahrungsmittelwieaufeinen
Fremdkörper (Antigen), verbun
denmitderBildungvonAbwehr
zellen (Antikörper,meist vonTyp
IgE). Mögliche Folgen nach dem

Genuss des betreffenden Nah
rungsmittels sind ein Juckreiz an
Lippenund/oder imHals,Schwel
lungen der Lippen, Zunge sowie
derSchleimhautvonWangenund
RachenoderauchHautausschlä
ge. Im Extremfall kann es aber
auch zu einem lebensgefährli

chen anaphylaktischen Schock
kommen.

Eine Nahrungsmittelunver
träglichkeit verursacht keine
allergische Reaktion. Vielmehr
kann der Körper einen bestimm
tenStoff–zumBeispiel ebenGlu
ten–nichtverdauen.Selbstgerin
ge Mengen können Durchfall,
Blähungen oder Verstopfung
auslösen, begleitet von anderen
SymptomenwieKopfschmerzen.

Ob Allergie oder Unverträg
lichkeit:DiebesteTherapie istdas
VermeidendesbetreffendenNah
rungsmittels.

DieAllergieals
«Stellvertreterleiden»?

WeshalbaberweitmehrLeutean
geben, an Allergie oder Unver
träglichkeit zu leiden, ist unge
klärt.Auchwennmandavonaus
gehen darf, dass nicht alle wegen
einer allergischen Reaktion zum
Arzt gehen, bleibt zahlenmässig
eine grössere Kluft zwischen an
geblich und effektiv Betroffenen.

Vielleicht geht es teils in die
Richtung, die hinter vorgehalte
ner Hand auch mal Allergologen
oder Gastroenterologen äussern:
Nahrungsmittelallergien und
unverträglichkeiten dienen zu
weilen als willkommenes «Stell
vertreterleiden». Hat man den
«Bösewicht» in Form eines Le
bensmittels erst einmal identifi
ziert,musser für somanchesher
halten,waseinensonstgeradebe
drückt, auch seelisch. Und die
TherapiegibtbefreiendeGefühle:
Wer tapfer Verzicht übt und dem
«Feind»entschlossendenKampf
ansagt, dem geht es schon mal
besser. Vielleicht beruht zwar
auch das auf purer Einbildung,
aberdieKraftdesGlaubensandas
Gute (und an das Schlechte) soll
temanniemals unterschätzen.

Meeresfrüchte sind das häufigste Lebensmittel-Allergen. Aber nur knapp 1 Prozent ist betroffen. Bild: Getty
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