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DiesesKraut ist für denDarmgewachsen
Naturheilkunde Jeden Juni ist Rhabarberzeit. Und der schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch

noch gesund. SeineWurzel hilft bei Verstopfung oderDurchfall – je nachDosierung.

Roh sollte man ihn nicht genies-
sen, den Rhabarber, denn roher
RhabarberenthältOxalsäure – sie
ist der Grund für den saurenGe-
schmack. Enthalten ist Oxalsäu-
re innahezuallenPflanzen,meist
in geringenMengen, imRhabar-

ber jedoch in sehr hohen. Ein
Übermass kann Vergiftungs-
erscheinungenauslösen, Schwin-
del, Bauchschmerzen, Müdig-
keit.Dazumussmanabereiniges
an Rhabarber zu sich nehmen.

Der Trick: Kochen, und
die Oxalsäure reduziert sich. So
macht Rhabarber Freude, zum

Beispiel aufderWähe.Ursprüng-
lich ist derRhabarber einePflan-
ze des Himalaya, von dort fand
siedenWegüber Indien insEuro-
pa des 12. Jahrhunderts, immer
wurde siemedizinisch genutzt.

DieWurzelnurunter
ärztlicherAufsichtnehmen
Der botanische Name weist auf
den Pflanzenteil, der genutzt
wird: «Rheum officinale» heisst
schlicht«medizinischeWurzel».
Unser Begriff «Rhabarber»
kommt von einem anderen
Namen für diese Pflanze, näm-
lichvon«Rheumrhabarbarum»:
«fremdländischeWurzel».

Die Traditionelle Chinesi-
scheMedizinTCMsahund sieht
den Rhabarber als eines der be-
deutendsten Obstipations-Heil-
kräuter, undauch inder europäi-
schen Naturheilkunde wurde

undwirder zurLösung trockener
Verstopfungen verwendet. Der
Grund sind seine Anthranoide.
Diese Stoffe regendie Peristaltik
an, beschleunigen die Magen-
Darm-Passageund lassen trocke-
nen Stuhl Wasser aufnehmen,
was ihnerweicht.DieWirkung ist

innerhalbvonachtbis zehnStun-
den zu erwarten.

Doch ist Rhabarber-Wurzel
nur unter ärztlicher oder thera-
peutischer Aufsicht einzuneh-
men.DenndieAnthranoidekön-
nen Nebenwirkungen haben,
werden sie langfristig eingenom-
men: Elektrolytstörungen wie
Kaliumverluste, was Herzrhyth-
musstörungen und Muskel-
schwächenach sich ziehenkann.
DeshalbwirddieTherapienur für
höchstens zweiWochendurchge-
führtundnichtwährendSchwan-
gerschaftundStillzeit.Auchnicht
bei akuten Erkrankungen des
Darmes und Bauchschmerzen
unbekannter Ursache. Kinder
unter zwölf Jahren verzichten.

ErstaunlicherweisehilftRha-
barber auch beim Gegenteil der
Verstopfung, bei Durchfall: Er
enthält nämlich Gerbstoffe, die

zusammenziehendwirken.Dazu
istRhabarber aberniedrig zudo-
sieren.Weil:BeihoherDosierung
wirken vor allem die abführen-
den Anthranoide, bei niedriger
die stopfendenGerbstoffe.

DieTinkturhilft bei
Zahnfleischentzündungen

Weiter hilft Rhabarber beiZahn-
fleischentzündungen, ebensobei
akuten Hauterkrankungen: die
betroffenen Stellen mit Tinktur
betupfen. Und noch was: Es
heisst ja, sauer mache lustig.
Rhabarberhilft auchbei gedrück-
ter Stimmung.
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EndlichFerien – und endlichkrank
Gesundheit Die «schönste Zeit des Jahres» bekommt nicht allen gleich gut. Dassmanmit demFerienbeginn krank

wird, ist einweitverbreitetes Phänomen.Warum ist das so?Was kannman tun?

Christian Satorius

Da freutman sich das ganze Jahr
auf die Ferien – unddann geht es
einem plötzlich schlecht. Kopf-
schmerzen,Magenbeschwerden,
undmanchmalkommtauchnoch
eine handfeste Infektion dazu,
eineErkältungvielleicht odergar
eine ausgewachseneGrippe.

Wem das öfter passiert, der
leidet vielleicht unter der soge-
nannten Freizeitkrankheit, die
immerdannzuschlägt,wennsich
KörperundGeist eigentlicherho-
len sollten, in arbeitsfreien Ent-
spannungsphasen wie dem Wo-
chenende oder eben in den Fe-
rien. Leisure Sickness (engl. für
Freizeitkrankheit) nenntAdVin-
gerhoets das seltsame Phäno-
men, unter dem er lange selber
litt. «Wenn ich krank wurde,
dann am Wochenende oder zu
Weihnachten», erinnert sich der
klinischePsychologederUniver-
sität Tilburg (Holland).

Überzeugtdavon,nicht allein
mit diesem Problem zu sein,
führteerAnfangder2000er-Jah-
re eine Untersuchung durch, bei
der 1894Holländer repräsentativ
befragtwurden.«Dieamhäufigs-
ten genannten Symptomewaren
Kopfschmerz bzw. Migräne, Er-
schöpfung, Muskelschmerzen
undÜbelkeit», resümiertVinge-
rhoets dieErgebnisseder Studie,
«aber auch von viralen Infektio-
nenwurde oft berichtet».

Eskann jeden treffen,nicht
nurManager

Aber warum hat schätzungswei-
se jeder fünfteMenschschonein-
mal oder auch mehrfach an der
Freizeitkrankheit gelitten? Auch
auf diese Frage hat die Studie
Antworten gefunden. «Ein Le-
bensstil oderbestimmteFreizeit-
aktivitäten scheinenkeinegrosse
Rolle zu spielen», meint Vinge-
rhoets.«Vielmehrberichtetendie
Betroffenen davon, dass sie ge-
stresst beziehungsweise über-
arbeitet waren und vor allem
Schwierigkeiten damit hatten,
nach der Arbeit abzuschalten,
also JobundFreizeit klar vonein-
ander zu trennen.»

DasbestätigenandereExperten,
die sichebenfallsmit derThema-
tik auseinandergesetzt haben.
Betroffen von Leisure Sickness
sind demnach vor allem Work-
aholics, die unter Dauerstress
stehen, alsoMenschenmit einem
hohen Arbeitspensum, die sich
starkmit ihrer Arbeit identifizie-
ren, die pflichtbewusst sind bzw.
ein grosses Verantwortungsge-
fühl haben.

Dabei sind keineswegs nur
Führungskräfte besonders ge-
fährdet, wieman lange annahm,
sondern auch Selbstständige,
FreiberuflerundSchichtarbeiter,
ja eigentlich jeder, der nach dem
Job nicht abschalten und sich
nicht recht entspannen kann.

Genau das wäre nämlich
wichtig, um die bei der Arbeit

verbrauchtenRessourcenwieder
aufzufüllen, den Akku wieder
neu aufzuladen. «In langen
Stressperioden wird permanent
Noradrenalin ausgeschüttet»,
weiss der Neuropsychologe und
StressforscherDirkHellhammer
aus Trier.

Hormonhaushalt ausdem
Gleichgewicht

«Ist die Stressperiode dann vor-
bei, etwa am Feierabend oder
auch indenFerien, ist dienorma-
leVersorgungmitdemBotenstoff
nichtmehr sichergestellt,weil die
Ressourcen verbraucht sind und
nicht hinreichend neues Norad-
renalin produziertwerdenkonn-
te.»Die Experten sprechen in so
einem Fall von «Noradrenalin-
Hypoaktivität».

Mit anderenWorten:Zuerstwer-
den durch den Dauerstress die
letztenReservenmobilisiert, um
die geforderte Leistung zu brin-
gen.GeradedieTageunmittelbar
vor den Ferien sind ja häufig be-
sonders anforderungsreich, so-
wohl amArbeitsplatzwie zuHau-
se, wo man alles für die Ferien
vorbereiten muss. Fehlt dann in
den Ferien der übliche Druck,
lässt die Produktion der Stress-
hormone nach – und bringt so
unserenganzenHormonhaushalt
aus demGleichgewicht.

Unter anderem wird unser
Immunsystemheruntergefahren.
Betroffene werden dadurch an-
fälliger fürKrankheiten.Auchdas
Herz kann betroffen sein: Dass
starkgestressteMenschenausge-
rechnet während Ferien einen

Herzinfarkt erleiden, ist keine
Seltenheit.

AberwiekannmandemGan-
zen entgehen? Fachleute raten,
die Ansprüche an sich generell
herunterzuschrauben und eine
gute Work-Life-Balance anzu-
streben. Regelmässige Pausen,
ausgedehnte Spaziergänge,
sportliche Betätigung, Entspan-
nungstechniken wie Yoga und
autogenes Training oder auch
eine musische Tätigkeit können
einiges bringen. Wenn möglich,
solltemannicht gleichamersten
Ferientag oder sogar am Abend
davor verreisen. Ebenso wenig
sollte man die Ferientage von
morgensbis abendsdurchplanen
und mit Aktivitäten vollstopfen.
Der Stress kommt auch so früh
genugwieder. (Mitarbeit: hag)

Bikini und Schnupfen, das will nicht passen. Doch leider fesselte eine Grippe schonmanchen ans Hotelbett. Bild: Antonio Guillem/Getty

Sauer macht lustig: Rhabarber
hellt die Stimmung auf.
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Gute Frage

Verschwindendie
Blitzableiter?

Blitzableiter sindnachwievordie
beste Möglichkeit, ein Gebäude
vor Blitzeinschlag zu schützen.
Dassmangleichwohl immerwe-
niger davon sieht, hat vor allem
einenGrund:WährendeineBlitz-
schutzanlage für öffentliche Ge-
bäude,Hochhäuser sowiegewis-
seGewerbe-undIndustriebauten
gesetzlich zwingend ist, ist siebei
Ein- und Mehrfamilienhäusern
freiwillig. Und die Mehrheit der
Besitzer entscheidet sich gegen

die Investition von 2000 bis
4000 Franken, obwohl die kan-
tonale Gebäudeversicherung an
freiwillig erstellte Anlagen einen
TeilderKostenübernehmenwür-
de (in Luzern 20, in St.Gallen 30
Prozent).

AndereFaktorenfürdieablehnen-
deHaltung:DurchBlitzeinschlag
entstehende Schäden werden
auch ohne Blitzschutzanlage von
der Versicherung bezahlt. Nicht
ganz auszuschliessen ist ferner,
dass Hochhäuser und hohe Bäu-
me in der Umgebung das Gefühl
vermitteln, ein Blitz würde eher
dort einschlagen. Dieses Gefühl
kann trügerisch sein. (Übrigens:
Blitzableiter ziehen Blitze nicht
an, sie lenken sie vielmehr ab.)

UndnocheinandererGrund:Bei
neuen Blitzschutzanlagen wird
darauf geachtet, dass sie unauf-
fälligwirkenund sichdem jewei-
ligen Gebäude anpassen. Man
sieht den Blitzschutz also fast
nicht, trotzdem ist er vorhanden.
Hoffentlich… (cf/hag)

ANZEIGE

Wir freuen uns über die
67 Babys, die im Monat Mai
bei uns in der Klinik das
Licht der Welt erblickten.
Wir dürfen vorstellen:

Ajan, Anina, Ariana, Arta,
Cédric, Claire Marie,
Deepigah, Fabio, Henrik
Linus, Jael Malea, Jascha,
Julia, Juri, Kendra, Klea,
Lars Remy, Leo, Lijana,
Linus Leon, Lion, Marla
Yumi, Melina, Mex, Mila,
Mila Jana, Nico Livio,
Niklas, Noelia, Noemi Lia,
Nora Andrea, Serina,
Sverre Mika, Tea, Yara Liya

Liebe Eltern, wir gratulieren
herzlich und wünschen alles
Gute!

Geburtswelt Klinik St.Anna

HERZLICH
WILLKOMMEN
LIEBE MAI-
BABYS

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.
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