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DIE HITZE LÄSST SIE schlecht schlafen, bringt Ihre Verdauung durch-
einander, beeinflusst Ihren Blutdruck? Lesen Sie, was Schulmedizin, 
Naturheilkunde und Homöopathie für Sie bereithalten

Gesund 
durchs Jahr
Der Sommer
Schlafstörungen
Die Hitze drückt, die Mücken nerven 
– im Sommer wälzt sich so mancher 
nachts wach im Bett herum. Das gilt 
allerdings noch nicht als Schlaf-
störung. „Behandlungsbedürftig ist, 
wer mehr als 30 Minuten zum Ein-
schlafen braucht oder nicht durch-
schlafen kann – und das mindestens 
dreimal die Woche über einen Monat 
lang“, erklärt Dr. Renate Grötsch, die 
eine Hausarztpraxis im oberbayeri-
schen Holzkirchen führt. 

Laut einer Befragung des Robert-
Koch-Instituts klagt jeder Dritte in 
Deutschland regelmäßig über schlaf-
lose Nächte. In Österreich schläft je-
der Vierte schlecht. 

 DAS BIETET DIE SCHULMEDIZIN
Hinter Schlafstörungen können orga-
nische oder psychische Krankheiten 
stecken – sprechen Sie deshalb auf 
jeden Fall mit Ihrem Arzt. „Häufigste 
Ursache allerdings sind aktuelle Be-
lastungen, die dazu führen, dass die 
Betroffenen nicht abschalten können“, 
berichtet Dr. Grötsch.  

Mehrere Monate lang leitete Mar-
keting-Fachfrau Silke Weidner* ein 
anspruchsvolles Projekt und litt in 
dieser Zeit unter massiven Durch-
schlafstörungen. „Ich habe alle unge-
lösten Probleme mit ins Bett genom-
men, und das waren viele“, erzählt die 
51-jährige Berlinerin. Um zur Ruhe zu 
kommen, probierte sie verschiedene 
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Schlafmittel, die sie aber alle bald 
wieder absetzte, weil sie eine Abhän-
gigkeit befürchtete. 

Zu Recht: Die häufig verordneten 
Benzodiazepine, aber auch moder-
nere benzodiazepinähnliche Wirk-
stoffe haben ein hohes Suchtpotenzial 
und sollten in der Regel nicht länger 
als zwei Wochen am Stück genommen 
werden. Weiterer Nachteil von Medi-
kamenten: „Mit Schlafmitteln ist der 
Schlaf nicht so erholsam, sodass die 
Betroffenen tagsüber trotzdem oft 
müde sind“, sagt Dr. Grötsch.

Experten empfehlen deshalb, in 
erster Linie eine Reihe von Schlaf-
regeln zu beachten: Meiden Sie Niko-
tin, Kaffee und Alkohol sowie scharfe 
und fette Speisen am Abend. Legen 
Sie eine Entspannungsphase zwi-
schen Tagesaktivität und Bettruhe ein. 
Rituale wie Meditieren, Musik hören 
oder einen Tee trinken helfen dabei. 

Ihr Schlafzimmer sollte ruhig, kühl 
und dunkel sein. Verbannen Sie dort 
Uhr und Wecker aus Ihrem Blickfeld 
– Sie ärgern sich nur darüber, dass Sie 
immer noch nicht schlummern. Wenn 
Sie nachts wachliegen, verlassen Sie 
am besten das Bett. Legen Sie sich 
erst wieder hin, wenn Sie das Gefühl 
haben, schlafen zu können.

 DAS BIETET DIE NATURHEILKUNDE
Ein 30 Sekunden langes Halbbad bei 
15 bis 18 Grad – das Wasser geht dabei 
bis zum Bauchnabel, der Oberkörper 
bleibt bekleidet – gilt als „Valium der 
Naturheilkunde“. Der Kältereiz ak-

tiviert den Teil unseres vegetativen 
Nervensystems, der für Entspannung 
zuständig ist. Nasse Socken, Wasser-
treten oder ein kalter Knieguss wir-
ken genauso. Wärme tut es allerdings 
auch, etwa ein Senfmehl-Fußbad oder 
ein warmes Vollbad mit Lavendel.

Techniken wie Yoga, Meditation, 
Autogenes Training oder Muskelent-
spannung nach Jacobson können bei 
stressbedingten Schlafstörungen Kör-
per und Geist beruhigen. Erst wenn 
Schlafhygiene und naturheilkundli-
che Maßnahmen nicht wirken, kom-
men Präparate wie Baldrian, Hopfen, 
Lavendel oder Passionsblume infrage. 

„Auch bei pflanzlichen Medika-
menten besteht die Gefahr einer 
psychischen Abhängigkeit“, warnt Dr. 
Grötsch. Es gilt : Medikamente – ob 
pflanzlich oder synthetisch – sind bei 
Schlafstörungen keine Dauerlösung. 

 DAS BIETET DIE HOMÖOPATHIE
Es klingt paradox: Kaffee hilft bei 
Schlafstörungen! Und zwar als Coffea 
homöopathisch aufbereitet. „Ähnli-
ches möge durch Ähnliches geheilt 
werden“, heißt es beim Homöopathie-
Begründer Samuel Hahnemann. Das 
bedeutet: Die Grundsubstanz des ho-
möopathischen Mittels verursacht bei 
Gesunden ähnliche Symptome wie 
die, unter denen der Kranke leidet. 

„Coffea eignet sich für extrem über-
drehte Patienten“, sagt Dr. Grötsch, 
die eine homöopathische Zusatzaus-

*!Name von der Redaktion geändert

bildung absolviert hat. Für Betroffene 
wie Silke Weidner, deren Gedanken 
sich vor lauter Sorgen im Kreis dre-
hen, kommt auch das Mittel Natrium 
chloratum, also Kochsalz, in Frage. 

 FAZIT
Klären Sie zunächst, was Ihnen den 
Schlaf raubt: Sind es familiäre Kon-
flikte, ist es beruflicher Stress? Oder 
trinken Sie abends zu viel Alkohol, es-
sen zu fett oder treiben noch anstren-
genden Sport? Dann suchen Sie nach  
Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen.

Magen-Darm-Probleme
Ungewohnte Speisen, Hitze, Hygiene-
mangel und Stress sind Auslöser von 
Durchfall, dem mit Abstand häufigs-
ten Gesundheitsproblem auf Reisen. 
Doch auch das Gegenteil macht im 
Urlaub vielen zu schaffen: Verstop-
fung. Weil wir stundenlang im Auto, 
in der Bahn, im Flugzeug ge-
sessen, zu wenig getrun-
ken, keine Ballaststoffe ge-
gessen haben oder uns das 
gewohnte „Örtchen“ fehlt. 

 DAS BIETET DIE  
SCHULMEDIZIN
Eigentlich müsste es längst 
jeder wissen: In exotischen 
Gefilden sollte man rohes 
Obst und Gemüse mei-

den, Getränke nur aus versiegelten 
Flaschen konsumieren und auf nicht 
abgekochtes Leitungswasser verzich-
ten. Trotzdem zeigt eine aktuelle Stu-
die mit 30 000 Touristen in Jamaika:  
95 Prozent konsumierten Getränke 
mit Eiswürfeln und 90 Prozent frische 
Salate. Kein Wunder, dass Montezu-
mas Rache so häufig zuschlägt!

Erreger sind meist Kolibakterien. 
Da liegt es nahe, zu einem Antibioti-
kum zu greifen. Professor Jost Lang-
horst rät davon ab. Er leitet an den 
Kliniken Essen-Mitte den Bereich In-
tegrative Gastroenterologie, die Schul-
medizin und wissenschaftlich aner-
kannte Naturheilkunde verbindet. 

„Die meisten Durchfälle sind zwar 
unangenehm, ver-
s c h w i n d e n  a b e r 
nach zwei, drei Ta-

gen von allein“, erklärt er. 
„Antibiotika sollten Sie sich 

deshalb nur bei schweren 
Durchfällen und nur dann 
verschreiben lassen, wenn 
der Erreger wirklich nach-
gewiesen ist.“ 

Wichtigste Maßnahme 
gegen Durchfall: Trinken 
Sie viel, um die verlorene 
Flüssigkeit auszugleichen. 
Hilfreich sind Elektrolyt- 
lösungen aus der Apo-
theke, die in keinem Reise-
gepäck fehlen sollten, weil 
der Körper zugleich Mine-
ralstoffe einbüßt. „Geeignet 
ist auch schwarzer Tee“, sagt 
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der Experte. „Die darin enthaltenen 
Gerbstoffe beruhigen den Darm und 
haben eine leicht schmerzlindernde 
und antibakterielle Wirkung.“ 

Müssen Sie eine lange Fahrt oder 
einen Flug überstehen, können Sie 
am Reisetag ausnahmsweise zu einem 
Mittel greifen, das den Darm lahmlegt 
und so den Durchfall stoppt. Hält der 
Durchfall länger an, ist schmerzhaft 
und blutig sowie von Fieber begleitet, 
sollten Sie zum Arzt gehen.  

Bei Verstopfung gilt: Essen Sie bal-
laststoffreich, trinken Sie ausreichend, 
und bewegen Sie sich mehr. „Abführ-
mittel können in akuten Situationen 
helfen, sind aber keine Lösung des 
Problems“, sagt Professor Langhorst. 

 DAS BIETET DIE NATURHEILKUNDE
Auch pflanzliche Mittel, die abfüh-
rend wirken, wie Sennesblätter und 
Aloe, sollten Sie nur kurzfristig an-
wenden: Sie können die Darmwand 
reizen. Unproblematisch sind Quell-
mittel wie Flohsamenschalen, Leinsa-
men und Weizenkleie, wenn Sie dazu 
viel Flüssigkeit in Form von Wasser 
oder Tee zu sich nehmen. 

„Sie vergrößern das Stuhlvolumen, 
indem sie vermehrt Wasser binden 
und regen so die Darmbewegung an“, 
erklärt Professor Langhorst. 

Er empfiehlt bei Verstopfung zudem 
kalte Leibwickel – ein Klassiker der 
Naturheilkunde: Ein kaltes Leintuch 
um den Bauch wickeln, zwei Lagen 
trockene Baumwolltücher darüber 
und dann warm einpacken. 

Quellmittel wie Leinsamen und 
Weizenkleie helfen auch gegen Durch-
fall: Indem sie Wasser binden, nimmt 
der Stuhl an Volumen zu, verbleibt 
bei Durchfall länger im Darm und 
verfestigt sich. Als Hausmittel kommt 
geriebener Apfel gegen Magen-Darm-
Infektionen zum Einsatz. Seine Pek-
tine quellen im Verdauungstrakt und 
binden Wasser. Heilerde, weißer Ton 
und Kaffeekohle, ein Pulver aus gerös-
teten Kaffeebohnen, binden Bakterien 
und deren darmreizende Giftstoffe.

Ist der Magen gereizt, entfalten Ka-
millenblüten, Melissen- oder Pfeffer-
minzblätter als Tee aufgegossen ihre 
entzündungshemmenden, beruhigen-
den und brechreizlindernden Eigen-
schaften. 

 DAS BIETET DIE HOMÖOPATHIE
Homöopathen setzen häufig Nux vo-
mica, die Brechnuss, gegen Durchfall 
ein. Vor allem dann, wenn er nach 
zu viel, zu fettem und ungewohntem 
Essen auftritt. Arsenicum album, wei-
ßes Arsen, wird bei Brech- und Reise-
durchfall gegeben – natürlich homöo-
pathisch verdünnt. Podophyllum, das 
Fußblatt, ist ein Mittel bei Durchfall 
im Sommer, besonders wenn er am 
frühen Morgen begonnen hat. 

 FAZIT
Am besten beugen Sie Verstopfung 
und Durchfall auf Reisen konsequent 
vor. Für den Ernstfall sollten Sie einige 
Hausmittel, pflanzliche oder homöo-
pathische Präparate einpacken.

Experten sind sich sicher: Etwa bei 
einem Viertel der Patienten mit Blut-
hochdruck spielt Stress eine große 
Rolle, bei drei Viertel eine Mischung 
aus Bewegungsmangel und Über-
gewicht. Bei allen kommt eine geneti-
sche Komponente zum Tragen. „Doch 
die Veranlagung kommt nur zum Zug, 
wenn sich ein ungünstiger Lebensstil 
hinzugesellt“, sagt Dr. Renate Grötsch, 
Ärztin für Allgemeinmedizin im ober-
bayerischen Holzkirchen. 

Betroffenen wird der 
Arzt deshalb zualler-
erst eine Umstellung 
der Lebensweise emp-
fehlen. „Eine gesunde 
Mi t t e l m e e rk o s t  m i t 
viel Obst, Gemüse und 
pf lanzl ichen Fetten 
sowie Ausdauersport, 
Gewichtsabnahme und 
Stressabbau – diese 
Maßnahmen wirken ge-
nauso gut wie Medika-
mente“, sagt Hausärztin 
Dr. Grötsch. 

Am besten reduzieren Sie darüber 
hinaus Ihren Alkohol- und Salzkon-
sum und verzichten aufs Rauchen. 

Heute tut Gunther Müller viel für 
seine Herzgesundheit: Er greift zwei- 
bis dreimal die Woche zu seinen Nor-
dic-Walking-Stöcken, einmal die Wo-
che besucht er ein Fitness-Studio und 
fährt täglich Rad. Vor allem aber ver-
sucht er, Stress zu vermeiden. Ohne 
Medikamente kommt er allerdings 
trotzdem nicht aus. 

R E A D E R ’ S  D I G E S T   

Bluthochdruck
Jahrelang wollte Gunther Müller*!sei-
nen Bluthochdruck nicht wahrhaben. 
Heute weiß er: Er hätte ihn ernster 
nehmen sollen. Denn mit nur 48 Jah-
ren erlitt der Fotograf aus Soltau in 
Niedersachsen einen Herzinfarkt – 
eine gefürchtete Folge der Hypertonie, 
wie die Erkrankung in der Fachspra-
che heißt. 

Annähernd jeder Dritte in Deutsch-
land hat einen zu hohen Blutdruck. 
Von Hypertonie spricht 
man, wenn der Blut-
dr uck mehr mals  an 
verschiedenen Tagen zu 
verschiedenen Tages-
zeiten bei oder über 
dem Grenzwert  von 
140/90 mmHg l iegt. 
Die gute Nachricht: Be-
troffene können selbst 
viel dafür tun, dass die 
Werte sinken. 

 DAS BIETET DIE 
SCHULMEDIZIN
Gunther Müller führt seine Erkran-
kung auf Stress in Kombination mit ei-
ner genetischen Veranlagung zurück: 
„Ich habe einen oft anstrengenden 
Job und hatte eine komplizierte, lang-
wierige Scheidung hinter mir“, erzählt 
der heute 51-Jährige. Auch sonst ist er 
immer wieder an seine Grenzen ge-
gangen – oder darüber hinaus. Beim 
Arbeiten, Sport oder Schlagzeugspie-
len: „Ich tendierte wohl zu einem ge-
wissen Exzess“, erinnert er sich. 
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„Medikamente sind dann nötig, 
wenn bei leichtem oder mittlerem 
Bluthochdruck eine Lebensumstel-
lung nicht den gewünschten Effekt 
bringt, der Blutdruck sehr hoch ist 
oder Risikofaktoren wie Diabetes 
oder eine Herzerkrankung vorliegen“, 
erklärt Dr. Grötsch. 

 DAS BIETET DIE NATURHEILKUNDE
Blut spenden senkt den Blutdruck! 
Das bewies unlängst eine Studie der 
Carstens-Stiftung, die sich der Erfor-
schung von Naturheilkunde und Ho-
möopathie widmet, in Zusammen-
arbeit mit der Berliner Charité. „Das 
Blutabnehmen muss allerdings sehr 
regelmäßig erfolgen, damit sich die 
Effekte einstellen“, erläutert Hausärz-
tin Dr. Grötsch. 

Auch Entspannungsverfahren, wie 
Progressive Muskelentspannung, Au-
togenes Training, Yoga, Meditation, 
können helfen, den Blutdruck lang-
fristig zu senken. Dr. Grötsch emp-
fiehlt zudem die Heilpflanzen Mistel, 
Knoblauch und Melisse: „Durch die 
Kombination von Naturheilmitteln 
und blutdrucksenkenden Medika-
menten ist es möglich, mit geringeren 
Dosierungen auszukommen und so-
mit Nebenwirkungen zu vermeiden.“ 

 DAS BIETET DIE HOMÖOPATHIE
Aurum metallicum, also Gold, ist in 
der Homöopathie ein wichtiges Mittel 
gegen erhöhten Blutdruck: „Es ist für 
Menschen geeignet, die hohe Ansprü-
che an sich selber haben, sich tenden-
ziell überfordern und zu klopfenden 
Kopfschmerzen und Tinnitus neigen“, 
erklärt Expertin Dr. Grötsch. Nux vo-
mica, die Brechnuss, eignet sich für 
Bluthochdruckpatienten, die großem 
Stress ausgesetzt sind. 

Lachesis, das Gift der Buschmeis-
terschlange – natürlich in homöopa-
thischer Verdünnung –, eignet sich für 
Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden 
und Bluthochdruck. 

 FAZIT
Nehmen Sie Bluthochdruck nicht auf 
die leichte Schulter. Werden Sie aktiv: 
Stress, Alkohol, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel, ungünstige Ernährung 
– an diesen Schrauben können Sie dre-
hen! Reichen diese Maßnahmen nicht 
aus, steht eine Palette von gut unter-
suchten Medikamenten zur Verfügung. 

Naturheilkundliche Methoden so-
wie pflanzliche und homöopathische 
Mittel können dabei helfen, die Medi-
kamentendosis so klein wie möglich 
zu halten.

ERKENNTNIS

Alles, was den Menschen groß gemacht hat, ist aus dem Versuch 
entstanden, das Gute zu festigen, und nicht aus dem Kampf, das 

Schlechte zu verhüten. BERTRAND RUSSELL, brit. Philosoph (1872-1970)


