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VORWORT 
 

enn Sie diesen Leberreport bestellt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei Ihnen schon 
eine Diagnose bezüglich einer Lebererkrankung gestellt wurde, oder dass Ihre Leberwerte nicht 
der „Norm“ entsprechen. 

Bereits als junger Heilpraktiker in der Ausbildung hat mich die Leber enorm interessiert: Erstens, weil man 
über eine biologische Lebertherapie enorm viele Symptome der Patienten bessern kann. Zweitens, weil die 
klassische Schulmedizin in der „Lebertherapie“ nicht besonders viel zu bieten hat. 

Die Schwierigkeit dieses Leber-Reports besteht darin, dass man sich bei einer „ganzheitlichen“ Betrachtung 
der Beschwerden und Lebererkrankungen nicht nur auf die Leber beschränken kann. Dazu wird die Situation 
der Leber von viel zu vielen weiteren Organen und Regelkreisen beeinflusst. Dass die Leber aber der 
strategisch alles organisierende General ist – das wussten die Chinesen schon vor zweitausend Jahren. Seit 
etwa 90 Jahren wissen wir dies auch in Europa. 

Ein Problem unserer heutigen Medizin ist, dass viele Ärzte (vor allem Fachärzte) bestimmte organische 
Veränderungen und Symptome nur am Ort des Geschehens betrachten. Und so tritt ein Phänomen auf, das 
allgemein als Facharzt-Tourismus bekannt ist und jeder Arzt ein weiteres Medikament verordnet. Manchmal 
fängt die Herausforderung in meiner Praxis bereits an, wenn mir die Patienten ihre Medikamente auf den 
Tisch „schütten“.1 

Ich möchte Ihnen mit diesem Leber-Report Dinge mit auf den Weg geben, was eine alternative und 
biologische Therapie ausmachen kann. Dabei möchte ich Ihnen genug Informationen geben, um bestimmte 
Regelkreise, Funktionen und Zusammenhänge der Leber besser zu verstehen.  Wenn Sie sich bisher weder 
mit Heilpflanzen, Aminosäuren, Säure-Basen-Haushalt, Antioxidantien etc. beschäftigt haben, wird dieses 
Buch relativ viele „Überraschungen“ für Sie haben. Aber ich bin überzeugt, dass auch für Kollegen Neues 
dabei sein wird. 

Alle Rezepte und Methoden kenne ich aus der Praxis. Diese stammen ursächlich nicht von mir, sondern sind 
die Erfahrung und Erkenntnisse zahlreicher meiner Kollegen (Heilpraktiker und Ärzte), sowie das Ergebnis 
von Studien und Untersuchungen. Wo ich noch die Herkunft des Rezeptes erinnere, erwähne ich die Quelle; 
in vielen Fällen muss ich diese aber schuldig bleiben. 

Ich habe den Schwerpunkt dieses Reports auf Lesbarkeit und Verständlichkeit gelegt, ohne viel Fachsprache 
zu benutzen. Der Lesbarkeit halber habe ich „Anekdoten“, meine Meinung und die Erklärung von 

                                                           
1 Ich benutze bewusst den Begriff „schütten“, weil das Herausnehmen aus der Tüte mir zu lange dauert. 
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Fachbegriffen, sowie die Erwähnung von Quellen in Fußnoten „gepackt“, die Sie am jeweiligen Seitenende 
finden. Meist erkläre ich dort Begriffe und gebe auch Hinweise mit Links zu Webseiten. 

Wenn Sie dieses Dokument am PC mit Internetverbindung lesen, können Sie diese Links anklicken. Das ist ein 
Vorteil dieses „elektronischen Buches“ (auch eBook genannt). 

 

Wie Sie die Informationen in diesem Buch bewerten sollten... 

Ich empfehle Ihnen, immer alle Informationen die Sie erhalten zu hinterfragen – auch meine 
Informationen. Zu oft erlebe ich es, dass Menschen an einer Meinung von Herrn Prof. Dr. XYZ festhalten, 
obwohl das Gegenteil längst erwiesen ist. 

Gerade die Geschichte der Medizin ist eine Geschichte der Irrtümer. Ich erinnere mich an die Worte eines 
Professors der in einer Vorlesung zugab: „Die Irrtümer der Medizin füllen mehr Bände, als die ihrer 
Erkenntnisse“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist mir aber lieber, dass Sie mein Buch lesen, als die meisten anderen Informationen – vor allem die aus 
dem Internet. Sie finden hier umfassende Hilfsmöglichkeiten aus allen gängigen Bereichen der 
Naturheilkunde und der Alternativmedizin: Heilpflanzen, Homöopathie, Wickel, Ernährung und noch mehr. 

 
Die Informationen in diesem Buch dienen vor allem Ihrer Information und können keine 
persönliche Beratung, eine Untersuchung oder Diagnose durch einen Therapeuten ersetzen. 

Ich darf Ihnen auch keine Ferndiagnosen und Therapievorschläge für den Einzelfall anbieten. Es 
wäre einfach nicht seriös. Die Informationen können aber den Dialog zwischen Ihnen und Ihrem 
Therapeuten sinnvoll ergänzen und unterstützen. Ich muss auch erwähnen, dass ich Ihnen keine 
Beratung, Empfehlung oder Aufforderung im Hinblick auf den Kauf und / oder die Anwendung 
von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, Diagnose- oder Therapieverfahren 
biete, sondern bewährte Rezepte und Mittel, die ich in meiner Praxis bei bestimmten 
Erkrankungen der Leber verordne. 

Seien Sie Umsichtig bei Selbstmedikationen; besprechen Sie diese mit Ihrem Therapeuten oder 
Apotheker. Setzen Sie keine ärztlich verordneten Medikamente von sich aus ab. Holen Sie sich 
vorher therapeutischen Rat. 
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Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass Sie enorm von den Informationen in diesem Buch profitieren 
werden; ich kenne keine Quelle und kein Buch, die Ihnen dieses komprimierte Wissen zur alternativen 
Therapie der Lebererkrankungen liefert. 

Dieses Buch ist übrigens vom ersten bis zum letzten Buchstaben von mir in Handarbeit erstellt worden. 
Natürlich ist es nicht geschniegelt und gebügelt. Das kann es auch nicht sein, wenn man es quasi „nebenher“ 
schreibt, neben Sprechstunde, Behandlungen und meiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Therapie & 
Sportzentrums in Preetz. Sollte es „Ecken und Kanten“ haben, so freuen Sie sich bitte darüber – es ist wie im 
richtigen Leben. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich in keinem Verhältnis zu 
irgendeinem Hersteller der Produkte stehe, die ich empfehle. 

 

Ich wünsche Ihnen für Ihre Gesundheit alles Gute und  
viel Erfolg! 

 Ihr 

René Gräber 

 

P.S.: Mehr zu mir finden Sie unter www.renegraeber.de. Dort finden Sie auch mein persönliches Blog mit den 
verschiedensten Themen: http://renegraeber.de/blog/  

 

Rechtliche Hinweise 

Dieses e-Book unterliegt dem Copyright durch Heilpraktiker René Gräber. Das Werk ist 
einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar.  

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Verbreitung in 
elektronischen Systemen. 

  

http://www.renegraeber.de/
http://renegraeber.de/blog/
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EINLEITUNG - MÜDIGKEIT, KOPFSCHMERZEN, BLÄHUNGEN: 
DIE SIGNALE DER LEBER SIND VIELDEUTIG... 
 

n der Naturheilkunde sagen wir: „Die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber“. 

Aber dahinter steckt viel mehr. So richtig fassen lässt sich der Begriff der „Leberschwäche“ nämlich 
nicht. Anders als bei der Herzschwäche oder Nierenschwäche gibt es nämlich keine „richtigen“ 
Parameter, an denen sich eine Schwäche der Leber festmachen lässt. 

Und dennoch: Es gibt das Syndrom der Leberschwäche  

Wenn man die typischen Lebersymptome oder sogar die sichtbaren Leberzeichen „sieht“ und zu 
interpretieren weiß, denkt fast jeder Arzt oder Heilpraktiker auch an die Leber. Dazu lesen Sie im Kapitel 
„sichtbare Leberzeichen“ mehr. 

In Deutschland haben ca. sechs Millionen Menschen ein Leberleiden oder Gallenstörungen. Aber nur die 
Hälfte der Menschen weiß etwas von Ihren Leiden... 

In den meisten Fällen meldet sich auch nicht die Leber, sondern es entstehen ganz unspezifische Symptome 
wie: Kopfschmerzen, Blähungen, Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit und vor allem zahlreiche andere 
Darmprobleme. Diese können dann häufig zusätzlich einhergehen mit Symptomen wie Allergien, 
verschiedenen Augenleiden, Blutkrankheiten, depressiven Verstimmungen oder auch Schlaflosigkeit. 

Die meisten Ärzte denken erst an die Leber, wenn die Leberwerte außerhalb der Norm liegen – und das halte 
ich für einen Fehler. Viele Patienten sind der festen Auffassung, dass Sie vollkommen gesund sind, wenn Ihre 
Blutwerte „normal“ seien 2. Aber auch schlechte Leberwerte sagen nur bedingt etwas über eine mögliche 
Leberschwäche aus. Im Kapitel Leberwerte finden Sie mehr Informationen zur Interpretation. 

  

                                                           
2 Mit den „Blutwerten“ ist das so eine Sache; auch wenn Ihr Arzt sagt: „Mit Ihren Blutwerten ist alles in  Ordnung“, stellt sich die Frage: Was wurde 
denn alles untersucht? Bedeutet in Ordnung auch gesund? Ein Problem ist, dass die Kassen immer weniger Blutwerte zahlen. Ein weiteres Problem: 
Für Leistungssportler gelten z.B. zum Teil ganz andere Blutwerte. So kann es durchaus sein, dass Ihre Blutwerte „normal“ sind – „normal“ im Verhältnis 
zu Kranken. 
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KAPITEL 1 – DARF ICH IHNEN VORSTELLEN: IHRE LEBER 
 

ie menschliche Leber befindet sich in mittlerer Höhe auf der rechten Seite des Oberkörpers. Die 
Leber eines Erwachsenen zählt mit einem Gewicht von bis zu 1500 g zur größten Drüse unseres 
Körpers. Sie liegt direkt unter dem Zwerchfell im Bauchraum und ist in zwei Sektionen gegliedert, 

dem rechten und dem kleineren linken Leberlappen. 

Da jeder Leberlappen vier unterschiedliche Segmente 
enthält, kann man die Leber in insgesamt acht Einheiten 
aufteilen. Aus jedem dieser acht Segmente kann bei 
Bedarf eine eigenständige neue Leber entstehen. 

Diese eindrucksvolle Regenerationsfähigkeit zeigt sich 
beispielsweise, wenn ein Patient an einem begrenzten 
Lebertumor leidet. Wird dieser rechtzeitig entfernt, so 
entwickelt sich aus den verbleibenden Segmenten eine 
vollständig funktionsfähige Leber. 

Und auch bei der Leberlebendspende macht man sich 
die faszinierenden Eigenschaften des Organs zunutze: 
Einem gesunden Menschen wird einer der Leberlappen 
entnommen. Nach etwa einem Jahr hat die Leber des 
Spenders etwa seine vorherige Größe erreicht. Und 
auch die transplantierte Teilleber ist beim Empfänger 
auf die ursprüngliche Größe angewachsen und voll 
funktionsfähig. 

Jede Lebererkrankung, die sich noch nicht in eine 
Zirrhose oder einen Krebs entwickelt hat, gilt – durch die hervorragende Regenerationstätigkeit des Organs 
– als vollständig heilbar. 

Täglich muss die gewölbt geformte Leber für den Organismus lebenswichtige Aufgaben übernehmen. So 
regelt sie auch den Hormon- und Mineralhaushalt sowie den Fett- und Kohlenhydrathaushalt. Außerdem gilt 
die Leber als Speicherort von Vitaminen. Damit gehen von ihr alle wichtigen Stoffwechselvorgänge aus. Sie 
ist eng mit der Milz, der Gallenblase, dem Magen und dem Darm verbunden und filtert die aufgenommene 
Nahrung, bevor diese in den Darm weitergeleitet wird. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Leber 
wesentliche Aufgaben im menschlichen Körper wahrnimmt 
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Die Funktion der Leber 
 
Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan im menschlichen Körper. Sie erfüllt mehrere wichtige 
Stoffwechselaufgaben. Zum einen ist die Leber für die Produktion von Bluteiweißen zuständig. Im Blut 
befinden sich viele verschiedene Eiweiße und fast alle werden durch die Leber produziert. Derartige 
Bluteiweiße können zum Beispiel Eiweiße zur Blutgerinnung sein. Nicht dazu gehören die Antikörper des 
Abwehrsystems, die nicht von der Leber hergestellt werden. Eine Untersuchung der Eiweißwerte im Blut 
(siehe auch: Leberwerte und Lebersymptome), kann Aussagen über den Zustand und die Leistungsfähigkeit 
der Leber machen. Tritt im Körper irgendwo eine starke Entzündung auf, so kann die Leber vermehrt spezielle 
Proteine produzieren, die die Bekämpfung der Entzündung unterstützen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe der Leber ist die Produktion von Hormonen. So ist sie beispielsweise beteiligt 
an der Produktion von Vitamin D3, welches für die Einhaltung der Calcium-Balance im Körper verantwortlich 
ist. Ein weiteres Hormon ist IGF-1, was für die Beschleunigung von Wachstum und Muskelaufbau zuständig 
ist. Ein anderes Hormon, das durch die Leber produziert wird ist das Hormon Angiotensinogen. Die ist 
wiederum an der Regulierung des Blutdrucks und des Flüssigkeitshaushaltes beteiligt. 

Zusammen mit der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse, die sich mit der Leber im Oberbauch befinden, 
zählt die Leber außerdem zum Verdauungsapparat. Durch das Produzieren von Galle in der Leber, sowie von 
wichtigen Proteinen in der Bauchspeicheldrüse, ist es ein Zusammenspiel dieser Drüsen, die für ein 
funktionierendes Verdauungssystem des Körpers verantwortlich sind. 

Im Schnitt stellt die Leber täglich zwischen 500 ml und einem Liter Lebergalle her, die in der sackförmigen 
Gallenblase gesammelt wird und von wo sie dann an den Zwölffingerdarm abgegeben wird. Galle ist eine 
Flüssigkeit, die aus Fett, Gallensäuren, Gallenfarbstoffen, Gallensalzen und anderen Stoffen besteht. Mit ihr 
können körperfremde Substanzen ausgeschieden werden. 

Die Leber dient als zentrales Organ um Gerinnungsfaktoren zu bilden, ohne diesen Vorgang würde man 
schlichtweg verbluten. Hierbei werden, die in der Leber gebildeten Aminosäuren, zur Bildung der wichtigen 
Eiweißstoffe zur Heilung von Verletzungen benötigt. Auch die Glukose, besser bekannt als Traubenzucker, 
die als Energieträger für die Körperzellen arbeitet, entsteht in der Leber. 

Ein weiterer Aufgabenbereich der Leber ist die Aufnahme von Nährstoffen. Die verwertbaren 
Nahrungsbestandteile, vor allem Vitamine, Mineralstoffe und Glukose, werden aus den aufgenommenen 
Lebensmitteln extrahiert und gespeichert und je nach Bedarf wieder abgegeben. 

Ebenso wichtig für die Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers ist der Kohlenhydratstoffwechsel. Der 
menschliche Körper ist darauf angewiesen permanent mit Blutzucker versorgt zu werden (Glukose). Die 
Zufuhr über die Nahrung erfolgt jedoch in Intervallen in Form von Mahlzeiten. Die Leber ermöglicht es 
Blutzucker bei Überdeckung nach dem Essen zu speichern und nach Bedarf wieder freizusetzen. Dabei kann 
die Leber circa 10% des eigenen Gewichts in Form von Zucker speichern. Das Hormon Insulin regt die 
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Speicherung des Blutzuckers in Form von Glykogen an. Die Freisetzung des Blutzuckers und das Abgeben in 
die Blutbahn werden durch das Hormon Glukagon ausgelöst. Hierbei sind wieder einzelne Eiweiße dafür 
zuständig die Abgabe des Zuckers an das Blut zu ermöglichen. Die Speicherung des Zuckers ist jedoch nur für 
einen Zeitraum von weniger als 24 Stunden möglich. Die Leber ist deshalb in der Lage Zucker aus Eiweißen 
herzustellen. Diesen Vorgang nennt man Glukoneogense 3. 

Zusätzlich zu den bisher genannten Funktionen beeinflusst die Leber maßgeblich den Fettstoffwechsel, und 
genauer die Verarbeitung von Fetten, die über die Nahrung aufgenommen werden. Zudem hilft sie, fettreiche 
Nahrung zu verdauen. Der regelmäßige Verzehr von zu fettem Essen kann sich auf den Cholesterinspiegel 
negativ auswirken. Das Ansteigen des Spiegels führt dazu, dass die Gallenflüssigkeit anfängt zu „klumpen“, 
schmerzhafte Gallensteine können entstehen 4. Die Leber stellt so genannte Fetttransporteure her, die 
Lipoproteine. Dies ist notwendig, weil Fette, die vom Körper verwendet werden können nicht im Blut löslich 
sind. Die Leber kann aus Eiweißen und Zucker so genannte Fettsäuren herstellen. Diese werden in 
Lipoproteine gehüllt und so durch die Blutbahn transportiert bis zu den Fettzellen. Bei der Entstehung eines 
Energiemangels werden die Fettzellen wieder abgebaut. Dabei werden dann die Fette wieder zurück in die 
Leber transportiert und dort für die Energiegewinnung genutzt. 

Eine weitere Funktion der Leber liegt in der Speicherung von diversen wichtigen Stoffen, wie Vitamin A, 
Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E, aber auch Folsäure, sowie Eisen und Kupfer. Es gibt Krankheiten, bei denen 
die beiden Metalle in Übermengen eingespeichert werden, was zu einer Leberschädigung führen kann. 

Die bekannteste Leberfunktion ist die Entgiftung. Dieser Vorgang wird auch Biotransformation genannt. Alle 
Substanzen aus der Nahrung müssen, nachdem Sie über den Darm aufgenommen wurden, zunächst durch 
die Leber, bevor sie weiter in den allgemeinen Blutkreislauf gelangen. Körpereigene und körperfremde Stoffe 
werden durch Blutzufuhr über die Pfortader aufgenommen, verarbeitet und wieder an die Blutbahn 
abgegeben. Alle Abfallstoffe, die so genannten „Stoffwechselschlacken“, werden aus dem Kreislauf 
herausgenommen. Durch die Nahrung aufgenommene Gifte, Alkohol, Nikotin, verdorbene Lebensmittel, zum 
Verzehr nicht geeignete Gifte, erkennt die Leber. Auch Medikamente die über den Darm aufgenommen 
werden, müssen zuerst an der Leber vorbei. 

                                                           
3 Es gibt zwei interessante Aspekte der Glukoneogense. Keine Angst... - Ich will Sie nicht mit Biochemie langweilen. Bei der Umwandlung von Eiweiß 
in lebenswichtige Glucose, die wir ja zur Energiegewinnung benötigen, verbraucht der Körper mehr Energie, als er durch die entstehende Glukose 
wieder verbrennen kann. Diesen Effekt mach en sich alle Diäten zunutze, die auf dem Prinzip basieren, keine Kohlenhydrate zu essen. Die bekannteste 
dieser Diät ist die Atkins-Diät, bei der man so viel Fett und Eiweiß essen darf wie man möchte – aber niemals Kohlenhydrate. Der zweite interessante 
Aspekt ist das von mir praktizierte und empfohlene Fasten. Beim Fasten spielt die Glukoneogense ebenfalls eine wichtige Rolle. Oft wird behauptet, 
der Körper baue während des Fastens viel Muskeleiweiß ab. Dies stimmt nur bedingt, denn was die meisten vergessen: es werden vor allem 
funktionsuntüchtige Eiweiße abgebaut, die aus Zelltrümmern und Komplexen bestehen, die im sog. Zwischenzellgewebe liegengeblieben sind. Auf 
diesem Effekt beruht beim Fasten ein Teil der Entschlackung und auch der Entgiftung, die immer wieder beschrieben werden. Mehr zur Atkins-Diät 
lesen Sie unter: http://www.gesund-heilfasten.de/diaet/atkins-diaet.html; Die von mir favorisierte Heilfasten-Anleitung finden Sie unter: 
http://www.Heilfasten-Anleitung.de  
 
4 Die Rolle des Cholesterins hat sich als weiterer Risikofaktor für NICHTS bewiesen. Lesen Sie hierzu bitte meine recherchierten Artikel zum Cholesterin-
Märchen: http://www.naturheilt.com/Inhalt/Cholesterin.htm    

http://www.gesund-heilfasten.de/diaet/atkins-diaet.html
http://www.heilfasten-anleitung.de/
http://www.naturheilt.com/Inhalt/Cholesterin.htm
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Alkohol beispielsweise wird fast ausschließlich in der Leber abgebaut. Spezielle Enzyme, verändern den 
Alkohol auf eine chemische Weise, so dass er nicht mehr schädlich ist und im Endeffekt sogar direkte Energie 
liefert. Es muss hier jedoch eingeräumt werden, dass die Leber mehrere Durchläufe benötigt um den Alkohol 
abzubauen. Daher gelangt der Alkohol dennoch über die Blutbahn zu allen Zellen und es kann bei 
übermäßigem Genuss zu Zellschäden kommen, auch in der Leber selbst. Daher sollte man sich davor hüten 
Alkoholkonsum letztlich als eine „gesunde Form“ der Energiegewinnung zu betrachten.  

Bei der Entgiftungsfunktion der Leber kommt der Ammoniakentgiftung eine besondere Bedeutung zu. 
Ammoniak ist stark giftig (toxisch) und kann zu Koma oder sogar Tod führen. Er entsteht bei dem Abbau von 
Aminosäuren. Die Leber ist in der Lage Ammoniak ebenfalls in ungiftigen Harnstoff umzuwandeln, so dass er 
ausgeschieden werden kann. Auf die Aufrechterhaltung der Fähigkeit Ammoniak zu entgiften ist aufgrund 
der Gefahr, die von ihm ausgeht, bei einer Lebererkrankung besonders zu achten. Im Unter-Kapitel 
„Aminosäuren, Vitamine & Co. in der Lebertherapie“ und „Darmsanierung bei Lebererkrankungen“, komme 
ich auf diesen Sachverhalt nochmals zurück, wenn es nämlich darum geht, wie Ammoniak vermieden wird 
und die Leber besser damit zurechtkommen kann. In Kapitel 5 gehe ich auf das 2-Phasen-Modell der 
Leberentgiftung genauer ein und beschreibe dort auch, welche Vitalstoffe und Lebensmittel diese Phasen 
benötigen um optimal ablaufen zu können.  

 

Belastungen für die Leber 
 
Die Medizin kann beinahe zweifelsfrei feststellen, ob eine Lebe durch Viren wie Hepatitis A, B oder C erkrankt 
ist und eine entsprechende Behandlung einleiten. Doch es gibt weitere Belastungen, die das Organ daran 
hindern, seine Aufgaben zuverlässig zu erfüllen. Die meisten Risiken entstehen durch eine fehlerhafte 
Nahrungsaufnahme: Alkohol, sowie verdorbene und nicht mehr genießbare Lebensmittel sind genauso 
schädlich wie eine zu fettige Ernährung. 

Die Galle, die zusammen mit der Leber fast eine Symbiose bildet, kann nur ein bestimmtes Maß Fett zersetzen 
– was darüber hinaus aufgenommen wird, schädigt auf Dauer die Organe. 

Auch Umweltgifte, beispielsweise Pestizide, Lösungsmittel für Farben und chronisch eingenommene Medizin 
(Schlaf- und Schmerzmittel sowie Antibiotika) sind eine große Herausforderung für die Leber. Eine weitere 
Gefahr sind Erkrankungen des Immunsystems, wie Allergien, die ein wirksames Funktionieren 
beeinträchtigen können. 

Durch Alkohol, Medikamente oder andere körperfremde Stoffe wird die Leber belastet. Das bemerkenswerte 
an der Leber ist jedoch, dass sie in der Lage ist, diese Schadstoffe in nicht giftige Stoffe umwandeln zu können. 

Diese Vorgänge sind natürlich nur in einem gewissen Maße durchführbar. Sobald die Leber zu großen 
Belastungen auf längere Zeit ausgesetzt ist, z. B. durch Alkoholmissbrauch, wird sie geschädigt. Es zeigen sich 
so genannte „Lebersymptome“, die die meisten aber gar nicht mit der Leber in Verbindung bringen. In diesem 
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Fall braucht Ihre Leber eine Auszeit. Die Leber ist neben der Haut das einzige Organ, welches selbstständig 
zur Regeneration fähig ist. Wenn diese Eigenregeneration nicht oder nicht optimal funktioniert, sprechen wir 
in der Naturheilkunde auch von einer sog. Leberschwäche. 

Zu sehr zerstörte Leberzellen wie beispielsweise durch Drogenkonsum können jedoch nicht mehr gerettet 
werden - die Gefahr eines Leberversagens droht. Da ein Leben ohne Leber undenkbar ist, bedeutet ein 
Leberversagen ohne eine Transplantation den sicheren Tod. Um die Leber zu schützen ist regelmäßiger Sport 
empfohlen, denn dadurch wird ebenfalls die Entgiftung der Leber gefördert. 

Auch das Trinken von Wasser und Kräutertee wie beim Heilfasten 5 schwemmt die Giftstoffe aus dem Körper, 
stärkt die Leber für ihre lebenswichtigen Aufgaben und wirkt Krankheiten entgegen. 

 

Hinweise auf eine Leberschwäche 
 
Gerade weil die zuletzt genannten Belastungen durch Laborwerte nicht ohne weiteres nachgewiesen werden 
können, die Leber aber auf lange Sicht schädigen können, sollte jedermann seinen Körper immer wieder 
gründlich beobachten. Da die Leber, abgesehen vom Bindegewebe, das das Organ umgibt, keine 
Nervenzellen aufweist, kann sie keinen Schmerz erzeugen, der sonst als Signalgeber für eine Fehlfunktion 
eine wichtige Aufgabe hat. 

Dennoch sendet eine bedrohlich belastete Leber sog. „Lebersymptome“ aus, die allerdings auch bei anderen 
Erkrankungen auftreten. Dazu gehören eine chronische Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Konzentrationsstörungen und auffällige Stimmungsschwankungen. Verdauungsprobleme, häufiges 
Durstgefühl und Spannungs- und Druckgefühle im Bereich der Leber können ebenfalls ausgelöst werden. 
Juckreiz, gerötete Handflächen, Nasenbluten und Menstruationsprobleme oder Potenzstörungen, sowie eine 
gelbliche Verfärbung des Augapfels können spezifische Symptome sein. Vor allem dann, wenn diese keiner 
anderen Ursache zuzuordnen sind, sollte auch im Gespräch mit dem Hausarzt ein Zusammenhang mit der 
Leber in Betracht gezogen werden. 

Störungen, die frühzeitig erkannt werden, können neben einer vernünftigen Ernährung durch Vitamine, 
Mineralstoffe, aber auch mit Hilfe von Heilpflanzen und einigen anderen Dingen, die ich Ihnen hier vorstelle, 
oft vollständig beseitigt werden. 

                                                           
5 Eine erfolgreiche Heilfasten-Anleitung die vor allem die Bereiche der Entgiftung und Entschlackung unterstützt finden Sie unter: 
http://www.Heilfasten-Anleitung.de    

http://www.heilfasten-anleitung.de/
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KAPITEL 2 - WIE ERKENNE ICH, OB ICH EINE 

LEBERERKRANKUNG ODER LEBERPROBLEME HABE? 
 

iese Frage beschäftigt viele, die an Symptomen leiden, welche nicht eindeutig zuzuordnen sind. Die 
Kombination der Symptome aber ist es, die auf bestimmte Erkrankungen der Leber hinweisen kann. 
Wenn Sie also an einer oder mehreren der hier geschilderten Beschwerden leiden, sollten Sie einen 

Arzt aufsuchen. Wenn Sie allerdings dieses Buch lesen, so ist es wahrscheinlich, dass Sie schon bei einem Arzt 
waren und „Auffälligkeiten“ im Bereich der Leber gefunden wurden. 

Die meisten Ärzte stützen sich bei der Diagnose einer Lebererkrankung fast immer nur auf die Laborwerte 
der Leber – die sog. Leberwerte, sowie andere „harte“ Fakten, wie bildgebende Verfahren (z.B. Ultraschall) 
oder eine Leberbiopsie (Probenentnahme von Leberzellen mittels „Punktion“ – als mit einer Art Spritze). 

Ich halte es aber für sehr hilfreich, den Patienten zuzuhören und diese dabei anzusehen. Häufig lässt sich 
dann schon eine Verdachtsdiagnose „Leberprobleme“ stellen. Im Zuge einer biologischen Lebertherapie 
werden sich diese Symptome bessern und den Patienten geht es dann auch besser. Deshalb halte ich es auch 
für wichtig, dass Sie diese Symptome selbst kennen. 

Typische Lebersymptome sind zum Beispiel Müdigkeit, Blähungen, Hämorrhoiden, Teerstuhl und 
Hormonstörungen. 

Im Folgenden finden Sie deshalb Fragen, die Sie sich selbst beantworten können.  

 

Sind Sie oft müde? 

Müdigkeit kann ein typisches Anzeichen für eine 
Fehlfunktion der Leber sein. Da sie aber auch bei vielen 
anderen Erkrankungen auftritt, ist Müdigkeit allein kein 
Hinweis. Antriebsschwäche und Lustlosigkeit können auch 
auf einen normalen Erschöpfungszustand schließen lassen. 
In Verbindung mit anderen Symptomen wie den unten 
genannten, kann sie aber für eine Lebererkrankung 
sprechen. 
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Ist Ihr Bauch oft dick und gebläht? 

Das kann mit einer Störung der Leber zusammenhängen, muss aber nicht. Jeder dritte Erwachsene leidet 
zum Beispiel auf Grund psychischer Belastung an einem so genannten Reizdarm 6. Symptom dafür: Eine 
vermehrte Luftansammlung im Darm, die zu Krämpfen führt. Wenn Sie dies als Ursache ausschließen können, 
kann ein geblähter Bauch auch auf eine Lebererkrankung hinweisen. 

Im späteren Stadium der Leberzirrhose kann sich nämlich vermehrt Wasser in der Bauchhöhle ansammeln 
(Aszites). Dies führt zu Blähungen und einem dicken Bauch. Diese Bauchwassersucht ist typisch, tritt aber 
nicht zu Beginn einer Lebererkrankung auf. Im Falle eines Aszites nehmen die Patienten aber zu – nämlich 
das Wasser im Bauch; bei Blähungen bzw. einem „Blähbauch“ nimmt man nicht zu. 

Haben Sie Schmerzen im Oberbauch? 

Haben Sie oft einen hohen Druck oder Schmerz im Oberbauch? Dann kann dies auf die Leber zurückzuführen 
sein. Da die Leber kein Schmerzempfinden kennt, sind es oft Ausstrahlungen auf andere Organe in der Nähe, 
die zu einem Druckgefühl, oft rechts oberhalb der Leber im Oberbauch führen. Häufig aber hängen diese 
Schmerzen mit den Blähungen oder Darmstörungen zusammen, die mit einer Leberzirrhose einhergehen 
können. 

Leiden Sie unter Appetitstörungen? 

Fall allen Lebererkrankten gemeinsam ist der Appetitmangel – zumindest zeitweise. Viele Patienten mit 
Leberstörungen essen zu wenig und nehmen kontinuierlich ab. Wichtig ist es, dass man diese Symptome 
erkennt, denn manchmal werden diese erst zu spät sichtbar. Durch die verstärkte Wasseransammlung im 
Körper bei Leberleiden wird Appetitmangel oft erst spät diagnostiziert, weil sich das Gewicht der Patienten 
relativ unverändert darstellt. Während einer biologischen Lebertherapie bessert sich der Appetit der 
Patienten deutlich – aber ohne, dass diese „fett“ würden... 

Leiden Sie unter Juckreiz? 

„Leber-Juckreiz“ entsteht durch einen „Rückstau“ der Gallenflüssigkeit. Gallensäuren stauen sich im Blut, 
führen zu Ablagerungen in der Haut, die Juckreiz auslösen. Wenn Sie unter einem plötzlichen Juckreiz am 
ganzen Körper leiden, sollten Sie dies Ihrem Arzt mitteilen. Schwer zu diagnostizieren ist der Juckreiz bei 
Menschen mit Ekzemen und bestimmten Hautkrankheiten. Auch hier ist das Symptom nicht eindeutig genug, 
um auf einen Leberschaden hinzuweisen. Eine detaillierte Untersuchung ist daher erforderlich. Eine 
biologische Lebertherapie bessert diese Symptome aber meistens auch sehr deutlich. 

                                                           
6 Mehr zum Reizdarm-Syndrom lesen Sie von mir unter: http://www.gesund-heilfasten.de/darmerkrankungen/das-reizdarmsyndrom.html   

 

http://www.gesund-heilfasten.de/darmerkrankungen/das-reizdarmsyndrom.html
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Haben Sie Hämorrhoiden? 

Hämorrhoiden können ein Anzeichen für eine Leberbelastung sein. Ganz typisch: Aufgrund des erhöhten 
Blutdrucks bilden sich Krampfadern in Magen und Speiseröhre sowie Hämorrhoiden. Die Venen sind bei einer 
Lebererkrankung stark geweitet, um möglichst viel Druck der Pfortader abzuleiten. Sie stehen daher unter 
erhöhter Belastung und werden auf Dauer geschädigt. Lebensgefährliche Blutungen können in Folge 
auftreten. Innere Blutungen erkennen Sie am so genannten Teerstuhl – der Stuhl wird durch das verdaute 
Blut dunkel eingefärbt. Wenn Sie dies bemerken, sollten Sie bitte umgehend Ihren Arzt aufsuchen. 

Sind Ihre Augen gelb? 

Eines der auffälligsten und bekanntesten Anzeichen für eine Lebererkrankung ist die Gelbfärbung der Augen. 
Sie deutet auf eine Gelbsucht hin, ausgelöst durch eine vermehrte Ansammlung von Billirubin, dem gelben 
Gallenstoff. Um eine Leberschwäche zu sehen, reicht auch eine leichte gelbliche Verfärbung, meist auch nur 
in einem Teilbereich des weißen Bereichs im Auge. 

Haben Sie das Gefühl einer Hormonstörung? 

Lebererkrankungen äußern sich im weiblichen Körper oft auch derart, dass Monatsblutungen sich verändern. 
Meist verschieben sie sich oder bleiben ganz aus. Bei Männern werden manchmal Potenzstörungen bei 
Leberzirrhosen beobachtet. Hormonelle Veränderungen durch die Lebererkrankung lösen diese 
Veränderungen aus. 

KAPITEL 3 - ÄUßERE UND „SICHTBARE“ ANZEICHEN VON 

LEBERERKRANKUNGEN 
 

enschen, die an der Leber erkrankt sind, leiden oft unter Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder 
Schwäche. Auch unangenehme Gas- beziehungsweise Luftansammlungen des Darmes, die 
Bauchwassersucht, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Wasseransammlungen im Körper, 

Teerstuhl (durch Blut schwarz gefärbter Stuhl), Hormonstörungen, Juckreiz oder eine Gelbsucht können 
ebenfalls Zeichen einer Lebererkrankung sein. 

Außer den genannten inneren Symptomen bei einer Erkrankung der Leber, gibt es auch noch äußerlich 
sichtbare Anzeichen. Hierzu zählen die Lebersternchen, Palmarerythem, Dupuytren’sche Kontraktur, die 
Leberzunge, die Geldscheinhaut und Weißnägel. 

Die Lebersternchen werden auch „Spider naevi“ genannt. Als Lebersternchen wird eine Erweiterung von 
Hautgefäßen bei Leberkranken bezeichnet. Überwiegend an den Armen, an der Brust, am Hals und am Kopf 
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ist ein Auftreten von Lebersternchen möglich. Ein Leberstern besteht aus einer zentralen Arterie, welche 
oftmals nur als rotes Mal erkennbar ist, kleine Venen sind sternförmig angereiht. Die sternförmigen Venen 
können unter Ausstreichen mit Druck der Finger oder einem Hilfsmittel vollständig beseitigt werden. Die 
zentrale Arterie ist auf diese Weise nicht entfernbar. 

Rote Flecken auf den Daumenballen und / oder den Kleinfingerballen, sowie der letzten Glieder der Finger, 
an der Handinnenfläche, werden Palmarerythem genannt. In den Rötungen ist ein Auftreten von 
Lebersternchen möglich, die jedoch nicht vollständig erscheinen. Ein Gefühl der Wärme ist auf den Händen 
zu spüren. Besonders nach großer Aufregung ist das Wärmegefühl am stärksten. Das Palmarerythem zeigt 
sich schon in der frühen Entwicklung einer chronischen Erkrankung der Leber. Es kann bei einer Verbesserung 
des Krankheitsbildes wieder vollständig verschwinden. 

Bei Leberschäden, welche durch Alkohol entstanden sind, zeigt sich häufig das Krankheitsbild der Dupuytren 
Kontraktur. Hierbei entstehen Verhärtungen des Gewebes, welche eine Beugung (meist ist der Ringfinger 
betroffen) nur sehr schwer oder gar nicht mehr ermöglichen. Zu den Leberschäden durch Alkohol zählen die 
Leberzirrhose und die Fettleber. Die Dupuytren’sche Kontraktur kann aber auch bei Diabetikern und nicht 
leberkranken Menschen auftreten. 

Auch ein auffälliges sichtbares Merkmal einer Lebererkrankung, ist die Erdbeerzunge. Solange die Zunge 
noch über genügend Feuchtigkeit verfügt, besteht kein Anlass zur Sorge. Sobald die Zunge aber trocknet und 
eine dunkelrote bis leicht lila Farbe (Himbeerfarbe) zeigt, ist dies ein ernst zu nehmender Hinweise auf eine 
ernst zu nehmende Störung der Leber. 

Ein früher Hinweis auf eine Leberbelastung bzw. Überlastung sind seitliche Zahneindrücke an der Zunge. 
Beim Herausstrecken der Zunge sind die Zahneindrücke an den Rändern der Zunge deutlich zu sehen. 

Da die Haut von leberkranken Patienten mit der rauen Beschaffenheit eines Dollarscheines zu vergleichen 
ist, ist der Ausdruck Geldscheinhaut entstanden. Die Geldscheinhaut zeigt sich meist am Ansatz des Halses 
und an der Oberfläche der Hände. Arterielle Erweiterungen sind hierbei sichtbar. Nach längerem Sonnenbad 
ist die Geldscheinhaut besonders gut erkennbar. Dieses äußere Anzeichen kommt allerdings auch sehr häufig 
bei Menschen vor, die nicht an der Leber erkrankt sind. Deswegen gilt es als das unspezifischste Anzeichen 
einer Lebererkrankung. 

Ein sehr spätes äußeres Anzeichen einer Lebererkrankung ist das Auftreten von Weißnägeln. Hierbei zeigt 
sich auf den Finger- und Fußnägeln eine Färbung in hell rosa/silberweiß. Die Nägel weisen eine leichte 
Wölbung auf und haben viele Rillen. Am Ansatz der Nägel verschwinden die Halbmonde vollständig. Die 
Fingernägel haben auch oft die Form einer leicht gewölbten Brücke, wodurch sie als Brückennägel bezeichnet 
werden. Die Störung des Kreatinstoffwechsels bei chronisch leberkranken Menschen ist der Grund, warum 
es zu solchen Veränderungen der Nägel kommt. Auch das Wachstum der Haare kann durch den gestörten 
Kreatinstoffwechsel stark eingeschränkt werden. Weißnägel treten in der Regel erst nach einem 10 – 
20jährigem Bestehen einer Leberzirrhose auf. 
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KAPITEL 4 - DIE URSACHEN FÜR LEBERERKRANKUNGEN 
 

n Deutschland leiden schätzungsweise 3-4 Millionen Menschen an einer chronischen Lebererkrankung. 
Bei Männern zwischen 25 und 50 Jahren ist die Leberzirrhose nach bösartigen Tumoren und ischämischen 
Herzerkrankungen (aufgrund schlechter Durchblutung) die dritthäufigste Todesursache. 

Eine Leberzirrhose kann unterschiedliche Ursachen haben: bei 50% aller Erkrankten führt dauerhafter 
Alkoholismus zu den chronischen Leberschäden, in 30% der Fälle sind virale Infektionen (Hepatitis A, B und 
C) der Auslöser der Leberschädigung. Die verbleibenden 20% entfallen auf chronische 
Gallenwegserkrankungen sowie Autoimmun- und andere Stoffwechselerkrankungen. 

Die Mediziner verstehen unter einer Leberzirrhose eine Vernarbung des Lebergewebes. Abgestorbene 
Leberzellen, die Hepatozyten, werden durch narbiges Bindegewebe ersetzt, eine so genannte Fibrosierung 
und Knötchenbildung sind die Folge, die zu einem veränderten Aufbau des Lebergewebes führen, die 
Durchblutung der Leber stören und relativ schnell zu einer nachlassenden Funktion des Organs führen. 

Dies ist ein gefährlicher Teufelskreis, denn einmal in Gang gesetzt, nimmt der Krankheitsverlauf einen 
raschen Fortgang und die abnehmende Funktion der Leber führt zu einer weiteren Belastung des Körpers mit 
toxischen Stoffen, die sich wiederum ungünstig auf die Funktion der Leber auswirken. 

Alkoholismus eine häufige Ursache von Leberzirrhosen 
 
Aktuelle Statistiken zeigen deutlich, welchen Stellenwert der chronische Alkoholkonsum als Ursache der 

Lebererkrankungen einnimmt. Untersuchungen belegen, 
dass sich der so genannte Wohlstandsalkoholismus in nur 
20 Jahren verdreifacht hat und nicht mehr nur 
vornehmlich das männliche Geschlecht betrifft. Nur  
80 g purer Alkohol pro Tag führen auf Dauer zu einer 
Leberzirrhose. Diese Alkoholmenge entspricht in etwa 
einem täglichen Konsum von 1 Liter Wein oder von 2,5 
Litern Bier. Eine alkoholbedingte Fettleber führt in etwa 
20 bis 30 Prozent der Fälle zu einer Zirrhose – mit all ihren 
Folgen. 

Alkohol ist ein starkes Zellgift und blockiert den Gesamtstoffwechsel erheblich, da der Körper bei einer 
größeren Menge Alkohol in erster Linie damit beschäftigt ist, dieses Zellgift loszuwerden. Dazu spaltet ein 
spezielles Enzym, die so genannte Alkoholdehydrogenase (ADH), den Alkohol in Wasserstoff und 
Azetaldehyd, das in den nachfolgenden Stoffwechselschritten dann mit Hilfe weiterer Enzyme zu 
ungefährlichem Kohlendioxid und Wasser abgebaut werden muss, da Azetaldehyd ebenfalls ein Zellgift 
darstellt. 
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Der geschilderte Prozess des Alkoholabbaus ist für den Organismus extrem aufwändig, so dass selbst die 
Leber eines gesunden Mannes nur bis zu 7 g Alkohol in der Stunde abbauen kann. Frauen, Kinder und 
Säuglinge haben weniger von dem notwendigen ADH zur Verfügung, so dass der zellschädigende Alkohol 
noch länger im Körper verbleibt, was vermutlich der Grund dafür ist, dass das Risiko einer Leberzirrhose bei 
Frauen trotz geringeren Alkoholkonsums meist höher eingestuft wird. 

Drastisch ist die Wirkung des Alkohols auf den Organismus ungeborener Kinder, da sie während der 
embryonalen Entwicklung nur 10 % des so wichtigen Enzyms ADH besitzen, das ein erwachsener Organismus 
zum Abbau des Alkohols zur Verfügung hält. Auch der mäßige Alkoholkonsum der Schwangeren während der 
ersten 4 Monate der Schwangerschaft, gefährdet ganz erheblich die Organentwicklung des ungeborenen 
Kindes. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Risiko von Missbildungen oder Fehlentwicklungen der 
kindlichen Organe um 30 bis 50 % ansteigt, wenn die Schwangere täglich nur 30 Gramm Alkohol zu sich 
nimmt, was etwa 3 Gläsern Wein entspricht. Dabei ist besonders erschreckend, dass die rund 400.000 
Alkoholikerinnen in Deutschland im Durchschnitt etwa 150 g Alkohol täglich konsumieren. Die Zahl der 
Alkoholsüchtigen hat sich nach neueren Statistiken in den vergangenen zehn Jahren etwa verdoppelt. 
Statistisch werden pro Jahr etwa 6.000 alkoholabhängige Frauen schwanger und schädigen aufgrund ihrer 
Krankheit die Entwicklung ihres ungeborenen Kindes in einem noch gar nicht vollständig aufgeklärten Maße. 
Die entstehenden Fehlentwicklungen sind in der Regel irreversibel und können in den seltensten Fällen 
erfolgreich therapiert werden. Letztlich hilft vor den schweren Folgeschäden nur die uneingeschränkte 
Abstinenz während der Schwangerschaft. 

Doch nicht immer sind Alkoholkonsum oder ein ungesunder Lebenswandel der Grund für eine Leberzirrhose. 
Fast alle chronischen Lebererkrankungen führen im Verlauf irgendwann zu einer Zirrhose: Die erkrankte 
Leber, deren Zellen ständig absterben und durch neue ersetzt werden, bildet mehr und mehr Vernarbungen. 
Diese verhindern eine ausreichende Durchblutung des lebenswichtigen Organs. 

 
Diabetes mellitus bedingt in häufigen Fällen chronische Lebererkrankungen 
 
In den vergangenen Jahren haben Diabeteserkrankungen in Folge der Wohlstands-Überernährung 
dramatisch zugenommen. Vermutlich sind in Deutschland bereits 3-5 % der Bevölkerung an einer manifesten 
oder potentiellen Diabetes erkrankt, die über kurz oder lang auch die Leberfunktion nachhaltig 
beeinträchtigen wird.  

Über wirksame Alternativen lesen Sie auf meiner Webseite: www.diabetiker-experte.de    

 
Fehlernährung fördert die Zunahme an chronischen Lebererkrankungen 
 
Zu den so genannten alimentären Schäden der Leber zählt die Fettleber, die nachweislich durch allgemeine 
Überernährung und starkes Übergewicht verursacht wird. Insbesondere die kalorische Überernährung und 

http://www.diabetiker-experte.de/
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qualitative Unterernährung, ein übermäßiger Konsum von Fett und Süßigkeiten, sowie ein Mangel an 
Mineral-, Vitamin-, Enzym- und Vitalstoffen, zählt hier zu den wichtigsten Risikofaktoren, welche die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, an einer chronischen Leberinsuffizienz zu erkranken. 

 
Gifte als weitere Wegbereiter der chronischen Lebererkrankung 
 
Der Organismus des Menschen ist durch die Zunahme chemischer Stoffe in der Umwelt und in der Nahrung, 
durch Auto- und Industriebabgase, durch Dünge-, Spritz- und Konservierungsmittel einer ständigen Belastung 
mit Giftstoffen ausgesetzt, die auf Dauer zu einer Schädigung der Leber führt. Nicht zu vergessen sind die 
zahlreichen synthetischen Arzneimittel, die sich gleichfalls ungünstig auf die Leberfunktion auswirken. 

Wenn Sie im Folgenden lesen, welchen Giften Sie jeden Tag ausgesetzt sind, 
werden Sie vielleicht denken, was mir viele Patienten darauf antworten, wenn 
ich diese damit konfrontiere: „Dann kann ich ja gleich wie ein Asket leben“ oder 
„Was soll man denn dann noch essen“ usw. usw. 

 Machen wir uns nichts vor: Unsere westliche moderne und „zivilisierte“ 
Lebensweise hat es mit sich gebracht, dass wir seit einigen Jahrzehnten mit 
chemischen Verbindungen in Kontakt kommen, mit denen der menschliche 
Organismus noch nie etwas zu tun hatte. Tausende von Jahren in der 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit waren Hunger, Durst und Unfälle die 
größten Herausforderungen für unser Überleben 7. 

Chemische Gifte sind ein unvermeidbarer Bestandteil des Lebens geworden, und Sie sind in fast jeder 
Sekunde von Giften umgeben: Farbstoffe in Ihrer Kleidung, lösemittelhaltige Kleber in Ihren Schuhen, 
Konservierungsstoffe im Essen (ebenso Farbstoffe, Pestizide, Arzneimittelrückstände), Wohnraumgifte in 
Farben und Klebern (aber auch in Möbeln), Zahngifte aus Füllungen, Abgase, Kosmetika. Ich halte es 
allerdings für eine Utopie, das man allen Giften vollständig aus dem Weg gehen kann – man muss es auch 
nicht. Aber: Man sollte die giftigsten Stoffe auf jeden Fall vermeiden, besonders wenn man sowieso schon 

                                                           
7 Das Verschwinden der großen Krankheiten früherer Zeiten wie: Pest, Cholera, Typhus, Botulismus, Ruhr, Poken, Tuberkulose ist im Wesentlichen 
KEINE Leistung der Medizin gewesen (die das gerne für sich in Anspruch nimmt), sondern der Hygieniker, der Agrarchemie, des Maschinenbaus und 
der Gewerkschaften. Die Agrarchemie hat die Intensivierung der Landwirtschaft ermöglicht, sodass sich Deutschland heute selbst versorgen kann – 
was bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Utopie war. Der Maschinenbau hat dazu beigetragen, dass uns Maschinen die zum Teil enormen 
körperlichen Belastungen abgenommen haben, gleichzeitig hat sich die Arbeiterschaft organisiert um sich gegen „Ausbeutung“ der Arbeiter zu wehren 
und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und nicht zuletzt die Hygiene: Trinkwasserverordnung und Überwachung, Lebensmittelkontrolle, 
Abwasserbeseitigung und Müllabfuhr... .Ich könnte die Liste beliebig weiterführen. Jedenfalls zählt es zu den Mythen, dass die Menschen nur dank 
des medizinischen Fortschritts immer älter würden. Alte Menschen jenseits der 90 Jahre gab es schon immer. Todesfälle durch Infektionskrankheiten, 
Lebensmittelvergiftungen, Säuglingssterblichkeit und vor allem durch härteste Arbeitsbedingungen, senkten früher die durchschnittliche 
Lebenserwartung enorm. 
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Probleme mit der Leber hat – denn dies ist ein Zeichen, dass diese damit nicht mehr fertig wird. 
 

Gifte in der Wohnung und in der Kleidung 
 
Gifte finden sich in Holzdecken, Balken, Verkleidungen, Möbeln und im Teppichboden. Die wichtigsten 
Wohngifte sind: 

➢ Lindan (aus Holzlasuren, in Kleidern und Leder) 
➢ PCB = Pentachlorphenol (oft in Holzlasuren zu finden) 
➢ Formaldehyd (vor allem in Spannplatten [Möbeln!] und Teppichkleber 
➢ Verschiedene Arten von PCB (in Gummifugen und bestimmten Anstrichen) 

Besonders leberschädlich sind zudem: 

➢ Heptane (in Verdünner und vielen Lacken und Farben) 
➢ Ethanol (Nitrolacke) 
➢ Isopropanol (Lacke, Kleber, Desinfektionsmittel) 
➢ Propanol (Lacke und Farben) 
➢ Benzol (spezielle Kleber und Lacke) 
➢ Styrol (Polyesterkleber) 
➢ Toluol und Xylole (Kleber, Wachse, Schuhcreme, Verdünner) 

Das sind längst nicht alle Gifte im Wohnbereich, sondern im Wesentlichen die, die eine direkte 
leberschädigende Wirkung haben. Als Sofortmaßnahme empfehle ich Ihnen alle Verdünner, Farben und 
Lacke (auch in verschlossenen Dosen etc.) aus Ihrer Wohnung / Haus zu entfernen. Wenn Sie einen Keller in 
einem Mehrparteienhaus haben, bringen Sie diese dort hin. Haben Sie ein Haus, bringen Sie diese außerhalb 
des Wohnhauses unter – z.B. im Gartenhaus. 

 
Schadstoffe und Gifte im Essen 
 
Immer wieder schrecken Lebensmittel-Skandale uns Verbraucher auf. Doch es muss nicht unbedingt EHEC, 
Gammelfleisch, Glykol-Wein oder Rinderwahnsinn sein, der unserer Gesundheit schadet. Denn in vielen 
Nahrungsmitteln lauern toxische Rückstände, natürliche Gifte oder durch die Verarbeitung entstandene 
Schadstoffe, die sich negativ auf unseren Organismus auswirken können. Dieses Kapitel habe ich etwas 
umfangreicher gestaltet, weil jedes Gift das nicht aufgenommen wird besser für unseren Körper ist. 

In den folgenden Abschnitten gehe ich zuerst auf einzelne problematische Stoffe in alphabetischer 
Reihenfolge ein. Im Anschluss versuche ich Ihnen praxistaugliche Tipps zu geben. 

 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [21] 
 

 

Acrylamid 

Beim Backen von Brot, Kuchen oder Kartoffeln entstehen durch die Erhitzung von Kohlenhydraten in 
Verbindung mit Eiweißen geschmacksintensive Aromastoffe, die für die typisch bräunliche Verfärbung 
verantwortlich sind. In der Wissenschaft wird seit langer Zeit diskutiert, ob diese hochkomplexe so genannte 
Maillard-Reaktion, die vor allem beim Backen und Frittieren auftritt, beim Menschen unerwünschte 
Nebeneffekte auslösen kann. Bei einigen sich entstehenden Substanzen scheint dies sehr wahrscheinlich: So 
bildet sich etwa beim Erhitzen stärkehaltiger Lebensmittel das krebserregende und erbgutverändernde 
Acrylamid (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14705871), das im Jahr 2002 hierzulande erstmals negativ in die 
Schlagzeilen geriet. Denn Forscher stellten fest, dass Pommes frites und Kartoffelchips teilweise sehr hohe 
Acrylamid-Mengen enthalten, die möglicherweise gesundheitsschädlich sind. In Tierversuchen konnten diese 
Annahmen bestätigt werden (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21329872).  

Arzneimittel in der Tierzucht                                                                                                                                

Um den Ertrag bei Fleisch, Eiern und Milchprodukten zu steigern, werden so viele Tiere wie möglich auf 
engstem Raum zusammengepfercht. Hierdurch können Seuchen sich viel schneller ausbreiten als etwa bei 
extensiver Weidewirtschaft, bei der nur wenige Tiere in Kleingruppen zusammenleben. Die hochgezüchteten 
Rassen, die beispielsweise möglichst viel Fleisch ansetzen oder besonders viel Milch produzieren sollen, sind 
außerdem wesentlich anfälliger für Krankheiten aller Art. Medikamente in der Viehzucht sind daher völlig 
üblich, wobei die Arzneimittel oft sogar rein prophylaktisch verabreicht werden. Um das Wachstum der Tiere 
noch mehr zu beschleunigen, werden außerdem verschiedene Mittel illegal eingesetzt. Und all diese 
Medikamente und Wachstumsförderer landen mit den Lebensmitteln auch auf unserem Tisch. Selbst 
Rückstände aus dem Futter der Tiere gelangen über die Nahrungskette in unseren Organismus und können 
dort Schäden anrichten. 

Als besonders problematische Arzneimittel in der Tierzucht gelten Antibiotika. Denn seit vielen Jahren treten 
immer häufiger Bakterien mit Resistenzen gegen eine Vielzahl dieser Medikamente auf. Als Ursache für die 
gefährlichen resistenten Stämme gilt zwar nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch der sorglose Umgang 
von Ärzten und Patienten mit Antibiotika, doch können die Mittel im Fleisch darüber hinaus verschiedene 
negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. 

Es gibt genaue Vorgaben, welche Medikamente Nutztieren verabreicht werden dürfen. Dabei müssen 
natürliche auch für jeden Arzneistoff bestimmte Abstände bis zur Schlachtung eingehalten werden, damit 
das Fleisch möglichst frei von Rückständen beim Verbraucher ankommt. Doch die Praxis zeigt, dass diese 
vorgeschriebenen Zeiten nicht immer eingehalten werden. So kommen in der Massentierhaltung 
beispielsweise auch Psychopharmaka sehr häufig zum Einsatz und gelangen damit in unsere Nahrungskette. 

Benzoesäure 

Benzoesäure (E 210) und ihre Salze (E 211 bis E 213) sind synthetisch hergestellte Konservierungsstoffe, die 
beispielsweise Ketchup, Fleischsalat, Mayonnaise und Margarine zugesetzt werden. Denn die Benzoesäure 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14705871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21329872
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tötet Bakterien und Pilze sicher ab. Der Zusatzstoff löst bei einigen Menschen allerdings allergische 
Reaktionen aus (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3322083) und wird mit Hyperaktivität bei Kindern in 
Verbindung gebracht (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3216000).  

Benzypyren 

Der polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoff Benzypyren entsteht, wenn Lebensmittel gepökelt oder 
gegrillt werden. Experten warnen seit Jahrzehnten vor dem krebserregenden und erbgutverändernden Stoff, 
da dieser ebenfalls beim Zigarettenrauchen entsteht und dabei als Hauptursache für die Entwicklung von 
Lungenkrebs gilt (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14103644). 

Chlorcholinchlorid im Pflanzenbau 

Nicht nur Pestizide werden gezielt aufs Feld und in die Gewächshäuser gesprüht. Auch 
Wachstumsregulatoren sind in der konventionellen Landwirtschaft überall zu finden. So wird beispielsweise 
das Phytohormon Chlorcholinchlorid eingesetzt, um die Getreidehalme kurz zu halten und die Gefäßwände 
zu verstärken. Denn hierdurch können sie bei Wind und Niederschlag nicht so leicht abknicken. Während das 
Mittel hierzulande nur noch für den Getreideanbau zugelassen ist, wird es illegal auch bei Obstbäumen und 
Gemüse eingesetzt. Denn es sorgt beispielsweise bei Möhren dafür, dass diese weniger Grün produzieren. 
Das wiederum erleichtert den Landwirten die Ernte und verringert die Transportkosten. Chlorcholinchlorid 
scheint bei einigen Tierarten (Wiederkäuer, Pferde) die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen, außerdem verstärkt 
das Mittel die Mutationshäufigkeit (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/785249; hier getestet an Bakterien). 
Sehr hohe Konzentrationen führen außerdem zu Schäden am Nervensystem, die mit Lähmungen und 
Krämpfen einhergehen können. 

Chlorpyrifos (Insektizid) 

Die Organophosphorverbindung Chlorpyrifos steht in Verdacht, sich durch die Aufnahme belasteter 
Lebensmittel in unserem Körper anzureichern und dort Schäden anzurichten. So konnten Wissenschaftler 
nachweisen, dass das noch immer zugelassene Insektizid die Hirnentwicklung von Kindern und sogar von 
Ungeborenen nachhaltig beeinträchtigen kann (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11199252). 

Dichlordiphenyltrichlorethan (Insektizid) 

Das Insektizid Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT), das im Verdacht steht, Krebs auszulösen 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17938728), darf seit langer Zeit weltweit im Pflanzenschutz nicht mehr 
eingesetzt werden. Da der Abbau von DDT aber Jahre dauert, finden sich noch heute Rückstände vor allem 
in tierischen Lebensmitteln. 

Diethylhexylphthalat (DEHP) 

Diethylhexylphthalat ist ein häufig verwendeter Weichmacher in Kunststoffen aller Art, so auch in 
Lebensmittelverpackungen. Da das Phthalat von der Europäischen Union als entwicklungsstörend und 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3322083
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3216000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14103644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/785249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11199252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17938728
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reproduktionsschädigend eingestuft wird (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183522), darf es hierzulande 
ab dem Jahr 2015 nicht mehr als Weichmacher eingesetzt werden. Auch die Weichmacher DBP 
(Dibutylphthalat) und BBP (Benzylbutylphthalat) gelten als gesundheitsschädlich. 

Dioxin in der Tierzucht 

Der Dioxin-Skandal von 2010 zeigt, dass wir nicht nur hormonähnliche Substanzen oder Antibiotika durch 
tierische Lebensmittel aufnehmen: Damals hatte ein Konzern absichtlich Fettabfälle aus der 
Biodieselproduktion für die Herstellung von Geflügelfutter eingesetzt. Das schwer abbaubare Dioxin gilt als 
fruchtschädigend und löst in Tierversuchen Fehlgeburten aus. Es wird von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) außerdem als krebserregend eingestuft (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754930). 

Dithiocarbamate (Fungizide) 

Einige der weit verbreiteten schwefelhaltigen Fungizide, so genannte Dithiocarbamate, stehen in Verdacht, 
Krebs auszulösen. Untersuchungen an Ratten bestätigen dies (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12562632). 
Andere werden, ebenfalls aufgrund von Laborversuchen, mit Fortpflanzungsschwierigkeiten und einer 
Beeinträchtigung des weiblichen Zyklus in Verbindung gebracht (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17979742). 

Viele Dithiocarbamate gelten außerdem als fruchtschädigend. Diese Annahme basiert unter anderem auf 
Untersuchungen, bei denen Forscher trächtigen Ratten die Fungizide oral verabreichten. Anschließend 
analysierten sie die Nachkommen und fanden dabei Anomalien des Nervensystems und des Skeletts, 
Deformationen von Schädel, Gesicht und Extremitäten, aber auch funktionelle und biochemische 
Veränderungen (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1218514). 

Fungizide im Pflanzenbau 

Fungizide, die vor Pilzinfektionen schützen, machen nur etwa fünf Prozent der eingesetzten Pestizide aus. 
Gerade bei Obst und Gemüse finden sich die Rückstände aber besonders gehäuft. Sehr oft werden Fungizide 
beim Anbau in Treibhäusern eingesetzt. Dementsprechend sind Lebensmittel, die außerhalb der Saison 
angebaut werden, oft äußerst stark belastet. Zu den am stärksten betroffenen Pflanzen zählen beispielsweise 
Erdbeeren, Salate und Äpfel, vor allem, wenn sie aus dem Ausland importiert werden.  

Gentechnisch veränderte Lebensmittel 

Wird einem Lebewesen artfremdes Erbmaterial eingeschleust (beispielsweise um eine Pflanze 
widerstandsfähiger gegenüber Pestiziden zu machen) so wird es als gentechnisch verändert bezeichnet. 
Mittlerweile sind viele der weltweit angebauten Sojabohnen, Mais- und Rapspflanzen gentechnisch 
verändert. Da sie vor allem als Futtermittel bedeutend sind, landen sie indirekt auch auf unserem Tisch. 
Langzeitstudien zeigen nun, dass eine bestimmte gentechnisch veränderte Maissorte bei den damit 
gefütterten Schweinen zu erheblichen Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit führt. Obwohl in der EU 
gentechnisch veränderte Pflanzen sehr engmaschig untersucht werden, bevor das Saatgut eingesetzt werden 
darf, können solche und andere, bisher unbekannte Langzeitschäden natürlich nicht ausgeschlossen werden. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12562632
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Mehr zum Problem der Gentechnik lesen Sie in meinem kostenlosen Report unter: 
http://renegraeber.de/gentechnik-report.pdf  

Glutaminsäure 

Der Geschmacksverstärker Glutaminsäure (E 620 bis E 625) ist eine häufig vorkommende Aminosäure in fast 
allen Proteinen. Da durch die Glutaminsäure der Wohlgeschmack intensiviert wird, ist sie vielen 
Fertiggerichten und Knabber-Produkten zusätzlich beigemischt. Obwohl die Forschungsergebnisse recht 
kontrovers sind, geht man heute davon aus, dass selbst die durch gentechnisch veränderte Bakterien 
gewonnene Glutaminsäure im Allgemeinen gesundheitlich unbedenklich ist. Doch bei sensiblen Menschen 
kommt es möglicherweise durch die Aufnahme von zu viel Glutaminsäure zu Herzrasen, Gliederschmerzen 
und Übelkeit. Da im asiatischen Raum Glutaminsäure üblicherweise häufiger zum Einsatz kommt, spricht man 
bei diesen Symptomen auch vom Chinarestaurant-Syndrom. Allerdings ist auch hier nicht klar, ob wirklich 
eine Glutaminsäure-Unverträglichkeit der Auslöser für die Beschwerden ist oder ob andere Substanzen eine 
Rolle spielen (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10736382). 

Herbizide im Pflanzenbau 

Mehr als 50 Prozent aller im Pflanzenbau eingesetzten Pestizide wirken gegen Unkräuter. Diese so genannten 
Herbizide werden vor allem im Getreideanbau und im Ackerbau (Soja, Zuckerrüben, Kartoffeln etc.) genutzt. 
Zwar können die Pflanzenschutzmittel die biologische Artenvielfalt einer Region nachhaltig verringern und 
auch bei Menschen zu schweren Gesundheitsschäden führen (so etwa bei dem im Vietnam-Krieg 
eingesetzten Entlaubungsmittel Agent Orange). Doch spielen die Herbizide in unseren Lebensmitteln nur eine 
sehr untergeordnete Rolle. Dies liegt vor allem daran, dass die Herbizide normalerweise bereits in der frühen 
Wachstumsphase auf die Felder aufgebracht werden und bis zur Ernte größtenteils schon wieder abgebaut 
sind. Die Konzentrationen sind dann so gering, dass die Pflanzenschutzmittel in den Lebensmitteln 
normalerweise nicht mehr nachgewiesen werden können. Doch es gibt auch Ausnahmen: Das verbotene 
Herbizid Nitrofen beispielsweise, das 2002 negativ in die Schlagzeilen geriet. 

Hormonähnliche Substanzen und Anabolika  

Hormonähnliche Substanzen und Anabolika binden im Körper an die gleichen Rezeptoren wie die Hormone 
selber und lösen somit die gleichen Reaktionen im Organismus aus. So können sie – neben weiteren, sehr 
vielschichtigen Wirkungen – das Wachstum steigern, gezielt den Muskelaufbau verbessern und den 
Fettaufbau verringern. Ein Beispiel für eine illegal verwendete hormonähnliche Substanz in der Kälbermast 
ist Clenbuterol, das normalerweise zur Behandlung von Asthma oder bei einer drohenden Frühgeburt 
eingesetzt wird. Während Clenbuterol und andere Anabolika den Mastkälbern gezielt verabreicht werden, 
gelangen auch immer wieder hormonähnliche Substanzen durch verunreinigtes Futter auf unseren Tisch. So 
entdeckten Kontrolleure im Jahr 2002 das Wachstumshormons MPA (Medroxy-Progesteron-Acetat) in 
Futtermitteln. Bereits einige Zeit zuvor war das in Deutschland verboten Herbizid Nitrofen, das ebenfalls 
hormonähnliche Wirkungen zeigt, in Hühnerfutter entdeckt worden. 

http://renegraeber.de/gentechnik-report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10736382
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Insektizide im Pflanzenbau 

Insektizide, die etwa einen Anteil von 35 Prozent aller Pestizide ausmachen, sind sehr schwer abbaubar. Die 
hochgiftigen Chlorverbindungen bedeuten nicht nur eine Gefahr für Fische und andere Tiere, wenn sie ins 
Wasser gelangen. Sie reichern sich auch in unserer Nahrungskette an. 

Lektine 

Da Hülsenfrüchte (wie Bohnen und Kichererbsen) giftige Substanzen enthalten, dürfen sie nicht roh verzehrt 
werden. Die so genannten Lektine, die unsere roten Blutkörperchen verklumpen lassen und auch dem Darm 
schaden, werden beim Kochen zerstört. Auch beim Keimen werden die für uns toxischen Eiweißstoffe 
größtenteils abgebaut, so dass Bohnenkeimlinge nur noch kurz blanchiert werden müssen, um sie genießen 
zu können. Bereits der Verzehr weniger roher grüner Bohnen kann für Kinder tödlich enden. 

Lindan (Insektizid) 

Das bis Ende 2007 in Europa noch zugelassene Insektizid Lindan wird mit Krebs, Nervenschäden und 
Missbildungen in Verbindung gebracht (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17096337). Importierte 
Nahrungsmittel, aber auch Flussfische können noch heute stark mit der giftigen Substanz belastet sein. 

Monomere aus dem Verpackungsmaterial 

Saft aus dem Getränkekarton, luftdicht verschlossenes Tiefkühlgemüse und Joghurt aus dem 
Kunststoffbecher – Auch das Verpackungsmaterial für Lebensmittel kann giftige Substanzen enthalten, deren 
Rückstände sich in den Nahrungsstoffen wiederfinden können. So entstehen bei der Kunststoffherstellung 
aus Monomeren riesige Makromoleküle wie etwa Polyvinylchlorid (PVC). Geringe Spuren der Monomere 
verbleiben allerdings in den Kunststoffen und können später in die Lebensmittel übergehen. 

Nitritpökelsalz 

Nitritpökelsalze verleihen Wurst ihre kräftig rote Farbe, sorgen aber auch für ein gutes Aroma und längere 
Haltbarkeit von Fleisch. Doch die enthaltenen Nitrite können sich durch Braten und Grillen, ebenso wie durch 
körpereigene Reaktionen, in die krebserregenden Nitrosamine umwandeln. 

Nitrofen (Herbizid) 

Das heute verbotene Herbizid Nitrofen war lange Zeit ein üblicher Wirkstoff im Getreidebau. In unserem 
Körper wirkt es ähnlich wie ein Schilddrüsenhormon, gilt deshalb als möglicherweise krebserregend, 
mutagen und fruchtschädigend (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8129272). 2002 entdeckten Kotrolleure 
Rückstände von Nitrofen In Hühnerfleisch und in Eiern, da die Tiere das Herbizid mit dem Futter 
aufgenommen hatten. Nitrofen reichert sich im Fettgewebe von Menschen und Tieren an, da der Körper es 
nicht abbauen kann. Es kann deshalb auch bei geringen Mengen auf Dauer zu schweren Schäden führen. 

Nitrofurane (Antibiotika) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17096337
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Bereits seit 1995 dürfen Nitrofurane nicht mehr an Tiere, die der Lebensmittelproduktion dienen, verabreicht 
werden. Denn diese Antibiotika, die nicht nur Bakterien, sondern auch Protozoen und Pilze abtöten, können 
erwiesenermaßen selbst in geringen Dosen bei Tieren Krebs auslösen. Auch stehen sie im Verdacht, 
Fehlbildungen beim Embryo hervorzurufen und Mutationen herbeizuführen 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6579002). Bei Stichproben werden in Lebensmitteln aus Übersee 
manchmal diese schädlichen Substanzen nachgewiesen. Denn sie gelten in der Massentierhaltung als 
beliebte Wachstumsförderer. Häufig betroffen sind Geflügelprodukte, aber auch Garnelen aus Thailand 
wurden bereits positiv auf Nitrofurane getestet 
(www.bfr.bund.de/cm/343/nitrofurane_in_gefluegel_und_garnelenprodukten.pdf). 

Nitrosamine 

Nitrosamine entstehen unter ungünstigen Voraussetzungen aus Nitriten und Aminen, etwa in der sauren 
Umgebung unseres Magens. Sie liegen außerdem in vielen Lebensmitteln, etwa in Bier, Fisch und Käse, in 
geringen Konzentrationen vor. Die krebserregenden Substanzen werden allerdings in besonders großem 
Umfang gebildet, wenn gepökelte Lebensmittel erhitzt werden. Auch wenn Spinat ein zweites Mal 
aufgewärmt wird, entstehen Nitrosamine in großer Zahl. Denn das in dem Gemüse enthaltene Nitrat kann 
nach dem ersten Kochen (und dem damit verbundenen Aufschließen der Zellen) von Mikroorganismen in 
Nitrit umgewandelt werden, das dann wiederum zu Nitrosaminen reagiert. Tierversuche an verschiedenen 
Spezies zeigen, dass Nitrosamine hochgradig krebserregend sind. Auch epidemiologische Studien deuten 
darauf hin, dass ein hoher Verzehr nitratreicher Lebensmittel (Fleisch und Wurstwaren) zu einem erhöhten 
Risiko für Magen- und Speiseröhrenkrebs führt (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16865769). 

Nonylphenol 

Nonylphenol ist ein biologisch sehr schwer abbaubarer Stoff, der in Fungiziden, aber auch als Weichmacher 
in Lebensmittelverpackungen vorkommt. In Europa darf die Substanz, die hormonähnliche Wirkung hat, 
industriell nicht mehr verwendet werden, da sie in vielen Lebensmitteln nachgewiesen werden konnte. 
Dennoch gelangt Nonylphenol mit Produkten aus Übersee weiterhin in die EU. Nonylphenol ist aufgrund 
seiner hormonellen Wirkung nicht nur hochgradig giftig für Fische 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15036873), sondern löst möglicherweise auch beim Menschen Krebs und 
Unfruchtbarkeit aus. 

Organophosphorverbindungen (Insektizide) 

Die als Insektizide eingesetzten Organophosphorverbindungen haben nur eine relativ kurze Beständigkeit. 
Dennoch sind sie nicht ungefährlicher als andere Insektizide, sondern gelten oft sogar als toxischer: Die 
starken Nervengifte töten zwar Insekten ab, ohne den Pflanzen zu schaden, doch kann es bei direktem 
Kontakt zu teils lebensgefährlichen Symptomen auch bei Menschen kommen. Ein Beispiel für eine 
Organophosphorverbindung ist das Pflanzenschutzmittel Parathion, das mittlerweile nicht mehr eingesetzt 
werden darf. Viele andere Organophosphorverbindungen sind weiterhin zugelassen, obwohl sie 
erwiesenermaßen als Nervengifte nicht nur Insekten, sondern ebenfalls Warmblütern, also auch uns 

http://www.bfr.bund.de/cm/343/nitrofurane_in_gefluegel_und_garnelenprodukten.pdf
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Menschen, schaden können. Vor allem ein direkter Kontakt ist gesundheitsschädlich, so dass die Personen, 
die in der Landwirtschaft arbeiten, besonders gefährdet sind. Doch auch die Anreicherung in unserem Körper 
durch den Verzehr belasteter Lebensmittel hat möglicherweise Langzeitfolgen, wie Wissenschaftler unter 
anderem am Insektizid Chlorpyrifos nachweisen konnten. 

Oxalsäure 

Oxalsäure ist ein natürlicher Bestandteil von Rhabarber, Kakao, schwarzem Tee und Pfefferminztee. Während 
die Konzentrationen in den Lebensmitteln aber eher gering sind, kann die Säure in hohen Dosen zu 
Gesundheitsproblemen führen. Außerdem erschwert sie die Aufnahme von Eisen in unseren Körper, so dass 
Oxalsäure bei einem Mangel an diesem essentiellen Spurenelement nicht gleichzeitig mit eisenhaltigen 
Lebensmitteln eingenommen werden sollte. 

Parathion (Insektizid) 

Das Pflanzenschutzmittel Parathion ist mittlerweile nicht mehr zugelassen, da es vielfach für Morde und 
Suizide missbraucht wurde. Es löst im schlimmsten Fall Krämpfe und Atemstillstand aus. Viele andere 
Gesundheitsprobleme – wie Kopfschmerzen, Durchfall, Muskelschwäche oder Übelkeit – werden ebenfalls 
mit Parathion in Verbindung gebracht (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16819098). 

Peroxide und Hydroperoxide  

Peroxide und Hydroperoxide entstehen erst bei der Zubereitung von Speisen, nämlich dann, wenn 
ungesättigte Fettsäuren mit Sauerstoff reagieren. Dies geschieht unter anderem bei der Lagerung und dem 
Erhitzen von Fetten bzw. von fetthaltigen Lebensmitteln. Obwohl beim Menschen viele der hochreaktiven 
Peroxide und Hydroperoxide im Darm eliminiert werden, bevor sie in unseren Organismus Schaden anrichten 
können, gelten diese als gesundheitsschädlich. Denn die Peroxide können miteinander reagieren und bilden 
dabei die gefürchteten freien Radikale, die beispielsweise unsere Erbsubstanz schädigen. 

Durch die Bildung von Peroxiden und Hydroperoxiden werden Fette und Öle ranzig. Das heißt, die 
Lebensmittel haben einen besonders unangenehmen Geruch, schmecken bitter und metallisch. Doch die 
giftigen Stoffe entstehen schon lange bevor wir die Lebensmittel als ungenießbar einstufen. Daher empfiehlt 
es sich, vor allem Öle und fetthaltige Lebensmittel mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht zu erhitzen 
(dies gilt auch schon bei der Produktion), dunkel zu lagern und rasch aufzubrauchen.  

Pestizide aus Obst, Getreide und Gemüse 

Lagerungsfähige Erdbeeren, die auch nach Tagen nicht matschig werden, Weizen mit einer überaus reichen 
Ernte oder Möhren, die sich besonders leicht einsammeln lassen – Oft geht es im Pflanzenbau nicht um 
Geschmack und Güte, sondern um einen möglichst hohen Ertrag. Daher sind Monokulturen beliebt, bei 
denen die Bauern sich auf eine Pflanzenart mit den jeweils dafür benötigten Maschinen spezialisieren 
können. Doch häufig sind die angebauten Sorten kaum noch widerstandsfähig gegenüber anderen Pflanzen 
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und Schädlingen. Monokulturen fördern außerdem die Anreicherung von Krankheitserregern im Boden, die 
die Pflanzen zusätzlich schwächen. 

Die Landwirte setzen daher unterschiedlichste Pestizide ein, um ihre Nutzpflanzen vor Schädlingsbefall, vor 
Unkräutern und vor Pilzen zu schützen. Doch dies geschieht nicht nur zu Lasten der Natur, sondern betrifft 
auch uns Konsumenten. Denn die Schadstoffe reichern sich in den Lebensmitteln an und gelangen so auch 
auf unseren Tisch. Zwar gibt es in der EU genaue Regelungen, welche Pestizide in welchem Maße eingesetzt 
werden dürfen, doch sind einige nachweislich gefährliche Stoffe in anderen Ländern durchaus zugelassen. 
Und auch bei europäischen Lebensmitteln stellen Kontrolleure immer wieder eine Überschreitung der 
erlaubten Höchstmengen fest. Selbst dann, wenn die zugelassene Obergrenze nicht erreicht ist, kann eine 
Substanz sich außerdem natürlich dennoch schädlich auf unseren Organismus auswirken. 

Phthalate (Weichmacher in Verpackungen) 

Diese Weichmacher, die auch im Verpackungsmaterial von Lebensmitteln zu finden sind, haben 
hormonähnliche Wirkungen und werden mit einer Reihe von Erkrankungen in Verbindung gebracht, etwa 
mit Krebs, Asthma und Unfruchtbarkeit (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155623). 

Polychlorierte Biphenyle (Weichmacher in Verpackungen) 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind krebserregend, schädigen das Immunsystem und können zu 
Kopfschmerzen oder Konzentrationsproblemen führen (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21438643). 
Dennoch werden diese Weichmacher vielen Kunststoffen zugesetzt, die zur Verpackung von Lebensmitteln 
dienen. PCB reichert sich im Fettgewebe an, wodurch auch die Aufnahme geringer Mengen auf Dauer 
schädlich sein kann. 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

Nicht immer sind die Giftstoffe und giftigen Rückstände bereits in den Lebensmitteln vorhanden. Denn auch 
beim Grillen und Backen, bei langer Lagerung und beim Räuchern können verschiedenste 
gesundheitsgefährdende Substanzen entstehen. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) 
entstehen zum Beispiel beim Räuchern, aber auch beim Grillen mit Holzkohle. Ein unter Wissenschaftlern viel 
diskutiertes Beispiel ist das krebserregende Benzypyren, das bei der Zubereitung verschiedenster 
Lebensmittel entstehen kann. 

Psychopharmaka  

Psychopharmaka werden sehr häufig bei der Massentierhaltung eingesetzt. Denn sie stellen die Tiere ruhig, 
damit diese im qualvollen Gedränge nicht in Panik geraten, sich gegenüber den Artgenossen aggressiv 
verhalten oder sich selber verletzen. Gerade vor dem Transport zum Schlachthof werden viele Rinder und 
Schweine illegal mit unterschiedlichen Psychopharmaka ruhiggestellt. Die vorgeschriebenen Abstände vor 
der Schlachtung werden hierbei also kaum eingehalten. Obwohl beispielsweise das Neuroleptikum 
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Chlorpromazin aufgrund seiner zahlreichen beschriebenen Nebenwirkungen in Europa bei Mastvieh 
verboten ist, wird es bei Fleischkontrollen immer wieder entdeckt. 

Pyridaben (Insektizid) 

Viele als Insektizide eingesetzte Chlorverbindungen stehen im Verdacht, die Parkinson-Krankheit auszulösen. 
Besonders Pyridaben wird mit dieser neurologischen Erkrankung in Verbindung gebracht 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17241123). Aber auch andere neurotoxische Wirkungen auf unseren 
Organismus sind möglich. Gerade in südlichen Ländern wird Pyridaben völlig legal im Obst- und 
Gemüseanbau verwendet. Ökotest stellte 2002 bei Untersuchungen fest, dass die erlaubte Höchstgrenze in 
den Lebensmitteln oftmals stark überschritten wird. 

Pyrethroide (Insektizide) 

Pyrethroide werden in Deutschland eher selten als Insektizide eingesetzt. Sie gelten aber gemeinhin bei 
direktem Kontakt als wesentlich weniger schädlich für uns Menschen als die Organophosphorverbindungen. 
Doch Pyrethroide können sich möglicherweise in unserem Fettgewebe anreichern. Deshalb sind auch hier 
Langzeitfolgen auf das Nervensystem nicht auszuschließen (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16832980). 

Quecksilber (Schwermetall) 

Quecksilber kann zu Nierenschäden und Wachstumsstörungen führen. Viele weitere Symptome, wie 
Antriebslosigkeit, Migräne und Schwindelgefühle, werden ebenfalls mit zu viel Quecksilber in unserem 
Körper in Verbindung gebracht. Das Schwermetall reichert sich vor allem in den inneren Organen, aber auch 
im Fettgewebe an. Da es mit dem Abwasser in große Flüsse und Meere geleitet wird, gelten Fische und 
andere Meerestiere aus diesen Regionen als besonders stark belastet. Doch nicht nur unsere Lebensmittel 
sind eine Quelle für das hochgiftige Schwermetall. Auch Amalgamfüllungen, Impfstoffe und 
Energiesparlampen enthalten Quecksilber in recht hoher Konzentration. 

Reinigungsmittel 

Zwar dürfen laut Gesetzt Reinigungsmittel, wie Tenside, Perchlorethylen und Dioxin, in Lebensmitteln nicht 
enthalten sein, doch kommt es immer wieder zu Verunreinigungen einzelner Produkte mit diesen giftigen 
Stoffen. So können beispielsweise Desinfektionsmittel in die Lebensmittel gelangen, wenn die Oberflächen 
nach der Behandlung nicht sorgfältig genug gesäubert wurden.  

Schimmelpilze 

Schimmelpilze lieben es feucht und warm, weshalb sie häufig auf Milchprodukten, auf Brot und auf Obst zu 
finden sind. Einige Pilze bilden Giftstoffe, die unsere Leber schädigen. Diese so genannten Mykotoxine 
können aber auch Krebs erzeugen (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12700107), die Niere angreifen und 
unser Nervensystem beeinträchtigen. Besonders die Aflatoxine des Schimmelpilzes Aspergillus flavus gelten 
als sehr gefährlich, da sie Leberkrebs verursachen können. Dieser Pilz befällt vor allem Gewürze und Nüsse, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17241123
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weshalb diese bei sichtbarer Schimmelbildung umgehend entsorgt werden sollten. Andere 
Schimmelpilzarten werden hingegen für die Lebensmittelproduktion genutzt, so etwa Edelschimmel, der bei 
verschiedenen Käsesorten und Wurstwaren für das unverwechselbare Aroma sorgt. 

Schwermetalle 

Schwermetalle finden sich überall in unserer Umgebung. Sie werden mit den Autoabgasen in die Luft 
geblasen, sie fallen bei vielen industriellen Produktionen an und reichern sich vor allem im Abwasser an. 
Landpflanzen werden mit Schwermetallen aus der Luft und dem Boden belastet. Tiere wiederum nehmen 
diese Pflanzen auf, so dass sich Blei, Quecksilber und Cadmium in der Nahrungskette immer stärker 
anreichern kann. Dennoch gelten die normalen Mengen, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen, als 
unbedenklich. Daher gibt es zwar Richtwerte für die Höchstmengen von Schwermetallen in den 
Lebensmitteln, doch keine verbindlichen Gesetze. 

Solanin 

Nachtschattengewächse – wie Kartoffeln und Tomaten – produzieren Solanin, um Krankheitserreger 
abzuwehren. Doch die Substanz kann in hohen Konzentrationen auch bei uns Menschen 
Vergiftungserscheinungen hervorrufen. So kommt es beispielsweise zu Magen-Darm-Beschwerden, 
Erbrechen und Kopfschmerzen. Besonders viel Solanin ist in den grünen Bereichen von Tomaten und 
Kartoffeln enthalten. Aber auch die Triebe von Kartoffeln sind reich an dem Giftstoff, wobei der Wert durch 
Lichteinstrahlung noch ansteigt. Zwar enthalten moderne Kartoffelsorten vergleichsweise wenig Solanin, 
doch gerade bei den schmackhaften älteren Sorten sollte man grüne Stellen und Triebe auf jeden Fall 
entfernen. Denn Solanin wird auch durch Kochen und Braten nicht zerstört. Grüne und halbreife Tomaten 
sollten nur in geringen Mengen gegessen werden. 

Tetracycline (Antibiotika) 

Tetracycline sind Antibiotika, die in der EU zur Behandlung kranker Tiere erlaubt sind. Allerdings werden sie 
hierzulande zusätzlich häufig illegal in der Geflügelzucht eingesetzt, um das Wachstum der Tiere zu 
verbessern. Die Antibiotika lagern sich in den Knochen von Menschen und Tieren ein und können zu einer 
erhöhten Kariesanfälligkeit, zu Knochenbrüchen und zu einer veränderten Darmflora führen. Allerdings ist 
nicht erwiesen, ob Tetracycline bei der Verarbeitung von den Knochen ins Geflügelfleisch übergehen und 
somit in unseren Organismus gelangen. Klar ist hingegen, dass Tetracycline über Muttermilch auf die 
Säuglinge übertragen werden können und es außerdem mittlerweile zahlreiche resistente Mikroorganismen 
gegen diese Antibiotika-Gruppe gibt. Betroffen sind hiervon nicht nur Bakterienstämme, die Nutztiere 
befallen, sondern auch sehr viele der gefürchteten Krankenhauskeime (unter anderem in 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8306897, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15910229, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15388428 ). 

Thallium (Schwermetall) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8306897
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Thallium kommt, im Gegensatz zu vielen anderen Schwermetallen, eher in geringen Konzentrationen in 
unseren Lebensmitteln vor. Thallium findet sich dabei vor allem in Pilzen, aber auch in einigen Kohlsorten. 
Normalerweise gilt die Menge des Schwermetalls in Lebensmitteln allerdings als zu gering, um eine 
chronische Vergiftung auszulösen. Wird zu viel Thallium aufgenommen, kann es zu Sehstörungen und 
Haarausfall kommen. 

Vinclozolin (Fungizid) 

Das Fungizid Vinclozolin ist seit 2004 in Deutschland nicht mehr zugelassen, da es fruchtschädigend ist, 
möglicherweise Krebs erregt und unser hormonelles System negativ beeinflusst 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19672408). In anderen Ländern ist das Pilzgift aber weiterhin in Gebrauch, 
so dass häufig Rückstände in den Lebensmitteln nachgewiesen werden können. 

Vinylchlorid (Monomer in Lebensmittelverpackungen) 

Das Monomer Vinylchlorid findet sich in vielen Kunststoffen. Es ist erwiesenermaßen beim Menschen 
krebserzeugend und leberschädigend (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9277092). Es kann aber auch das 
Erbgutgut verändern, greift Milz, Speiseröhre und die Durchblutung der Hand an und gilt darüber hinaus aus 
giftig für Haut und Handknochen (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4275515). 

Weichmacher 

Weichmacher werden Kunststoffen zugesetzt, um diese leicht formbar und flexibel zu machen. Weichmacher 
in Verpackungen von Lebensmitteln sind dabei sehr umstritten, denn sie gelten als hochgradig 
gesundheitsschädlich. Substanzen wie Phthalate, polychlorierte Biphenyle oder verschiedene Phosphate 
machen die Kunststoffe zwar schön weich und nachgiebig, können aber auch aus den Folien, Bechern und 
Tüten in die Lebensmittel übergehen. Da viele Weichmacher in ihrer Struktur den menschlichen Hormonen 
sehr ähnlich sind, können sie in unserem Körper unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21526461). So warnt selbst das deutsche Umweltbundesamt vor einer 
Gefährdung der Fortpflanzungsfähigkeit und vor einer Erbgutveränderung durch die Weichmacher 
(www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3540.pdf). 

Frage: Wie kann man sich vor Acrylamid in den Lebensmitteln schützen? 

1. Frittierte oder gebackene Kartoffel- und Getreideprodukte in Maßen genießen 

Während beim Kochen und Dünsten von Kartoffeln oder Getreide nur sehr wenig Acrylamid entsteht, sind 
beim Braten, Frittieren, Rösten und Backen die Werte der giftigen Substanz stark erhöht. Daher sollten Sie 
diese Gar-Methoden nur selten anwenden! 

2. Niedrige Temperaturen beim Backen und Braten 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19672408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9277092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4275515
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Zwar bildet sich auch schon bei 120 °C Acrylamid in den stärkehaltigen Lebensmitteln, doch steigt der Wert 
ab etwa 170 °C stark an. Daher raten Experten, beim Backen diese Werte nicht zu übersteigen, selbst wenn 
die Hersteller der Produkte höhere Temperaturen angeben.  

3. Goldgelb statt knusprig 

Vermeiden Sie eine zu starke Bräunung der Lebensmittel beim Braten, Backen, Rösten und Frittieren! 
Besonders der niedrige Wassergehalt der Lebensmittel fördert die Bildung von Acrylamid. Daher sollte auch 
eine Austrocknung der Oberfläche während des Garungsprozesses vermieden werden. 

Frage: Wie kann man sich vor Schadstoffen schützen, die beim Pflanzenbau anfallen? 

1. Obst und Gemüse aus dem Bioladen kaufen 

Biobauern verzichten auf chemische Pestizide, synthetische Wachstumsregler und andere potentiell giftige 
Substanzen. Sie wählen hingegen robuste Pflanzensorten aus und vermeiden Monokulturen. Außerdem 
arbeiten sie mit Seifen und Ölen, um ihr Obst oder Gemüse vor Schädlingen, Pilzen und Unkräutern zu 
schützen. 

2. Frische Produkte aus der Region 

Aber auch wenn es nicht Bio sein kann: Saisonale Produkte aus der Region sind im Allgemeinen wesentlich 
weniger belastet als Obst und Gemüse aus dem Ausland, (vor allem aus Übersee). Besonders viele 
Rückstände können nachgewiesen werden, wenn die Pflanzen schnell im Gewächshaus herangezogen 
wurden. Aber frische saisonale Lebensmittel sind nicht nur weniger belastet, sie schmecken meist auch 
wesentlich aromatischer und enthalten mehr gesunde Vitamine. 

3. Informationen über hohe Belastungen 

Sehr empfehlenswert ist der Pestizidreport des Landes NRW (www.ilm.nrw.de/pestrep/pestshow1.html). 
Dort sind sehr detailliert die Testergebnisse aller untersuchten Obst- und Gemüsesorten der vergangenen 
Jahre aufgelistet. So können die Verbraucher sich informieren, welches Obst besonders stark belasten ist, 
welche Herkunftsländer die Höchstgrenzen häufig überschreiten und in welchen Handelsketten Gemüse mit 
geringen Pestizid-Rückständen angeboten wird. 

Frage: Wie kann man sich vor Schadstoffen schützen, die in der Tierzucht anfallen? 

1. Fleisch aus ökologischer Landwirtschaft 

Langzeitstudien haben ergeben, dass Biofleisch gesünder ist als herkömmliche Produkte. Denn die 
Ökobauern verwenden weder Hormone noch Antibiotika bei ihren Tieren. Und auch das Futter darf keinerlei 
Pestizide, gentechnisch veränderte Produkte oder chemische Düngemittel enthalten. Die Schlachtwege sind 
kurz, die Haltung artgerecht. So sind die Tiere keinem Dauerstress ausgesetzt. Wer also die giftigen 
Rückstände in seinem Schnitzel, der Wurst oder dem Schinken möglichst geringhalten möchten, sollte auf 
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Bio-Produkte zurückgreifen. Allerdings hat Fleisch aus ökologischer Landwirtschaft natürlich seinen Preis. 
Schließlich zahlen die Verbraucher hier nicht nur für die Güte und das bessere Aroma der Produkte, sondern 
auch für die artgerechte Haltung mit viel Auslauf und langsamer (natürlicher) Gewichtszunahme der Tiere.  

2. Innereinen sparsam verwenden 

Innereien, wie Leber, Niere oder Kalbsbries, reichern sich besonders stark mit Rückständen an. Daher sollten 
sie nur selten auf dem Speiseplan stehen. Vor allem Schwangere sollten beispielsweise Leber gänzlich 
meiden.  

Frage: Wie kann man sich vor zu vielen Schwermetallen in den Lebensmitteln schützen? 

1. Fische, Meerestiere und Algen aus Küstennähe und großen Flüssen meiden 

Mit dem Abwasser gelangen viele Schwermetalle in die Flüsse und ins Meer. Die Schwermetalle werden von 
den Wasserbewohnern aufgenommen und gelangen so in die Nahrungskette. Daher sind oft Fische, die am 
Ende der Nahrungskette stehen, stärker belastet. So zum Beispiel Thunfisch, Hai und Hecht. 

2. Fleisch, Eier und Milch von Tieren, die mit Fischmehl gefüttert wurden, meiden 

Durch den Gehalt von Schwermetallen im Wasser sind Fische besonders stark belastet. Wird das Fischmehl 
anschließend zur Fütterung von Hühnern, Rindern oder Schweinen benutzt, so reichern sich auch in diesen 
Tieren die hochgiftigen Substanzen an, bevor sie schließlich auf unserem Teller landen. Bio-Betriebe 
verzichten normalerweise auf Fischmehl, eine Ausnahme ist die umstrittene Verfütterung dieses Produkts an 
Bio-Lachse. 

3. Innereien nicht zu häufig essen 

Innere Organe – wie Leber und Niere – sind meistens besonders stark mit Schadstoffen belastet, so auch mit 
Schwermetallen. Sie sollten daher höchstens einmal pro Monat auf unserem Speiseplan stehen. Vor allem 
die Innereien von alten Schlachttieren enthalten oft viel Blei, Quecksilber und Co und sollten deshalb 
gemieden werden. 

4. Waldpilze nur in Maßen genießen 

Pilze nehmen Schadstoffe besonders leicht auf, so dass sie allgemein als recht belastet gelten. Dies gilt für 
Schwermetalle ebenso wie beispielsweise für radioaktive Strahlung. Daher ist es ratsam von Waldpilzen 
(etwa Maronen, Steinpilze oder Hallimasch), nicht mehr als 250 Gramm pro Woche zu verzehren. 

5. Gemüse und Obst gründlich waschen, bei Salat und Kohl äußere Blätter entfernen 

Es stimmt, dass sich vor allem in der Schale und in den Randschichten von Obst und Gemüse die wertvollen 
Inhaltsstoffe wie Vitamine, Spurenelemente und die wertvollen sekundären Pflanzenstoffe befinden. Zur 
Erntezeit enthalten Früchte und Gemüse besonders viele dieser wichtigen Inhaltsstoffe, so dass es sich 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [34] 
 

 

anbietet, saisonal und regional auszuwählen und nicht zu lange zu lagern. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung hält eine gesundheitliche Gefährdung durch die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Pestizide aus 
wissenschaftlicher Sicht nicht für wahrscheinlich. Denn zwischen den gesetzlich festgelegten 
Rückstandshöchstmengen und den experimentell ermittelten toxisch wirkenden Dosen liegt eine 
Sicherheitsspanne von 2-3 Zehnerpotenzen. Durch gründliches Waschen unter fließendem Wasser oder 
Abbürsten können eventuelle Pestizidrückstände größtenteils entfernt werden. Eine noch bessere 
Möglichkeit beschreibe ich in meinem Beitrag: „Chemie im Gemüse und doch kein Problem dank Essig“.  Für 
das Reinwaschen von Obst und Gemüse sollte eine Lösung aus 1 Teil biologischem Essig und 9 Teilen Wasser 
eingesetzt werden. Das Obst oder Gemüse wird dann in dieser Lösung „gebadet“ und danach sorgfältig unter 
sauberem Wasser abgespült. Bei Obstsorten mit einer empfindlichen Haut, wie Beeren, ist diese Prozedur 
weniger geeignet, da hier Risse entstehen können, über die zu viel Essig ins Innere der Frucht gelangen. Bei 
allen anderen Obst- und Gemüsesorten jedoch garantiert dieses Reinigungsverfahren eine schonungslose 
Beseitigung von zahlreichen Rückständen. Eine gute Alternative sind Bioobst und Biogemüse, aber auch diese 
sind nicht immer zu 100% rückstandsfrei. Gegenüber konventionell angebauten Produkten bestehen jedoch 
deutliche Unterschiede. Biobst muss auch nicht unbedingt teuer sein. In den letzten Tests von Greenpeace 
schnitten die Bioprodukte der Discounter Lidl und Aldi sogar besser ab als die der „großen“ 
Supermarktketten.   

Bei Blattsalaten, Rosenkohl und Wirsing empfiehlt es sich, die äußeren Blätter ganz zu entfernen, da diese 
besonders belastet sind. Da außerdem viele Schwermetalle durch die Abgase von Kraftfahrzeugen in die Luft 
geblasen werden, sollten sie Lebensmittel von Obst- Gemüseständen meiden, die die direkt am Straßenrand 
stehen. 

6. Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Kakao in Bio-Qualität nutzen 

Einige Pflanzen transportieren das Schwermetall Cadmium gezielt aus dem Boden, um es in ihre Samen 
einzulagern. Hierzu zählen unter den Nahrungspflanzen vor allem die ölhaltigen Sonnenblumen, Sesam, 
Kakao, Lein oder Mohn. Zwar sind, wie oben beschrieben, alle Böden mehr oder weniger mit Schwermetallen 
belastet, doch verzichten Biobauern auf Kunstdünger und Klärschlamm. Der Cadmiumgehalt ist daher oft 
wesentlich niedriger als bei herkömmlich angebauten Ölsaaten. 

7. Konserven umfüllen 

Viele Konservendosen enthalten unter anderem das Schwermetall Blei. Durch die in den Lebensmitteln 
vorhandene Säure (etwa bei Ananas oder Tomate) kann es nach dem Öffnen zu einer Korrosion der 
Konservendose kommen. Denn die oft vorhandene Beschichtung kann beim Aufbrechen zerstört werden, 
wodurch die Metalle und Schwermetalle mit dem sauren Inhalt reagieren können. Daher gilt: Lebensmittel 
aus Konserven nach dem Öffnen direkt umfüllen und Reste nicht in den Dosen aufbewahren!  Wenn es einmal 
keine frischen Produkte sein können, so bieten Tiefkühlkost und haltbare Produkte in Gläsern eine 
Alternative zu Konservendosen.  

8. Keine Gefäße aus Bleikristall verwenden 
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Bleikristall gilt als besonders hochwertig und edel. Doch die Weingläser, Karaffen und Becher enthalten, wie 
der Name bereits sagt, das giftige Schwermetall Blei. Da dieses in die Flüssigkeit übergehen kann, sollten Sie 
Bleikristalle möglichst nicht als Trinkgefäße, Kuchenplatten und Obstschalen verwenden. 

9. Pektin aus Äpfeln und Zitrusfrüchten bindet Schwermetalle  

Der Ballaststoff Pektin kommt in allen höheren Landpflanzen vor, um für Festigkeit und die Wasserregulation 
von Stängeln, Blüten und Blättern zu sorgen. Da Pektin Schwermetalle bindet, empfiehlt es sich, regelmäßig 
Möhren, Äpfel oder anderes recht zähes Obst und Gemüse zu essen. Denn an die Ballaststoffe gebundene 
Schwermetalle können leicht von unserem Körper mit dem Kot ausgeschieden werden. 

Frage: Wie kann man sich vor einer Lebensmittelvergiftung durch Bakterien und Pilze schützen? 

Zwar gibt es immer wieder Lebensmittelskandale, bei denen die Produkte bereits stark verunreinigt in den 
Handel gebracht werden – doch können Sie sich in vielen anderen Fällen durch einige Vorsichtsmaßnahmen 
vor einer übermäßigen Vermehrung der Mikroorganismen schützen. 

1. Kaufen Sie frische Ware 

Krankheitskeime werden uns normalerweise nur dann gefährlich, wenn uns eine größere Anzahl von ihnen 
gleichzeitig infiziert. Da Bakterien und Pilze sich durch Zellteilung exponentiell vermehren, sammeln sich im 
Laufe der Zeit immer schneller immer mehr Keime an. Auf frischen Produkten sind demnach wesentlich 
weniger der Mikroorganismen zu finden als auf älteren Lebensmitteln. Frisches Obst und Gemüse aus der 
Region ist daher beispielsweise meist weniger belastet, als solches, das bereits lange transportiert wurde und 
schon leicht welk wirkt. Auch verpackte Lebensmittel sollten Sie möglichst frisch kaufen und nicht erst kurz 
vorm oder sogar nach dem Verfallsdatum verspeisen. 

2. Lebensmittel korrekt transportieren und lagern 

Verderbliche Lebensmittel sollten immer gekühlt werden. Tiefkühlwaren dürfen möglichst beim Transport 
vom Geschäft bis zur heimischen Kühltruhe nicht zwischendurch antauen. Kühltaschen können hierfür 
hilfreich sein. Besonders gefährdet sind rohes Hackfleisch, frischer Fisch und rohes Ei, die Sie auf jeden Fall 
noch am gleichen Tag essen sollten (andernfalls beispielsweise das Hackfleisch zu Frikadellen verarbeiten 
und gut durchbraten). 

3. Nicht nur aufwärmen, sondern stark erhitzen 

Um sich beispielsweise vor Salmonellen zu schützen, müssen die Lebensmittel mindestens 10 Minuten auf 
über 70 °C erhitzt werden.  

4. Auftauen im Kühlschrank 

Temperaturen unter 6 °C verlangsamen zwar das Wachstum der Bakterien, doch überleben Salmonellen 
sogar längere Zeit im Gefrierfach, um sich dann beim Auftauen rasch zu vermehren. Daher sollten Sie die 
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gefährdeten Lebensmittel nur im Kühlschrank auftauen und die dabei entstehende Tauflüssigkeit mithilfe 
eines Siebes in einem Gefäß sammeln, um sie anschließend direkt abzuschütten. Eine Alternative ist zwar das 
rasche Auftauen in der Mikrowelle. Allerdings lehne ich die Mikrowelle ab: http://www.gesund-
heilfasten.de/ernaehrung/mikrowelle.html  

5. Hygienemaßnahmen in der Küche beachten 

Waschen Sie sich vor der Zubereitung der Speisen die Hände mit Seife. Beim Verarbeiten beispielsweise von 
Hackfleisch und Eiern sollten Sie häufiger auch zwischendurch Ihre Hände und die Küchengeräte säubern. 
Halten Sie außerdem den Arbeitsplatz in der Küche sauber und wechseln Sie die Geschirrtücher regelmäßig. 
Vor allem Schwämme und Spüllappen bieten beste Lebensbedingungen für Mikroorganismen, so dass sie 
diese nicht in Kontakt mit den Lebensmitteln bringen und ebenfalls häufig reinigen sollten. 

6. Speisereste nicht bei Raumtemperatur herumstehen lassen 

Nicht direkt verzehrte Speisereste sollten nicht lange aufgewärmt bleiben, sondern rasch abgekühlt werden, 
um sie vorm erneuten Auftischen noch einmal stark zu erhitzen. 

7. Verdorbene Lebensmittel wegwerfen 

Wenn Schimmel für uns sichtbar wird, hat sich das mit bloßem Auge nicht erkennbare Myzel (die 
fadenförmigen Zellen des Pilzes) bereits viel weiter ausgebreitet. Daher sollten schimmlige Lebensmittel als 
Ganzes entsorgt werden. Auch wenn Produkte einen muffigen Geruch haben, gammelig aussehen oder 
verdorben schmecken, ist es ratsam, sie sofort zu entsorgen. 

Frage: Wie kann man sich vor giftigen Substanzen schützen, die beim Grillen entstehen? 

Als Leberpatient sollten Sie gegrilltes eigentlich sowieso meiden. Vor allem in den „akuteren“ Phasen. Und 
da ich weiß, dass sich die meisten meiner Leser dieses Buch gekauft haben, weil „Holland sowieso schon in 
Not“ ist, sollten Sie auf Gegrilltes verzichten. Wenn sich Ihre Symptome stark gebessert haben und Sie 
unbedingt wieder grillen möchten, hier einige Tipps, auf die Sie achten sollten. Denn beim Grillen entstehen 
(neben Benzypyren) viele weitere PAKs und andere hochgiftige Substanzen. 

• Zeitungspapier, Tannenzapfen, Karton und harzreiche Holze beim Grillen meiden 
• Gepökeltes Fleisch gehört nicht auf den Grill 
• Lebensmittel immer mit Alufolie auf den Kohlegrill legen (zwar ist das Aluminium auch ein Problem, 

aber das geringere Übel). Wenn Fett und ölige Marinaden in die heiße Kohle tropfen, kommt es zu 
einer unvollständigen Verbrennung, bei der viele krebserregende Stoffe entstehen. Diese gelangen 
mit dem Rauch in die Luft und natürlich besonders in die knusprige Kruste der auf dem Grillrost 
liegenden Würstchen, Steaks und Maiskolben. Alufolie schützt die Lebensmittel vor diesen giftigen 
Substanzen, da sie ein Tropfen des Öls verhindert. Aus dem gleichen Grund sollten Sie das Grillgut 
auch nicht mit Bier ablöschen, denn auch hierbei kommt es zu einer unvollständigen Verbrennung. 

http://www.gesund-heilfasten.de/ernaehrung/mikrowelle.html
http://www.gesund-heilfasten.de/ernaehrung/mikrowelle.html
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Mittlerweile gibt es auch Grills, bei denen der Rost senkrecht steht. So kann kein Öl in die Glut 
tropfen. 

• Da Butter und Margarine, ebenso wie beispielsweise Traubenkern- und Maiskeimöl, die hohen 
Temperaturen beim Grillen nicht vertragen, kommt es zu einer Oxidation und damit zu einer 
erhöhten Rauchentwicklung. Erdnuss- und Olivenöl sind beim Grillen eher geeignet, da sie die hohen 
Temperaturen besser überstehen. 

• Grillabstand und Grilltemperatur möglichst schonend halten 
• Elektro- und Gasgrill sind eine rauchfreie und damit gesunde Alternative zum Kohlegrill 

Und mal im Ernst: Wenn Sie eine schwerere chronische Lebererkrankung haben, sollten Sie das mit dem 
Grillen sowie streichen. Und sich das mit dem Fleisch auch nochmal gut überlegen. Dazu aber in den späteren 
Kapiteln mehr. 

 
Schimmelpilze in der Wohnung  
 
Schimmel im Essen hatte ich eben bereits erwähnt. Aber auch in den eigenen vier Wänden lauert dieses Gift. 
Als besonders krebserregend gilt das Gift des Schimmelpilzes Aspergillus flavus (=Aflatoxin B 1 und B2). Dieser 
Schimmelpilz wächst vor allem in feuchtem Klima auf Getreide oder Erdnüssen. Dies alleine ist ein Grund, 
dass Sie alles verschimmelte Essen immer wegwerfen sollten – ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, 
weil ich weiß, dass es einige meiner Patienten es immer noch nicht so machen! Schneiden Sie den Schimmel 
nicht ab, denn das für das Auge unsichtbare Pilzmyzel ist bereits im gesamten Lebensmittel vorhanden. 

Manche halten mich vielleicht für verrückt - aber wenn Sie Abfall in Ihre Biotonne werfen: Halten Sie die Luft 
an, damit Sie die hochgiftigen Pilzsporen nicht einatmen 8. Ich empfehle Ihnen auch Ihre Bio-Tonne 
regelmäßig zu reinigen 9. 

Zurück zu den eigenen vier Wänden: Eine weitere große Schimmelpilzbelastung geht evtl. von Ihrer Wohnung 
oder Ihrem Haus aus. Wenn Sie irgendwo in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung „schwarze Flecken“ hatten, 
empfehle ich Ihnen dringend eine Wohnraumluft-Analyse. Besonders verdächtig sind Häuser die älter als 10 
Jahre sind, vor allem, wenn diese nicht gründlich saniert wurden. Bevor man sich lange mit einem Vermieter 
streitet, empfehle ich die Konsequenzen zu ziehen und sich eine neue Wohnung zu suchen. Für 
Hauseigentümer (die an Ihrem Haus hängen), ist dies ungleich schwerer. Eine gründliche Sanierung ist 
empfehlenswert. Ziehen Sie hierzu einen Bau-Biologen zu Rate. Es reicht keinesfalls, den Pilz mit irgendeinem 
Mittel zu besprühen! Das würde die Ursache nicht beseitigen. 

                                                           
8 Dazu empfehle ich Ihnen auch diesen Artikel: http://www.schimmel-schimmelpilze.de/schimmel-im-bioabfall.html    

9 In einigen Gemeinden und Städten gibt es bereits einen Reinigungsservice für Mülltonnen. Fragen Sie einmal in Ihrer Gemeinde nach. 

http://www.schimmel-schimmelpilze.de/schimmel-im-bioabfall.html
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Lesen Sie zu diesem Thema auch den kostenlosen Ratgeber des Bundesumweltamtes: „Hilfe! Schimmel im 
Haus“, den Sie sich unter http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ratgeber-schimmel-im-haus  
herunterladen können. 

 
Gifte im Wasser 
 
Wasser ist ein Thema für sich, worüber ich alleine ein Buch schreiben könnte. Ich fasse mich deswegen kurz. 
Im Wesentlichen betrachten wir hier die „Giftbelastung“ von Leitungswasser, sowie Wasser aus Glasflaschen 
und Plastikflaschen. 

 

Leitungswasser 

 Viele Stoffe werden überhaupt nicht gemessen – dazu gehören auch 
die Medikamentenrückstände im Leitungswasser. Ein weiteres 
Problem: Der pH-Wert des Wassers ist in vielen Gegenden zu niedrig, 
weswegen ich empfehle, dass Sie Ihr Wasser mit einem pH-
Teststreifen messen sollten, den Sie in der Apotheke bekommen 10. 
Ihr Wasser sollte wenigstens einen Wert von 7,0 aufweisen. 

Das nächste Problem: in Deutschland gibt es immer noch ca. 5 
Millionen Haushalte, in denen Bleirohre zu finden sind 11.  Bis in die 
1970er Jahre hinein war das Verlegen bleihaltiger Wasserleitungen in 
Häusern erlaubt. Hierdurch kann in Altbauten das Trinkwasser extrem 
hohe Bleiwerte aufweisen. Auch Konservendosen und 
Keramikgeschirr enthalten Blei. Dieses kann durch saure 
Lebensmittel, wie Obst, Gemüse oder Wein, ausgewaschen werden 
und in unseren Körper gelangen. Blei lagert sich unter anderem in 
unseren Knochen ab und kann durch seinen sehr langsamen Abbau zu 
chronischen Vergiftungen führen. Blei hemmt bestimmte Enzyme, die für die Hämoglobinproduktion – und 
damit für den Sauerstofftransport im Blut – nötig sind. Typische Symptome einer chronischen Bleivergiftung 
sind Blutarmut und Blässe, Müdigkeit, Abmagerung und Kopfschmerzen. In extremen Fällen wirkt das 
Schwermetall fruchtschädigend und behindert die Zeugungsfähigkeit.  

                                                           
10 Ich verwende für Wassermessungen die pH-Indikatorstäbchen pH 5,2 – 7,2 von der Firma Merck. Leider geht der Wert nur bis 7,2 aber das reicht. 
Hauptsache der Wert liegt über 7,0. 

11 Die ständige Aufnahme auch kleinster Bleimengen und zu hoher Kupfermengen kann zu Blutbildungsstörungen, Leber- und Nierenschäden, 
Bluthochdruck und zahlreichen anderen Beschwerden führen. Eine Belastung sind diese Bleimengen und Kupfermengen allemal.  

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ratgeber-schimmel-im-haus
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Aber auch die Kupferrohre können ein Problem sein. Wenn nämlich das Wasser zu sauer ist, löst dieses 
ungleich mehr Ionen aus den Leitungen als neutrales Wasser. Bis zum Anfang der 90er Jahre wurden z.T. 
noch Leitungen aus Asbestzement verwendet. Zur Schädlichkeit von Asbest muss ich wohl nicht viel 
schreiben... Erwähnen muss ich auch die Chlorierung des Trinkwassers, die in manchen Gegenden praktiziert 
wird, um das Wasser überhaupt keimfrei zu bekommen. Die langfristigen Auswirkungen der Chlorierung sind 
aber weitgehend unbekannt und unerforscht. 

Meine grundsätzliche Empfehlung: Wenn Sie Wasser zum Kochen oder trinken verwenden, lassen Sie es eine 
Weile aus dem Hahn laufen, so dass das „Standwasser“ der Leitung abgelaufen ist. Wenn Sie den Verdacht 
haben, dass ihr Wasser belastet ist, geben Sie eine Analyse in einem Labor in Auftrag. Dies empfehle ich 
grundsätzlich allen Patienten, die in Häusern wohnen, die vor 1970 gebaut wurden. 

Wasser aus Glasflaschen oder Plastikflaschen 12 

Die Frage ist relativ einfach zu beantworten: Glasflaschen sind denen aus Plastik vorzuziehen, da Studien 
ergeben haben, dass Wasser in Plastikflaschen kleinste Plastikpartikel ablösen und die chemische Verbindung 
ins Trinkwasser übergeht. Dabei geht es zumeist um den Kunststoff Polyethylenterephthalat (PET), welches 
die „apfelartig“ schmeckende Verbindung Acetaldehyd ans Wasser abgibt. Plastikflaschen können außerdem 
Fremdgeschmack annehmen. Die Stiftung Warentest bestätigt in einem Test von 30 „Medium“ 
Mineralwässern, dass die Grenzwerte für Acetaldehyd in 10 Mineralwässern zu hoch waren. 

Zwar sind die möglichen Spülmittelrückstände in den Glasflaschen auch nicht ganz ohne, aber Plastikflaschen 
halte ich für wesentlich bedenklicher. 

Mein Tipp: Kaufen Sie Wasser in Glasflaschen, das von Ökotest getestet wurde. 

Wenn Sie Kinder haben oder eine „Radlertrinkflasche“ nutzen möchten: Geben Sie immer nur Wasser in diese 
Flaschen. Wenn Sie einmal die Flasche mit Saft, Schorle oder sonstigem in der Tasche vergessen haben, haben 
Sie die Aflatoxine (Schimmelpilze) in der Flasche. Und die Sporen sind sehr resistent! Meine Kinder 
bekommen grundsätzlich nur Wasser in diese Flaschen. 

Die Wassersprudler 

Wassersprudler werden bei den meisten so schlecht „gewartet“, dass diese einen wahren Herd an Pilzen und 
Bakterien darstellen. Hinzu kommt z.B. der Skandal in den 90er Jahren, als erdölverunreinigte 
Druckgaspatronen in den Handel gelangten. Beides ist ein Grund diese Sprudler sofort in den Müll zu werfen.  

                                                           
12  Lesen Sie hierzu auch: http://www.oekotest.de/cgi/nm/nm.cgi?doc=tri-wasser  

http://www.oekotest.de/cgi/nm/nm.cgi?doc=tri-wasser
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Gifte in Körperpflegeprodukten 
 
Auch dieses Thema ist so umfangreich und die Liste der Schadstoffe so lang, dass man ein eigenes Buch dazu 
schreiben könnte. Tatsache ist, dass erstaunlich viele Hersteller sehr stark in den Chemietopf greifen. Bei den 
Körperpflegeprodukten sollten Sie vor allem an: Duschgel, Haarshampoo, Haarfärbemittel, Kosmetika, Deo 
und Zahnpasta denken. 

Wenn Sie sich die Testberichte von Ökotest ansehen, fragt man sich, was bestimmte chemische 
Verbindungen in manchen Produkten zu suchen haben. Das fängt bei Aluminiumverbindungen im Deo an 
und gipfelt in den zum Teil sehr bedenklichen Inhaltsstoffen von Kosmetika. Nehmen wir zum Beispiel das 
beliebte Lipgloss: Nur fünf von 24 untersuchten Marken bewertete Öko-Test als „in Ordnung“. In den anderen 
Produkten steckten Paraffine, Erdölprodukte oder synthetische Fette wie Silikon. Paraffine können sich zum 
Beispiel in Leber und in den Lymphknoten anreichern. Was mich immer wieder erstaunt ist die Tatsache, dass 
gut getestete Produkte oft sogar wesentlich günstiger sind als teurere Markenprodukte. 

Dieser kurze Streifzug durch die verschiedensten Umweltgifte sollte sie dafür sensibilisieren, Gifte ab sofort 
soweit wie möglich zu meiden – denn das entlastet Ihre Leber. Im nächsten Kapitel wenden wir uns der Frage 
zu, wie die Entgiftungsphasen in der Leber genau ablaufen und wie Sie diese beeinflussen können. 

KAPITEL 5 – DAS 2-PHASEN-MODELL DER 

LEBERENTGIFTUNG 
 

Als zentrales Organ der Entgiftung (Detoxifikation) ist die Leber für die Umwandlung von Abfallprodukten 
zuständig. Darüber hinaus hat sie viele weitere Aufgaben im Stoffwechsel, wie ich versuchte in Kapitel 1 zu 
zeigen. 

Bei der Ausscheidung von Abfall- und Giftstoffen arbeitet die Leber mit vielen anderen Organen zusammen. 
So interagieren die Nieren, der Darm, die Haut, das Bindegewebe (auch Pischinger Raum13 genannt), das 
Lymphsystem und das Immunsystem mit der Leber, wenn es darum geht, den Körper zu entgiften. 

Die Leber übernimmt also in Zusammenarbeit mit den anderen Ausscheidungsorganen, nicht nur die 
Eliminierung unbrauchbar gewordener körpereigener Produkte (abgebaute Zellstrukturen, Ammoniak, 
Hormone, Vitamine etc.), sondern ebenso die Entfernung fremder Stoffe. Hierzu zählen verschiedenste 
Umweltgifte und Schwermetalle, aber auch Bakterien, Viren und Fremdeiweiße. 

                                                           
13 www.gesund-heilfasten.de/Pischinger-Raum-Grundregulation.html  

http://www.gesund-heilfasten.de/Pischinger-Raum-Grundregulation.html
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Die Leber eliminiert sowohl die körpereigenen Abbauprodukte als auch die Fremdstoffe über die gleichen 
Entgiftungssysteme. Kommt es zu hohen Belastungen in der Leber, so treten oft recht unspezifische 
Symptome auf: Hautausschlag, allgemeine Schwäche, Müdigkeit, Allergien, neuronale Erkrankungen oder 
auch Krebs. In Kapitel 2 und 3 bin ich ja auf genauere „Leberanzeichen“ eingegangen.  

Und im vorangegangenen Kapitel habe ich ja auch versucht deutlich zu machen, dass man auch immer die 
Belastung mit Schwermetallen und anderen Umweltgiften im Auge behalten sollte. Zwar kann die Leber als 
wahres Wunderorgan bezeichnet werden, das sich nicht nur selbst regenerieren, sondern seine Leistung 
ebenso an die Menge der Abbauprodukte anpassen kann. Doch ist irgendwann auch bei Leber das Maß voll, 
dann nämlich, wenn die individuelle Entgiftungskapazität erreicht ist. Und genau das ist dann der Zeitpunkt, 
in dem sich im Körper mehr Giftstoffe ansammeln, als die Leber beseitigen kann. 

Die Entgiftungskapazität – Was ist das? 

Die Entgiftungskapazität (Detoxifikation) durch die Leber lässt sich in zwei Phasen aufteilen. Während der 
Phase I werden die Substanzen so aufbereitet, dass sie anschließend in der Phase II gekoppelt und 
unschädlich gemacht werden können. Vor allem fettlösliche Stoffe müssen in Phase I aktiviert werden, damit 
der Körper sie überhaupt ausscheiden kann. Und wie der Name es schon sagt: wasserlösliche Substanzen 
mischen sich leicht in wässrige Lösungen und können mit dem „Wasser“ ausgeschieden werden. Die 
fettlöslichen Stoffe sind dagegen auf Öle, Fette oder andere Lipide angewiesen. 

Bei den wasserlöslichen Abfällen gibt es im Körper normalerweise keine Probleme bei der Ausscheidung. 
Fettlösliche Substanzen müssen hingegen erst umgewandelt werden. Dies geschieht, indem sie durch 
verschiedene P450-Enzyme aktiviert werden. Diese so genannte Bioaktivierung (manchmal handelt es sich 
auch um eine Deaktivierung) kann durch unterschiedlichste Prozesse vonstattengehen. Häufig sind 
Oxidation, Reduktion, Hydrolyse, Hydrierung oder Dehalogenierung. Anschließend können sie an 
wasserlösliche Substrate gebunden und über die Galle oder über die Nieren ausgeschieden werden. 

Es kann sein, dass erst die chemische Veränderung während der Phase I die Substanzen für den Menschen 
giftig macht. Ein bekanntes Beispiel ist das Pilzgift Aflatoxin, das erst durch die Umwandlung zu einem 
gefährlichen Mutagen wird. Arbeitet nun die Phase II ebenso rasch und kann die Toxine ausscheiden, bevor 
sie im Körper einen Schaden anrichten, so funktioniert die Entgiftung dennoch problemlos. Ganz anders sieht 
es allerdings aus, wenn die Enzyme der Phase I zwar gut arbeiten, aber die Phase II bei der Umwandlung der 
giftigen Zwischenprodukte nicht nachkommt: Immer mehr hochgiftige Substanzen reichern sich im 
Organismus an und schaden der Gesundheit. 

Und nicht bei allen Menschen laufen die Prozesse in gleicher Geschwindigkeit ab. Während bei einigen die 
Phase I recht langsam ist, arbeitet diese bei anderen immer auf Hochtouren.14 Selbstverständlich haben die 
Personen, bei denen die Phase I mehr aktive Abfallstoffe produziert als in der Phase II eliminiert werden 
können ein erhöhtes Risiko durch die giftigen Substanzen zu erkranken. Denn die Entgiftungskapazität ist 

                                                           
14 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8361990  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8361990
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gering. Die hochgiftigen Zwischenprodukte können beispielsweise irreparable Schäden an der Erbsubstanz, 
den Lipiden von Zellmembranen oder an Proteinen hinterlassen. Auf der anderen Seite gibt es auch 
Menschen, denen durch einen erblich bedingten Defekt die in der Phase I nötigen P450-Enzyme, geschädigt 
sind. Auch hier ist die genetische Entgiftungskapazität stark eingeschränkt.  

Doch nicht nur das Erbgut entscheidet darüber, wie gut die Entgiftung des Körpers funktioniert. Die 
Entgiftungskapazität verringert sich auch, wenn die Leber andauernd an ihr Limit geht. Wird der Körper durch 
so viele Schadstoffe belastet, dass die Detoxifikation nicht mehr nachkommt, so bricht das vorher gut 
funktionierende System zusammen.  

Viele der Giftstoffe regulieren selber die Wirkung der P450-Enzyme. Während einige die Aktivität ankurbeln, 
hemmen andere die Enzyme und verlangsamen damit die Reaktionen der Phase I.  

So steigert beispielsweise das Psychopharmakon Diazepam die Aktivität des P450-Enzyms CYP 3A4. Dies führt 
dazu, dass Diazepam und andere giftige Substanzen immer schneller die Phase I durchlaufen. Dadurch muss 
die Dosierung weiter erhöht werden. Andere Medikamente blockieren wiederum die Aktivität der Enzyme, 
so dass die Entgiftung nur sehr langsam und unzureichend abläuft. 

Aber auch eine proteinreiche Ernährung, Alkohol, Kaffee, Pestizide und Lacke aktivieren die Phase I. 
Infektionen, die vermehrte Bildung freier Radikale und ein Vitamin C-Mangel regen ebenfalls die Enzyme der 
Phase I an. Die B-Vitamine spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle während der Phase I der Detoxifikation. 
Müssen vom Körper viele Giftstoffe ausgeschieden werden, so sorgen die Vitamine dafür, dass die erste 
Phase der Entgiftung schneller erfolgt. 

Während der Phase II werden die teilweise giftigen Zwischenprodukte zu harmlosen Substanzen, indem sie 
umgewandelt werden. Denn sie binden sich an gut wasserlösliche Kopplungsmoleküle, mit deren Hilfe sie 
über die Galle oder die Niere entsorgt werden können. Dabei spielt das Glutathion eine entscheidende Rolle.  
Glutathion (GSH) ist ein Tripeptid. Das heißt, dass dieses “Mini-Eiweiß” sich aus drei Aminosäuren 
zusammensetzt, nämlich Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Das Peptid ist bekannt als starkes Antioxidans, 
das Schäden an Zellen verhindern kann. Im Falle des Glutathions spielt die Glutathion-S-Transferase (ein 
Enzym) eine zentrale Rolle. Dieses Enzym bewirkt eine Angliederung der SH-Gruppe des Glutathions an die 
auszuscheidende Substanz. Später im Unterkapitel zu den Kaffeeeinläufen komme ich auf die Glutathion-S-
Transferase zurück. 

Es gibt aber zum Beispiel auch Medikamente und Substanzen, die die Reaktionen der Phase II behindern und 
somit die effektive Entgiftung stören, wie zum Beispiel das beliebte Schmerzmittel Paracetamol. Eine starke 
Überdosierung kann sogar die Leberzellen so sehr schädigen, dass dies tödliche Folgen haben kann. 

Ist die Phase II verlangsamt, liegt dies aber auch oft daran, dass Sulfate oder wichtige Cofaktoren nicht 
vorhanden sind. So kann ein Mangel an den Mineralstoffen Zink, Selen oder Molybdän die Detoxifikation 
verlangsamen, während die gezielte Zufuhr die Entgiftungskapazität verbessert. Sulfatreiche Lebensmittel 
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sind beispielsweise Zwiebeln, Knoblauch und die meisten Kohlarten. Ebenso helfen Cystein und andere 
Aminosäuren. Auf einzelne Aspekte dieser „Helfer“ gehe ich in späteren Kapiteln ein.  

Um die einzelnen Teilbereiche der Detoxifikation zu überprüfen, eignen sich ein Koffeintest (Phase I) und ein 
Paracetamol-Belastungstest (Phase II). Bei dem harmlosen, aber sehr effizienten Coffeintest wird der 
Speichel zu bestimmten Zeiten nach der Einnahme einer Coffeintablette kontrolliert. Die Konzentration des 
Coffeins im Speichel gibt Auskunft darüber, wie gut der Organismus in der Lage ist, Fremdstoffe mittels 
Acetylierung aus dem Körper auszuscheiden (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1304170). Den Koffeintest gibt 
es aber auch als „Urintest“. Eine Urinprobe zehn Stunden nach der Einnahme von Paracetamol gibt 
Aufschluss darüber, wie rasch die Phase II der Detoxifikation vonstattengeht. Personen mit einer 
Paracetamol-Überempfindlichkeit dürfen diesen Test nicht machen, bei anderen Menschen gilt er als gut 
verträglich. Beide Tests gibt es z.B. als sog. DetoxPlus Test z.B. im www.labor-muenchen-zentrum.de  

Außerdem sollten Phospholipide, Polyphenole und mehrfach ungesättigte Fettsäuren in ausreichenden 
Mengen vorhanden sein. Gleiches gilt für verzweigtkettige Aminosäuren. Auf einzelne (aus meiner Sicht 
wichtige) Vitalstoffe gehe ich in weiteren Kapiteln noch ausführlicher ein. 

Nach so viel „Chemie“, machen wir gleich weiter – und zwar mit den Leber-Blutwerten. 

 
KAPITEL 6 - WAS SIE ÜBER DIE LEBERWERTE 
WISSEN SOLLTEN 
 

nhand einer Blutprobe werden im Labor Werte ermittelt, die Aufschluss über Leberfunktion und der 
Gallenwege sowie mögliche Schädigungen geben. Diese ermittelten Werte werden als Leberwerte 
bezeichnet. Wenn die Leber „geschädigt“ oder angegriffen ist, werden die Zellwände der Leberzellen 

„undicht“ oder die Zellen zerfallen. In der Folge gelangen dann Leberenzyme ins Blut, die sich dort 
nachweisen lassen. Die Werte sind in Units pro Liter (U/l) angegeben. 

Im Folgenden habe ich hier die wichtigsten Werte für Sie zusammengestellt, bei denen auf 
Leberschädigungen geschlossen werden kann. 

GOT (Glutamat-Oxalacetat-Transaminase) und GPT (Glutamat-Pyruvat-Transaminase) sind Enzyme, die in 
der Leberzelle beim Abbau und Umbau von Aminosäuren 15 helfen. Sind die Hüllen (Fachausdruck: 

                                                           
15  Aminosäuren sind die kleinsten Eiweißbausteine. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1304170
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Membrane) der Leberzellen geschädigt, können die Transaminasen GOT und GPT diese leichter passieren 
und gelangen so vermehrt ins Blut. 

Ein erhöhter GOT-Wert im Blut zeigt indirekt eine Leberschädigung an: Glutamat-Oxalat-Transaminase kann 
nur dann in größeren Mengen im Blut nachgewiesen werden, wenn einige oder viele Leberzellen zerstört 
sind. Denn die GOT liegt in den Mitochondrien (den so genannten Energiekraftwerken der Zelle) und im 
Zytoplasma (dem Zellmedium) vor. 

Bei leichten Schädigungen, beispielsweise durch Lebertumore oder Metastasen, wird die Zellmembran 
zerstört, und die GOT aus dem Zytoplasma gelangen in den Blutkreislauf. Je stärker die Schädigung, umso 
höher steigt der GOT-Wert im Blut, da in diesem Fall auch die Mitochondrienmembrane zerstört werden. 
Dies ist beispielsweise bei Leberzirrhose und Hepatitis der Fall. 

Da bei einer Lebererkrankung auch andere spezifische Enzyme, wie GPT und GLDH freigesetzt werden, 
betrachtet man die Werte immer gemeinsam. Denn GPT liegt, im Gegensatz zu GOT, verstärkt im Zytoplasma 
und nur in geringeren Mengen in den Mitochondrien vor. So kann man von dem Verhältnis der beiden 
Enzyme zueinander auf die Schwere der Schädigung schließen: Bei geringen Leberschäden ist der Anteil an 
der Glutamat-Oxalat-Transaminase niedriger als der von GPT. Je höher die Schädigung, desto stärker 
verschiebt sich der Wert zugunsten der GOT. 

Da GOT auch in der Herz- und Skelettmuskulatur vorkommt, können Erkrankungen wie Herzinfarkt oder 
Lungenembolie ebenfalls eine Erhöhung der Werte hervorrufen. 

Da die Transaminasen im Blut gemessen werden, dienen diese Indikatoren für Schädigungen der Leberzellen. 
Der Normalwert liegt bei Männern zwischen 10 und 50 U/l, bei Frauen zwischen 10 und 35 U/l. GOT und GPT 
entstehen, wenn Leberzellen abgebaut werden. Stark erhöhte Werte bedeuten demnach, dass zu viele 
Leberzellen geschädigt oder zerstört sind. Dies kann durch eine Entzündung der Leber, Hepatitis, oder der 
Gallenblase, Cholezystitis, eine Überlastung der Leber durch Alkohol oder Medikamente oder durch 
Lebertumore bzw. Metastasen der Fall sein. 

GGT (Gamma-Glutamyl-Transferase, auch als Gamma-GT bezeichnet), ist ebenfalls ein Enzym des 
Eiweißstoffwechsels (ähnlich wie GOT und GPT). Der Normalwert liegt bei Männern unter 66 U/l, bei Frauen 
unter 39 U/l. Der Wert der Gamma Glutamyl-Transferase ist meist der erste Leberwert, der erhöht ist. Er ist 
der empfindlichste Leberparameter, der sich auch relativ schnell erhöht, zum Beispiel bereits nach drei Bier 
oder bei Einnahme der Antibabypille. Meine persönliche Empfehlung ist, diesen Wert zumindest zeitweise 
unter 10 U/l zu haben. 

Erhöhtes Gamma-GT wird für eine genaue Diagnose immer zusammen mit anderen Leberwerten betrachtet. 
Es steigt proportional zur Schwere der Leberschädigung. 

So ist ein leicht erhöhter Gamma-GT-Wert ein Indikator für eine Fettleber, eine unkomplizierte Virushepatitis 
oder das Pfeiffersche Drüsenfieber (Mononukleose). Starke Erhöhung des Enzyms kann Hepatitis, 
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Leberzirrhose, Lebertumore oder -metastasen, aber auch eine Schädigung durch Medikamente zur Ursache 
haben. Auch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) kommt in Frage. Sehr stark erhöht ist 
das membrangebundene Enzym bei Alkoholmissbrauch, Schädigung durch Giftstoffe, eine Gallenstauung 
(Cholestase), Entzündung der Gallenblase (Cholezystitis) oder der Gallengänge (Cholangitis). Auch eine 
schwere Virushepatitis hat ein vermehrtes Auftreten des Leberenzyms im Blut zur Folge. 

GPT (Glutamat-Pyruvat-Transaminase), ist ein Enzym, das vor allem im Innern der Leberzellen zu finden ist. 
Die Normwerte bei einer Blutuntersuchung schwanken bei Frauen zwischen 10 und 35 U/l, sie können bei 
gesunden Männern bis zu 50 U/l erreichen. 

Eine Erhöhung der GPT lässt indirekt auf eine Leberschädigung schließen, da es nur dann vermehrt im Blut 
nachgewiesen werden kann, wenn viele Zellmembranen der Leber zerstört sind. Denn dann gelangen die 
Proteine, die sich normalerweise im Zellplasma und zu geringen Teilen innerhalb der Mitochondrien 
befinden, in den Blutkreislauf. 

Eine leichte Erhöhung der GPT-Werte kann durch Lebertumore oder -metastasen, durch Medikamente, aber 
auch durch Alkoholismus ausgelöst werden. Ebenso werden eine Entzündung der Gallengänge (Cholangitis) 
oder eine Fettleber in Betracht gezogen. Bei stark erhöhter GPT sind chronische Hepatitis, Leberzirrhose oder 
Gallenstauung (Cholestase) möglich. Ist der GPT-Wert im Blut sehr hoch, so kommen eine akute 
Virushepatitis oder eine Leberschädigung durch Giftstoffe als Ursache in Frage. 

Eine Erhöhung von GPT ist immer im Verhältnis zu den ebenfalls leberspezifischen Enzymen Gamma-GT, GOT 
und GLDH zu betrachten. 

GLDH (Glutamat-Dehydrogenase) ist ein Enzym, das für den Ammoniakabbau im Organismus zuständig ist. 
Der Normwert liegt bei Männern unter 6,4 U/l, bei Frauen unter 4,8 U/l. Erhöhte Werte deuten auf 
Vergiftungen, Lebertumoren, Leberstauungen, Fettleber oder akute Virusentzündungen hin. 

Die Normwerte für Eisen liegen bei Männern zwischen 59 und 158 µg/dl, bei Frauen zwischen 37 und 145 
µg/dl, für Zink zwischen 46 und150 µg/dl. 

Das Bilirubin entsteht beim Abbau des Hämoglobins in der Leber und gibt dem Gallensaft die typische 
gelbliche Farbe. Referenzwert ist hierbei unter 1,1 mg/dl. Erhöhte Werte entstehen bei Gelbsucht, bei akuten 
oder chronischen Lebererkrankungen oder Störungen des Gallenabflusses, etwa durch Gallensteine, auf. 

Die Alkalische Phosphatase (kurz AP), spielt bei der Ausscheidungsfunktion eine wichtige Rolle. Die 
Normwerte hier liegen bei Männern zwischen 40 und 130 U/l, bei Frauen zwischen 35 und 104 U/l. Erhöhte 
Werte treten bei Störungen der Ausscheidungsfunktion oder Behinderungen des Gallenflusses auf. 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [46] 
 

 

Der Normwert für Cholesterin 16 liegt unter 220 mg/dl, bei Kupfer zwischen 70 und 140 µg/dl, bei Frauen 
zwischen 76 und 152 µg/dl. Der Richtwert für Cholinesterase 17 liegt zwischen 5320 und 12920 U/l. 

In der Leber werden Eiweiße gebildet, die bei der Blutgerinnung eine Rolle spielen. Durch den Quick-Test 
wird die Blutgerinnungszeit ermittelt; Richtwert ist hier 70-120%. 

Albumin 18 wird nur in der Leber produziert und ist für den konstanten Gewebedruck sowie den 
Flüssigkeitsaustausch verantwortlich. Täglich produziert die gesunde Leber etwa 12g. Normwert hierbei ist 
3,4 bis 4,8 g/dl bzw. 6,6 bis 8,7 g/dl. 

Ammoniak wird in der Leber beim Abbau der Proteine gebildet, von der gesunden Leber jedoch direkt wieder 
entgiftet. Der Normalwert liegt unter 48 µmol/l. Erhöhte Werte geben Hinweis auf eine reduzierte 
Entgiftungskapazität der Leber. 

Die genaue Interpretation anhand der Leberwerte ist manchmal nicht ganz einfach und auch viele Ärzte tun 
sich damit nicht leicht. Leider beschränkt sich die schulmedizinische Therapie meistens nur auf Ratschläge 
wie: „Trinken Sie weniger Alkohol“ – oder: „Essen Sie vernünftiger“. Leider kenne ich zu viele Patienten, 
denen genau dies gesagt wurde und die mir sagten: „Der Arzt hat mir gesagt ich soll weniger Alkohol trinken 
- aber ich trinke überhaupt keinen Alkohol“. In der Medizin und Biochemie weiß man sehr viel über die 

                                                           
16 Cholesterin, ein lebenswichtiges so genanntes Nahrungsfett, baut die Zellmembranen auf, ist aber auch für die Produktion verschiedener Hormone, 
die Fettverdauung und die Bildung von Vitamin D unentbehrlich. Cholesterin wird zum größten Teil vom Körper selbst hergestellt, es wird aber 
zusätzlich über tierische Nahrung aufgenommen. Dennoch hängt der Cholesterinspiegel im Blut nur zu 15 % von der Ernährung ab.  Wird viel 
Cholesterin mit der Nahrung aufgenommen, so senken Leber und andere Organe die eigene Produktion. Da der Cholesterinspiegel im Alter 
natürlicherweise ansteigt und auch von Körpergröße, Geschlecht und Gewicht abhängt, kann eine Aussage über die Erhöhung des Cholesterinwerts 
nur in Verbindung mit diesen Faktoren getroffen werden. Außerdem haben verschiedene Länder unterschiedliche Normwerte, und selbst in 
Deutschland wurde dieser in den letzten Jahrzehnten immer wieder angepasst und verändert. Dies hat zur Folge, dass Personen, denen 
cholesterinsenkende Mittel und eine cholesterinarme Ernährung empfohlen werden, in einem anderen Land als völlig gesund gelten können. Da 
Cholesterin wasserunlöslich ist, wird es im Blutkreislauf an Proteine gebunden. Während das Lipoprotein LDL das Cholesterin zu den Geweben 
transportiert, nimmt HDL überschüssiges Cholesterin auf und führt es der Leber zu. Dem LDL-Cholesterin wird nachgesagt, dass es die Arterien 
verkalkt, während HDL durch den Abtransport der Fette davor schützen soll. Oft werden im Zusammenhang mit Cholesterin auch die Werte der 
Triglyzeride, Neutralfette genannt, im Blut gemessen. Sie dienen im Körper als Energiespeicher. Zwar wird noch immer davor gewarnt, dass ein 
erhöhter LDL- und Cholesterinspiegel zu Arteriosklerose und dadurch zu Herzinfarkt oder anderen Herz-Kreislaufproblemen führen kann. Doch ist 
dies mittlerweile sehr umstritten und viel diskutiert. Auch können Störungen des Fettstoffwechsels, sowie Lebererkrankungen und Nierenversagen 
den Cholesterinspiegel erhöhen, selbst wenn auf eine gesunde und fettarme Ernährung geachtet wird. Ein Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko ist 
deshalb immer in Zusammenhang mit anderen Körperfetten und Faktoren – wie familiäre Veranlagung, Blutdruck oder allgemeine Lebensweise – zu 
betrachten. Mehr zu diesem wichtigen Thema unter: http://www.naturheilt.com/Inhalt/Cholesterin.htm   

17 Obwohl man nicht sicher weiß, weshalb Cholinesterase im Blut zu finden ist, bringt dessen Bestimmung einige Hinweise auf verschiedene Fragen. 
So liefert diese nämliche unter anderem Erkenntnisse zur Erkennung von Leberschäden oder Vergiftungen mit bestimmten 
Schädlingsbekämpfungsmitteln. 

18 Durchschnittlich besitzt ein Mensch (70 kg) im gesunden Zustand 250–320 g Albumin. 40 % davon befinden sich innerhalb der Blutgefäße im 
Blutplasma gelöst, 60 % außerhalb der Gefäße im Gewebe. Außer den Albuminen befinden sich noch andere Proteine, die Globuline im Blut. Die 
Synthese von Albumin geschieht in der Leber mit einer durchschnittlichen Syntheserate von 0,2 g Albumin/kg Körpergewicht und Tag, der Abbau geht 
über die Niere, den Gastrointestinaltrakt und in den Gewebezellen der Leber vonstatten (vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Albumin) Mehr zur 
Laborinterpretation: http://www.med4you.at/laborbefunde/lbef ephorese eiweiss.htm      

http://www.naturheilt.com/Inhalt/Cholesterin.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Albumin
http://www.med4you.at/laborbefunde/lbef%20ephorese%20eiweiss.htm
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exakten Reaktionsabläufe, aber warum bestimmte Leberprobleme wirklich auftreten – darüber wird in der 
Medizin leider nur wenig gelehrt. Was ich damit meine und warum das so ist, versuche ich in den folgenden 
Kapiteln darzustellen. 

 
KAPITEL 7 - BIOLOGISCHE HEILMITTEL IN DER 

LEBERTHERAPIE 
 

ie Leber ist ein Organ, dem bei der Entgiftung des menschlichen Körpers eine überaus wichtige Rolle 
zufällt. Die Leberzellen selektieren im Blut enthaltene Substanzen nach Schadstoffen und nach 
Stoffen, die für den Zellstoffwechsel wichtig sind. 

Die toxischen (=giftigen) Substanzen, werden unter Beteiligung von unterschiedlichsten Enzymen abgebaut 
und so für die Ausscheidung über Niere und Darm vorbereitet. Die für den Körper verwertbaren und 
nützlichen Anteile werden dem Blutkreislauf zugeführt, um sie zu den Körperzellen zu transportieren. 

Die Leber ist in seiner Rolle als zentrales Entgiftungsorgan des menschlichen Körpers höchst 
stoffwechselaktiv, allerdings auch anfällig gegenüber toxischen Stoffen und Infektionen. Die 
Beeinträchtigung der Leberaktivität infolge von Erkrankungen wie Hepatitis, Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit) oder chronischem Alkoholmissbrauch, führt zu einer systemischen Vergiftung des Körpers 
und zieht häufig die Schädigung weiterer Organsysteme nach sich. 

Leberkranke fühlen sich häufig müde, kraftlos und matt – deshalb nennen wir in der Medizin die Müdigkeit 
auch den „Schmerz der Leber“. 

Da die Leber ein wichtiger Energiespeicher des Körpers ist, gehen Lebererkrankungen einher mit mangelnder 
Leistungsfähigkeit und nachlassender Konzentration. Als Anzeichen einer Lebererkrankung zeigen sich meist 
eine plötzlich auftretende Abneigung gegen Fett, Verdauungsbeschwerden mit Übelkeit, Blähungen und 
Oberbauchbeschwerden. Typisch für den Leberkranken sind auch abwechselnde Phasen von Appetitlosigkeit 
und Heißhunger. 

Bereits bestehende Leberschäden erkennt der Arzt an einer vergrößerten Leber, einem Ikterus (einer 
Gelbfärbung der Augenbindehaut), einer starken Dunkelfärbung des Urins und einer Entfärbung des Stuhls - 
alles Anzeichen, die auf eine zunehmende Vergiftung des Körpers hinweisen. Zudem neigt der Leberkranke 
häufig zu Depressionen und nicht ohne Hintergrund spricht der Volksmund von „der Laus, die einem über die 
Leber gelaufen ist“. Die Leber besitzt aber auch die Fähigkeit, sich erstaunlich rasch zu regenerieren. 
Leberzellen haben unter allen Zellen mit das höchste Regenerationspotential, sodass die Behandlung von 
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Leberschädigungen mit natürlichen Wirkstoffen ein ausgesprochen dankbares Anwendungsgebiet für den 
naturheilkundlich arbeitenden Therapeuten ist. 

Gerade als junger Heilpraktiker hatte ich meine besten und überzeugendsten Therapieerfolge bei den Leber- 
und Galleerkrankungen; wenn man nämlich erst einmal auf den Fokus „Leber“ kommt (es sei denn es liegt 
sowieso schon eine Diagnose vor), dann steht wirklich eine Vielzahl an Therapieoption zur Verfügung, die fast 
alle überzeugender sind als die schulmedizinische Therapie, die nämlich nicht sehr viel anzubieten hat. 

 
Der Leberwickel 
 
Der Leberwickel ist ein „Klassiker“ der Naturheilkunde. Die Entgiftung der Leber wird hervorragend durch 
den Leberwickel am Nachmittag unterstützt. Wickeln Sie eine heiße Wärmflasche in ein feuchtes Handtuch 
und legen Sie dieses auf Ihre Leber, an die rechte Seite unter dem letzten Rippenbogen. Darüber decken Sie 
noch ein trockenes Handtuch. Mit dem Leberwickel legen Sie sich am besten für 20 Minuten zum Ruhen ins 
Bett. Genießen Sie die angenehme und entspannende Wirkung. Viele Patienten schlafen dabei auch ein und 
halten ihren Mittagsschlaf. Der Leberwickel eignet sich idealerweise nach dem Mittagessen. 

 
Heilpflanzen in der Lebertherapie 
 
Die leberwirksame Wirkung einiger Heilpflanzen ist seit mehr als einem Jahrhundert bekannt, ihre 
Wertschätzung als Heilpflanzen auch bei anderen Erkrankungen geht wahrscheinlich viel weiter zurück. 
Obwohl die Schulmedizin biologische Therapeutika und deren Wirksamkeit in Frage stellen mag, ist 
unumstritten, dass synthetisch hergestellte Wirkstoffe in der Regel auch giftige Wirkungen im Körper 
entfalten und ihr Einsatz bei einer vorgeschädigten Leber immer mit Skepsis zu betrachten ist. In jedem Fall 
aber benötigt auch eine biologische Lebertherapie viel Zeit, Einsicht und die aktive Mitarbeit des Patienten. 

Wer meint es reiche drei Kapseln und zwei Globuli täglich von „irgendwas“ zu nehmen, um dann genauso 
falsch wie zuvor weiterleben zu können, den muss ich leider (auch bei mir in der Praxis) enttäuschen. 

Zu den Heilpflanzen mit leberwirksamen Wirkstoffen zählen die Mariendistel, die Artischocke, Quassia amara 
und Peumus boldus. Darüber hinaus sind die Flohsamenschalen und das Gerstengras interessant. 

Im Übrigen werden Therapeutika, die bei Lebererkrankungen eingesetzt werden, als Hepatika bezeichnet. 
Sie sind von den Gallemitteln oder Cholagoga zu unterscheiden, obwohl diese Differenzierung oft nicht 
sinnvoll ist, da Leber und Galle sich bei ihren Stoffwechselaufgaben mehr als ergänzen. 

Daher gehen auch die Wirkungen von leberwirksamen und gallewirksamen Heilmittel immer fließend 
ineinander über. Für die Therapie von Lebererkrankungen sind im Übrigen weniger die systematischen 
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Unterteilungen der Wirkstoffe von Bedeutung als vielmehr ihre positiven Wirkungen auf die 
Leberschädigungen bzw. deren negative Folgen innerhalb des Stoffwechselgeschehens. 

 
Extrakte aus der Mariendistel schützen die Leber und sind Mittel der ersten Wahl 
 
Schon seit Jahrhunderten ist die leberwirksame Wirkung des Silymarins bekannt, dass aus den Samen der 
Mariendistel gewonnen wird. Silymarin ist keine einzelne Substanz, sondern ein Gemisch aus den Stoffen 
Silibinin, Isosilibinin, Silicristin und Silidianin, von denen die wichtigste und pharmakologisch aktivste 
Substanz das Silibinin darstellt, das etwa einen Anteil von 
50-60 % an Silymarin ausmacht. 

Die Mariendistel hat eine lange Geschichte, sie wurde 
schon im Mittelalter in vielen Klostergärten kultiviert. 
Namensgebend ist eine Legende, nach der Maria auf der 
Flucht nach Ägypten Schutz unter einer Mariendistel 
suchte, um ihr Kind zu stillen, und dabei einige Tropfen auf 
ihre Blätter fielen, wodurch sie ihre typischen Streifen und 
Flecken erlangte. 

Die Mariendistel, die von Botanikern als Silybum 
marianum bezeichnet wird, zählt wie die Artischocke oder 
die Kamille zu den so genannten Korbblütlern, wird bis zu 
1.5 m hoch und besitzt grün-weiß marmorierte Blätter. Ihr 
natürlicher Lebensraum ist Südeuropa, Nordafrika und 
Kleinasien. In Mittel- und Osteuropa wird die Mariendistel als Heilpflanze angebaut. Wegen ihrer 
therapeutischen Wirksamkeit werden die Früchte, das Kraut und die Samen der Mariendistel verwendet. 

Bereits Paracelsus erwähnt die heilende Wirkung der Mariendistel bei „Innerem Stechen“, der griechische 
Arzt Dioskurides empfahl die Mariendistel zur Behandlung von Schlangenbissen bereits im ersten 
Jahrhundert nach Christus. Die positive Wirkung der Mariendistel zur Therapie von Lebererkrankungen 
beschrieb erstmals der Arzt Johann Gottfried Rademacher (1772 -1850). 

Heute wissen die Pharmakologen zwar nicht im Detail, aber doch schon recht gut, wie das Silymarin seine 
leberschützende Wirkung entfaltet. Die Wirkung ist vermutlich auf eine antioxidative Eigenschaft des 
Silymarins zurückzuführen, die in Einzelheiten noch nicht aufgeklärt ist. 

Gesichert ist hingegen, dass das Silymarin offensichtlich als Zellgift wirkende sogenannte freie Radikale 
abfängt, die immer dann in hoher Konzentration zu finden sind, wenn Entzündungen auftreten und Zellen im 
Körper geschädigt werden. Darüber hinaus scheint Silymarin bestimmte Enzyme zu blockieren, die am 
Absterben von Zellen beteiligt sind. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/cd/Unbestimmt_Sebk_003_a.jpg
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Die Universität Greifswald schreibt dazu auf Ihrer Webseite: 

„Vermutlich sind verschiedene Mechanismen für die leberschützende Wirkung verantwortlich. An 
erster Stelle werden Membraneffekte genannt, d. h. es kommt zu einer Veränderung der äußeren 
Struktur der Hepatozyten mit dem Ergebnis, dass die Lebergifte nicht in das Innere der Zellen 
dringen können. Zum anderen bewirkt Silymarin eine Stimulierung der Biosynthese von 
Nukleinsäuren und Proteinen in den Hepatozyten, was auf einer Steigerung der Aktivität der 
Polymerase I (rRNA¬Polymerase). Neben diesen Effekten sind wahrscheinlich noch eine Reihe 
weiterer Effekte für die Wirkung verantwortlich, unter denen die antiperoxidativen Effekte am 
bedeutungsvollsten erscheinen.“ 19 

Neuere Studien belegen, dass Silymarin auch das Wachstum von Tumorzellen, beispielsweise bei Prostata- 
oder Brustkrebs, zu hemmen vermag. Von besonderem Interesse ist, dass Silymarin den Transport von 
Giftstoffen in der Leber blockiert, indem es sich in die Zellmembran der Leberzellen einlagert. Dieser 
Eigenschaft wegen findet Silymarin auch in der Klinik Anwendung bei einer Vergiftung mit dem grünen 
Knollenblätterpilz. 

Die Mariendistel ist unbestritten aus pharmakologischer Sicht eine hochinteressante Heilpflanze, deren 
Einsatzgebiete sich durch neu entdeckte Wirkungen in Zukunft noch ausweiten können. 

Allerdings ist Silymarin hinsichtlich seiner Darreichungsform nicht ganz unproblematisch, denn Silymarin ist 
ein komplexes und schlecht wasserlösliches Gemisch. So wurde 1985 in der Deutschen Apothekerzeitung 
berichtet, dass beispielsweise bei der Gabe von Silymarin als Tee nur 25 % der ursprünglichen 
Silymarinmenge in das Teewasser übergehen. 

Mit wässrigen Präparationen ist daher nach Meinung der Pharmakologen kaum eine ausreichende 
Konzentration im Körper zu erzielen. Andererseits sind alkoholhaltige Tropfen bei Lebererkrankungen eine 
Kontraindikation. Standardisierte Mariendistelpräparate sind seit 1969 erhältlich: Dr. Madaus war hier 
Vorreiter. 

Nachdem zunächst Dosen von 35 mg bevorzugt wurden, beträgt heute eine übliche Dosis bis zu 400 mg/Tag. 
Selbst eine Dauertherapie mit Silymarin ist unproblematisch, denn Nebenwirkungen treten auch bei einer 
hohen Dosierung sehr selten auf. Bekannt sind bei hohen Dosierungen allenfalls Durchfall und leichte 
allergische Reaktionen. Sehr selten treten bei einer Behandlung mit Silymarin Übelkeit und Bauchschmerzen 
auf, in über 10 Jahren Praxiserfahrung hatte ich erst einen Patienten, der mit diesen Beschwerden reagierte. 
Da Silymarin zur Substanzgruppe der Flavonoide zählt, ist bei bekannter Flavonoidallergie die Anwendung 
von Silymarin mit Vorsicht durchzuführen. Bei der Auswahl des geeigneten Mariendistelpräparates steht auf 
Grund der schweren Wasserlöslichkeit des Silymarins die sogenannte „Galenik“ im Vordergrund. Unter 
„Galenik“ verstehen die Pharmazeuten die Art der Darreichung, die verwendeten Hilfsstoffe und 

                                                           
19 Vgl.: http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/systematik/6 droge/cardm-fr.htm   

http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/systematik/6%20droge/cardm-fr.htm
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Lösungsmittel, die entscheidenden Einfluss auf die zu erzielende Konzentration im Organismus und damit auf 
den Heilungserfolg haben. 

Silymarin, sinnvolles Therapeutikum bei den unterschiedlichen Lebererkrankungen 

Seitdem Mariendistel-Präparate in standardisierter Form erhältlich sind, zählt Silymarin auch nach der 
Beurteilung der Kommission E 20 zu den Basistherapien bei einer Reihe von Lebererkrankungen. Bei der 
Vergiftung mit dem grünen Knollenblätterpilz wird Silymarin intravenös bis zu 20 mg pro kg Körpergewicht 
verabreicht. Die Mariendistel gehört daher zur Standardausstattung jeder Rettungsstation. Bei akuten 
Leberentzündungen (Hepatitis) infolge einer viralen Infektion (Hepatitis A, B oder C) wird Silymarin als 
Zusatzmedikation angewendet. 

Bei Leberfunktionsstörungen infolge von Alkoholabusus ohne Leberzirrhose und Leberfunktionsstörungen im 
Allgemeinen verbessert Silymarin nachweislich die Leberfunktion und lindert die Symptome. Bei 
Leberzirrhose infolge von Alkoholabusus oder Diabetes mellitus senkt Silymarin die Sterblichkeitsrate sehr 
deutlich, wie mehrere klinische Studien zeigen konnten. Auch bei toxisch-metabolischen Leberschäden, wie 
der Fettleber, stellt die Mariendistel ihre leberschützende Wirkung unter Beweis. 

Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Behandlung mit Mariendistelpräparaten den Alkoholiker 
nicht von seiner Pflicht entbindet, den Alkoholgenuss unmittelbar einzustellen und „trocken“ zu werden, 
wenn die Therapie den gewünschten Erfolg bringen soll. Außerdem muss die Therapie der 
Lebererkrankungen begleitend mit einer entsprechenden Diät und einer Umstellung auf eine 
leberschonende Ernährung erfolgen, worauf ich später noch näher eingehe. 

Während in Deutschland und den USA die biologische Lebertherapie weitgehend auf die Behandlung mit der 
Mariendistel setzt, spielt in anderen Ländern, wie in Frankreich, die Artischocke gleichfalls eine führende 
Rolle bei der Behandlung von Lebererkrankungen und wird auch als „Delikatesse“ auf dem Speiseplan 
häufiger verwendet. 

 

Die Artischocke (Cynara cardunculus) – ein weiteres Standbein  
der biologischen Lebertherapie 
 
Wie die Mariendistel ist auch die Artischocke, botanisch als Cynara cardunculus bezeichnet, ein Korbblütler 

                                                           
20 Die Kommission E ist eine selbständige wissenschaftliche Kommission des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes (BGA), das heute das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM http://www.bfarm.de) ist. Vor allem zwischen 1980 bis 1994 bestand die wesentliche 
Aufgabe der Kommission E darin, wissenschaftliches und Material der „Erfahrungsheilkunde“ zu „erwünschten und unerwünschten W irkungen 
pflanzlicher Drogen“ zusammenzutragen und zu bewerten. Daraus entstanden die bis heute gültigen Monographien der Heilpflanzen, die  als 
Grundlage für die Neuzulassung und Nachzulassung pflanzlicher Arzneimittel gelten. 

http://www.bfarm.de/
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und enthält als wichtigste Inhaltsstoffe sogenannte Caffeoylchinasäurederivate, bis zu 6 % Bitterstoffe und 
wie die Mariendistel Flavonoide, unter anderem das 1952 entdeckte Cynarin. 

In pharmakologischen Untersuchungen zeigte sich allerdings, dass nur die Gesamtheit aller Inhaltsstoffe 
vermutlich für die leberschützenden Wirkungen der Artischocke verantwortlich zeichnet. Die isolierten 
Einzelsubstanzen zeigten nicht die gewünschten Effekte. Der Studienkreis „Entwicklungsgeschichte der 
Arzneipflanzenkunde“ an der Universität Würzburg hatte die Artischocke zur Arzneipflanze des Jahres 2003 
bestimmt. 

Die Artischocke ist eine ausdauernde, distelartige und kräftige Pflanze, die eine Höhe von bis zu 2 m erreichen 
kann. Während als Delikatesse die fleischigen Blütenböden geschätzt werden, sind zu Heilzwecken die 
Blattrosetten und Wurzeln von Interesse. Der natürliche Lebensraum der Artischocke ist Südamerika und der 
Mittelmeerraum, wo sie bereits 500 vor Christus ihrer heilenden Wirkung wegen geschätzt wurde. Bereits im 
16. und 17. Jahrhundert wurde die Artischocke als Lebertherapeutikum beschrieben. 

Wenn die Artischocke pharmakologisch auch nicht so weitreichend untersucht ist wie die Mariendistel, ist 
ihre die Leberzellen regenerierende und leberschützende Wirksamkeit doch unbestritten, weshalb die 
Artischocke beispielsweise in Frankreich immer noch das biologische Lebertherapeutikum der ersten Wahl 
ist. 

Offensichtlich steigern die Inhaltsstoffe der Artischocke die Leberdurchblutung, fördern die Zellteilung der 
als Hepatozyten bezeichneten Leberzellen und schützen die Zellmembranen der Leberzellen vor Giftstoffen. 

Auch eine antioxidative Wirkung wird der Artischocke zugesprochen. Offenbar agieren die Inhaltsstoffe der 
Artischocke hemmend auf die Bildung der oben beschriebenen freien Radikale. Interessant ist die hemmende 
Wirkung des Cynarins auf die Cholesterinbildung, so dass die Extrakte der Artischocke auch bei 
Arteriosklerose zum Einsatz kommen. 

 

EXKURS: Antioxidantien und freie Radikale 21 
 

Die Begriffe „Antioxidantien“ und „freie Radikale“ werden Ihnen in diesem Report noch öfter begegnen, denn 
für eine vernünftige Lebertherapie ist es unumgänglich, die schädlichen freien Radikale im Körper 
einzudämmen und zu neutralisieren. Dieser kurze Exkurs soll erklären, was freie Radikale und Antioxidantien 
sind. 

                                                           
21 Zu dem Thema Antioxidantien und freie Radikale wurden mehrere wissenschaftliche und „allgemeinverständliche“ Bücher geschrieben. Experten 
mögen mir die vereinfachte Darstellung in diesem Exkurs nachsehen. 
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Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihren Biologie-Unterricht: Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. 
In diesen Mitochondrien wird unter Verbrennung von Sauerstoff Energie gewonnen. Die Mitochondrien 
liegen im Inneren der Zelle und sind kleine runde Partikel. In der besonders stoffwechselaktiven Leber kann 
eine Zelle bis zu eintausend dieser kleinen Kraftwerke besitzen. In den Mitochondrien läuft einer der 
wichtigsten Prozesse des Stoffwechsels ab: Während der „Verbrennung” wird Sauerstoff auf energiereiche 
Substanzen übertragen, die aus den mit der Nahrung aufgenommenen Fetten und Kohlenhydraten stammen. 

Lester Packer 22 , Biochemiker an der Universität Berkley in Kalifornien in den USA, erforscht seit den siebziger 
Jahren die freien Radikale. Er kommt zu der Erkenntnis: 

„Aufgrund der Reaktion Freier Radikale in unserem Körper ist es so, als ob wir ständig auf niedrigem Niveau 
bestrahlt würden.“ 

Und wo entstehen nun die berüchtigten Freien Radikale? 

Die notwendigen chemischen Reaktionsschritte bei der „Verbrennung“ verlaufen in der Zelle nicht immer 
hundertprozentig korrekt. 

Es kommt gewissermaßen zu „Fehlzündungen”: dabei entstehen Oxidantien und freie Radikale. Das sind zwei 
Gruppen von Sauerstoffverbindungen, die sehr instabil und daher hochreaktiv sind. Sie reagieren 
unkontrolliert in einer Kettenreaktion, sehr schnell mit anderen benachbarten Molekülen in der Zelle. Diese 
werden ebenfalls instabil und schädigen weitere Moleküle. 

Am Ende können lebenswichtige Strukturen der Zelle zerstört werden, sodass die Zelle dabei stirbt. In diesem 
Zusammenhang ist man sich in der Medizin weitgehend einig, dass die freien Radikale fast alle Krankheiten 
mit beeinflussen – von einer Erkältung, bis hin zum Herzinfarkt und Krebs. Der Streit entbrennt allerdings 
immer noch darüber, wie groß die Rolle ist, die die Freien Radikale bei den verschiedensten Erkrankungen 
spielen. 

Sicher ist jedoch: Antioxidantien oxidieren die Oxidantien und neutralisieren diese somit, damit diese keinen 
weiteren Schaden anrichten können. Folglich sind Antioxidantien für den Körper notwendig um zu 
Überleben. Als Antioxidantien wirken u.a. viele Vitamine, Spurenelemente und zahlreiche andere Stoffe, wie 
auch die Artischocke. 

Die wirksamen Inhaltsstoffe der Artischocke werden als Tee, Frischpflanzenpresssaft oder standardisiertes 
Präparat verabreicht. Auch Tagesdosen von bis zu 6000 mg können als Dauertherapie verordnet werden. 
Dabei werden Nebenwirkungen nur selten beobachtet. Allerdings sind wie bei der Mariendistel auch bei der 
Artischocke bekannte allergische Reaktionen zu beachten. 

                                                           
22 Lester Packer erreichen Sie an der Universität in Berkley USA unter 001-510-642-1872 oder unter lesterpacker@maillink.berkeley.edu  
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Flohsamenschalen: Das vergessene Heilmittel 
 
Der Flohsamen gehört zu der Gattung der Wegeriche und wird überwiegend in Indien und Pakistan angebaut. 
Es handelt sich hierbei um eine einjährige krautige Pflanze, das bedeutet, sie verholzt nicht. Der Flohsamen 
zählt zu den Heilpflanzen. Auch dienen die Samen zur Herstellung von gluten freien Nahrungsmitteln. 

Die Flohsamenschalen enthalten Ballaststoffe und Schleimmengen, die in Verbindung mit Wasser aufquellen. 
Dadurch wird die Verdauung unterstützt, womit Darmprobleme behandelt werden können, wie 
beispielsweise Verstopfung und Durchfall. Auch beim Reizdarmsyndrom können durch den Verzehr der 
Flohsamen die Beschwerden gelindert werden. 

Die Samenschalen sind leicht anzuwenden und können gut in den täglichen Ernährungsplan eingebaut 
werden. Für einen sanften Einstieg empfiehlt es sich, über den Tag verteilt ein bis zwei Teelöffel der Samen 
in die Speisen, beispielsweise in das morgendliche Müsli oder in ein Glas Wasser einzurühren. Wenn Sie in 
Wasser einrühren, trinken Sie die Flohsamen vor dem Essen. 

Während der Einnahme der Samen ist es wichtig, ausreichend Wasser zu sich zu nehmen, da es sonst in 
extremen Fällen zu einem Darmverschluss kommen kann. 

Allgemein spricht man bei der Anwendung und der „Flohsamen-Wirkung“ von Flohsamenschalen von einer 
stuhlregulierenden Wirkung. Durch die so genannten Schleimpolysaccharide, die sich in den Samenschalen 
befinden, kommt es zu einem starken Quellverhalten. 

Durch die hohe Wasserbindungsfähigkeit wird der Stuhl, ob Durchfall (Diarrhoe) oder Verstopfung 
(Obstipation), formbar, beziehungsweise vergrößert sich das Volumen. Somit wirken die Samen entweder 
abführend oder quellend. 

In manchen Fällen kann es durch die Quellwirkung vereinzelt zu Völlegefühl oder Appetitmangel bis hin zu 
Blähungen kommen. Aber auch Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Die Dauer und Menge der 
Einnahme sollte vom Patienten ausprobiert und reguliert werden, da die Samen bei jeder Person 
unterschiedlich wirken können. 

Zum Erwerb der Samen sollten die reinen Flohsamenschalen genommen werden. Sie sind frei von 
Zusatzstoffen, zum Beispiel Aromen, und werden von Patienten mit Unverträglichkeiten besser vertragen – 
außerdem sind diese auch wesentlich billiger. Fragen Sie in der Apotheke nach „reinen“ Flohsamenschalen – 
eine Menge von 250g reicht für drei bis sechs Monate. 

Angenehmer Nebeneffekt: Durch die Einnahme von Flohsamen, können Sie Ihren Cholesterinspiegel 
innerhalb von vier bis acht Wochen um 15 bis 20% senken. 
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Gerstengras: Lebertonikum und Reinigungsmittel 
 
Die Gerste kennt man als Getreidepflanze. Neben der Verarbeitung der Körner der Gerstenpflanze zu 
beispielsweise Brot oder Bier gibt es weitere Varianten diese Getreideart zu nutzen. 

So kann man aus den jungen, grünen Pflanzen, auch Gerstengras genannt, einen Saft gewinnen. Diese 
Flüssigkeit enthält viele wichtige Nährstoffe, die sich positiv auf die Gesundheit des Menschen auswirken. 
Um die Inhaltsstoffe des Gerstengrassaftes zu erhalten und diesen „lagerungsfähig“ zu machen, wird er 
getrocknet und als Pulver verkauft. Leider ist die Nachfrage so gering, dass sich ein Saft nicht rentiert. 

Zur Anwendung eignen sich mehrere Möglichkeiten: Entweder kann das Pulver in Wasser aufgelöst und 
getrunken werden, oder es kann in Salat oder ähnliche Speisen gemischt werden. Gerstengrasextrakt ist auch 
als Kapsel oder Tablette in konzentrierter Form erhältlich. 

Die Wirkungen von Gerstengras sind weitreichend: Aufgrund der hohen Konzentration an Vitaminen, 
Mineralstoffen, diversen Enzymen und anderen Substanzen, ist Gerstengras in der Lage, die allgemeine 
Gesundheit und vor allem auch die der Leber zu unterstützen. 

Die Pflanzenessenz wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel und auf den Blutdruck aus. Neben diesen 
und einigen weiteren Wirkungen, wird der Pflanze auch ein allgemeiner Einfluss auf das Wohlbefinden 
zugewiesen. Spannungen und Stress können abgebaut werden und sogar Schlafstörungen und Allergien 
werden gemildert. Obwohl sich das schon fast wie ein „Wundermittel“ anhört, sollte die Wirkung nicht 
überschätzt werden: Gerstengrassaft ersetzt nicht eine gesunde und vernünftige Ernährung. Es ersetzt auch 
nicht die spezifische Leberwirkung der anderen Heilpflanzen! 

Vorangetrieben wurde die Verbreitung des Gerstengrassaftes von dem Japaner Dr. Yoshihide Hagiwara, der 
sich den Inhaltsstoffen und der Wirkung der Gerstenpflanze in zahlreichen Studien widmete. Er geht davon 
aus, dass die Gerste eines der „nährstoffreichsten Nahrungsmittel der Welt“ sein könnte. 

Peumus boldus und Quassia amara: Die Außenseiter der Leber-Heilpflanzen 
 
Die Wirkstoffe der Heilpflanzen Peumus boldus und Quassia amara L. sind als biologische Lebertherapeutika 
weniger bekannt und gehören sicher nicht zu den heute eingesetzten Basistherapeutika. 

Quassia amara L. zählt zu den Bittereschengewächsen. Es handelt sich um einen kleinen Baum mit unpaarig 
gefiederten Blättern und roten schlauchförmigen Blüten. Das Holz dieses Baumes ist als Surinam-Bitterholz 
bekannt. 

Peumus boldus gehört zur Familie der Monimiengewächse und ist ein immergrüner Baum mit ledrigen, 
eiförmigen Blättern, der bis zu 7 m hoch werden kann. Sein natürlicher Lebensraum ist Chile und Peru, 
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kultiviert wird er jedoch auch im Mittelmeerraum und an der Westküste Nordamerikas. Schon zur Zeit der 
Inkas wurden seine günstigen Wirkungen bei Blähungen und bei Verdauungsbeschwerden als Magenbitter 
geschätzt. 

In den Blättern von Peumus boldus lassen sich Alkaloide wie Boldin, Laurilotsin, Laurotetanin, sowie die 
Flavonoide Boldoglucin und Peumosid nachweisen. Darüber hinaus beinhalten sie ätherische Öle, Gerbstoffe 
und das Glucosid Boldoglucin. Gern werden die Wirkstoffe der Peumus boldus bei Darm-, Galle- und 
Magenbeschwerden eingesetzt. Der therapeutische Einsatz dieser Wirkstoffe bei Lebererkrankungen ist (wie 
auch für Quassia amara L.) von der Kommission E nicht beschrieben. 

 
Rezept für einen Lebertee 
 
Empfehlenswert ist auch ein weiteres Lebertee-Rezept, das unter anderem die Blätter von Peumus boldus 
beinhaltet: 

Rp. 

➢ Fol. Boldo 20.0 
➢ Rad. C. Hb. Taraxaci 50.0 
➢ Rhiz. Curcumae 15.0  
➢ Fol. Menth. pip. 15.0  
➢ Rad. Cichorii 15.0  
➢ Flor. Lavandulae 10.0 

Sie können dieses Rezept genauso abschreiben und in einer Apotheke abgeben. Dort werden diese 
Heilpflanzen für Sie in der angegebenen Dosierung genau zusammengemischt. Um sich dumme 
Bemerkungen von Apothekern zu ersparen, würde ich mich gleich an eine Apotheke wenden, die sich auch 
auf Heilpflanzenrezepte spezialisiert hat. 

Von dieser Teemischung nimmt man im Allgemeinen ein bis zwei Teelöffel auf eine Tasse und gießt dies mit 
fast kochendem Wasser auf. 10 Minuten ziehen lassen und danach die Kräuter entfernen. Bei chronischen 
Lebererkrankungen ist es notwendig diesen Tee mindestens über sechs bis acht Wochen einzunehmen. 

 
Homöopathie in der Lebertherapie 
 
Die Homöopathie ist ein Heilverfahren, das, wie die Pflanzenheilkunde auch, auf die Selbstheilungskräfte des 
Körpers setzt. Dennoch sind Homöopathie und Pflanzenheilkunde vom Prinzip und der Wirkung her zwei 
völlig verschiedene Heilverfahren. In der Homöopathie werden „aufbereitete“ (potenzierte) 
Ausgangssubstanzen verwendet. Dieses Aufbereitungsverfahren wurde vor über 200 Jahren von dem 
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deutschen Arzt Samuel Hahnemann23 begründet. Die Homöopathie24 erfreut sich zunehmender Bekanntheit 
und auch Anerkennung. Inzwischen gibt es auch viele homöopathisch arbeitende Ärzte; Heilpraktiker haben 
schon (fast) immer die Homöopathie gewählt. Eine Umfrage des Allensbach-Institutes aus dem Jahr 2001 
ergab, dass sich 37% der Bundesbürger schon einmal mit Homöopathie behandeln ließen. Damit rangiert die 
Homöopathie auf der Beliebtheitsskala der „alternativen Heilverfahren“ auf dem ersten Platz - noch vor der 
Akupunktur. Falls Sie noch nie mit Homöopathie in Berührung gekommen sind und Sie mit dem Wort 
„Globuli“ überhaupt nichts anfangen können, kann dieses Thema auf den ersten Blick sehr verwirrend sein 
25. Im Anhang finden Sie Anwendungshinweise zur Homöopathie sowie Regeln zu einer möglichen 
Selbstanwendung. Wenn Sie tiefer in die Homöopathie „einsteigen“ möchten, empfehle ich Ihnen „Das 
Große Homöopathie-Handbuch“ (www.Homoeopathie-Handbuch.de). 

Hauptmittel der klassischen Homöopathie 
 
In der klassischen Homöopathie wird generell nur ein homöopathisches 
Mittel auf einmal gegeben, im Gegensatz zur sog. „Komplex-
Homöopathie“, bei der auch mehrere Mittel zusammengegeben 
werden. 

Bei den hier vorgestellten Mitteln handelt es sich um sog. 
„Konstitutionsmittel“ in der Homöopathie. Konstitutionsmittel erfassen 
den Patienten in seiner Gesamtheit und unter besonderer 
Berücksichtigung seiner individuellen Befindlichkeit und aller 
Beschwerden – nicht nur unter Berücksichtigung der Lebersymptome. 
Konstitutionsmittel bewähren sich bei langwierigen, chronischen 
Erkrankungen und sind der Königswerg einer homöopathischen 

Behandlung. Für Laien ist es in der Praxis eigentlich nicht möglich, dass 
genau passende und wirkende Mittel zu finden. Hierzu empfehle ich 
einen Homöopathen aufzusuchen. Ich weiß aber, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen dieses Buch 
lesen, sodass ich die Hauptmittel nicht unerwähnt lassen möchte; wenn man das richtige Mittel findet, 
bessern sich nämlich die Symptome und die Befindlichkeit des Patienten deutlich. 

                                                           
23 Eine kurze Biographie finden Sie unter: http://www.yamedo.de/naturheiler/Samuel-Hahnemann.html   

24 Mehr zur sog. Wissenschaftlichkeit der Homöopathie finden Sie unter: http://www.yamedo.de/heilverfahren/homoeopathie/homoeopathie-
leipzig-klinische-forschung.htm    

25 In der Tat - einige Leser(innen) werden sich sicher sagen: „Homöopathie hat doch jeder schon mal gehört!“. Hierzu folgende Anekdote: eine 
Patientin, die schon einige Jahre bei mir in Behandlung war, fragte mich, was denn Globuli seien – „man höre in letzter Zeit so viel davon“. Und weiter: 
„Ist das ein neues Heilmittel?“ Es gibt durchaus Menschen, die nicht wissen, was Homöopathie ist, geschweige denn, wie diese angewendet wird. 

http://www.homoeopathie-handbuch.de/
http://www.yamedo.de/naturheiler/Samuel-Hahnemann.html
http://www.yamedo.de/heilverfahren/homoeopathie/homoeopathie-leipzig-klinische-forschung.htm
http://www.yamedo.de/heilverfahren/homoeopathie/homoeopathie-leipzig-klinische-forschung.htm
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In der klassischen Homöopathie sind die wichtigsten Mittel bei Leberbeschwerden: Chelidonium, 
Lycopdium, Magnesium Muriaticum, Natrium Sulfuricum, Nux Vomica, Phosphorus und Sulfur 26. 

Chelidonium kommt grundsätzlich bei jeder Form von Leber- oder Gallenblasenerkrankungen in Frage, die 
mit starken Schmerzen einhergehen. Typisch sind einschnürende und krampfartige Schmerzen, die vom 
rechten Oberbauch in das rechte Schulterblatt oder die rechte Schulter ausstrahlen. Die Leber ist vergrößert, 
hart und schmerzhaft. Chelidonium kommt daher auch bei einer Leberzirrhose in Frage. Die Beschwerden 
bessern sich durch warme Getränke, durch Essen und in Linksseitlage, wenn der Patient die Beine anzieht. 

Lycopodium27 ist angezeigt, wenn der Patient nicht nur Leberprobleme hat, sondern generell 
Verdauungsstörungen, die mit sehr starken Blähungen verbunden sind. Ich behaupte sogar: Wenn keine 
Blähungen dabei sind, ist es nicht Lycopodium. Der Patient beschreibt die Blähungen auch selbst als Problem. 
Der Patient hat Blähungen oft bereits, wenn er nur ein oder zwei Bissen gegessen hat. Auch Lycopodium 
kommt bei einer Leberzirrhose in Frage, sowie bei einer allgemeinen Empfindlichkeit über der Leber. 
Besonderheiten: Der Patient isst gerne Süßigkeiten und erträgt keine enge Kleidung. Warme Getränke und 
Blähungsabgang erleichtern die Beschwerden. 

Magnesium Muriaticum werden einige Homöopathie-Kenner vielleicht nicht als ausgesprochenes 
Lebermittel kennen. Wenn die Leberschwäche oder Leberkrankheit bei Kindern auftritt, ist an Mag.mur. zu 
denken – ebenso, wenn die lang schwelende Lebererkrankung in Folge eines psychisch-traumatischen 
Ereignisses eingetreten ist. 

Natrium Sulfuricum ist angezeigt bei akuter und chronischer Hepatitis, besonders in Verbindung mit starker 
Übelkeit, Durchfall und / oder Kopfschmerzen. Die Zunge kann grünlich belegt sein. Auch bei anderen 
Lebererkrankungen kommt Nat.sulf. in Frage, vor allem, wenn Durchfall als Symptom dabei ist. Die 
Symptome vieler Patienten verschlechtern sich bei feuchtem Wetter. 

Nux Vomica. Dieses Mittel ist als Lebermittel nur schwer zu beschreiben. Nux vomica kommt bei allen 
Lebererkrankungen in Frage, sicher aber bei einer „Alkoholleber“. Der „Nux vomica – Patient“ hat wie bei 
Lycopodium auch andere Verdauungsstörungen dabei, ebenso die stechenden Schmerzen, die zur rechten 
Schulter ziehen wie bei Chelidonium. Nux Vomica hat aber eher eine ausgeprägte Verstopfung, eventuell 
auch eine Verstopfung und Durchfall im Wechsel (wie bei Lycopodium auch); am ehesten helfen einem die 
„Gemütssymptome“ des Patienten weiter: Der Patient ist eher gereizt, erregt und / oder sehr angespannt – 
vor allem auch wegen seines Berufs. 

                                                           
26 In der Homöopathie werden die Mittel immer mit dem lateinischen Namen bezeichnet. Chelidonium ist z.B. das Schöllkraut, Nux Vomica die 
Brechnuss usw. Auf keinen Fall dürfen Sie einige Homöopathie-Mittel in der Ursubstanz einnehmen, sondern nur in der homöopathischen 
Aufbereitung. 

27 Ist das „Grundthema“ des Patienten „Blähungen“, sollte nicht nur Lycopodium in Betracht gezogen werden, sondern auch China. 
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Phosphorus ist das Mittel der Wahl bei einer Hepatitis durch toxische Substanzen und / oder Lösungsmittel 
und Medikamente. Die Leberbeschwerden bessern sich durch Reiben der Lebergegend, sowie durch eher 
kalte Getränke. Allerdings erbricht der „Phosphorus-Patient“ manchmal die Getränke wieder, sowie diese im 
Magen warm geworden sind. Die Leber selbst kann vergrößert sein oder entzündet, Leberverfettung oder 
Leberatrophie, chronische Hepatitis oder eine Zirrhose können vorliegen. Der Phosphorus-Leber-Patient ist 
eher ängstlich (ganz im Gegensatz zu Nux vomica) und hat ein Verlangen nach Gesellschaft, ist aber dennoch 
geistig nicht immer „anwesend“. 

Sulfur. Hier könnte ich fast sagen: Mit Sulfur liegt man bei Leberbeschwerden nie ganz verkehrt – oder: wenn 
man kein besseres Mittel findet, nehme man Sulfur. Der Sulfur-Patient hat im allgemeinen Stiche und eine 
Art Wundheitsschmerz in der Leber, eine Abneigung gegen Hitze, Durst auf kalte Getränke und einen guten 
Appetit, trotz seiner Krankheit. Der Sulfur-Patient liebt fettes Essen, Gewürze und Süßigkeiten. Er verspürt 
starkes Aufstoßen und Reflux im Magen. 

Wie bereits oben erwähnt: Dies sind im Wesentlichen die „Hauptmittel“. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl 
sog. „kleinerer Mittel“, die nicht „allumfassend“ auf den Patienten wirken, sondern eine sehr spezifische 
Wirkung bei Leberproblemen entfalten. 

Hierzu gehören Mittel wie: Carduus marianus, Taraxacum, Ceanothus americanus, Cuprum metallicum, 
Plumbum metallicum, Arsenicum album, Quassia, Magnesium carbonicum und Bryonia. 

In den entsprechenden Kapiteln zu den einzelnen Beschwerden finden Sie die Therapie Protokolle der beiden 
Ärzte aus Indien Dr. Prasanta Banerji und Dr. Pratip Banerji. Diese beiden Ärzte behandeln in Ihrer Klink 
täglich hunderte Patienten – und zwar ausschließlich homöopathisch. Die Banerjis, haben zuverlässige 
Protokolle entwickelt, die tatsächlich nach unseren klassischen Diagnosen arbeiten. Die Begründung der 
Banerjis ist sehr simpel: Sie haben einfach keine Zeit für eine individuelle Mittelwahl. Und dennoch haben 
ihre Therapie-Protokolle eine Erfolgsrate von bis zu 90% - und das selbst bei schwersten Lebererkrankungen. 

 
Mittel der Komplexhomöopathie 
 
Alternativ zur klassischen Homöopathie stehen eine Reihe von gut wirksamen homöopathischen 
Komplexmitteln zur Verfügung. In der Praxis sind diese schneller einzusetzen und zu verordnen. Auch ich 
greife oft darauf zurück, wenn ich zum Beispiel auf kein Banerji-Protokoll zurückgreifen kann, oder der Fall 
etwas anders liegt und ich doch eher auf eine „homöopathische“ Entgiftung auf Zellebene abziele.  Mir ist 
klar, dass jetzt einigen Leserinnen und Leser nicht wirklich klar ist, warum ich was und wann gebe. Da meine 
Bücher auch von zahlreichen Therapeuten gelesen werden, möchte ich dennoch beschreiben, was ich in der 
Praxis verordne. 

Also: Im Bereich der Komplexmittel-Homöopathie sind meine Favoriten die Mittel der Firma Regenaplex. 
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Bei der Gelbsucht wäre an folgende Mittel zu denken: Nummer 35a, 35b, 35c, 81aN, 79, 211a, 51a, 51b, 51c 
und die 55. 

Hepatitis: 79, 81aN, 6, 62b, 211a, 50a, 510a 

Leberentgiftung – der Schwerpunkt liegt also auf der „Entgiftung“: Nummer 62b, 79 und 510a 

Leberzirrhose: 35f, 79, 26b, 89a, 33/1, 39a, 54b, 144b 

Natürlich gibt man nicht alle Mittel auf einmal, sondern eine Auswahl dieser Mittel. Ich gebe zu Beginn 
höchstens 4 Mittel: eines morgens, eins mittags, eins abends und eins vor dem Schlafen. Dann werden die 
Symptome und das Befinden des Patienten überprüft – je nachdem wie akut die Krankheit ist. Bei einer 
Leberzirrhose sehe ich aber zu, dass ich alle Mittel innerhalb von 6 Wochen in einem Schema unterkriege. 

Eine typische Frage die mir manche Therapeuten stellen ist: Wann nehmen Sie das Banerji-Protokoll und 
wann die Regenaplexe? Nun, es kommt wie immer darauf an. Wenn wir es mit einer klaren 
Lebersymptomatik zu haben, wie zum Beispiel bei einer Leberzirrhose, dann setze ich das Banerji-Protokoll 
ein. Wenn der Patient zudem weitere Erkrankungen hat, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes usw., 
dann weiche ich eher auf die Regenaplexe aus, um alle Organe entsprechend zu stützen.   

 
Aminosäuren, Vitamine & Co. in der Lebertherapie 
Bei verschiedenen Lebererkrankungen haben sich sogenannte verzweigtkettige Aminosäuren bewährt. 
Verzweigtkettige Aminosäuren (auch: BCAAs = engl. für Branched Chain Amino Acids), bestehen aus den drei 
Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin. 

In den meisten Fällen ist ein BCAA-Präparat besonders in der Phase nach der parenteralen Klinikernährung 
(Infusionen) mit speziellen Aminosäurelösungen hilfreich. 

Patienten mit Lebererkrankungen (speziell im Stadium einer Leberzirrhose), bauen körpereigene Proteine, 
insbesondere Muskelmasse, schneller ab als Gesunde. Das Problem ist, dass diese Patienten trotz des 
höheren Proteinbedarfs nicht zu viel Eiweiß mit der Nahrung zu sich nehmen sollten, da die Leber die durch 
die Verstoffwechselung der Proteine entstehenden giftigen Ammoniak über den Harnstoffzyklus nur 
eingeschränkt entgiften kann. 

Eine gute Fall- und Datenanalyse liefert das Vitalstoff-Lexikon.de, das ich Ihnen im Auszug nicht vorenthalten 
möchte. Die Materie geht natürlich stark in die Biochemie, aber genau darum geht es ja in Leber, die ja ein 
einzigartiges riesiges Chemielabor ist. 

„Patienten mit und ohne hepatische Encephalopathie weisen in der Regel reduzierte Plasma-
Konzentrationen an verzweigtkettigen Aminosäuren und erhöhte Plasma-Spiegel an den 
aromatischen Aminosäuren Phenylalanin und Tyrosin auf. Zudem zeigt die Konzentration an freiem 
Tryptophan einen leichten Anstieg. Die Ursache für diese Aminosäuren-Disbalance könnte neben 
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dem beschleunigten Eiweißabbau auch das hormonelle Ungleichgewicht zwischen Insulin und 
Glukagon sein, das bei Patienten mit Leberzirrhose häufig auftritt. 

Insulin wird aufgrund der Unterfunktion der Leber in überschüssigen Mengen produziert. Das führt 
zu einer deutlich erhöhten Insulinkonzentration im Serum, die für einen verstärkten Transport von 
Aminosäuren, darunter auch Leucin, in die Muskulatur sorgt. Im Blut ist die Leucinkonzentration 
demzufolge erniedrigt. Da die BCAAs und die essentielle Aminosäure Tryptophan im Blut dasselbe 
Transportsystem, das heißt die gleichen Carrierproteine verwenden, kann Tryptophan aufgrund des 
geringen Serum-Leucinspiegels viele freie Carrier besetzen und in Richtung Blut-Hirn-Schranke 
transportiert werden. 

L-Tryptophan konkurriert mit 5 anderen Aminosäuren an der Blut-Hirn-Schranke um das Eindringen 
in die Nährflüssigkeit des Gehirns - und zwar mit den BCAAs und aromatischen Aminosäuren 
Phenylalanin und Tyrosin. Aufgrund des Tryptophanüberschusses im Gehirn wird neben Tyrosin und 
den BCAAs auch Phenylalanin verdrängt, die Vorstufe der Katecholamine, wie zum Beispiel die 
Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Schließlich kann Tryptophan die Blut-Hirn-Schranke 
ungehindert überwinden. Wegen der Phenylalanin-Verdrängung bleibt die Sympathicus-Aktivierung 
im Gehirn aus, wodurch die Katecholaminsynthese im Nebennierenmark eingeschränkt wird. 

Im Zentralnervensystem wird Tryptophan in Serotonin umgebaut, das als Gewebshormon 
beziehungsweise inhibitorischer - hemmender - Neurotransmitter im zentralen Nervensystem, 
Darmnervensystem, Herz-Kreislauf-System und im Blut fungiert. Die erhöhten Tryptophanspiegel 
ziehen schließlich eine gesteigerte Serotoninproduktion nach sich. Bei Leberfunktionsstörungen 
können übermäßige Mengen an Serotonin nicht abgebaut werden, was wiederum zu starker 
Ermüdung bis hin zur Bewusstlosigkeit - Coma hepaticum – führt. 

Andere Autoren hingegen sehen neben der erhöhten Serotoninausschüttung noch einen weiteren 
Grund für die Entwicklung der hepatischen Encephalopathie beziehungsweise des Coma hepaticums 
[Bernadini, Gerok, Egberts, Kuntz, Reglin]. Aufgrund der geringen Serumkonzentration der BCAAs bei 

Leberzirrhose-Patienten können die aromatischen Aminosäuren Phenylalanin, Tyrosin und 
Tryptophan ohne große Konkurrenz die Blut-Hirn-Schranke überwinden und ins Zentralnervensystem 
gelangen. Dort werden Phenylalanin und Tyrosin anstatt zu Katecholaminen zu „falschen“ 
Neurotransmittern, wie Phenyläthanolamin und Octopamin umgebaut. Diese stellen im Gegensatz 
zu den Katecholaminen keine Sympathomimetika dar, das heißt, sie können an den sympathischen 
Alpha- und Beta-Rezeptoren des Herz-Kreislauf-Systems keine oder nur eine sehr geringfügig 
anregende Wirkung entfalten. Tryptophan wird im Zentralnervensystem verstärkt zur Serotonin-
Synthese herangezogen. Schließlich werden beide Faktoren, sowohl die Bildung falscher 
Neurotransmitter als auch die gesteigerte Serotonin-Produktion für das Auftreten der hepatischen 
Encephalopathie beziehungsweise des Coma hepaticums verantwortlich gemacht. 
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Eine verstärkte Zufuhr von Leucin verhindert über den Mechanismus der Verdrängung von 
Tryptophan, Phenylalanin und Tyrosin an der Blut-Hirn-Schranke und der Hemmung der Aufnahme 
dieser Aminosäuren in das Zentralnervensystem eine gesteigerte Bildung von Serotonin sowie 
falschen Neurotransmittern. Auf diese Weise wirkt Leucin einem Auftreten des Coma hepaticums 
entgegen. 

Des Weiteren trägt Leucin dazu bei, den Ammoniakgehalt im Körper auf einem geringen Niveau zu 
halten. Dies ist ein bedeutsamer Vorteil für Patienten mit Leberzirrhose, denn diese sind nicht in der 
Lage, NH3 ausreichend zu entgiften. Ammoniak sammelt sich an und fördert in hohen 
Konzentrationen die Entwicklung der hepatischen Encephalopathie. Indem Leucin im muskulären 

Gewebe die Proteinbiosynthese anregt und den Eiweißabbau 
hemmt, wird mehr Ammoniak eingebaut und weniger 
Ammoniak freigesetzt. Zudem kann Leucin sowohl in der 
Muskulatur als auch im Gehirn zu Glutamat umgewandelt 
werden, einer wichtigen Aminosäure im Stickstoff - N - 
Stoffwechsel, die unter Bildung von Glutamin überschüssigen 
Ammoniak bindet und somit vorläufig entgiftet. Zur 
endgültigen Entgiftung wird NH3 in den Hepatozyten - 
Leberzellen - in Harnstoff umgebaut, der als untoxische 
Substanz über die Nieren eliminiert wird. Die BCAAs 
stimulieren den Harnstoffzyklus und fördern damit die NH3 -
Ausscheidung. 

Die Wirksamkeit von Leucin, Isoleucin und Valin in Hinblick auf die hepatische Encephalopathie 
konnte in einer randomisierten, plazebokontrollierten Doppelblindstudie bestätigt werden. Über 
einen Zeitraum von 3 Monaten sollten 64 Patienten täglich 0,24 g/kg Körpergewicht verzweigtkettige 
Aminosäuren aufnehmen. Das Resultat war eine signifikante Verbesserung der chronischen 
hepatischen Encephalopathie im Vergleich zu Plazebo. 

In einer plazebokontrollierten Doppelblind-Cross-over-Studie bekamen Patienten im Stadium der 
latenten hepatischen Encephalopathie täglich 1 g Protein/kg Körpergewicht und 0,25 g 
verzweigtkettige Aminosäuren/kg Körpergewicht. Bereits nach einer 7-tägigen Behandlungsdauer 
wurde neben einer verminderten Ammoniak-Konzentration eine eindeutige Verbesserung 
psychomotorischer Funktionen, der Aufmerksamkeit und der praktischen Intelligenz festgestellt. 

Des Weiteren wurde in einer randomisierten Doppelblindstudie über einen Zeitraum von einem Jahr 
die Effektivität der BCAAs bei Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose überprüft. Das Ergebnis 
war ein geringeres Mortalitäts- und Morbiditäts-Risiko. Zudem konnte die Anorexie - Appetitlosigkeit 
- und Lebensqualität der Patienten positiv beeinflusst werden. Die durchschnittliche Zahl der 
Krankenhausaufenthalte war erniedrigt und die Leberfunktion stabil oder sogar verbessert.“ 
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[aus: http://www.vitalstoff-lexikon.de/Aminosaeuren/Leucin/] 

Für jemanden der sich mit diesen Funktionen noch nie beschäftigt hat, liest sich das natürlich wie eine 
Fremdsprache. Ich weiß aber, dass zahlreiche Kollegen meine Bücher lesen und diesen möchte ich genauere 
physiologische Tatsachen und Begründungen nicht vorenthalten, gerade weil sich die alternative und 
naturheilkundliche Therapie der Lebererkrankungen in den meisten Naturheilpraxen fast nur auf dem Gebiet 
der Homöopathie und der Heilpflanzen abspielt. 

In der Lebertherapie (gleich welcher Diagnose), ist es von Vorteil auf gute „Eiweißquellen“ zu achten. In der 
„Leber-Diät“ empfehle ich daher die Herstellung einer Mischung aus Mandeln, Leinsamen und 
Sonnenblumenkernen: 1 Teil Mandeln, 2 Teile Sonnenblumenkerne, 3 Teile Leinsamen. Das Ganze wird zu 
einem Pulver vermahlen und kann dann dem Essen beigefügt werden. Diese drei Pflanzensamen verfügen in 
dieser Kombination über eine sehr gute Aminosäurenbilanz. 

Gelegentlich greife ich auch auf BCAAs als Präparat zurück. Gute Erfahrungen habe ich mit den BCAA Kapseln 
der Firma Peak Nutrition gemacht. Lassen Sie sich nicht davon abschrecken, dass diese Kapseln im Kraftsport 
beworben werden. BCAAs fördern eben die Leistungsfähigkeit und Regeneration – und so etwas interessiert 
Sportler eben. Man erhält BCAAs auch in der Apotheke – aber zu einem wesentlich höheren Preis. 

Bei chronischen Hepatitiden, Leberzirrhose und Leberschädigungen durch Alkohol sind die Substanzen 
Cholin, Methionin, Orotsäure und die B-Vitamine zusätzlich angezeigt. 

Als besonders geeignet zur Behandlung der Fettleber hat sich Betain erwiesen, welches in der Zuckerrübe 
(Beta vulgaris) enthalten ist. Es ist eines der lebenswichtigen hepatotropen und lipotropen Aminosäuren, die 
in der Leber offensichtlich eine wichtige Rolle spielen. Vermutet wird, dass Betain auch in der Mariendistel 
zu finden ist. Bei alkoholbedingten Leberschädigungen sorgen die Vitamine A. D, E und K auftretenden 
Fettresorptionsstörungen entgegen. Hier greife ich öfter auf das Kombinations-Präparat Leber Health Care 
zurück, dass in Deutschland von der Firma Peak Nutrition vertrieben wird. Es ist quasi ein „Allroundprodukt“, 
das Pflanzenextrakte aus Mariendistel, Artischocke, Kurkuma, Sesamin, Betain, Taurin, Rutin, Quercetin, Zink 
und Selen enthält. 

Sojabohnen wirken sich günstig auf die Leberregeneration aus, da sie eine hohe Konzentration Cholin-
Lecithin-Verbindungen enthalten. Diese Phospholipide sind ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen 
und an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Sojabohnen wirken dadurch hepatoprotektiv 
(leberschützend), da sie die Regeneration und Stabilisierung von Zellmembranen geschädigter Leberzellen 
beschleunigen. Zudem verbessern sie bei toxisch-nutritiven Leberschäden und chronischer Hepatitis das 
subjektive Beschwerdebild, wie Appetitlosigkeit oder Druckgefühle im rechten Oberbauch. 

Ich empfehle seit Jahren das Präparat Lipopharm (Kapseln) aus der Apotheke. Wundern Sie sich nicht, dass 
es als „pflanzlicher Lipidsenker“ angepriesen wird. Wichtig ist, dass es einen hohen Anteil an Phosphatidyl-

http://www.vitalstoff-lexikon.de/Aminosaeuren/Leucin/
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Cholin 28 besitzt. Mittlerweile gibt der Hersteller aber selbst schon an, dass man Vorsicht walten lassen sollte 
bei Erdnuss- oder Sojaallergien. Erdnüsse empfehle ich ja sowieso nicht zu essen, da deren Allergiepotential 
enorm ist. Seit genverändertes Soja (vor allem aus den USA) auf dem Markt ist, beobachte ich eine 
zunehmende Allergie gegen Soja. Das tückische daran scheint zu sein, dass auch diese „Soja-Allergie“ sich in 
maskierten Formen (wie zum Beispiel Stoffwechselblockaden) zeigt. Ich habe dazu noch keine Studien 
gesehen, habe dies aber in der Praxis beobachtet. 29 Der Einsatz des Mittels Lipopharm ist bei mir in der Praxis 
immer eine Individualentscheidung. Hat der Patient andere Allergien oder benötigt eine Darmsanierung, 
gebe ich eher nicht Lipopharm nicht. 

Die nächste Substanz die ein außerordentlich gutes Potential bei der Behandlung und Prophylaxe von einer 
Reihe von Lebererkrankungen hat ist die Alpha-Liponsäure. Die α-Liponsäure, oder kurz Liponsäure, ist 
Medikament und Nahrungsergänzungsmittel in einem. Denn seit 1966 ist die Substanz in Deutschland zur 
Behandlung von verschiedenen Formen von Polyneuropathien und Lebererkrankungen zugelassen. Dies ist 
umso interessanter, als es sich bei der Liponsäure nicht um ein synthetisches Produkt der pharmazeutischen 
Industrie handelt, sondern um eine in der Natur vorkommende Substanz.  

Liponsäure kommt praktisch in allen Nahrungsmitteln vor – mehr oder weniger stark konzentriert. 
Nahrungsmittel mit höheren Konzentrationen sind Nieren, Herz, Leber, Spinat, Brokkoli und Hefeextrakt. Die 
Liponsäure ist jedoch keine essentielle Substanz, da der Organismus sie selbst herstellen kann.  

Die Liponsäure führt eine Reihe von Funktionen aus. Als Coenzym ist sie an vielen enzymatischen Vorgängen 
beteiligt. Einer der wichtigsten Vorgänge ist die oxidative Decarboxylierung, was einen Hinweis darauf gibt, 
dass die Substanz etwas mit Reduktion und Oxidation zu tun hat. In der Tat gibt es eine oxidierte und 
reduzierte Form der Säure (Dihydroliponsäure), die in Teilen der Atmungskette vorkommen und dort für den 
Wasserstoff- und Acyl-Gruppen-Transport sorgen.  

Die Dihydroliponsäure als reduzierte Form der Liponsäure ist Teil des biochemischen Redox-Systems, das als 
potenter Radikalenfänger „unterwegs ist“. Das mit den Radikalen und den Antioxidantien hatte ich in einem 
„Exkurs“ ja bereits weiter oben ausgeführt. Die Alpha-Liponsäure hat seine Hauptaufgabe genau in der 
Neutralisierung von freien Radikalen, die zum Beispiel bei der Erzeugung von Energie in den Mitochondrien 
der Körperzellen entstehen. Liponsäure ist aber auch in der Lage, „verbrauchte“ Antioxidantien, wie die 
Vitamine C und E, Ubichinon-10 und Glutathion zu regenerieren (reduzieren) und damit wieder 
funktionstüchtig zu machen. Und genau damit schlägt man natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Im 
Anhang habe ich Ihnen eine Übersicht zu den Studien bezüglich Alpha-Liponsäure hinzugefügt, die ich 

                                                           
28 Mehr zu Phosphatidyl-Cholin unter http://www.vitalstoff-lexikon.de/Weitere-Vitalstoffe/-Phosphatidyl-Cholin   

29 Aufgefallen ist mir dies erstmals Anfang 2000. Zu dieser Zeit empfahl ich Müttern mit Allergiekindern öfter auf Sojamilch und Sojaprodukte 
auszuweichen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass viele Kinder und Säuglinge mit noch stärkeren Allergien reagierten, was ich mir 
Anfangs überhaupt nicht erklären konnte. Erst als ich einen Bericht aus den USA las, bestätigte sich dieser Verdacht. Seitdem bin ich übrigens auch 
ein Gegner von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und lehne diese ab. 

http://www.vitalstoff-lexikon.de/Weitere-Vitalstoffe/-Phosphatidyl-Cholin
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überaus spannend finde. Ich bestelle die Alpha-Liponsäure bei Biotikon.de (Dr. Michalzik). Ich rate zur R-
Alpha-Liponsäure. Generell bei allen Leberproblemen: eine bis zwei Kapseln eine halbe Stunde vor dem 
Schlafen. Wenn Sie ein „Magenbrennen“ verspüren, nehmen Sie die Kapsel(n) vor dem Abendessen ein. 

Eine weitere Substanz (die ich oben bereits erwähnt hatte) ist das Ubichinon-10. Das gibt es unter vielen 
Namen: Q10, Coenzym Q10 sind die gängigsten.  

Ubichinon-10 ist die neuere wissenschaftliche Bezeichnung. Die Bezeichnung „Coenzym Q10“ dagegen gilt als 
veraltet. Daher möchte ich in der Folge bei der neuen Bezeichnung bleiben, um den formalsprachlichen 
Anforderungen gerecht zu werden.  In einem weiteren Beitrag habe ich die Funktionen von Ubichinon-10 
ausführlich beschrieben: Coenzym Q10 (Ubiquinon) – Wichtiges Coenzym für Energiegewinnung. Das 
Coenzym ist für eine Reihe von Aufgaben in unserem Organismus verantwortlich. Eine der wichtigsten 
Aufgaben ist seine Beteiligung an der Energiegewinnung der Körperzellen. Hier katalysiert es die oxidative 
Phosphorylierung, durch die mehr als 95 Prozent der gesamten Energiegewinnung im Organismus in Form 
von ATP (Adenosintriphosphat) bewerkstelligt wird. Von daher zeigen die Organe mit hohem Energiebedarf 
auch hohe Konzentrationen an Ubichinon-10 (zum Beispiel Herz, Lunge und Leber).  

Ubichinon-10 ist innerhalb der „Atmungskette“, einem Teil des zellulären Energiestoffwechselprogramms, für 
den Protonen- und Elektronentransport innerhalb Teilen dieser Kette verantwortlich. Damit ist Ubichinon-10 
auch Teil des Redox-Systems der Zelle und hat oxidative und antioxidative Eigenschaften. Und genau diese 
Eigenschaften, besonders die als Antioxidans, sollten uns bei Leberproblemen aller Art besonders 
interessieren.  

Ich rate zum Präparat von Dr. Enzmann: Sanomit Q10, Tropfen. Das ist zwar nicht billig, aber es ist 
bioverfügbar. Meiner Erfahrung nach werden die „billigen“ Präparate, die man oftmals in der Drogerie usw. 
erhält, nicht vom Körper verwertet. Und dann können Sie sich das Geld gleich ganz sparen. Wenn Sie über 
eine Interapotheke bestellen, finden Sie das Mittel um 30 bis 50% günstiger. Aber fragen Sie ruhig auch mal 
in ihrer Apotheke vor Ort nach einem „guten Preis“. Dosierung: 3-mal täglich 5-8 Tropfen direkt in den Mund 
und dort ein wenig hin und herziehen. Das Mittel wird bereits auch über die Mundschleimhaut 
aufgenommen. Nach ein paar Sekunden schlucken. Achtung: Q10 hat eine vitalisierende Wirkung – nicht ganz 
wie Kaffee, aber so ähnlich. Nehmen Sie daher kein Q10 mehr 4 Stunden vor dem Schlafen. 

Freie Radikale und die Lebererkrankungen 

Das mit den Freien Radikalen hatten wir bereits weiter oben (ich wiederhole mich in gewisser Weise). Freie 
Radikale sind Atome oder Moleküle, die in einem elektrischen Ungleichgewicht stehen, da ihnen ein oder 
mehrere Elektronen fehlen. Diese fehlenden Elektronen machen das „Gebilde“ biochemisch aggressiv 
gegenüber anderen Atomen, Molekülen und Strukturen. Denn das freie Radikal ist bemüht wieder in einen 
elektrisch neutralen Zustand zu kommen, indem es Elektronen aus seiner Nachbarschaft „klaut“. Der 
Elektronenklau bewirkt in der Folge, dass die betroffenen Atome oder Moleküle selbst zu Radikalen werden. 
Zudem verändert sich ihre ursprüngliche Funktion, sodass eine große Zahl an freien Radikalen den 
Funktionsverlust einer ganzen Zelle zur Folge hat. Und sind genug Zellen von diesem Phänomen betroffen, 

http://www.vitalstoffmedizin.com/vitaminoide/coenzym-q10.html
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dann zeigen sich die ersten Gewebeschäden, die bis zu ganzen Organschäden ausufern können.  

Was haben denn jetzt diese freien Radikale mit Lebererkrankungen zu tun? Sehr viel, aber nicht mehr als bei 
anderen Erkrankungen auch. Denn, wie wir noch sehen werden, werden die verschiedensten 
Lebererkrankungen fast immer von der Gegenwart der freien Radikale begleitet. Es fragt sich hier nur, ob die 
Radikale für die Erkrankung verantwortlich sind, oder ob die Erkrankung für die Radikale verantwortlich ist? 

Es ist inzwischen bekannt, dass die freien Radikale bis zum Zellkern vordringen und dort die 
„eingelagerte“ DNA – den genetischen Code – verändern können. Dies kann unter bestimmten Bedingungen 
zu einer Entartung der betroffenen Zelle führen, die dann zum Grundstock einer Tumorbildung wird. Dieser 
Vorgang kann sich in allen Organen und Geweben vollziehen, so auch in der Leber. Aufgrund der 
Entgiftungsfunktion der Leber kommt diese immer wieder, „von Berufs wegen“, mit unerwünschten 
Substanzen in Kontakt, die ein beträchtliches Potential für die Bildung von freien Radikalen mit sich bringen. 
Dazu gehören zum Beispiel auch die Schwermetalle. Damit ist anzunehmen, dass mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit die Leber „prädestiniert“ ist für einen Sturm von Angriffswellen von freien 
Radikalen. Auf der anderen Seite ist sie genau deshalb auch besonders geschützt vor diesen Attacken und den 
freien Radikalen – wenn die physiologischen, biologischen Bedingungen im Lot sind! Und eine Waffe im Kampf 
gegen freie Radikale in der Leber und anderswo ist unter anderem das Ubichinon-10. Es gibt inzwischen eine 
Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, die die biochemischen Funktionen von Ubichinon-10 unter die Lupe 
genommen haben und die mehr als überzeugen sind. Ich habe Ihnen eine Übersicht dazu in den Anhang 
gelegt. Es gibt mittlerweile einige gute Q10 Präparate auf dem Markt. Ich habe beste Erfahrungen mit dem 
Q10 der Firma MSE-Pharma, sowohl mit dem Sanomit Q10, als auch mit dem Quinomit Q10. Bei den Q10 
Präparaten kommt es vor allem darauf an, dass ihr Körper es auch aufnehmen und verwerten kann.  Bei den 
„billigen“ Präparaten sah ich da kaum Ergebnisse, weshalb ich viele Jahre nichts von Q10 hielt, bis ich auf das 
Mittel von MSE Pharma stieß. Seitdem verordne ich dieses Mittel bei zahlreichen chronischen Erkrankungen.  

Darüber hinaus empfehle ich gelegentlich Orotsäure (z.B. Oroxan). Auch über die essentiellen Aminosäuren 
Methionin wird ein günstiger Effekt bei Lebererkrankten berichtet 30. Lactulose (Bifiteral oder Lactofalk) 
wirken laxierend und verkürzen so die Aufenthaltszeit des Speisebreies im Darm. Außerdem sorgt Lactulose 
für eine Säuerung des Mageninhaltes, was der unerwünschten Ammoniakaufnahme über den Darm 
entgegenwirkt. 

Das bringt uns zum nächsten Thema: Der Rolle des Darms. 

 
Darmsanierung bei Leberkranken 
 
In erster Linie hat der Darm die Aufgabe, Nährstoffe aufzunehmen, diese nutzbar zu machen und nicht 
verwertbare Substanzen auszuscheiden. Er ist sozusagen die Barriere zwischen außen und innen. Gleichzeitig 

                                                           
30 Vgl. http://www.vitalstoff-lexikon.de/Aminosaeuren/Methionin  

http://www.vitalstoff-lexikon.de/Aminosaeuren/Methionin
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aber ist der Darm auch das größte Immun-Organ des Menschen, was vielen Patienten (und auch noch 
zahlreichen Ärzten) immer noch völlig unbekannt ist. 

Dabei sind ungefähr 100 Billionen (eine Billion sind 1000 Milliarden) verschiedener gutartiger Keime und 
Bakterien von entscheidender Wichtigkeit. Sie sind Bestandteile der Darmflora. 

Die Aufnahme von Ballaststoffen fördert nicht nur die Verdauung, sondern trägt auch zur Vermehrung dieser 
lebenswichtigen Bakterien im Darm bei. Je mehr solcher Bakterien wir haben, desto besser ist unser 
Organismus vor Toxinen und Krankheitserregern gewappnet. Eine gesunde Darmflora ist ein Schutz gegen 
Infektionen und vielen anderen Krankheiten. Daher zieht eine Störung der Darmflora unweigerlich eine Reihe 
von Gesundheitsproblemen nach sich – nicht nur unspezifische Leberprobleme. 

Für unerlässlich halte ich bei chronischen Lebererkrankungen (gleich welcher Ursache), eine Untersuchung 
und Sanierung der Darmflora. Der „Schulmedizin“ ist dieser Sachverhalt bekannt: So wird zum Beispiel bei 
der hepatischen Enzephalopathie 31 die Verringerung der ammoniakbildenden Darmbakterien angestrebt z.B. 
über die Gabe von Lactulose 32, aber auch über bestimmte Antibiotika. 

Leider findet die „Darmflora“ bei anderen chronischen Erkrankungen leider überhaupt keine nennenswerte 
Berücksichtigung. Aus dem Bereich der Naturheilkunde stehen dazu aber wesentlich bessere Präparate zur 
Verfügung 33. Die Tatsache der notwendigen Darmsanierung wird (wieder einmal) anscheinend nur in einer 
Klinik Rechnung getragen – und das auch nur bei sehr sehr wenigen Erkrankungen. Bei den niedergelassenen 
Ärzten scheint diese Tatsache fast überhaupt keine Beachtung zu finden. 

Da bei Lebererkrankungen häufig auch die Gallensekretion beeinträchtigt wird, ist das Auftreten einer 
Verstopfung nicht ungewöhnlich. In diesen Fällen sind sog. salinische Abführmittel 34 zu empfehlen, wie das 
Karlsbader Salz (1-2 Tl. morgens nüchtern auf ein Glas lauwarmes Wasser), Mergentheimer Quelle, 
Glaubersalz oder das F.X. Passage-Salz. 

Von anthrachinonhaltigen Abführmitteln, wie Sennes, Aloe oder Faulbaum ist abzuraten, da sie auf Dauer 
nicht hinreichend durch die Leber entsorgt werden können und somit eine zusätzliche Belastung darstellen. 
Diese stärker abführenden Mittel empfehle ich nur einige Tage zu nehmen, um eine gewisse „Grund-

                                                           
31  Die hepathische Enzepahlopathie ist eine Störung (Vergiftung) im Nervensystem infolge der geschwächten Leber, die sich in verschiedenen 
Schweregraden äußern kann. 

32 Laktulose ist ein Zweifachzucker, ähnlich wie auch Fructose (Fruchtzucker) – wird aber anders verstoffwechselt. 

33 Mehr zu diesen Darmbakterien (sog. Probiotika) unter: http://www.gesund-heilfasten.de/nahrungsergaenzung/probiotika.html  

34 Salinische Abführmittel sind Salze, die sich im Wasser auflösen lassen und Anionen enthalten, die osmotisch aktiv sind und dadurch Wasser im 
Darm zurückhalten. Dadurch wird natürlich der Stuhlbrei wesentlich flüssiger. 

http://www.gesund-heilfasten.de/nahrungsergaenzung/probiotika.html
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Abführung“ zu erreichen. Parallel dazu empfehle ich fast immer mit gemahlenen Flohsamenschalen zu 
beginnen, wie weiter oben im Kapitel zu den Flohsamen beschrieben. 

Dem Heilungsprozess bei Lebererkrankungen förderlich ist auch eine Kur in einem der Leberkurorte, wie 
beispielsweise Bad Mergentheim 35, Bad Kissingen oder Bad Neuenahr. Generell empfehle ich, eine 
umfassende mikrobiologische Stuhldiagnostik durchführen zu lassen, um die Zusammensetzung der 
Darmflora beurteilen zu können 36. 

Mehr zum Thema Darmsanierung finden Sie auf meiner Webseite:  
http://www.gesund-heilfasten.de/Darmsanierung.html  

Für eine Therapie und Darmsanierung stehen eine Reihe von gut wirkenden Probiotika zur Verfügung, zu 
denen Sie mehr auf meiner Webseite:  
http://www.gesund-heilfasten.de/nahrungsergaenzung/probiotika.html finden. 

Neben einer zuckerarmen Leberdiät (siehe weiter unten im Kapitel Ernährung bei Lebererkrankungen), ist 
zur Sanierung und dem Aufbau der Darmschleimhaut auch folgendes Therapieschema nach Dr. Konrad 
Werthmann bewährt 37 - wichtig ist für dieses Schema, dass keine massive Darmpilzbelastung vorliegt: 

➢ Während 7 Tagen Notakehl, 3 mal 1 Tablette täglich; 
➢ Während 14 Tagen Fortakehl Tabletten, 3 mal 1 Tablette täglich; 
➢ Über mehrere Monate täglich 3 Mucokehl Tabletten morgens und 1 Tablette Nigersan abends; 
➢ Während der gesamten Zeit: Recarcin D6 und Utilin D6 je eine Kapsel pro Woche; 
➢ Insgesamt 6 Wochen zusätzlich Molybdän 1 Tablette täglich und Glutamin 2 mal 1 Tablette täglich; 

 
EM-X: Die „Geheimwaffe Nummer 1“ bei chronischen Erkrankungen 
 
Wenn Sie im Folgenden über EM-X lesen, werden Sie wahrscheinlich versucht sein, sich „nur“ EM-X zu 
besorgen und alles andere so zu lassen wie bisher. Tun Sie es nicht! 

                                                           
35 Kurverwaltung Bad Mergentheim: http://www.kur-badmergentheim.de  

36 Hierzu arbeite ich mit den Laboren Dr. Hauss (www.hauss.de) oder auch dem Labor Enterosan (www.enterosan.de) zusammen. Eine umfassende 
Stuhldiagnostik kostet ca. 80.- bis 150.- Euro, je nachdem welche Parameter getestet werden. Leider übernimmt die gesetzliche Kasse solche Labor-
Leistungen nicht, private Kassen dagegen schon. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Therapieempfehlungen der Labore die mitgeliefert 
werden NICHT unterstütze. Vor allem nicht den Einsatz des Mittels Nystatin bei Darmpilzerkrakungen. Mehr dazu unter: http://www.gesund-
heilfasten.de/Darmpilz Candida Albicans.html   

37 Dieses Therapieschema beruht auf den Erkenntnissen der sog. Sanum-Therapie bzw. Enderlein Therapie. Mehr dazu unter: http://www.gesund-
heilfasten.de/therapie/sanum-therapie.html ; die beschriebenen Mittel sind alle von der Firma Sanum (Apotheke) erhältlich. 

http://www.gesund-heilfasten.de/Darmsanierung.html
http://www.gesund-heilfasten.de/nahrungsergaenzung/probiotika.html
http://www.kur-badmergentheim.de/
http://www.hauss.de/
http://www.enterosan.de/
http://www.gesund-heilfasten.de/Darmpilz%20Candida%20Albicans.html
http://www.gesund-heilfasten.de/Darmpilz%20Candida%20Albicans.html
http://www.gesund-heilfasten.de/therapie/sanum-therapie.html
http://www.gesund-heilfasten.de/therapie/sanum-therapie.html
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EM-X begegnete ich erst relativ spät in meiner „therapeutischen“ Laufbahn im Jahr 2007. Da ich dank meiner 
Ausbildung an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium eher zu den Skeptikern gehöre, war meine erste 
„Meinung“: 

„Wenn es so etwas Wirkungsvolles in der Alternativmedizin oder Naturheilkunde gibt, warum habe 
ich bis dann noch nichts davon gehört?“ 

Doch worum geht es bei EM-X? 

EM bedeutet „Effektive Mikroorganismen“. Die EM-Technologie setzt verschiedene Mikrobenarten ein 
(effektive Mikroorganismen), die eine regenerierende und ausgleichende Wirkung auf Menschen, Tiere und 
die natürliche Umwelt haben. 

Viele der eingesetzten effektiven Mikroorganismen sind bereits aus der Nahrungsmittelherstellung sowie der 
Medizin bekannt. Momentan findet man die Anwendung der EM-Technologie in über 120 verschiedenen 
Ländern, in zahlreichen Ländern wird sie von der nationalen Politik gefördert – in Deutschland leider nicht. 

Der erste Schritt in der Forschung gelang dem japanischen Professor Teruo Higa im Jahre 1982, als er durch 
einen Zufall bemerkte, dass Mikroorganismen faulende organische Substanze so beeinflussen können, dass 
ein lebensfördernder Prozess entsteht. Seine verwendete Kombination verschiedener Mikroorganismen 
nannte der Professor „Effektive Mikroorganismen“. 

Die „EM Research Organisation“ (EMRO) überwacht weltweit die Verbreitung und Weiterentwicklung der 
Technologie, die von der EMRO geprüften Produkte tragen ein einheitliches Qualitätssiegel, auf das man 
beim Erwerb achten sollte. Grundlegend unterscheidet man in der Wissenschaft zwischen aufbauenden und 
zerstörenden Organismen. Die aufbauenden Mikroorganismen partizipieren in unserem Körper an 
zahlreichen lebenswichtigen Prozessen. Sie produzieren unter anderem Milchsäurebakterien und Hefen. 
Dagegen spielen die zerstörenden Mikroorganismen eine zentrale Rolle bei der Umwandlung von 
organischen Stoffen in anorganische Stoffe. Mittlerweile lassen sich die effektiven Mikroorganismen in fünf 
verschiedene Gruppen einteilen. Neben Milchsäurebakterien werden auch sog. Fotosynthesebakterien und 
Hefen eingesetzt. 

Wissenschaftler weisen immer wieder darauf hin, dass noch nicht einmal ein Prozent aller existierenden 
Mikroorganismen bekannt ist, so dass die Forschung noch einen langen Weg vor sich hat. 

Ursprünglich wurde die EM-Technologie lediglich auf dem Gebiet der Landwirtschaft eingesetzt, wo es als 
„Bodendünger“ diente. Die Mikroorganismen beeinflussen die Fermentation und garantieren so ein besseres 
Pflanzenwachstum, sowie zunehmende Pflanzenqualität und Bodenfruchtbarkeit. 

Die USA nutzen diese „Technologie“ zur Eindämmung der enormen Umweltprobleme. Überraschenderweise 
sank dort einhergehend auch die Sterblichkeitsrate vieler Nutztiere. Die speziell entwickelte Mischung von 
regenerativen Mikroorganismen führt zu einer Symbiose, in der sich die Eigenschaften und 
Einzelwirksamkeiten der Stoffe addieren. 
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Später fand mal allerdings heraus, dass die EM-Technologie auch in der Medizin positive Wirkungen erzielt 
und zwar vor allem als Antioxidans. Laut japanischen Studien sind die effektiven Mikroorganismen etwa 100-
mal wirksamer als alle bisher bekannten und eingesetzten Antioxidantien. 

Wie bei fast allen „Wundermitteln“, denen ich in der Praxis begegne, prüfe ich zunächst die Datenlage und 
mache dann erst einmal einen Selbstversuch.38 Ich ernährte mich vier Wochen lang von Lebensmitteln, 
welche bei mir zuverlässig Beschwerden auslösen, weswegen ich ja auch zur Naturheilkunde kam und 
Heilpraktiker wurde. Gleichzeitig mit diesem unvernünftigen „Nahrungsexperiment“ nahm ich EM-X und EM-
A 39 ein. Das Ergebnis war derartig überzeugend, dass ich mich selbst fragte, ob und wie dies möglich sei, z.B. 
reagiere ich normalerweise mit Migräne und Durchfall bei Schokolade. Selbst nach einer ganzen Tafel 
Schokolade während des Experiments zeigte sich – NICHTS. Im Gegenteil: Trotz des unvernünftigen 
Nahrungsangebots inkl. Burger King, Eis, Weißbrot, Chips und Süßigkeiten ging es mir in den ersten zwei 
Wochen blendend! Danach kamen jedoch auch die EM-A und EM-X nicht mehr gegen den Nahrungsabfall an; 
ich merkte Energieabfälle und Müdigkeit (ein typisches Lebersymptom), aber keine wirklichen Symptome. 

Dieses Experiment war derartig überzeugend, dass ich sofort damit begann, meinen chronischen kranken 
Patienten EM-X zu empfehlen: Angefangen bei Allergikern, bis hin zu Krebspatienten und selbstverständlich 
auch bei allen Leberpatienten in allen Stadien. Die Sache mit den EM-X hat auch einen gewissen Haken. 
Erstens: Eine Flasche (500ml) EM X kostet zwischen 70.- und 80.- Euro. Zweitens: Bei schweren degenerativen 
Erkrankungen scheint man EM-X auf unbestimmte Zeit nehmen zu müssen – ein Phänomen, das auch Shigeru 
Tanaka in seinem Buch „EM-X“ beschreibt. Das EM-X in der Original-Rezeptur (wie ich es getestet habe) 
erhalten Sie z.B. unter der Adresse www.Manju.at   

Fazit: Bei chronischen Leberkrankheiten wie Leberzirrhose, Leberfibrose, Leberkrebs und auch bei den 
chronischen Hepatitiden würde ich EM-X dauerhaft einnehmen und empfehlen. Für „leichtere“ Fälle 
empfehle ich EM-X kurmäßig anzuwenden, wenigstens über sechs Wochen. Hierfür reichen zwei Flaschen. 

 
EXKURS: Diskussionen zum Thema EM-X 
 
Wenn Sie im Internet nach EMX oder ähnlichen Begriffen suchen, werden Sie auf verschiedene Diskussionen 
stoßen. Ursprünglich lagen Entwicklung und Herstellung von EM-X, einem japanischen Fermentationsgetränk 
auf Basis effektiver Mikroorganismen, in den Händen des japanischen Unternehmens Tropical Plant 
Resources Institute (TPR), lizenziert und vertrieben durch EMRO. Seit Ende 2007 wird EM-X, jetzt EM-X Gold, 
nicht mehr durch TPR, sondern EMRO selbst produziert. 

                                                           
38 Da ich früher mit zahlreichen Beschwerden wie Migräne, Allergien, Haarausfall, Muskel- und Gelenkschmerzen, Leberproblemen und 
Darmproblemen gesegnet war, ist es für mich relativ leicht, diese Beschwerden durch „falsche“ Ernährung hervorzurufen. 

39 EM-A sind eine Art Mikroben-Cocktail, die die Darmflora positiv beeinflussen. 

http://www.manju.at/


 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [71] 
 

 

Die Entscheidung, das vertraute EM-X, das von vielen Menschen zur Krankheitsverhütung und 
gesundheitlichen Stabilisierung eingenommen wurde, durch ein neues, in seiner Zusammensetzung sichtlich 
verändertes, als besser propagiertes EM-X Gold zu ersetzen, hat viele Käufer und Betroffene, nicht nur in 
Japan, verunsichert. Viele sind überzeugt, die behauptete zweijährige Produktentwicklungsphase des neuen 
Produkttyps habe so gar nicht stattgefunden; auch kursierten Gerüchte, die EMRO habe TRP die 
Produktionsrechte entzogen. Tatsache ist: Das neue EM-X Gold, entwickelt durch Prof. Teruo Higa, enthält 
neben Wasser, Melasse und Hefeextrakt (einem Geschmacksverstärker) Korallenkalzium, Nigari und 
Sorghum Nervosum BESS. Meeresalgen, Papaya und Reiskleie fehlen komplett. 

Das bekannte EM-X enthielt nachweislich viele Vitamine und Antioxidantien, die sämtlich bei der 
Fermentation wasserlöslicher Pflanzenfarbstoffe (so genannter Flavonoide) entstanden. Effektive und 
nützliche Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien und Hefebakterien wurden in Zuckerrohrmelasse 
kultiviert. Bei der Herstellung des neuen EM-X Gold findet die genannte solche Fermentation jedoch nicht 
statt: Ergo enthält EM-X Gold derlei Stoffe nicht mehr. 

Welche Stoffe wirken dann im neuen EM-X Gold? In Aussehen und goldener Färbung ist es vom altbewährten 
Produkt zunächst nicht zu unterscheiden, auch wenn die Zusammensetzung eine komplett andere ist. Die 
Antwort ist vergleichsweise simpel: Bei dem Inhaltsstoff Sorghum Nervosum BESS handelt es sich schlicht um 
einen pflanzlichen Farbstoff, eine Pigment-Hirse, wie er in der Lebensmittelherstellung regelmäßig zum 
Einsatz kommt. Diese Praxis muss nicht weiter verwundern - schließlich schreckt der Hersteller auch vor der 
Beimischung von oben erwähnten Geschmacksverstärkern wie Hefextrakt nicht zurück, suggerierend, es 
bestünde hier ein Zusammenhang mit nützlichen Hefebakterien. 

Das wohlklingende Nigari entpuppt sich als ein aus Meerwasser hergestelltes Gerinnungsmittel. Bei der 
Produktion von EM-X hingegen wurde ausdrücklich darauf Wert gelegt, keine künstlichen Substanzen oder 
chemisch veränderten Zusätze zu verwenden, wie man sie häufig in Gesundheitsgetränken findet. 

Bei dieser nicht wirklich überzeugenden Zusammensetzung von EM-X Gold könnte man nun spekulieren, ob 
die Firma EMRO die wahre Zusammensetzung bewusst nicht vollständig offen deklarierte, um eine 
Nachahmung ihres begehrten Produktes zu verhindern. Diese Einschätzung erweist sich bei näherer 
Betrachtung der staatenbezogenen Deklarationsrichtlinien für solche Produkte als nicht allzu haltbar. 

Weshalb wird EM-X nicht mehr in seiner traditionellen Rezeptur produziert? Die Antwort: Es wird weiterhin 
in dieser Form hergestellt, allerdings nicht unter dem Namen EM-X, sondern mit dem Etikett „Manju“. Und 
zwar durch TPR selbst. Manju ist u. a. in Österreich über Multikraft (eigentlich Partner der EMRO) im Handel 
erhältlich. Es kann daher vermutet werden, dass sich Multikraft bewusst gegen den Nachfolger EM-X Gold 
entschied. 
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Transferfaktoren: Die „Geheimwaffe Nummer 2“ bei entzündlichen Prozessen 
 
Wahrscheinlich haben Sie von Transferfaktoren noch nie etwas gehört. Dabei sind diese Transferfaktoren 
eigentlich nicht unbedingt als neu einzuordnen. Sie wurden schon 1949 von einem amerikanischen 
Immunologen namens Herny Sherwood Lawrence entdeckt. Transferfaktoren sind Moleküle des 
Immunsystems, die sich aus Aminosäuren (kleinste Eiweißbausteine) zusammensetzen. Bislang sind über 200 
verschiedene wasserlösliche Varianten bekannt, die sich alle durch ein niedriges Molekulargewicht 
auszeichnen. Sie werden von weißen Blutkörperchen (den Lymphozyten) produziert. 

Die genaue molekulare Struktur dieser Proteine ist jedoch noch nicht bekannt. Das wiederum ist 
überraschend, weil dies ein Hinweis dafür ist, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen 
Substanzen mehr als dürftig zu sein scheint. Man kann davon ausgehen, dass die Entschlüsselung des Genoms 
von verschiedenen Lebewesen ähnlich kompliziert bzw. noch komplizierter ist, als die Strukturanalyse dieser 
kleinen Peptide. Dennoch wird der Analyse von Genomen der Vorrang gegeben. Vermutlicher Grund: 
Profitabilität. Genetische Manipulationen lassen sich patentieren und umsetzen in genetisch (zum Beispiel) 
veränderte Kulturpflanzen, die man vermarkten kann (Stichwort: Grüne Gentechnik). 

Transferfaktoren (falls sie das machen, was man ihnen nachsagt), könnten so durchaus eine ernste 
Bedrohung für die Pharmaindustrie werden. Denn: diese Transferfaktoren speichern Informationen über 
erfolgte Infektionen, indem sie die Antigene der Infektionserreger „registrieren“, diese Information dann 
weiterreichen an natürliche Killerzellen und die Antigene von weiteren Infektionserregern markieren. Damit 
machen sie die Identifizierung der Eindringlinge leichter und schneller, besonders bei einer erneuten 
Infektion. 

Ein besonders interessanter Vorteil dieser Transferfaktoren scheint zu sein, dass sie auf andere Menschen 
und Tiere, bzw. umgekehrt von Tieren auf Menschen übertragbar sind, ohne dass die Informationen verloren 
gehen. So könnte man eine Kuh z.B. mit Herpes simplex Viren infizieren und die dadurch gebildeten 
Transferfaktoren einem Menschen injizieren oder auch oral verabreichen. Dadurch bekäme dieser Mensch 
eine „Vorab-Immunisierung“, ohne je mit dem Erreger in Berührung gekommen zu sein. Das wäre 
möglicherweise das Ende für die bislang gängige Impfpraxis. Denn man würde Tiere mit Infektionserregern 
impfen und dann die gebildeten Transferfaktoren nur im Falle einer Infektion beim Menschen zum Einsatz 
bringen. Das ist natürlich eine Überlegung die rein theoretisch, aber interessant ist. 

Ein prophylaktischer Einsatz wäre auch denkbar. Aber immerhin könnte durch Transferfaktoren das erreicht 
werden, was Impfungen zu erreichen vorgeben: Ausbildung von „Erinnerungsfaktoren“ an eine erfolgte 
Infektion - nur hier bei den Transferfaktoren ganz ohne die „leckeren“ Zusatzstoffe, wie Quecksilber, 
Formaldehyd, Antibiotika usw.  

Also: Die Transferfaktoren könnten (nach meinem derzeitigen Kenntnisstand) aus weißen Blutkörperchen 
von Tiere extrahiert werden, als auch aus Kolostrum und Eigelb, so wie es bei dem Präparat ist, das ich derzeit 
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empfehle. Transferfaktoren in der ersten Muttermilch (das entspricht genau dem vorhin diskutierten Prinzip 
der prophylaktischen natürlichen Immunisierung des Säuglings), der gegen die durchgemachten Infektionen 
der Mutter geschützt wird, ohne selbst diese Infektionen gehabt zu haben. Somit scheinen die 
Transferfaktoren ein optimaler Ersatz für das beim Säugling noch fehlende Immunsystem zu sein. 

Kein Wunder also, wenn der Einsatz von Transferfaktoren bei erkrankten Erwachsenen als gut verträglich 
beurteilt wird. Die Frage ist jedoch, wie wirksam sind diese Faktoren denn wirklich bei Menschen mit einem 
ausgebildeten Immunsystem? Laut englischer Wikipedia sind die Transferfaktoren nichts als eine 
interessante wissenschaftliche Entdeckung, ohne jeden praktischen Bezug. Auch Quackwatch.org warnt vor 
der Unwirksamkeit von Transferfaktoren bei verschiedenen Erkrankungen. 

 Demgegenüber stehen Aussagen vom Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (http://www.mskcc.org). 
Hier wird im klinischen Einsatz eine Reihe von Wirksamkeiten beobachtet bei der Therapie von Herpes, 
akuten Infektionen bei Kindern, dem chronischen Fatigue-Syndrom und Candidiasis. Eine weitere Studie 
zeigte eine Wirkung bei der Erhöhung von weißen Blutkörperchen, CD8-Lymphozyten und Interleukin-2 
Konzentrationen bei HIV-Patienten. Erkrankungen, bei denen keine oder keine ausreichende Wirkung 
beobachtet werden konnte, sind Hepatitis, Multiple Sklerose, Bronchialasthma, Warzen, jugendliche 
rheumatoide Arthritis und Akne. Aber auch verschiedene Krebserkrankungen scheinen nicht gut auf eine 
Therapie mit Transferfaktoren anzusprechen, wie maligne Melanome, Karzinome im Nasen-Rachenbereich 
oder im Bronchialbereich, Hodgkinsche Krankheit, Weichteilkarzinome und bestimmte Pilzerkrankungen. Bei 
Ratten jedoch wurde eine Reduktion der Tumorgrößen durch Transferfaktoren beobachtet bei einer 
gleichzeitigen Erhöhung der peripheren T-Lymphozyten Konzentrationen. Das sieht nach einer 
widersprüchlichen Wirkung der Transferfaktoren bei Mensch und Tier aus. Aber, bei Stadium I 
Adenokarzinomen und Stadium I Gebärmutterhalskrebs schien der Einsatz von Transferfaktoren die 
Überlebensrate von menschlichen Patienten zu verbessern. Bei Kindern mit Leukämie bewirkte die Gabe von 
Transferfaktoren einen Schutz vor Varizella-Zoster-Infektionen. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Transferfaktoren und sein praktischer Einsatz in der 
Therapie sind derzeit mehr als dürftig. Die Transferfaktoren, obwohl sie kein „alternatives Hirngespinst“ sind, 
werden aber von der Schulmedizin (und deren Befürwortern) gerne als ein solches behandelt. 

Die eigenartigen Stellungnahmen gegen die Wirksamkeit zeugen für mich aber eher nicht für Sachverstand, 
sondern für ein fundamentales Unwissen über die Transferfaktoren. Denn es ist mehr als unwahrscheinlich, 
dass die Natur einen solchen Aufwand für etwas betreibt, was wirkungslos ist und keinen Nutzen für das 
Individuum hat. Solche Einstellungen und Kommentare sind dann wohl eher geeignet, die wahren Gründe 
für das Ignorieren der Transferfaktoren zu verschleiern: Man kann mit dem Zeugs keine Knete machen - oder 
sieht darin keine Möglichkeit. 

Obwohl das von mir oben erwähnte Memorial Sloan-Kettering Cancer Center die Transferfaktoren bei der 
Hepatitis eher negativ beurteilt, halte ich diese dennoch für empfehlenswert. Denn: bei der Hepatitis B und 
der Hepatitis C finden wir ein Ungleichgewicht und eine Dominanz der TH2-Reaktion des Immunsystems. 
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Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt: Was ist das TH2 System? Im Folgenden will ich in einem Exkurs kurz 
darauf eingehen, denn ich halte dieses Gleichgewicht für extrem wichtig. Sie können diesen Exkurs aber auch 
überspringen, wenn es Ihnen „zu viel“ wird. 

 
EXKURS:  Die Th1 - Th2 Immunbalance - als Grundlage für die Therapie 
 
Unser Immunsystem ist ein fast endlos komplexes System, in dem es von Regulationsmechanismen, 
Feedback-Mechanismen, sich gegenseitig ergänzenden oder auch hemmenden Substanzen „wimmelt“. 
Grund für die unübersichtliche Komplexität des Immunsystems ist die Tatsache, dass die Abwehr von 
Fremdstoffen und Mikroorganismen nicht nur über einen einzigen Mechanismus verläuft, sondern über 4 
Kategorien, die sich gegenseitig ergänzen und bedingen. 

Dies sind: 

• die angeborene, humorale Immunabwehr  
• die angeborene, zelluläre Immunabwehr  
• die erworbene, humorale Immunabwehr  
• die erworbene, zelluläre Immunabwehr.  

Als Daumenregel lässt sich hier festhalten, dass die angeborene Immunabwehr relativ unspezifisch, aber 
schnell auf „Eindringlinge“ reagiert, während die erworbene sich auf in den Organismus eingedrungene 
Fremdstoffe und Mikroorganismen spezialisiert hat und diese auch nach Jahren sofort wiedererkennen und 
bekämpfen kann.  

Aber für den Erkennungsprozess und die Aktivierung von Gegenmaßnahmen vergeht einiges an Zeit, was 
unter Umständen für den Organismus kritisch werden könnte, wenn nicht der angeborene Teil des 
Immunsystems schon einen großen Teil der Vorarbeit geleistet hätte. Teil dieser spezifischen 
Gegenmaßnahmen ist das Th1/Th2-System. 

Immunsystem im (Teil)-Überblick 

Leukozyten, auch weiße Blutkörperchen genannt, sind ein integraler Bestandteil des Immunsystems. Aber 
Leukozyten sind nicht einfach nur Leukozyten. Sie lassen sich differenzieren in im Wesentlichen 3 
Unterabteilungen: die Granulozyten, die Lymphozyten und die Monozyten. 

Um zu dem Th1/Th2-System zu gelangen, müssen wir die Lymphozyten weiterverfolgen. Denn die 
verzweigen sich weiter zu CD4+ T-Helferzellen und CD8+ T-Zellen. Die T-Helferzellen bilden die Basis des 
Th1/Th2-Systems, denn je nach Immunreiz bilden sie Th1- oder Th2-Zellen, die wiederum spezifische 
Zytokine produzieren. Richtig bekannt wurden die T-Helferzellen durch AIDS, da das HIV diesen Bereich des 
Immunsystems stark dezimiert. 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [75] 
 

 

Durch die Eliminierung bzw. unzureichende Neubildung von CD4+-Zellen kommt es im Immunsystem zu 
einem Abbruch der Aktivierung von weiteren Immunantworten seitens des Organismus. Oder einfacher 
ausgedrückt: das Immunsystem ist ohne die von den T-Helferzellen produzierten Zytokine orientierungslos 
und weiß nicht, wie es weiter gegen die Eindringlinge vorgehen muss. 

Denn die Zytokine sind kleine Proteine (Peptide), die als Botenstoffe im Organismus dienen. Das Th1/Th2-
System nimmt also nicht direkt und aktiv an der Vernichtung von Mikroorganismen und anderen 
unerwünschten Stoffen teil, sondern reguliert, koordiniert und organisiert einen effektiven Verlauf der 
Immunantworten.  

Th1 und Th2 

Wie schon erwähnt, bilden die beiden Zelltypen verschiedenartige Zytokine aus, die dann z.B. B-
Lymphozyten, Plasmazellen etc. zur Produktion von verschiedenen Immunglobulinen veranlassen. Dabei 
produzieren beide Zelltypen immer nur ein bestimmtes Aufgebot an Zytokinen, die für ihre Charakterisierung 
typisch ist. So produzieren Th1-Zellen immer nur Interferon-gamma (IFN-γ), Interleukin-2 (Il-2) und den 
Tumor-Nekrose-Faktor-α (TNF-α). 

Die Th2-Zellen produzieren die Interleukine Il-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 und Lymphotoxin-α. Die Zytokine 
der Th1-Zellen sind weitestgehend für die zelluläre Immunabwehr verantwortlich, da sie die Aktivierung und 
Differenzierung von Makrophagen veranlassen. Diese Form der Immunantwort ist immer dann von 
besonderer Bedeutung, wenn Viren oder Bakterien schon in Zellen eingedrungen sind und daher von 
Antikörpern des humoralen Immunsystems nicht mehr bekämpft werden können. 

Die Aufgabe der zellulären Immunabwehr zieht dann natürlich eine gleichzeitige Vernichtung der infizierten 
Zelle nach sich. Dies macht deutlich, dass eine entgleiste Th1/Th2-Balance zugunsten von Th1 den 
Vernichtungsprozess von körpereigenen Zellen vorantreiben kann, auch wenn es sich hier um gesunde Zellen 
handelt. Hier hätten wir dann den klassischen Fall einer Autoimmunerkrankung vor uns. Ein beträchtlicher 
Teil der Zellvernichtung wird über entzündliche Prozesse erreicht, was die Entzündung als eine wichtige 
Immunreaktion charakterisiert. Somit gelten die Zytokine der Th1-Zellen als entzündungsfördernd. Des 
Weiteren veranlassen die Th1-Zytokine die Produktion von IgG zur Abwehr von viralen und bakteriellen 
Infektionen. 

Die von den Th2-Zellen gebildeten Zytokine veranlassen dagegen die Produktion von IgE und IgG4. Dieser 
Bereich gehört somit zur humoralen Immunabwehr. Bei einem Übergewicht an Th2-Zytokinen kommt es zur 
Ausbildung von Allergien und anderen Störungen. 

Aber die Zytokine regulieren nicht nur spezifische Immunreaktionen, sondern regulieren auch sich selbst. So 
hemmen IFN-γ auf der einen Seite und Il-4 und Il-10 auf der anderen Seite sich wechselseitig. Das heißt, dass 
z.B. Il-4 eine Th1-Antwort und IFN-γ eine Th2-Antwort dämpft. Dieser Regelmechanismus trägt mit dazu bei, 
dass z.B. entzündliche Vorgänge nicht permanent ablaufen und den dementsprechenden Schaden anrichten. 
Il-10 hat hier eine besonders starke entzündungshemmende Wirkung unter den Th2-Zytokinen. 
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Wenn die Balance aus der Balance ist 

In einem gesunden Organismus herrscht ein Gleichgewicht zwischen Th1- und Th2-Zellen und der damit 
verbundenen Produktion an Zytokinen. Kurzfristige Ungleichgewichte sind immer dann notwendig, wenn ein 
Immunereignis eingetreten ist, dass eine erhöhte Produktion von Th1- oder Th2-Zytokinen notwendig macht. 

Ein gesunder Organismus ist aber immer in der Lage, nach vollbrachter Arbeit sein Th1/Th2-Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Wenn dieses Gleichgewicht aber langfristig oder gar chronisch gestört ist, dann kommt 
es zu gesundheitlichen Problemen. 

Die Gründe für die Störungen in der Balance sind noch nicht vollkommen klar erkannt worden. Man weiß 
heute, dass z.B. ein Mangel an Glutathion dazu beitragen kann, der zu einem Th2-Überschuss führt. 
Gleichzeitig verursacht dieser Mangel auch noch einen Mangel an Th1-Zytokinen. Andere Faktoren, die ein 
Ungleichgewicht herbeiführen können, sind Stress, Schwermetallvergiftungen, Candida-Infektionen, 
Rauchen, UV-Strahlung, oxidativer Stress, Medikamente, Proteinmangel und Impfungen. 

Es erfolgt zudem eine Art „biologisch natürliche“ Verschiebung nach Th2 ab dem 40. Lebensjahr. Wie 
ausgeprägt dieser Shift ausfällt und welche Bedeutung er für die Gesundheit der Betroffenen hat, lässt sich 
momentan nur schwer abschätzen. Vielleicht handelt es sich hier auch nicht um einen direkten Shift nach 
Th2, sondern nur um eine erhöhte Bereitschaft für diese Verschiebung, so dass die eben beschriebenen 
Auslöser schneller und ausgeprägter diesen Shift bewerkstelligen. 

Schwangere scheinen von Natur aus einen Th2-Switch als Schutz vor Abstoßungsreaktionen zu haben. Bei 
der Geburt haben in der Regel Mutter und Kind einen Th1-Mangel. Daraus leitet sich ab, dass es für das Kind 
und dessen Immunsystem von großer Bedeutung ist, dass es in den ersten beiden Lebensjahren mehrere 
kleine Infektionen durchläuft, die für die Th1-Aktivierung unerlässlich sind. Wie wichtig die Balance von Th1 
und Th2 ist, zeigt die folgende Übersicht an Erkrankungen, die mit einem Ungleichgewicht in Verbindung 
stehen. 

Dominanz der Th1-Reaktionen: 

• Autoimmunerkrankungen  
• Basedow Krankheit  
• Hashimoto Schilddrüsenentzündung  
• Multiple Sklerose  
• Sarkoidose  
• Tuberkulose, abgekapselte Form  
• Diabetes Typ-1  
• Sjögren-Syndrom  
• Depressionen  
• Kontaktdermatitis  
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• Schwermetallvergiftungen und -belastungen  
• Psoriasis (Th1-Dominanz oder Th2-Mangel)  
• Darmparasiten (Th1-Dominanz oder Th2-Mangel)  
• Morbus Crohn  

 
Dominanz der Th2-Reaktionen: 

• Atopische Dermatitis  
• Allergien  
• Epstein Barr  
• Schizophrenie  
• Mykosen (Candida, Aspergillus etc.)  
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten IgG1 und IgE Typ  
• Hepatitis B und Hepatitis C  
• Syphilis  
• HIV (durch Ausfall von Th1)  
• Chronische Vaginitis bzw. Kolpitis (Scheidenentzündung)  
• Tumore  
• HPV-Infektionen  
• Lupus erythematodes  
• systemische Arteriosklerose  
• chronisches Erschöpfungssyndrom  
• Leaky-Gut-Syndrom (ein Problem des Darms, das oft auch bei Lebererkrankten zu finden; mehr dazu 

im Kapitel „Darmsanierung bei Leberkranken“) 
• Histaminüberschuss (Th2 hat einen stimulierenden Effekt auf Mastzellen)  

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch Impfungen einen Th2-Shift bewirken. Dieses 
Ungleichgewicht ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was man mit einer Impfung eigentlich erreichen 
will. Da die Impfungen über den Th2-Shift, wie aufgelistet, Infektionen fördern, kann man sich gut erklären, 
warum z.B. die HPV-Impfung in den Verdacht der Wirkungslosigkeit geraten ist. Denn anstatt zu 
immunisieren wird durch den Shift in Richtung Th2 die Infektionsbereitschaft ausgerechnet für die Viren 
heraufgesetzt, die durch die Impfung bekämpft werden sollen. 

 
Krankheiten, die durch einen Th1-Mangel gefördert werden, sind: 

• Krebs  
• HIV  
• Candida-Infektionen  
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• chronisches Erschöpfungssyndrom  
• Hepatitis C  
• Leaky-Gut-Syndrom  
• multiple Allergien  
• Blutvergiftungen  

 
Krankheiten, die durch einen Th2-Mangel verstärkt werden, sind: 

• Psoriasis (Schuppenflechte)  
• Darmparasiten  
• Neigungen zu Fehlgeburten  
• Schistosomiasis  

 
Th17 – der Neuling unter den Zytokinproduzenten 

Neu sind die Th17-Zellen eigentlich nicht. Man hat sie nur erst im Jahr 2005 entdeckt. Diese Zellen werden 
direkt aus den CD4+T-Helferzellen gebildet. Sie produzieren ebenfalls entzündungsfördernde Zytokine, die 
aber für die chronisch-entzündlichen Immunprozesse von Bedeutung sind. Il-17, das Zytokin, das von Th17-
Zellen produziert wird, unterdrückt zwar Th1-Immunantworten, was aber die Vernichtung von Erregern in 
infizierten Zellen verhindert und somit zur Chronifizierung der Th1-Immunantwort führt. 

Die Folge sind chronische Infektionen, Entzündungen und Autoimmunerkrankungen (Interleukin 17-
producing CD4+ effector T cells develop via a lineage distinct from the T helper type 1 und 2 lineages. - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16200070?dopt=Abstract). 

Leider weiß man bis heute noch nichts Gutes über Th17 zu sagen, was sicherlich auf die relative 
Unbekanntheit dieser Zellen zurückzuführen ist. Man weiß heute, dass das von Th2-Zellen produzierte Il-6 
die Umwandlung von CD4+T-Helferzellen zu Th17-Zellen steuert. Welche physiologische Bedeutung diesen 
Zellen zukommt, liegt noch völlig im Dunkeln. 

Nur eins scheint hier auf der Hand zu liegen: die traute „Zweisamkeit“ von Th1 und Th2 scheint es in der 
Realität nicht zu geben. Auch dieses Sub-System von Th1/Th2 im großen Rahmen des Immunsystems scheint 
mehr Komponenten zu beherbergen als wir zurzeit vermuten. Es bleibt also kompliziert. 

Ich kenne die Transferfaktoren nun seit dem Frühjahr 2012. Meine ersten Erfahrungen mit z.B. schwer 
allergischen Patienten sind absolut überzeugend. Mittlerweile empfehle ich Patienten mit 
immunsystemabhängigen Beschwerden die Transferfaktoren einzunehmen, weil diese zu einer 
Harmonisierung der Th1-Th2 Balance beitragen – und das sehr „elegant“, nämlich ohne Nebenwirkungen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16200070?dopt=Abstract
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Derzeit empfehle ich die Transferfaktoren der Firma 4Life. Leider bietet die Firma 4Life diese in einem 
Vertriebssystem an, das in Deutschland nicht sehr populär ist: dem sog. MLM (Multi-Level-Marketing) oder 
auch Network-Marketing-System. Meine Kritik diesbezüglich an der Firma 4Life hat mir inzwischen schon 
“böse” Anrufe seitens einiger “Vertriebler” eingebracht. Nun denn: zum Wohle der Patienten empfehle ich 
dennoch diese Mittel. 

Meine Patienten bitte ich, sich die Mittel im Internet zu bestellen. Achten Sie dabei auf „seriöse“ Shops. 
Schauen Sie sich das Impressum an, geben sie den Shopnamen und auch die Domain in Google ein und 
schauen Sie sich an, welche Ergebnisse Sie sehen. Online-Gütesiegel wie z.B. „Trusted Shops“ oder „TÜV“ 
wären schön. 

Generell empfehle ich mit den 4Life Transfer Factor (Tri-Factor Formula) zu beginnen. Dosierung: 

• Tag 1: 1-0-0 (morgens 1 – mittags 0 – abends 0) 
• Tag 2: 1-0-1 
• Tag 3: 1-1-1 
• Tag 4: 2-1-1 
• Tag 5: 2-2-1 
• Tag 6: 2-2-2 

Nach Tag 6 weiter mit 2-2-2; Es gibt Fälle in denen noch höher dosiert werden muss, um Besserungen zu 
sehen. Aber meiner Erfahrung nach reicht die oben angeführte Dosierung. Bei Hepatitis B und C empfehle 
ich diese wenigstens 12 Wochen durchzuführen. Sollte die Therapie insgesamt anschlagen, empfehle ich die 
Einnahme der Transferfaktoren weitere 12 Wochen fortzuführen. 

 
Ernährung bei Lebererkrankungen 
 
Bei allen Formen der Lebererkrankungen ist eine disziplinierte Diät seitens des Erkrankten unerlässlich. Und 
genau da beginnt wieder ein altbekanntes Problem in der Medizin: Fünf Experten – fünf Meinungen; zehn 
Experten – zehn Meinungen. 

Die Durchführung einer „Diät“ bei verschiedenen Lebererkrankungen wird in der Schulmedizin mehr als 
stiefmütterlich behandelt. Die Aussagen, die ich in der Praxis gehört habe, reichen von „Sie können essen, 
was Sie wollen” bis hin zu strikten „allgemeinen“ Verboten oder nur einem Verbot von blähenden Speisen, 
Gegrilltem oder Kaffee (soweit er nicht chlorogensäurearm 40 ist wie z.B. der Idee-Kaffee). 

                                                           
40 Die Chlorogensäure ist ein Bestandteil der Kaffeebohne, der für die harntreibende Wirkung des Kaffees verantwortlich ist. Chlorogensäure kann 
bei magenempfindlichen Personen Beschwerden und Unwohlsein verursachen. Diese Säure ist auch im koffeinfreien Kaffee enthalten. 
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Einig ist man sich lediglich bei Alkohol in jeglicher Form. Bei Lebererkrankungen zählt jeder Tropfen – selbst 
der Amaretto im Tiramisu muss unterbleiben. 

Leider haben alle Therapeuten persönliche Diät-Empfehlungen, die sie meist unverändert an die Patienten 
weitergeben. Das habe ich während meiner Assistenzzeit als Heilpraktiker ebenso erlebt, wie auch in den 
verschiedensten Fachartikeln und Büchern zu diesem Thema. 

Dabei muss ich einen Punkt erwähnen, den ich immer wieder beobachte: Eine „Vorbildfunktion“ in Sachen 
Essen und Trinken trifft man bei Therapeuten sehr selten, und das gilt auch für meine Heilpraktiker-Kollegen; 
bei manchen Fortbildungen und Tagungen geht es am Büfett zu wie an jedem beliebigen Urlaubsort! 

Selbstverständlich sind bei Ernährungsempfehlungen der Grad der Leberschädigung und die Stärke der 
Leberinsuffizienz zu beachten. Doch insbesondere hinsichtlich der Öl- und Fettzufuhr muss (meiner 
Überzeugung nach), der Erkrankte die nachfolgenden 
Hinweise beherzigen:  

 
Die Rolle der Fette in einer Leber-Diät 
 
Generell sind pflanzliche Öle zu empfehlen, die nicht erhitzt 
worden sind, also vor allem kalt gepresste Öle. Zur Auswahl 
stehen hier Maiskeimöl, Weizenkeimöl, Distelöl oder auch 
Sojakeimöl. Dr. Grandels Weizenkeimöl kann ich besonders 
empfehlen, obwohl ich persönlich dessen Geschmack nicht ausstehen kann. 

Alle „gehärteten Fette“ (auch wenn sie pflanzlicher Herkunft sind!), sind zu vermeiden. Dazu gehören auch 
das beliebte Biskin oder Palmin. Butter sollte nur in mäßiger Menge verzehrt werden. Margarine empfehle 
ich auf keinen Fall. 41 

Da die Leber als zentrales Stoffwechselorgan im Zusammenspiel mit der Galle eine wichtige Rolle bei der 
Verdauung spielt, ist eine insgesamt wenig belastende Ernährung zu bevorzugen. 

Insgesamt sollte der Erkrankte maximal 2000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, verteilt auf 4- 6 kleine 
Mahlzeiten. Verfallen Sie aber bitte nicht in den „Kalorien-Zähl-Wahn“. 

Im Übrigen sind Quarkspeisen in übermäßiger Menge zu vermeiden, da sie eine hohe Konzentration an 
essentiellen Aminosäuren beinhalten, die ungünstig für die Leber sind. Wenn der Kranke auf Quarkspeisen 

                                                           
41 Alleine zum Thema Margarine könnte ich ein eigenes Buch schreiben. Mein Fazit: Wenn Sie einmal gesehen haben, was alles in den Topf geworfen 
wird, damit das, was unten rauskommt, so aussieht und schmeckt wie Butter – dann wollen Sie keine Margarine mehr essen. Manche Forscher gehen 
sogar soweit, Margarine als „flüssiges Plastik“ zu bezeichnen. Positive Studien zur Margarine scheinen v.a. von  der Margarine-Industrie bezahlt zu 
sein. In dem Verdacht, sogar schädlich zu sein, steht die Margarine außerdem wegen der zum Teil enthaltenen Transfettsäuren. 
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nicht verzichten möchte, dann wählt er die Magerstufe und nimmt nicht mehr als 3 g pro kg Körpergewicht 
pro Tag zu sich. Auf denaturierte Kohlenhydrate (Hauszucker) wie Schokolade, Eis, Torten etc. ist gänzlich zu 
verzichten. 

 
Die Rolle des Zuckers in einer Leber-Diät 
 
Ein Übermaß an Zucker wird in Fette wie Cholesterin und vor allem Triglyzeride umgewandelt. Diese Fette 
sammeln sich im Inneren der Zellen. In welchen Zellen diese Fette gespeichert werden, scheint (genetisch 
bedingt) von Mensch zu Mensch zu variieren: Es kann zu Organverfettungen von Leber, Herz, Muskeln, 
Nieren oder der Gefäße kommen. Die Fette können auch zusätzlich in die Fettzellen von Bauch, 
Oberschenkel, Gesäß oder Armen transportiert werden. Bei den meisten Menschen liegt eine 
Fetteinlagerung in alle soeben genannte Bereiche vor. 

Das sich auch Weißmehl (Weizen) nach der Verdauung ähnlich wie Haushaltszucker verhält, empfehle ich, 
auf Vollkorn-, Roggen- und Dinkelprodukte umzusteigen. Meiden Sie aber frisches Vollkornbrot, denn das 
würde nur zu Blähungen führen (wenn Sie es nicht gewohnt sind), die Sie wiederum belasten würden. 
Beginnen Sie einfach mit mehr Knäckebrot und leicht getoastetem Vollkornbrot – dieses wird nämlich in der 
Regel sehr gut vertragen. 

Verbannen Sie ebenfalls alle „künstlichen“ Süßstoffe, die vor allem in sog. „Light-Getränken“ enthalten sind. 
Diese sind nämlich für Ihre Leber überhaupt nicht „light“, sondern eher ein „Leid“. Zum Beispiel halte ich das 
Aspartam nur für eine weitere Bereicherung des Giftgabentischs seitens der Lebensmittel-, Chemie- und 
Pharmaindustrie, damit etwas mehr Abwechslung auf den Labortisch zu Hause in der Küche kommt42. Wenn 
Sie zu den „Süßen“ gehören, werden Ihnen diese Umstellungen vermutlich schwerer fallen – aber ich halte 
das „Problem Zucker“ für entscheidend. 

Ich empfehle Ihnen hierzu auch folgende Beiträge von mir zu lesen um sich dieses Problems bewusster zu 
werden: http://www.gesund-heilfasten.de/blog/zuckersucht   

Auch andere Zuckerarten wie Fruchtzucker sind nicht gesünder:  
http://www.gesund-heilfasten.de/blog/fruchtzucker-und-fruktose   

Ich rate deshalb generell dazu als „Leberpatient“ einmal zwei Wochen konsequent jeglichen Fruchtzucker 
(sowohl als Zusatz, als auch Früchte, Obst, Fruchtsäfte) zu vermeiden. Nach meinen Erfahrungen kann 
Fruchtzucker den Fettabbau stark behindern. Ich empfehle vor dieser „Fruchtzucker-Diät“ einen Bluttest 
machen zu lassen und auch nach zwei Wochen. Es ist bekannt, dass der Fruchtzucker das Gleichgewicht der 
Spurenelemente verschieben kann. 

                                                           
42 Ausführlich zum Aspartam schreibe ich ich meinem Beitrag: http://www.gesund-heilfasten.de/blog/krank-durch-
suessstoff-aspartam/  

http://www.gesund-heilfasten.de/blog/zuckersucht
http://www.gesund-heilfasten.de/blog/fruchtzucker-und-fruktose
http://www.gesund-heilfasten.de/blog/krank-durch-suessstoff-aspartam/
http://www.gesund-heilfasten.de/blog/krank-durch-suessstoff-aspartam/
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Wenn Sie gerne Schokolade essen: probieren Sie einmal die Alternative Johannisbrot. Johannisbrot sieht aus 
wie Schokolade und schmeckt auch ganz ähnlich, ist aber wesentlich gesünder. Johannisbrot sollten Sie in 
jedem Reformhaus finden. 

 
Die zwei wichtigsten Lebensmittel für Ihre Leber 
 
Die beiden wichtigsten Lebensmittel für Ihre 
Lebensmittel gehören der Gruppe der „Gemüse“ an. 43 

Die besten Gemüse sind die Karotte (auch: Möhre oder 
Wurzel genannt – je nach Region) und die Rote Beete. 
Diese enthalten beide Antioxidantien, Beta-Karotin und 
Flavonoide. Diese natürlichen Antioxidantien haben für 
die Leber eine heilende und regenerierende Wirkung. 
Beide „Lebergemüse“ finden Sie auch im folgenden 
Leberrezept. 

 
Rezept für eine Leberdiät 
 
Ich weiß, dass Patienten gerne ein Rezept bekommen, deshalb mögen folgende Angaben für die 
Zusammenstellung einer „lebergerechten“ und „Leber heilenden“ Ernährung dienen: 

Morgens: Ein Glas Rote Beete Saft, getoastetes Vollkornbrot oder Knäckebrot mit wenig Butter, als Belag 
frische Apfelscheiben oder Tomatenscheiben. Dazu eine Möhre. Während des Essens einen Teelöffel 
Weizenkeime oder Weizenkeimöl. 

Mittags: Eine Gemüsesuppe, Naturreis oder Pellkartoffeln, dazu einen Salat (mit Möhren), wobei auch die 
ein oder andere „Bittersorte“ Blattsalat dabei sein sollte. Über den Salat eine Mischung aus 1 Teil Mandeln, 
2 Teile Sonnenblumenkerne, 3 Teile Leinsamen (gemahlen oder geraspelt) geben. 

Abends: Hafer-, Gersten – oder Naturreissuppe, Gemüsebeilage. Als Alternative auch Brot mit verschiedenen 
Salaten belegt. 

Früchte sollten nur bis zum späteren Nachmittag gegessen werden (wegen der Gärung); wenn Sie schon auf 
Zucker und Weißmehl nicht verzichten möchten, sollten Sie diese Dinge wenigstens am Abend weglassen. 

                                                           
43 Jeder der an dieser Stelle etwas anderes erwartet hatte (in der Hoffnung seine geliebte „Sünde“ gehöre dazu), muss ich leider enttäuschen... 
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Aus der chinesischen Medizin haben sich auch Rettich, Pilze und Tintenfisch als günstig bei 
Lebererkrankungen erwiesen. Als Getränk empfehle ich generell stilles Wasser. Wer dieses nicht „runter 
bekommt“, nehme „medium“-Wasser (mit wenig Kohlensäure) und / oder einen Spritzer frischen 
Zitronensaft in das Wasser. 

Ein bis zwei Tassen Kaffee täglich sind in Ordnung, es sei denn Sie nehmen homöopathische Mittel. 

Wenn Sie gerne schwarzen Tee trinken, versuchen Sie es mit grünem Tee; probieren Sie verschiedene Sorten. 
Eine Mischung von zwei Teilen grüner und ein Teil schwarzer Tee ist auch in Ordnung. 

Im Folgenden noch eine Tabelle mit Nahrungsmitteln und Lebensmitteln 44, wie Sie sich insgesamt 
leberschonender ernähren können: 

 

Greifen Sie lieber zu    Anstatt zu 

 „einfaches“ Hefegebäck   Kuchen, Fettgebackenes (Krapfen, Berliner!) 

Omelette, gekochtes Ei    Spiegelei 

Fettarmer Fisch     Paniertes Schnitzel, Fischstäbchen 45 etc. 

Mageres Fleisch (Geflügel, Rind)  Fettes und gerilltes Fleisch (vor allem 
       Schweinefleisch) 

Karotten, Kohlrabi, Spargel, Fenchel,   Erbsen, Bohnen, Linsen 
Rote Beete, Tomaten usw.  

Pellkartoffeln, Ofenkartoffeln,    Pommes, Kartoffelsalat, Bratkartoffeln 
gekochte Kartoffeln  

Magermilchprodukte 46, Natur-Joghurt, Kefir Fette Käsesorten (z.B. Camembert) 

Reifes Obst     Unreifes Obst 

                                                           
44 Ich unterscheide gerne zwischen Nahrungsmitteln (die uns nur satt machen) und Lebensmitteln (die noch „leben“ und uns Vitalität schenken). Man 
könnte auch sagen: Lebensmittel (Gemüse, Obst etc.) leben – Nahrungsmittel (Dosen, Fertiggerichte, Mikrowellenessen) sind tot. 

45 Wenn es Fischstäbchen sein sollen, bereiten Sie diese im Backofen zu; so sparen Sie das Fett in der Bratpfanne. 

46 Aus bestimmten Gründen empfehle ich KEINE Milch bei Lebererkrankungen zu trinken. Die Gründe liegen in „maskierten“ und versteckten 
Nahrungsmittelallergien, die bei zahlreichen Patienten zu finden sind. Die Immunkomplexe belasten die Leber zusätzlich. Das in der Milch vermeintlich 
so wichtige Kalzium kann durch die Wahl von wirklich kalziumhaltigem Gemüse mehr als kompensiert werden. 
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Obstschorlen, Kräutertee, Caro-Kaffee  Limonade, Cola, Alkohol in jeder Form 
 
Johannisbrot     Schokolade 

Alkoholfreies Fruchtsorbet   Milchspeiseeis oder Wassereis 

 

Mir ist vollkommen bewusst, dass für viele Leser die „Forderungen“, die ich gebe eine gewisse Zumutung 
bedeuten. In der Praxis höre ich dann oft: „Da habe ich ja gar keine Freude mehr!“ 

In der Tat: Wer nur Limonade und Kaffee trinkt, Kantinenessen, Mikrowelle und Fast Food seine Freunde 
nennt – für den wäre dies eine komplette Umstellung. 

Meine Antwort in der Praxis ist fast immer die gleiche: 

„Sie müssen natürlich gar nichts. Ich empfehle nur, es so zu machen. Letztlich ist es Ihre 
Verantwortung, ob Sie diese Empfehlungen umsetzen möchten, denn Sie sind ja krank – mir geht 
es wunderbar.“ 

Meine Verantwortung (auch mit diesem Buch) geht nur soweit, dass ich das erwähne, was ich für hilfreich 
und nützlich halte. Nach dieser kleinen „Moralpredigt“ kommen wir zu den einzelnen Lebererkrankungen. 
Im folgenden Kapitel finden Sie genauere Empfehlungen, sowie Verfahren und Anwendungen ich empfehle. 
Bitte betrachten Sie dies auch nur als Empfehlung. Bevor Sie eine Therapie beginnen, empfehle ich, dass Sie 
die geplante Vorgehensweise mit einem Therapeuten abstimmen. 

 

KAPITEL 8 – DIE BIOLOGISCHE UND NATURHEILKUNDLICHE 

THERAPIE DER LEBERERKRANKUNGEN 
 

ine standardisierte Empfehlung für eine biologische Lebertherapie für alle Patienten habe ich leider 
nicht. Die Schulmedizin hat es da wesentlich leichter: da gilt bei Krankheit XYZ das Therapieschema A, 
B oder C (meistens jedenfalls). 

Falls Sie jetzt direkt bei diesem Kapitel eingestiegen sind, um die „Therapierezepte“ zu lesen, halte ich das 
für keine optimale Idee. 

E 
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Die folgenden Rezepte bei verschiedenen Leberproblemen sind ein Anhalt für die Praxis. In der Regel können 
Sie immer davon ausgehen, dass Ihnen der Lebertee, EM-X, Leberdiät, Leberwickel und eine Darmsanierung 
schon alleine enorm helfen werden. 

Wenn die Therapie aber zusätzlich mit dem richtigen homöopathischen Mittel (Sanum-Mittel, 
Komplexhomöopathie oder klassische Homöopathie), Aminosäuren, Phospholipiden und weiteren Verfahren 
kombiniert wird, so wird eine biologische Lebertherapie wesentlich effektiver. Hierzu brauchen Sie auch 
einen Therapeuten, der das für Sie individualisiert. 

Sie finden zudem einige Therapieverfahren, die in den vorangegangenen Kapiteln noch nicht besprochen 
wurden. Der Vollständigkeit halber führe ich diese dennoch auf. Auch für diese Therapieverfahren brauchen 
Sie einen Therapeuten. 

Noch etwas: Ich erhalte immer viele individuelle Therapie-Anfragen. Wenn Sie eine spezifische Frage haben, 
lesen Sie bitte zuvor hier auf meiner persönlichen Webseite: http://www.renegraeber.de/Fragen.html.   

Dort finden Sie ein paar allgemeine Worte zu „Fernbehandlungen“ und weiter unten eine Suchbox mit der 
Sie alle meine Webseiten durchsuchen können, sowie Hinweise dazu, wie man einen guten Therapeuten 
findet. Jetzt aber zu den einzelnen Lebererkrankungen. 

 
Die Fettleber - Wenn die Leber verfettet 
 
Als Fettleber (Steatosis hepatis) bezeichnet man die Einlagerung von 
Fetttropfen (meist Triglyzeride) in mindestens der Hälfte aller 
Leberzellen. Die Fettleber ist eine häufige Lebererkrankung, von der 
etwa 20% der Bevölkerung betroffen sind. 

Als häufigste Ursache für eine Fettleber wird natürlich ein 
übermäßiger Alkoholkonsum verantwortlich gemacht – darüber habe 
ich weiter oben ja schon geschrieben. Aber auch die 
Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus Typ 2, Überernährung mit 
Fettleibigkeit oder zu hohe ungünstige Blutfettwerte (hohes LDL, 
niedriges HDL) können ohne regelmäßigen Alkoholkonsum zu einer 
Fettleber führen. 

Auch Medikamente (z.B. Östrogene der Pille, hohe Dosen Cortison), 
eine Eiweißmangelernährung (z.B. Hunger, Magersucht), eine 
Schwangerschaft oder Pilzgifte können in seltenen Fällen die 
Entstehung einer Fettleber hervorrufen. 

http://www.renegraeber.de/Fragen.html
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Wenn dies alles weitegehend ausgeschlossen ist, bleibt dann noch als Mitverursacher das Überangebot an 
Fetten, auch Triglyceride genannt. Die haben nämlich bei einer Studie mit Mäusen einen Ko-Aktivator, das 
TBL1 (Transducin Beta-like 1), in der Leber blockiert, worauf die Fettverbrennung in der Leber versagte. Statt 
also das Fett zu verbrennen, wurde es eingelagert und zack, die Fettleber war fertig. 

 In dieser „Mäuse-Studie“47 erfahren wir weiter, dass dieses Aktionsschema nur in der Leber stattfindet. In 
anderen Geweben des Organismus wird das TBL1 von den Triglycerid-Spiegeln nicht beeinflusst. Hier kann 
also eine Fettverbrennung ungehemmt weiter stattfinden.  Da erhebt sich natürlich bei mir sofort die Frage, 
wie dann ein Bierbauch zustande kommt, wo doch TBL1 keinen Einfluss auf eine mögliche Blockade der 
Fettverbrennung in diesem Bereich hat. Oder anders herum: Wenn TBL1 wirklich so enorm wichtig ist für 
eine herabgesetzte Fettverbrennung im betroffenen Gewebe, warum kommt es dann im Bauchbereich trotz 
unveränderter TBL1-Spiegel zu einer ausgesprochen starken Fetteinlagerung beim Bierbauch?  Wie dem auch 
sei: Der Leber fehlt es nun an TBL1-Proteinen und sie wird immer fetter. Man stellte auch fest, dass diese 
Beobachtungen für Mensch und Mäuse gelten, denn auch in menschlichen Lebern war TBL1 erniedrigt, wenn 
die Fette erhöht waren. 

 Und so wird der Nutzen dieses Fundes auch schon thematisiert: Wenn die TBL1-Konzentrationen von Dicken 
bestimmt werden, dann könnte man denen mit hohen Werten eine Ernährungsberatung verpassen. Bingo! 
Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es dann mit der Sicherheit des morgigen Sonnenaufgangs auch einen 
TBL1-Senker von der Pharmaindustrie geben, der alle Vielfraße glücklich weiterschlemmen lassen kann. Ich 
erwähne das mit dem TBL1 nur, damit Sie sehen was ich davon halte… 

 Vielleicht fragen Sie sich noch: Und wie kommt man nun auf TBL1? 

TBL1 wurde 1990 entdeckt. In diesem Zusammenhang entdeckte man eine Mutation des Genorts, der die 
Produktion des Proteins kontrolliert. Diese Mutation führte zu einem TBL1-Mangel und einer damit 
verbundenen altersbedingten Schwerhörigkeit bei den Betroffenen. Diese Entdeckung lässt natürlich jetzt 
vermuten, dass die Betroffenen nicht nur doof (altdeutsch für taub, siehe auch das Englische “deaf”) sind, 
sondern auch mit Fettleber rumlaufen, da die TBL1-Produktion aufgrund der Mutation gestört ist. Man 
könnte auch vermuten, dass diese “Mutanten” im Allgemeinen fettleibig sein müssen, da es ihnen ja an 
fettverbrennendem TBL1 mangelt. Aber darüber gibt es noch keine Berichte bislang. 

Von daher finde ich es reichlich überdenkenswert, TBL1 für die Ausbildung einer Fettleber verantwortlich zu 
machen. Es besteht immerhin die Möglichkeit, dass hier Ursache und Wirkung wirkungsvoll vertauscht 
worden sind. Selbst, wenn erhöhte Triglycerid-Konzentrationen zu einer Abnahme von TBL1 führen, muss 
das noch lange nicht heißen, dass Letzteres die Fettleber erzeugt. Der Bierbauch hat ja schließlich auch 
Fetteinlagerungen, trotz TBL1. 

Die Leberzellverfettung 

                                                           
47 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459324 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459324
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Wie dem auch sei. Allgemein wird immer noch angenommen, dass es zur Leberzellverfettung kommt, wenn 
die Bildung oder Zufuhr von Fetten den Abbau oder Abtransport aus der Leber übersteigt. Eine Fettleber 
verursacht in der Regel keine Beschwerden. In einigen Fällen kann es durch die Vergrößerung der Leber zu 
einem Druck- oder Völlegefühl im rechten Oberbauch kommen. Eine Komplikation der Fettleber ist aber die 
Entstehung einer Fettleberhepatitis. Diese Leberentzündung kann bei der durch Alkohol verursachten 
Fettleber entstehen (ASH, alkoholische Steatohepatitis, die auch die häufigste Form darstellt); aber auch bei 
der Fettleber, die ohne regelmäßigen Alkoholkonsum entstanden ist (=NASH, nicht-alkoholische 
Steatohepatitis). 

Bei leichtem Verlauf zeigt die Fettleberhepatitis kaum Symptome. Eine mittelschwere Entzündung verursacht 
Übelkeit, Appetitverlust, Gewichtsverlust, Fieber, Müdigkeit und in der Hälfte der Fälle eine Gelbsucht 
(Ikterus: Ablagerung des gelben Blutbestandteilabbaustoffs Bilirubin im Weiß der Augen und in der Haut). 

Eine massive Entzündung geht meist mit schweren Allgemeinsymptomen (Fieber, Druckschmerz im rechten 
Oberbauch, Abgeschlagenheit), Ikterus, Bewusstseinsstörungen (hepatische Enzephalopathie) bis hin zur 
Bauchwassersucht (Aszites) einher. Spätfolge einer Fettleberhepatitis kann die Leberzirrhose (narbiger 
Umbau von Lebergewebe mit Verhärtung und Schrumpfung) sein. 

Therapie: 

1. alle Medikamente, die eingenommen werden müssen geprüft werden, ob diese eine 
Nebenwirkung bzgl. der Leber haben. 

2. Eine Darmsanierung (siehe Kapitel 8) sollte geprüft werden. 
3. Ernährung für Leberkranke beachten (Kapitel 8) 
4. Täglich ein Leberwickel nach dem Mittagessen 
5. Lebertee, jeweils eine Tasse vor dem Essen 
6. Drei Mal eine Kapsel Hepatos Mariendisteldragees täglich. 
7. Zwei Mal täglich 10ml EM-X, wenigstens 8 Wochen lang. 

 
Die Gelbsucht (Ikterus) - Symptom einer Lebererkrankung 
 
Als Gelbsucht (Ikterus) bezeichnet man die Gelbfärbung der Lederhaut des Auges (Augenweiß), der Haut und 
der Schleimhäute. Ein Ikterus entsteht, wenn ein Abbauprodukt des Blutfarbstoffs Hämoglobin vermehrt 
anfällt oder zu wenig über die Galle ausgeschieden wird. Dieses Abbauprodukt - das Bilirubin - ist gelb, tritt 
ab einer bestimmten Blutkonzentration aus den Gefäßen aus und wird im Gewebe abgelagert. 

Zuerst kann man die Gelbfärbung in den Augen bemerken. Nimmt die Blutkonzentration weiter zu, zeigt sie 
sich auch an der Haut und den Schleimhäuten. Nach intensivem Karottengenuss oder einer augenärztlichen 
Untersuchung des Augenhintergrundes mit Kontrastmittel (Fluoreszenzangiografie) kann es durch 
Farbstoffablagerungen zu einem harmlosen Pseudoikterus (scheinbarer Ikterus) kommen. 
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Beim Neugeborenen tritt der Ikterus in gewisser Weise immer auf, da das Bilirubin abbauende Enzym noch 
nicht voll aktiv ist. Diese Gelbsucht bei Neugeborenen nennt man Ikterus Neonatorum 48. Diese Form der 
Gelbsucht wird im Allgemeinen mit einer Form der Lichttherapie behandelt. Gut bewährt haben sich auch 
homöopathische Mittel. 

Häufig tritt ein Ikterus bei einem Gallestau (Cholestase) auf. Man spricht hier von einem cholestatischen 
Verschlussikterus. Die Begleitsymptome sind heller (acholischer) Stuhlgang, dunkelbrauner Urin und Juckreiz 
durch die Ablagerung von Gallensäuren in der Haut. Ein Gallestau kann durch eine gestörte Gallensekretion 
in der Leber auftreten. Das kann bei Leberfunktionsstörungen, Gallenwegsentzündungen (Cholangitis), in der 
Schwangerschaft, bei angeborenen Erkrankungen (z.B. Mukoviszidose) oder Enzymdefekten vorkommen. 

Häufig ist auch eine Abflussstörung der Galle außerhalb der Leber vorhanden: und zwar in den großen 
Gallengängen bei Gallensteinen, Verengungen des Gallengangs, Bauchspeicheldrüsenentzündung 
(Pankreatitis) oder Geschwulsten (die die Gallengänge verlegen). 
 
Kommt es durch eine Funktionsstörung der Leber zu einer verminderten Ausscheidung von Bilirubin, spricht 
man vom hepatozellulären Ikterus. Die Leberfunktion kann durch Leberentzündungen (Hepatitis, aufgrund 
von Infektion, Alkohol, bestimmten Medikamenten oder Drogen) oder eine Lebervernarbung (Leberzirrhose) 
beeinträchtigt sein. 

Der seltenere hämolytische Ikterus tritt auf, wenn die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) bei hämolytischen 
Anämien nur eine kurze Überlebensdauer haben und dadurch viel Hämoglobin frei wird, das in Bilirubin 
umgewandelt und nicht schnell genug ausgeschieden wird. 

Das kann bei angeborenen Störungen des Erythrozytenaufbaus, Autoimmunerkrankungen, 
Transfusionsfehlern (falsche Blutgruppe), bei bestimmten Medikamenten, bei Infektionskrankheiten (z.B. 
Malaria), bei mechanischem Herzklappenersatz, Verbrennungen oder Vergiftungen (z.B. Schlangengift) 
vorkommen. Sie sehen: Die Gelbsucht ist eigentlich wieder nur eines mehrerer Lebersymptome. Es gilt die 
genauere Ursache herauszufinden, warum es zu einer Gelbsucht gekommen ist. 

Meist tritt der Ikterus aber nicht alleine auf, sondern es zeigen sich weitere Symptome wie allgemeine 
Anämiesymptome, starke Müdigkeit, allgemeine Leistungsminderung oder Schwindel und diffuse 
Kopfschmerzen. 

Als allgemeine Maßnahme können folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

1. Ursache des Ikterus prüfen (Arzt, Heilpraktiker) 

                                                           
48 Die Leber ist bei einem Neugeborenen noch nicht voll ausgereift und bildet noch nicht genügend Glukeronyltransferase. Als Folge steigt das 
indirekte Bilirubin an: in der 1. Lebenswoche bis auf 10 bis 15 mg%. 
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2. Ernährung für Leberkranke (Kapitel 8); anfangs sollte man nur wenig essen:  
z.B. 250g Magerquark, dazu 250 ml Karottensaft zwischen den Mahlzeiten. Fett sollte so weit 
wie möglich gemieden werden, ebenso Süßigkeiten und Fruchtzucker. 

3. Lebertee (Kapitel 8) – jeweils eine Tasse vor dem Essen, dreimal täglich 
4. Dreimal eine Kapsel Hepatos Mariendisteldragees täglich. 
5. Leberwickel täglich nach dem Mittagessen 
6. Zweimal täglich 10ml EM-X, wenigstens 8 Wochen lang. 

Je nach Ursache des Ikterus wird eine weitergehende Therapie eingeleitet. 

 
Hepatitis – Die Leberentzündung 
 
Eine Hepatitis ist eine Leberentzündung, die unterschiedliche Ursachen haben kann. Sie beginnt immer mit 
einer Schädigung von Leberzellen (Hepatozyten). Durch den Leberzellschaden kommt es durch chemische 
Botenstoffe (Zytokine) zur Einwanderung von Entzündungszellen (weiße Blutkörperchen) in die Leber. Die 
Leberzellen sind in ihrer Funktion beeinträchtigt, einige sterben ab (Nekrose). 

Eine Hepatitis verläuft in vielen Fällen völlig symptomlos. Ist ein gewisser Schweregrad der Entzündung 
erreicht, können unspezifische Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Leistungsschwäche 
auftreten. 

In einigen Fällen mit akutem, schwerem Verlauf kommt es durch die eingeschränkte Funktion der Leberzellen 
zur Ansammlung des gelben Blutabbaustoffs Bilirubin im Körper, was bei einer starken Leberzellschädigung 
die Gelbsucht (Ikterus), eine Dunkelfärbung des Urins und eine Entfärbung des Stuhls hervorruft. Durch einen 
Anstieg der Gallensäuren im Blut kann es zu Juckreiz kommen. 

Besteht eine massive Hepatitis kann es zum akuten Leberversagen kommen. Hierbei treten Persönlichkeits- 
und Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma (hepatische Enzephalopathie), außerdem Ikterus, ein 
süßlicher, an rohe Leber erinnernder Mundgeruch (Foetor hepaticus) und ein Zittern der Hände (Flapping 
tremor) auf. Im Verlauf kommt es zu einer verminderten Gerinnungsfähigkeit des Blutes, da die Leber ein 
wichtiger Produzent von Gerinnungsfaktoren ist. 

Eine Hepatitis kann akut oder chronisch verlaufen. Die akute Form ist durch ihr plötzliches Auftreten und das 
Abklingen nach Wochen oder Monaten gekennzeichnet. Eine chronische Hepatitis besteht länger als sechs 
Monate und zeigt kaum Besserungstendenzen. 

Eine chronische Hepatitis kann nach Jahren durch Vernarbung des Lebergewebes zu einer Leberzirrhose 
führen. 

Als häufigste Auslöser für die Hepatitis werden Viren verantwortlich gemacht. Die zahlreichsten sind die 
Hepatitisviren (Untergruppen A, B, C, D, E, G). Sie werden durch Schmierinfektionen (Hepatitisviren A, E), 
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über Blut (z.B. Nadelstichverletzung) und Blutprodukte, sexuell oder während der Geburt von der Mutter auf 
das Kind übertragen (Hepatitisviren B, C, D, G). Auch bei anderen Infektionskrankheiten kann eine Hepatitis 
als so genannte Begleithepatitis auftreten (z.B. Pfeiffersches Drüsenfieber durch Epstein-Barr-Virus, 
Zytomegalie durch Zytomegalie-Virus, Coxsackievirus-Infektionen, Malaria durch Plasmodien). 

Auch durch den Konsum leberschädigender Stoffe kann es zu einer Hepatitis kommen. Dies sind vor allem 
Alkohol und bestimmte Medikamente (z.B. Isoniazid, Methyldopa, Halothan, Tetrazykline, einige Antibiotika, 
Steroide, Chlorpromazin, Sulfonamide, Phenylbutazon und vor allem Paracetamol). Auch eine Pilzvergiftung 
kann eine schwere Hepatitis auslösen. Personen die mit Chemikalien zu tun haben sollten genau prüfen, 
womit Sie täglich zu tun haben (siehe Kapitel „Gifte als weitere Wegbereiter der chronischen 
Lebererkrankung). 

Bei der seltenen Autoimmunhepatitis greifen aus ungeklärter Ursache körpereigene Immunzellen das 
Lebergewebe an. 

Therapie der akuten Hepatitis: 
 
Die schulmedizinische Therapie einer akuten Hepatitis A Infektion erfolgt meist mit Gammaglobulin (z.B. 
Beriglobin); bei einer akuten Hepatitis B mit Hepatitis-B-Immunglobulin. 

 
Naturheilkundliche / Alternative Therapie:  
Alle Maßnahmen wie bei Gelbsucht, zusätzlich: 

1. Homöopathie: Carduus marianus D2 – alle 3 Stunden 5 Globuli, sowie Phosphorus D12 morgens 
und abends fünf Globuli; beide Mittel für jeweils 14 Tage; 
 

2. zusätzlich aus dem Bereich der Isopathie: Quentakehl D5 Tropfen, 3 mal 8 Tropfen (zusammen 
mit den Carduus mar. D2;) 

Therapie der chronischen Hepatitis (B, C, D): 

Die schulmedizinische Therapie ist meist eine Kombinationstherapie mit Interferon-alpha und Ribivarin oder 
Nukleosid-Analoga (Lamivudine, Adevofir, Entecavir, Telbuvidine). Neue Hoffnungen für Hepatitis C 
Patienten ergeben sich aus den Forschungen der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die Forscher haben 
Wirkstoffe vorgestellt, die vielen Hepatitis C Patienten helfen könnten. Teile der Ärzteschaft jubeln bereits, 
denn eine Ausheilung der Hepatitis C erscheint selbst in chronischen Fällen möglich. 

In Deutschland sind derzeit zwei Wirkstoffe zugelassen: Sofosbuvir und Simeprevir. Und (wenn ich das richtig 
gesehen habe), auch das Daclatasvir seit dem 27. August 2014. Zahlreiche weitere Wirkstoffe befinden sich 
in einem Zulassungsverfahren. Der "angebliche" Vorteil der Substanzen: Sie verursachen weniger 
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Nebenwirkungen als die bisher therapeutisch eingesetzten Medikamente. Die Forscher um Michel Manns 
gehen davon aus, dass bei bis zu 90 Prozent der betroffenen Patienten die Infektionskrankheit Hepatitis von 
nun an ausgeheilt werden kann. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass zukünftig durch die neue 
Therapie bis zu einem Viertel weniger Leberschäden auftreten, die eine Lebertransplantation notwendig 
machen. Das als „Therapie-Revolution“ bejubelte Forschungsergebnis hat jedoch einen gravierenden 
Nachteil: Die Kosten für die neu entwickelten Medikamente sind extrem hoch. So müssen für eine 
Tablettenkur, die sich über 24 Wochen erstreckt, etwa 120.000 Euro veranschlagt werden. Noch sind die 
Krankenkassen zögerlich bei der Übernahme der Kosten, da die genaue Quantifizierung des Zusatznutzens 
der neuen Therapie noch aussteht. 

Und damit wären wir beim wirklichen Thema: Stimmt das, was von Seiten der Hersteller behauptet wird? 
Nun, mir persönlich fehlen noch Erfahrungen mit Patienten, die mit diesen Mitteln behandelt wurden. In 
solchen Fällen schaue ich mir die Beurteilung durch das "Arznei-Telegramm" immer gerne an. Das Arznei-
Telegramm kommt bezüglich Simeprevir zum Fazit: 

Wir halten die Behandlung mit Simeprevir in Kombination mit Peginterferon alfa plus Ribavirin noch am 

ehesten bei Patienten mit Genotyp 1 und mit Rückfall nach einer interferonbasierten proteasehemmerfreien 

Therapie, aber ohne NS3-Q80K-Polymorphismus für vertretbar. 

Das ist ohne medizinische Kenntnisse natürlich nicht sehr gut verständlich. Für mich heißt das: höchste 
Vorsicht. Das Mittel ist nicht "ohne". Und in der Tat: die Jubelschreie der Forscher erscheinen mir etwas zu 
laut. Auch bei dem anderen Wirkstoff, dem Sofosbuvir, wird mir zu viel gejubelt. Wenn man genauer 
hinschaut, dann sieht man, dass möglicherweise höhere anhaltende virologische Ansprechraten erreicht 
werden können, als unter den bisher verfügbaren klassischen Therapien (siehe oben). Ich will aber nicht 
verschweigen, dass es auch so aussieht, dass für viele Patienten eine Verkürzung der Therapiedauer und bei 
einigen Patienten eine Behandlung ohne Interferone möglich erscheint. Der entscheidende Kritikpunkt bei 
Sofosbuvir scheint mir aber zu sein, dass wir bei diesem Wirkstoff nur mangelhafte Studiendaten zu haben 
scheinen. Das Arznei-Telegramm beschreibt dies so: 

„Mit Zustimmung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA wurde in den Zulassungsstudien 

allerdings weitgehend auf Vergleiche mit bisherigen Standardtherapien verzichtet, sodass sich der Stellenwert 

des Mittels nur eingeschränkt beurteilen lässt.“ 

Was ist denn das? Kein Studien-Vergleich mit der bisherigen Therapie? Das ist schon sehr seltsam. Über diese 
"Unsicherheit" der Datenlage sollten sich alle behandelnden Ärzte im ebenso im Klaren sein, wie die 
Patienten. 

Eine naturheilkundliche / alternative Therapie sähe für mich so aus: 

1. Ernährung für Leberkranke (Kapitel 8), kein Alkohol, keine Milchgetränke, kein 
Schweinefleisch, keine Süßigkeiten. 

2. Lebertee (Kapitel 8) – jeweils eine Tasse vor dem Essen, dreimal täglich 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [92] 
 

 

3. Hepatos Mariendisteldragees, dreimal täglich eine Tablette nach den Mahlzeiten 
4. Leberwickel – täglich nach dem Mittagessen. 
5. Zweimal täglich 10ml EM-X in der ersten Woche. In der zweiten Woche 2 x 20ml, ab der dritten 

Woche 2 x 30ml. 
6. Transferfaktoren wie im entsprechenden Kapitel beschrieben. 

Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Erkrankung empfehle ich folgende weitere Therapien einzuleiten. Diese 
sollten aber mit einem in Sachen „biologischer Lebertherapie“ erfahrenen Therapeuten abgestimmt werden. 

1. Neuraltherapie 49 im Lebersegment mit Hepar comp., Coenzyme comp. und Ubichinon comp. 
(alle Heel). 

2. Zusätzlich die Injektion von Vitamin B-Komplex und Folsäure prüfen 
3. Notakehl D5 Tropfen und Quentakehl D5 Tropfen im täglichen Wechsel, je 2 mal 10 Tropfen. 
4. Citrokehl Tropfen (Fa. Sanum-Kehlbeck), täglich 2 mal 20 Tropfen. 
5. Auch die Einahme von BCAAs empfehle ich meistens. 

Und dann auf jeden Fall das homöopathische Mittel der Wahl (wie oben im Kapitel dazu beschrieben). Also: 
Hat der Patient eine Hepatitis C und starke Blähungen, dann wäre auf jeden Fall an Lycopodium zu denken! 
Findet man keines dieser spezifischen Symptome (bei denen einem klar werden sollte „Das bin ich!“), so rate 
ich zum Homöopathie-Schema der genialen Homöopathen Banerji: 

 Das Schema bei Hepatitis B und C sieht wie folgt aus: 

Chelidonium majus D6 Tropfen und Carduus marianus Tropfen Urtinktur, jeweils 5 Tropfen alle 3 Stunden 
im Wechsel. Also erst Chelidonium, drei Stunden später Carduus marianus. 

Dazu: Einmal pro Woche Sulfur C30, fünf Globuli. 

Dazu: zwei Mal täglich Thuja occidentalis C30, fünf Globuli. 

Innerhalb von 4 Wochen muss dieses Schema eine Verbesserung (in irgendeiner Form) bringen, egal ob 
Blutwerte, Befinden usw. Wenn es eine Besserung gibt, setzt man das Schema fort bis die Symptome / 
Erkrankung geheilt sind. 

Wenn keine Verbesserung eintritt, dann geht man zum Plan B über: 

Myrica Urtinktur und Chelidonium Majus D6, beides in Tropfen. Jeweils 5 Tropfen alle drei Stunden im 
Wechsel.  

Zu diesen beiden Mitteln dazu: Nux vomica C30, 5 Globuli einmal täglich (z.B. morgens) 

                                                           
49 Mehr zur Neuraltherapie unter: http://www.naturheilt.com/Inhalt/Neuraltherapie.htm   

http://www.naturheilt.com/Inhalt/Neuraltherapie.htm


 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [93] 
 

 

Dazu: zwei Mal täglich Thuja occidentalis C30, fünf Globuli (z.B. mittags und abends) 

Dazu: Calcium arsenicosum C30, zwei Mal täglich fünf Globuli. (z.B. nachmittags und vor dem Schlafen) 

 
Leberzirrhose (Leberfibrose) – Die Schrumpfleber 
 
Die Leberzirrhose bezeichnet eine Vernarbung des Lebergewebes, die durch ständigen Zelluntergang bei 
chronischen Lebererkrankungen auftreten kann. Die Leber schrumpft und verhärtet sich, ihre 
Funktionsfähigkeit ist eingeschränkt: Daher auch der Name Leberschrumpfung oder Schrumpfleber. 
Ursächlich für die Entstehung einer Leberzirrhose können verschiedene Lebererkrankungen sein. Die 
Entwicklung dauert meist mehrere Jahre. 

Als häufigste Ursache gilt ein chronischer Alkoholmissbrauch. Auch eine chronische Hepatitis 
(Leberentzündung), die durch Hepatitisviren (vor allem B, C und D) ausgelöst wurde, kann zur Entstehung 
einer Leberzirrhose führen. Seltener kommt es durch eine Autoimmunhepatitis (eigenes Immunsystem greift 
Lebergewebe an), Stoffwechselerkrankungen (z.B. Hämochromatose = Eisenspeicherkrankheit), 
Vergiftungen (z.B. Pilzgifte), Arzneimittel (z.B. Methotrexat), Gallenwegserkrankungen (z.B. Gallensteine) 
oder bei Herzerkrankungen (z.B. Rechtsherzschwäche) zur Leberzirrhose. 

Die Symptome der Leberzirrhose sind sehr unterschiedlich. Ist die Leberzirrhose noch „kompensiert“, 
bedeutet dies, dass der Körper noch weitgehend versucht selbst damit fertig zu werden. Als sog. 
„Lebersymptome“ treten Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Leistungsminderung auf. Die „Müdigkeit“ 
bezeichnet man auch als den „Schmerz der Leber“. 

Außerdem können ein Druck- oder Völlegefühl im rechten Oberbauch sowie Blähungen (Meteorismus) 
auftreten. Eventuell kommen Übelkeit und Gewichtsabnahme hinzu. 

Im Verlauf können sichtbare Leberzeichen, sogenannte „Leberhautzeichen“ auftreten. Dazu zählen kleine 
Hautgefäße (Gefäßspinnen, Spider naevi), eine Rötung der Handinnenflächen und Fußsohlen (Palmar- und 
Plantarerythem), glänzende, gerötete Lippen und Zunge (Lacklippen bzw. Lackzunge), Hauteinrisse in den 
Mundwinkeln (Mundwinkelrhagaden), Juckreiz, Dünnerwerden der Haut (Hautatrophie), eine weiße 
Verfärbung der Fingernägel und die Dupuytren-Kontraktur (Verhärtung und Verkürzung der Beugersehnen 
meist des 4. oder 5. Fingers). 

Es kann zu Hormonstörungen kommen, was beim Mann zum Verlust der Sekundärbehaarung (zum Beispiel 
am Bauch des Mannes = Bauchglatze), zu Potenzstörungen, zu Schrumpfhoden (Hodenatrophie) und zur 
Entwicklung von Brüsten (beim Mann = Gynäkomastie) führt. Bei Frauen kommen Menstruationsstörungen 
vor. Kommt es zur Dekompensation der Leberzirrhose treten zum Teil lebensgefährliche Komplikationen auf. 
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Durch die Anhäufung von Bilirubin (gelblicher Abbaustoff eines Blutbestandteils) kommt es zur Gelbsucht 
(Ikterus), die sich zuerst als Gelbfärbung der Lederhaut des Auges und später auch der Haut und Schleimhäute 
zeigt. 

Da die Leber nicht mehr genügend wichtige Gerinnungsfaktoren bilden kann, besteht eine vermehrte 
Blutungsneigung (vermehrtes Auftreten von Hämatomen). Durch den narbigen Umbau des Lebergewebes 
kommt es zum Bluthochdruck in der Lebervene (portale Hypertension), wodurch es zur Ausbildung von 
Umgehungskreisläufen kommt (meist Speiseröhre, dort als Krampfader bzw. Ösophagusvarizen bezeichnet), 
bei denen ein erhöhtes Blutungsrisiko besteht. Auch kommt es zur Ausbildung der Bauchwassersucht 
(Aszites). Durch die Anhäufung von Ammoniak kommt es zur Beeinträchtigung der Hirnfunktion (hepatische 
Enzephalopathie), die zum Leberausfallkoma führen kann. Eine Spätfolge der Leberzirrhose ist ein Leberkrebs 
(hepatozelluläres Karzinom). 

Die genaue Diagnose einer Leberzirrhose ist nicht einfach. Die Fibrose ist mit bildgebenden Verfahren (CT, 
MRT, Ultraschall) kaum zu erkennen. Im Blut nachweisbare Marker für eine Fibrosierung (Kollagen IV, 
Metallopotease) sind zu ungenau. Eine genaue Diagnose kann eigentlich nur durch eine Probeentnahme 
(Biopsie) bestimmt werden. Aber: Meiner Meinung nach kann man auf die Biopsie verzichten, denn der 
Patient mit einer Fibrosierung der Leber hat so viele Lebersymptome, dass man die Diagnose ohne eine 
Biopsie stellen kann. Die häufig angewandte Chil-Pugh-Klassifikation, lässt ebenfalls nur eine ungefähre 
Aussage über den Schweregrad der Lebererkrankung zu. 

Therapie der Leberzirrhose 
 
Die Schulmedizin kennt keine explizite Therapie der Leberzirrhose. Es wird versucht, die Grunderkrankung 
(Hepatitis, Alkohol) zu behandeln. Ich darf aus der Praxis sagen: Die Leberzirrhose ist behandelbar und 
heilbar! Entscheidend ist, dass diese noch nicht zu weit fortgeschritten ist! Daher sind alle Register zu ziehen! 

Naturheilkundliche / Alternative Therapie: 

Genauso wie in der Schulmedizin, gibt es auch in der Naturheilkunde keine explizite Therapie der Zirrhose. 
Die Ursachen, die zur Zirrhose geführt haben, müssen beseitigt werden. 

Allgemein empfehle ich aber eine alternative Therapie ähnlich wie bei der chronischen Hepatitis: 

1. Ernährung für Leberkranke (Kapitel 8), kein Alkohol, keine Milchgetränke, kein 
Schweinefleisch, keine Süßigkeiten. Betroffenen Patienten sage ich gleich: Wenn Sie meinen 
Sie könnten weiter so essen und trinken wie bisher, „dann war es das“! 

2. Lebertee (Kapitel 8) – jeweils eine Tasse vor dem Essen, dreimal täglich 
3. Hepatos Mariendisteldragees, dreimal täglich eine Tablette nach den Mahlzeiten, ebenso Q10 

und Alpha-Liponsäure (siehe Kapitel). 
4. Leberwickel – täglich nach dem Mittagessen. 
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5. Zweimal täglich 10ml EM-X in der ersten Woche. In der zweiten Woche 2 x 20ml, ab der dritten 
Woche 2 x 30ml. 

6. Transferfaktoren wie im entsprechenden Kapitel beschrieben. 

Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Erkrankung empfehle ich obige Punkte mindestens 6 Monate 
durchzuführen. Verlaufskontrollen zusammen mit einem Therapeuten sollten das genaue Vorgehen 
abstimmen. Darüber hinaus sind weitere Therapien möglich und meiner Meinung nach auch nötig! Diese 
sollten aber mit einem in Sachen „biologischer Lebertherapie“ erfahrenen Therapeuten abgestimmt werden. 

1. Neuraltherapie 50 im Lebersegment mit Hepar comp., Coenzyme comp. und Ubichinon comp. 
(alle Heel). 
 

2. Zusätzlich die Injektion von Vitamin B-Komplex und Folsäure prüfen.  
 

3. Citrokehl Tropfen (Fa. Sanum-Kehlbeck), täglich 2-mal 20 Tropfen. 
 

4. Auch die Einnahme von BCAAs empfehle ich meistens. 
 

5. Sauerstoff-Ozon-Therapie 51 (große Eigenbluttherapie), oft auch nur „Ozontherapie“ genannt. 
6. Homöopathische Mittel und / oder Sanum-Mittel nach Diagnose eines Therapeuten oder gem. 

des Banerji-Schemas. Zu diesem Banerji Schema berichte ich bei der Hepatitis B und C mehr. 
 
Plan A: 
Chelidonium majus D6 Tropfen und Lycopodium clavatum C30 Tropfen, 5 Tropfen alle 3 
Stunden im Wechsel. 
Innerhalb von 3 Wochen muss dieser Plan A eine Verbesserung (in irgendeiner Form) bringen, 
egal ob Blutwerte, Befinden, Bauchwasser usw. Wenn es eine Besserung gibt, setzt man das 
Schema fort bis die Symptome / Erkrankung geheilt sind. Wenn keine Verbesserung eintritt, 
dann geht man zum Plan B über: 
 
Chelidonium majus D6 Tropfen und Lycopodium clavatum C30 Tropfen, 5 Tropfen alle 3 
Stunden im Wechsel (so wie in Plan A), zusätzlich aber noch Myrica cerifera Urtinktur, drei Mal 
täglich 5 Tropfen. 
Innerhalb von 3 Wochen muss dieser Plan B eine Verbesserung (in irgendeiner Form) bringen, 

                                                           
50 Mehr zur Neuraltherapie unter: http://www.naturheilt.com/Inhalt/Neuraltherapie.htm   

51 Ozon wirkt auf unterschiedlichste Art und Weise im menschlichen Körper, es hilft zum Beispiel Fette verstärkt abzubauen, verbessert den 
Stoffwechselhaushalt der Zellen, reduziert den Harnsäurespiegel, hilft der Leber bei der Entgiftung, fördert die Durchblutung, vermindert die 
Verklumpungstendenz von roten Blutkörperchen, hilft Sauerstoff im Gewebe anzureichern und gilt als antiseptisch, d.h., tötet Bakterien, Pilze und 
Viren ab und mindert ihre Neubildung. 

http://www.naturheilt.com/Inhalt/Neuraltherapie.htm


 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [96] 
 

 

egal ob Blutwerte, Befinden, Bauchwasser usw. Wenn es eine Besserung gibt, setzt man das 
Schema fort bis die Symptome / Erkrankung geheilt sind. Wenn keine Verbesserung eintritt, 
dann geht man zum Plan C über: 
 
Chelidonium majus D6 Tropfen und Lycopodium clavatum C30 Tropfen, 5 Tropfen alle 3 
Stunden im Wechsel (so wie in Plan A) 
Myrica cerifera Urtinktur, drei Mal täglich 5 Tropfen (so wie in Plan B) 
Wenn sich gerade beim Bauchwasser (Aszites) immer noch nichts getan hat, dann nimmt man 
jetzt noch Acidum aceticum C30 Tropfen dazu; drei Mal täglich 5 Tropfen. 
Ist das Erbrechen dabei, vor allem auch blutiges Erbrechen, dann gibt man 3 Globuli 
Phosphorus C6 nach jedem Erbrechen um dieses zu stoppen. 

Dieses „Gesamt-Vorgehen“ bringt nach meiner Erfahrung die meisten Zirrhose-Patienten wieder „zurück ins 
Leben“. Zwar langsam, sehr langsam, aber immerhin. Es dauert bis die Leber und ihre Funktion sich wieder 
regeneriert. Entscheidend ist, dass die Patienten so früh wie möglich beginnen!  

 
Leberkrebs 
 
Als Krebs bezeichnet man allgemein bösartige Neubildungen (Tumore), die sich durch ein schnelles, meist 
gewebeschädigendes Wachstum und die Absiedlung von Tochtergeschwulsten (Metastasen) über die Blut- 
oder Lymphbahnen auszeichnen. Die häufigsten bösartigen Tumoren in der Leber sind Metastasen anderer 
bösartiger Tumoren (meist Dickdarm-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- oder Brustkrebs), die als 
sekundärer Leberkrebs bezeichnet werden. Der primäre Leberkrebs (primäres Leberzellkarzinom; 
hepatozelluläres Karzinom) entsteht aus den Leberzellen selbst oder seltener aus Zellen der in der Leber 
verlaufenden Gallengänge (cholangiozelluläre Karzinome). 

Das hepatozelluläre Karzinom ist ein hochgradig bösartiger Tumor, der sehr schnell wächst und meist erst 
spät diagnostiziert wird. Es ist weltweit die fünft häufigste bösartige Neubildung. Männer sind etwa drei- bis 
viermal häufiger betroffen als Frauen. Meist wird das hepatozelluläre Karzinom zwischen dem 50. bis 60. 
Lebensjahr diagnostiziert.  In über 80% der Fälle entsteht das hepatozelluläre Karzinom auf dem Boden einer 
Leberzirrhose (narbiger Umbau des Lebergewebes aufgrund chronischer Lebererkrankungen). Am größten 
ist das Risiko der Karzinombildung, wenn die Leberzirrhose durch eine chronische Hepatitis B oder C 
(Leberentzündung durch Hepatitisviren) oder eine Eisenspeicherkrankheit (Hämochromatose) entstanden 
ist. Hepatitis B und C-Viren werden deshalb als karzinogen (krebsauslösend) für die Leber bezeichnet. 

Auch Alkoholismus fördert die Entstehung einer Leberzirrhose und birgt damit die Gefahr zur Entstehung des 
Leberkrebses, ebenso einige der Gifte und Schimmelpilze, die ich im Kapitel „Ursachen für 
Lebererkrankungen“ erwähnt hatte. Das hepatozelluläre Karzinom verursacht anfangs meist nur 
unspezifische Symptome wie eine Leistungsschwäche, Appetitverlust und Gewichtsverlust. Bei größeren 
Tumoren kommt ein Druckschmerz im rechten Oberbauch mit eventuell durch die Bauchdecke tastbarem 
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Tumor hinzu. Es kann sich Bauchwasser ansammeln (Aszites), was den Bauchumfang vergrößert. Eine 
vorbestehende Leberzirrhose kann sich verschlimmern (dekompensieren), was zur Gelbsucht (Ikterus), 
Gerinnungsstörungen und Bewusstseinsstörungen bis hin zum Leberkoma (hepatische Enzephalopathie) 
führen kann. Manchmal tritt auch Fieber auf. Von den Laborwerten ist der Tumormarker Alpha-Feto-Protein 
(AFP) wenig hilfreich, denn er ist nur bei einem Drittel der Leberkrebspatienten tatsächlich erhöht. Die 
Schulmedizin setzt daher auf Sonographie, CT oder MRT und Biopsien. 

Die Therapie des Leberkrebses 

Jetzt wird es wirklich schwierig. Spätestens mit der Diagnose „Krebs“ ist jedem Patienten klar: „Es geht um 
Leben und Tod.“ Krebs ist ein so vielschichtiges Thema, dass ich dazu ein eigenes Buch schreiben müsste. Die 
schulmedizinische Therapie bei Leberkrebs ist nicht sehr einheitlich und richtet sich nach Größe des Tumors, 
Zustand des Patienten und Erfahrungen des Therapeuten. Angewendet werden: Operation (auch 
Teiloperationen), Lebertransplantation, Embolisationstherapie, Radiofrequenzablation, hormonelle 
Therapie und auch Alkoholinjektionen. 

Naturheilkundliche / Alternative Therapie: 

Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich in meiner Praxis relativ wenige Krebspatienten sehe – und wenn, 
dann nur Fälle, die bereits „klassisch“ (Schulmedizin) behandelt werden. Nichtsdestotrotz empfehle ich Ihnen 
alle Maßnahmen, wie bei der Leberzirrhose. Alle dort vorgeschlagenen Therapien zielen ja auf einen 
„Leberschutz“ und eine „Leberregeneration“. Deswegen sind diese Therapievorschläge auch bei Leberkrebs 
angezeigt. 

Ich möchte hier aber auf jeden Fall das Homöopathie-Schema der beiden Ärzte Prasanta Banerji und Pratip 
Banerji empfehlen. Zu diesen beiden Ärzten aus Indien hatte ich ja schon im Kapitel „klassische 
Homöopathie“ geschrieben. Hier das Schema bei Leberkrebs, mit dem die Beiden verblüffende Erfolge bei 
Leberkrebs erzielen! Ich will gar nicht näher darauf eingehen, warum „unsere“ Krebsforschung sich nicht 
sofort intensiv mit solchen Ergebnissen auseinandersetzt, die die beiden Ärzte in ihrer indischen Klinik 
erreichen. 

Also: 

Hydrastis canadensis Urtinktus und Chelidonium majus D6, beides in Tropfenform, jeweils 3 Tropfen alle 3 
Stunden im Wechsel. Das Hydrastis ist in der Urtinktur nicht ganz einfach zu bekommen. Bei Remedia 
(Remedia-Homoeopathie.de) sollten sie das aber beziehen können. Sie werden eventuell ein Rezept dafür 
benötigen, das nach Österreich gefaxt werden müsste. Das Problem wird sein, dass Sie jemand brauchen, der 
das aufschreibt… 

Zu diesen beiden Mitteln dazu: Conium maculatum C3 Globuli, zwei Mal fünf Globuli täglich. 
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Innerhalb von 4 Wochen muss dieses Schema eine Verbesserung (in irgendeiner Form) bringen, egal ob 
Blutwerte, Befinden usw. Wenn es eine Besserung gibt, setzt man das Schema fort bis die Symptome / 
Erkrankung geheilt sind.  

Wenn keine Verbesserung eintritt, dann geht man zum Plan B über: 

Myrica cerifera Urtinktur und Hydrastis canadensis Urtinktur, alle drei Stunden 3 Tropfen im Wechsel . 
Sollten Sie das Hydrastis nicht in der Urtinktur bekommen, so nimmt man zur Not halt die tiefste Potenz die 
man bekommt: Hydrastis in der D2. Ich rate aber dringend dazu die Urtinktur ran zu bekommen. 

Zu diesen beiden Mitteln dazu: Carduus marianus Urtinktur, zwei Mal täglich 5 Tropfen.  

Falls Schmerzen bestehen: Belladonna C3 Tropfen und Carduus marianus Urtinktur im Wechsel, alle 10 
Minuten bis eine Erleichterung / Besserung einsetzt. Danach den Abstand der Einnahme vergrößern (alle 15 
Minuten, alle 30 Minuten, jede Stunde, alle zwei Stunden, usw.) 

 
KAPITEL 9 - DIE „GROßE“ LEBERREINIGUNG 
 

m letzten Kapitel möchte ich Ihnen die große Leberreinigung vorstellen, von der viele Patienten und 
Anwender gute Erfahrungen berichten. Ich persönlich habe diese Leberreinigung auch mehrmals 
durchgeführt und kann nur Positives berichten. 

Zu den Aufgaben der Leber gehört es, täglich mindestens einen Liter Gallenflüssigkeit zu produzieren, die 
über die Gallengänge aus der Leber in den Zwischenspeicher Galle geleitet werden. Zur Verdauung des vom 
Menschen beim Essen aufgenommenen Fettes und Eiweißes entleert sich die Gallenblase nach etwa zwanzig 
Minuten in den Dünndarm. 

In der Naturheilkunde gehen wir davon aus, dass durch ungesunde Ernährung die Gallengänge (auch bei 
jüngeren Menschen) „verstopfen“ können. Viele solcher Patienten zeigen dennoch keine Symptome, andere 
entwickeln vielleicht eine Allergie oder Nesselfieber. Die „Verstopfungen“ sind mit einem Röntgen- oder 
Ultraschallgerät kaum auszumachen. Die verstopfenden Elemente können unterschiedlicher Natur und 
unterschiedlich gefärbt sein, es kann sich um Gallensteine handeln – oft enthalten sie Cholesterin-Kristalle. 

Werden diese Substanzen untersucht, lasse sich (einigen „Experten“ zu Folge) oft ein Bakterium finden, 
dessen Bekämpfung durch die körpereigenen Abwehrkräfte mit zur Substanzbildung beiträgt. Nehmen diese 
Verstopfungen in den Gallengängen zu, produziere die Leber weniger Gallenflüssigkeit, Cholesterin kann 
nicht mehr in ausreichendem Maße abgebaut werden und der Cholesterin-Spiegel steigt. 
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Andere Untersuchungen gehen davon aus, dass die gelblich-grünen Steinchen aus dem Stuhl unter dem 
Mikroskop nicht die typische kristalline Struktur aufweisen. Auch sollen sie weder Cholesterin noch Bilirubin 
oder Kalzium enthalten – die charakteristischen Bestandteile der Gallensteine. 

Kritiker meinen deshalb, dass eine Leberreinigung auf keinen wissenschaftlichen Grundlagen basiert 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19718602). Auf der anderen Seite ist es aber nicht von der Hand zu weisen, 
dass sich viele Menschen nach einer Leberreinigung viel besser fühlen und auch zahlreiche Symptome 
verschwinden – ein Placebo-Effekt? 

Das Prinzip der Therapie scheint für mich Folgendes zu sein: Da für einen oder mehrere Tage kein Fett 
aufgenommen wird, sammelt sich die Gallenflüssigkeit (da sie nicht benötigt wird) in der Gallenblase und der 
Leber. Dort baut sie nun einen ziemlichen „Druck“ auf. Anschließend trinken die Anwender eine stark 
ölhaltige Lösung, so dass die gesammelte Gallenflüssigkeit sehr rasch ausgestoßen werden muss.  

Ein ebenfalls eingenommenes Abführmittel sorgt dafür, dass hierbei nicht nur die Leber, sondern ebenso der 
Darm gereinigt bzw. entleert wird. Gift- und Abfallstoffe werden demnach gründlich mit dem Stuhl 
ausgeschieden. Vermutlich handelt es sich bei der klassischen Leberreinigung um eine Kombination aus der 
gerade beschriebenen Darmreinigung und einer Art Reflextherapie für Leber und Galle. 

Die Gallensteine und andere die Verstopfung verursachende Substanzen können durch ihre Porösität 
Schädlinge wie Bakterien, Viren, Zysten und ähnliche Parasiten aufnehmen. Dadurch können im ungünstigen 
Fall Entzündungsherde entstehen, die sich in Form von Geschwüren, Magenproblemen oder Darmblähungen 
beim Menschen äußern. Diese Probleme können im Anfangsstadium ausgeschaltet werden, ohne eine 
Operation zum Entfernen der störenden Elemente vornehmen zu müssen. 

Hierzu dient die im Folgenden vorgestellte Leberreinigung, die viele Therapeuten als sehr sicher einstufen. 

Ein Erfahrungswert eines Kollegen mit 500 Teilnehmern im Alter von 60 bis 80 Jahren ergab, dass kein 
schwerer Krankheitsfall und keine Schmerzen bei den Probanden auftraten. Bei Patienten, denen die 
Gallenblase in einer klassischen Operation herausgenommen worden ist, bildeten sich dennoch immer 
wieder klassische Gallensteine. 

Das nachfolgend vorgestellte Leber-Reinigungsverfahren ist meiner Erfahrung nach problemlos – dennoch 
würde ich das nicht bedenkenlos ohne eine vorherige Untersuchung empfehlen. 

In der Naturheilkunde gibt es verschiedene Varianten dieser „Leberreinigungskur“. Die einfachste ist die 
Olivenölkur, bei der verschiedene Öle gemischt werden und dann ohne eine „Vorbereitung“ getrunken 
werden. Diese Verfahren empfehle ich auf gar keinen Fall, denn damit können Sie Gallenkoliken auslösen, 
die schlimmstenfalls auf dem OP Tisch in der nächsten Klinik enden. 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                       [100] 
 

 

Die folgende Anleitung für die „große“ Leberreinigung hat eine „Vorbereitungszeit“, bei der die Gallengänge 
und die Leber auf die Ausscheidung vorbereitet werden52. 

Wie gesagt: Ich habe persönlich und auch bei den Patienten bisher noch keine Probleme erlebt - aber es gab 
auch ein paar Patienten, denen ich von dieser Variante der Leberreinigung abgeraten habe. Es spielen dabei 
vor allem immer die Beschwerden und die Konstitution des Patienten eine Rolle. 

Ablauf der Leberreinigung 

Erforderliche Zutaten: 

100 g Bittersalz oder Magnesiumsulfat, 125 ml hochwertiges kaltgepresstes Olivenöl, eine große Grapefruit 
(oder zwei rosafarbene kleinere Pampelmusen). 

Therapie am ersten Tag: 

Der Therapiebeginn sollte nach Möglichkeit an einem Freitag erfolgen, so dass die beiden darauffolgenden 
Tage Ruhetage sind. Tags zuvor bis 16.00 Uhr viel kohlensäurefreies Wasser trinken, vorzugsweise 
Leitungswasser. Übertreiben Sie aber nicht: 25 – 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht reichen. 

Am ersten „Therapietag“ bei Bedarf frühstücken oder zu Mittag essen, aber unbedingt absolut fettfrei (kein 
Öl, keine Butter, kein Fett)! Ab 14.00 Uhr keinerlei Nahrungsaufnahme mehr, ab 16.00 Uhr das Trinken 
einstellen. 

Um ca. 17.30 Uhr die Bestandteile zubereiten: 100 g Bittersalz (Magnesiumsulfat) in eine große Schale geben 
und 800 ml kaltes Wasser hinzuschütten. Während der darauffolgenden halben Stunde mehrmals gut 
umrühren, bis sich das Salz vollständig aufgelöst hat. Ich stelle das ganze Gemisch in einen Kühlschrank, da 
ich finde, dass es dann besser zu trinken ist. 

Zur Geschmacksverbesserung kann der Saft aus einer halben Zitrone hinzugegeben werden. Um 18.00 Uhr 
die Lösung in gleichen Anteilen auf vier Trinkgläser verteilen und das erste Glas austrinken. Um 20.00 Uhr 
das zweite Glas austrinken. 

Um 21.45 Uhr 125 ml Olivenöl in ein verschließbares Glasgefäß gießen, aus der Grapefruit 125 ml Saft ohne 
Fruchtfleisch herauspressen und zum Olivenöl hinzugeben. Das Glasgefäß nun gut schütteln, bis eine wässrig 
aussehende Mischung entsteht. 

Um 22.00 Uhr nochmals die Blase entleeren, die Mischung aus Olivenöl und Saft auf einmal austrinken, sich 
sofort ins Bett auf den Rücken legen, so 20 bis 30 Minuten liegen bleiben und am besten in Rückenlage 

                                                           
52 Von wem das Original-Rezept ist, kann ich leider nicht genau bestimmen. Es wird verschiedenen Personen zugeschrieben. 
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einschlafen. Das Bittersalz öffnet dann die Gallengänge – die schädlichen Substanzen werden gelöst. Ruhen 
Sie dabei. Kein Fernsehen. Entspannende Lektüre ist in Ordnung. 

Patienten mit einem empfindlichen Kreislauf können zur Unterstützung um 19.00 Uhr und um 21.00 Uhr ein 
halbes Glas Leitungswasser, in der Nacht ab 24.00 Uhr ein volles Glas und am anderen Morgen etwa um 7.00 
Uhr nochmals ein halbes Glas trinken. 

Therapie am Folgetag: 

Nach dem Aufwachen das dritte Glas der Bittersalzlösung trinken, allerdings nicht vor 6.00 Uhr. Sofort wieder 
auf dem Rücken hinlegen und zwei Stunden später das vierte und letzte bereitgestellte Glas austrinken. 

Bei Bedarf nochmals hinlegen und schlafen. Ein bis zwei Stunden darauf ein Glas Fruchtsaft oder stilles 
Mineralwasser trinken, 30 Minuten später Obst essen und eine weitere halbe Stunde später mit normaler, 
aber leichter Kost wieder mit Essen beginnen. Häufiger Stuhlgang am Vormittag nach der Reinigung ist 
normal. 

Wiederholung der Therapie: 

Da die Schadstoffe in der Leber nur schrittweise „herausgespült“ werden können, diesen Reinigungsvorgang 
im Abstand von zwei oder drei Wochen wiederholen. Die dritte Reinigung sechs bis acht Wochen später und 
einen vierten Reinigungsvorgang nach Ablauf von vier bis sechs Monaten durchführen. Der gesamte Prozess 
wird idealerweise jährlich wiederholt. 

Nach einem abgeschlossenen Reinigungsvorgang lassen sich im Stuhlgang grünliche maiskorn- oder 
erbsengroße Rückstände bis zu 1,5 cm Größe ausmachen, die Gallensteinreste oder ausgeworfene 
Cholesterin-Ablagerungen darstellen und ein Indiz für den Gesundungsprozess sind. 

Im Idealfall werden über 1500 mineralischer Kleinstbestandteile aus der Leber herausgespült. Im Anschluss 
an ein Reinigungsintervall kann zur Optimierung des Ergebnisses eine Darmreinigung, beispielsweise mit 
einer Colon-Hydro-Therapie, vorgenommen werden. 

Patienten mit besonders sensiblem Reaktionsvermögen weisen gelegentlich nach der Einnahme von Olivenöl 
und Grapefruit-Saft eine leichte Übelkeit auf, die nicht weiter beachtet werden muss und nach einiger Zeit 
wieder verschwindet. 

Zeigen sich vor allem am Tag nach dem Reinigungsvorgang leichte Verkrampfungen oder vergleichbare 
Beschwerden, lassen sich diese durch die Einnahme von Mineralien lindern. Geeignet sind beispielsweise 
Neukönigsförder Mineraltabletten oder Magnesiumcitrat, jeweils mit reichlich Wasser morgens und mittags 
vor dem Essen eingenommen. 

Wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss, fährt damit selbstverständlich auch während eines 
Reinigungsvorgangs fort. Unter Unterzuckerung leidende Patienten nehmen vorteilhafterweise in 
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angemessenen Zeitabständen nach eigenem Ermessen Pellkartoffeln zu sich. Generell gilt, dass die 
Anwesenheit einer zweiten vertrauten Person bei Therapieteilnehmern, die sich unsicher fühlen oder 
gelegentlich Probleme mit dem eigenen Kreislaufsystem haben, von Vorteil ist. Für die Begleitung wäre der 
Zeitraum von 18.00 Uhr abends bis 10.00 Uhr morgens optimal. 

SCHLUSSGEDANKEN 
 

n der Praxis ist es tatsächlich schwierig „nur“ die Leber zu behandeln, denn meistens haben Patienten 
mehr Symptome, als nur erhöhte Leberwerte. So lassen sich zum Beispiel neben den erhöhten 
Leberwerten auch diverse Allergien, Arthrosen, Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme und mehr 

finden. 

Wichtig ist es, vor allem die wirkliche Ursache abzustellen. Wenn Sie eine Schimmelpilzbelastung in Ihrem 
Haus haben, sich unvorteilhaft ernähren und auch sonst auf keine Giftstoffe achten nach dem Motto: „Dann 
lasse ich es halt gleich bleiben“, können Ihnen ein Mariendistelpräparat oder Vitalstoffe zwar helfen Ihren 
Gesundheitszustand kurzfristig zu verbessern – aber das wäre nur der zweitbeste Weg. 

Ich weiß aus der Praxis, dass es genauso ist: Ich habe Patienten, die kommen lieber jede Woche zur Therapie, 
als dass sie die nötigen Veränderungen einleiten. Eigentlich müsste ich sogar dafür dankbar sein, denn nur 
dann verdiene ich ja auch Geld – ein Paradox der gesamten Medizin, denn an Gesunden verdient man nämlich 
nichts 53. 

Und dennoch: Sie können an vielen Schrauben drehen, die Ihre Gesundheit und Ihre Beschwerden 
maßgeblich beeinflussen. Dieses Buch möchte Ihnen dabei helfen und Anregungen geben. 

Ich wünsche Ihnen für Ihre Gesundheit alles Gute!  

René Gräber 

 

 

 

                                                           
53 Dies erinnert mich immer an Witz, als der Vater endlich in den Urlaub fahren kann, weil sein Sohn das Medizinstudium beendet hat und er jetzt 
die Hausarzt-Praxis des Vaters vertreten kann. Nachdem der Vater wieder aus dem Urlaub zurückkehrt fragt er den Sohn: „Na Junge, wie lief es denn 
in der Praxis?“ Der Sohn: „Phantastisch! Zum Teil einfach unglaublich! Nimm nur mal Herrn Kunze, der jede Woche wegen seiner verschiedenen 
Wehwehchen kam – ich habe die eigentliche Ursache diagnostiziert und jetzt geht es ihm blendend!“ – Der Vater (dessen Gesicht immer länger wird): 
„Ja um Himmels Willen Junge! Bist Du denn des Wahnsinns? Was glaubst Du denn, wer Dir Dein Studium finanziert hat?!“ 
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ANHANG 
A) Die Anwendung homöopathischer Mittel 
 
Wenn nicht anders erwähnt, ist grundsätzliche folgende Dosierung sinnvoll: 

1. Akute Erkrankungen mit heftigen Krankheitsverläufen und bedrohliche Zustände 

➢ Tiefen Potenzen Dl, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D12 kommen bei akuten Krankheitszuständen eher 
häufiger zur Anwendung. Im Akutfall gibt man in einem Abstand von einer halben bis vollen Stunde 
5 Globuli bis erste Besserung eintritt. Bei heftigem Verlauf durchaus auch im Abstand von 10 
Minuten. Bei fortlaufender Besserung werden die Homöopathie-Arzneien entsprechend der 
Notwendigkeit weniger häufig genommen. Sind die Krankheitsbeschwerden verschwunden, beendet 
man die Einnahme der Arznei. 

➢ Von der Potenz D30 nimmt man eine Dosis sofort auf die Zunge. Bei einer heftigen Erkrankung löst 
man zusätzlich am Krankheitsbeginn 5 Kügelchen in 1 Tasse Wasser, verrührt sie intensiv mit einem 
Holz oder Plastiklöffel und trinkt in Abständen von 1/4 bis ganzen Stunde einen Schluck, bis deutliche 
Besserung eintritt. 

Im Bedarfsfall wird die Dosis wiederholt. Die Einnahme wird beendet, wenn die Krankheitsbeschwerden 
verschwunden sind. Eventuell kann es angebracht sein, die Mittel noch einige Tage länger einzunehmen... 

 

2. Chronische, lange bestehende Erkrankungen, langsamer Krankheitsverlauf - oder nach der akuten Phase 
der Krankheit 

➢ Bei den chronischen Erkrankungen, oder nach dem Verschwinden der akuten Zustände 
nimmt man von den Potenzen Dl bis einschließlich D10 3-4-mal täglich 5 Kügelchen vor oder 
zwischen den Mahlzeiten. 

➢ Von der Potenz D12 werden 2-mal täglich, d.h. morgens und abends je 5 Kügelchen 
genommen. 

➢ Die Potenz D30 nimmt man bei chronischen Krankheiten nur einmal monatlich, jedoch auch 
in längeren oder kürzeren Abständen, wenn es die Beschwerden erfordern. Grundsätzlich 
wartet man ab, bis die Wirkung des eingenommenen Mittels abgeklungen ist. Sie kann bei 
höheren Potenzen und chronischen Krankheiten manchmal bis zu mehreren Wochen 
anhalten. Erst dann wird das Mittel wieder eingenommen. Sind die Krankheitsbeschwerden 
verschwunden, beendet man die Einnahme der Arznei. 

 

3. Subakute Erkrankungen 
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Solche Krankheiten bewegen sich zwischen akutem und chronischem Verlauf. Dementsprechend wird auch 
die Häufigkeit der Arzneieinnahme dem Krankheitsverlauf, d.h. der Notwendigkeit angepasst und zwischen 
der akuten und chronischen Dosierung liegen. Sind die Beschwerden verschwunden, wird auch hier die 
Einnahme der Arznei beendet. 

4. Wird von einer „Gabe” gesprochen, sind 5 Globuli (Kügelchen) gemeint. 

5. Beeinträchtigung der Wirkung von Homöopathie 

Kaffee wirkt den homöopathischen Mitteln entgegen und sollte deshalb während der Einnahme vermieden 
werden. Auch kann die gleichzeitige Anwendung starker Essenzen, wie Kampfer, Pfefferminzöl, Menthol und 
Eukalyptus, die Wirkung der homöopathischen Arzneien abschwächen oder sogar aufheben. Bei Kampfer ist 
dies fast IMMER der Fall. Achten Sie auf Salbenbestandteile, denn diese enthalten oft Kampfer. Auch 
Pfefferminztee und die häufig beliebten Fishermens Friend sind ein Problem und sollten weggelassen 
werden. 

Mit dem Kaffee ist das so eine Sache... Es kommt darauf an mit welchen Potenzen man arbeitet und wie oft 
das Mittel gegeben wird. Sie können als Faustregel davon ausgehen, dass in 60% der Fälle Kaffee die Wirkung 
beeinträchtigt oder aufhebt. Ich empfehle daher generell auf Kaffee zu verzichten. Caro-Kaffee ist in 
Ordnung. Schwarzer Tee kann in geringem Maße die Wirkung beeinträchtigen. 

 
B) Die Grundsätze der Selbstbehandlung mit Homöopathie 
 

1. Behandeln Sie nur leichte alltägliche Beschwerden mit Homöopathie 
2. Setzen Sie keine ärztlich verordneten Medikamente ab und versuchen nicht diese durch 

homöopathische zu ersetzen! Es können unter Umständen lebensbedrohliche Situationen 
entstehen, z.B. bei Bluthochdruck, Gerinnungsstörungen des Blutes oder Diabetes! 

3. Wenn Sie gerade eine größere seelische Krise durchmachen, sollten Sie auf die Selbstbehandlung 
verzichten und einen Homöopathen aufsuchen. 

4. Akute Symptome, die während Ihrer homöopathischen Konstitutionsbehandlung auftreten, sollten 
Sie niemals selbst behandeln. Sie könnten die Heilung Ihrer chronischen Erkrankung behindern. 

5. Achten Sie bei der Auswahl des Mittels auch auf die geistig-seelischen Aspekte und die Modalitäten 
des jeweiligen Mittels. Wählen Sie ein Mittel nicht nur wegen der klinischen Symptome. 

6. Nehmen Sie grundsätzlich nur ein Mittel ein und warten Sie dessen Reaktion ab. In einigen Fällen 
kann die Einnahme mehrerer Mittel angezeigt sein. An dieser Stelle sei ein Hinweis für alle 
„Klassischen Homöopathen“ eingefügt: Der Altmeister Samuel Hahnemann selbst hat in den letzten 
Jahren seiner Praxis zum Beispiel auch zwei Mittel parallel gegeben, obwohl er das im „Organan Teil 
6“ noch strikt ablehnt. Auswertungen seiner Pariser Praxisberichte, die viele Jahre als verschollen 
galten, ergaben, dass Hahnemann auch mehrere Mittel parallel gab. Nachzulesen sind diese Berichte 
in: R. Handley: Auf den Spuren des späten Hahnemann. 
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7. Falls sich Ihr Zustand verschlechtert, müssen Sie umgehend ärztlichen Rat einholen. 

 

C) Die Alpha-Liponsäure in der Wissenschaft 
 
Keine der folgenden Arbeiten, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist älter als 2 Jahre. Dies zeigt, dass von Seiten 
der Wissenschaft immer noch ein erhebliches Interesse bestehen muss, die seit 1966 offiziell anerkannte 
Therapie von Lebererkrankungen mit Hilfe von Liponsäure noch weiter zu untersuchen und zu untermauern. 
Ein anderer Grund für die wissenschaftlichen Bemühungen könnte auch sein, dass nur Deutschland die 
Liponsäure für eine Leber-Therapie zugelassen hat. Damit gibt es einen Anreiz im Ausland, den deutschen 
Empfehlungen „auf den Zahn zu fühlen“.  

Application of alpha-lipoic acid in clinical practice: 

Hier handelt es sich um die älteste, hier besprochene Arbeit (von 2011). Der Artikel fasst die wichtigsten bis 
zu diesem Zeitpunkt gewonnenen Erkenntnisse zusammen. In vielen Ländern wird die Liponsäure als ein 
Mittel zum Abnehmen und als Energy-Drink eingesetzt. Es ist gleichzeitig ein „beliebtes“ Antioxidans. Der 
Artikel resümiert, dass wissenschaftliche Arbeiten in der Vergangenheit haben zeigen können, dass die 
Liponsäure hepatoprotektiv (leberschützend) wirkt, die Blutversorgung der Leber verbessert und in der Lage 
ist, Lebererkrankungen zu behandeln. Dazu zählen Erkrankungen wie Hepatitis, Zirrhose, hepatisches Koma. 
Aber auch Diabetes und damit verbundene Polyneuropathien sind mit der Liponsäure behandelbar. Andere 
Erkrankungen sprechen ebenfalls gut auf die Substanz an, zum Beispiel Atherosklerose und koronare 
Atherosklerose.  Die Autoren bezeichnen Liponsäure als ein „kleines“ Heilmittel mit großem Potential. 

 

Therapeutic effect of alpha lipoic acid combined with praziquantel on liver fibrosis induced by Schistosoma 
mansoni challenged mice: 

Schistosomiasis (Bilharziose) ist eine weit verbreitete Wurmerkrankung (über 70 Länder weltweit), die jedes 
Jahr circa 250.000 Todesopfer fordert. Das momentan zur Verfügung stehende Medikament gegen den 
Parasiten ist Praziquantel. Bei Leberbefall jedoch ist dieses Medikament nicht in der Lage, eine Fibrose zu 
verhindern, die in unbehandelt in einer Zirrhose endet. Von daher wurde in dieser Arbeit die kombinierte 
Gabe von Praziquantel und Liponsäure untersucht, inwieweit diese Kombination in der Lage war, Fibrosen im 
Lebergewebe von Mäusen mit Bilharziose zu verhindern.  

Gemessen wurden die Belastung mit Wurmeiern, Gewebeveränderungen, Gewebekonzentrationen an 
reduziertem Glutathion, Malondialdehyd als Marker für oxidativen Stress und Malloproteinase-1 als Marker 
für den Fibrose-Status für die Leber. Weiter wurden die Leberenzyme bestimmt (ALT, AST, GGT). Für die 
Untersuchung wurden vier Gruppen von Mäusen eingesetzt.  

• Gruppe 1 wurde mit dem Parasit infiziert. 

• Gruppe 2 wurde infiziert und mit Praziquantel neun Wochen lang behandelt. 

• Gruppe 3 wurde nach der Infektion mit Praziquantel und Liponsäure behandelt. 

• Gruppe 4 diente als gesunde Plazebogruppe. 

Als Ergebnis zeigte sich, dass nur die Gruppe 3 signifikante Verbesserungen zeigte, die sich sogar auf alle 
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erhobenen Parameter erstreckten (parasitologisch und biochemisch). In dieser Gruppe wurde die Zahl der 
Eier und Würmer und die Größe der Granulome signifikant reduziert. Die kombinierte Behandlung erhöhte 
zudem die Konzentrationen von Glutathion als Antioxidans und verringerte Malondialdehyd.  

 

Alpha-lipoic acid induces adipose triglyceride lipase expression and decreases intracellular lipid accumulation 
in HepG2 cells: 

Eine nicht auf Alkohol basierte Fettleber kann das Resultat eines Ungleichgewichts zwischen Lipogenese 
(Fettaufbau) und Lipolyse (Fettabbau) sein. Die Liponsäure ist bekannt dafür, dass sie enzymatisch die 
Lipogenese blockieren kann. Ob sie auch die Lipolyse ankurbeln kann, das ist bislang nicht bekannt.  

In dieser Arbeit wurde an Leberzellkulturen getestet, die in hohen Konzentrationen von Glucose und 
Fettsäuren inkubiert worden waren. Eine sich anschließende Behandlung mit Liponsäure reduzierte die durch 
die Inkubation provozierten Fettakkumulationen in den Zellen. Weitere Messungen von biochemischen 
Parametern ergaben, dass die Liponsäure aktiven Anteil an der Senkung der Fettkonzentrationen in den 
untersuchten Leberzellen hat. Von daher empfehlen die Autoren Liponsäure als eine vielversprechende 
Substanz zur Behandlung einer Fettleber.  

 

 α-lipoic acid prevents non-alcoholic fatty liver disease in OLETF rats: 

Da ein Gramm Prophylaxe mehr wiegt als ein Kilogramm Therapie, wäre es sinnvoll zu wissen, ob die 
Liponsäure in der Lage ist, die Entwicklung einer Fettleber „im Keim zu ersticken“. Die Autoren berichten, dass 
Insulinresistenz, oxidativer Stress, Entzündungen und die Aktivierung des angeborenen Immunsystems Teil 
der Entwicklung einer Fettleber sind. Die Liponsäure hat hier zeigen können, dass sie ausgezeichnete anti-
oxidative Eigenschaften besitzt, mit deren Hilfe Insulinresistenz und entzündliche Prozesse behoben werden 
konnten. Diese Studie untersucht, wie die Liponsäure vor einer Fettleber schützen kann. 

Hierfür wurden Ratten in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 wurde mit 200 Milligramm pro Kilogramm pro 
Tag Liponsäure behandelt, die Gruppe 2 blieb als Kontrolle unbehandelt. Nach 16 Tagen wurden die Tiere 
geopfert und untersucht.  Hier zeigte sich, dass in der behandelten Gruppe eine Abnahme von 
Insulinkonzentrationen, freien Fettsäuren, Gesamtcholesterin, Triglyceriden, Leptin, Il-6 und Blutglucose zu 
verzeichnen war. In dieser Gruppe war die Konzentration an Adiponektin erhöht. Das anti-oxidative Potential 
war in dieser Gruppe ebenfalls erhöht. Die Marker für oxidativen Stress waren signifikant erniedrigt. Die 
Proteine, die mit der Aktivierung des angeborenen Immunsystems assoziiert sind, waren verringert, ebenso 
die Entzündungsmarker (Cyclooxygenase-2).  

Schlussfolgerung der Autoren: Die Liponsäure ist in der Lage, eine Fettleber durch eine Reihe von parallel 
laufenden Mechanismen zu verhindern, die sich auf die Bildung von Fetten, Entzündung, oxidativem Stress 
und Immunaktivierung stützen.  

 

Alfa-lipoic acid controls tumor growth and modulates hepatic redox state in Ehrlich-ascites-carcinoma-
bearing mice: 

Diese Arbeit zeigte an Mäusen, dass Liponsäure zum einen die Lebensfähigkeit von Karzinomzellen 
beeinträchtigt, zum anderen eine Reihe von Parametern in der Leber günstig beeinflusst. Dazu zählt die 
Normalisierung des oxidativen Stresses, Erhöhung des anti-oxidativen Potentials der Leberzellen, 
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Herabsetzung der Konzentrationen von Stressmarkern (Malondialdehyd) und so weiter. Als Konsequenz 
ergab sich eine Normalisierung der Leberenzyme und eine verlängerte Lebenszeit der behandelten Tiere.  

Die Daten lassen damit den Schluss zu, dass die Liponsäure ein Tumor-Inhibitor ist und somit therapeutisches 
Potential hat bei der Behandlung und Prophylaxe von Krebs und anderen Erkrankungen, die auf einem 
Ungleichgewicht von oxidativen und reduktiven Potentialen der Zelle beruhen.  

 

Lipoic acid prevents liver metabolic changes induced by administration of a fructose-rich diet: 

Fruktose in großen Mengen genossen, hat einen signifikant negativen Einfluss auf die Funktion der Leber, 
dass hatte ich ja bereits mehrfach angedeutet. Vergleichbar mit Alkohol erhöht Fruktose den oxidativen Stress 
und führt zu Schädigungen wie zum Beispiel der Einlagerung von Triglyceriden und der Entwicklung einer 
Fettleber. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland jeder Bürger 30 Kilogramm Fruktose pro Jahr verzehrt, 
versteckt in allen möglichen und unmöglichen „Nahrungsmitteln“, ist es kaum ein Wunder, dass die Zahl von 
Übergewichtigen mit Leberproblemen derart zunimmt.  

In dieser Studie untersuchten die Autoren eine Reihe von Parametern, wie Nüchternblutzucker, Blutzucker 
während eines Glukosetoleranztests, Triglyceride und Insulinkonzentrationen bei Ratten. Diese waren 
entweder mit einer Standarddiät plus Fruktose ohne Liponsäure versorgt worden (als Kontrollgruppe) oder 
mit Liponsäure (als Verumgruppe).  

Auch in dieser Arbeit wurden die Antioxidantien der Leber gemessen. Es zeigte sich, dass die zusätzliche Gabe 
von Liponsäure eine Reihe von positiven Effekten mit sich brachte:  

• Verhinderung einer Hyperinsulinämie (zu hohe Insulinkonzentrationen im Blut) 

• Verhinderung einer Hypertriglyceridämie (hohe Konzentrationen von Triglyceriden im Blut) 

• Verhinderung einer Insulinresistenz 

• verbesserte Empfindlichkeit der Leberzellen auf Insulin 

• verringerter oxidativer Stress in der Leber 

• erhöhte anti-oxidative Kapazitäten der Leberzellen 

Weitere, spezifische Auswirkungen zum Vorteil der Leber werden in der Arbeit diskutiert. Die 
Schlussfolgerung der Autoren war, dass der von der Fruktose ausgehende oxidative Stress ein frühes 
Phänomen ist, das von der Leber mit kompensatorischen metabolischen Mechanismen beantwortet wird. 
Die Behandlung mit Liponsäure konnte dies verhindern, da hier das anti-oxidative Potential der Substanz 
entsprechende Schädigungen der Leber unterband. Die Autoren sehen ihre Arbeit als einen Beitrag für ein 
besseres Verständnis für die negativen Effekte eines hohen Fruktosekonsums und dessen Mechanismen.  

 
 
Fazit zur Alpha-Liponsäure 
 
Die Liponsäure hat ein außerordentlich gutes Potential bei der Behandlung und Prophylaxe von einer Reihe 
von Lebererkrankungen, bei denen oxidativer Stress in den Leberzellen eine Rolle spielt. Und wie es aussieht, 
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beruhen eine große Zahl an Erkrankungen auf diesem Mechanismus.  

Leider scheint es für die Substanz, trotz der überzeugenden Ergebnisse, keine Arbeiten am Menschen zu 
geben. Dies ist umso erstaunlicher, da die Substanz nicht synthetisch ist und somit über wenig 
Nebenwirkungen verfügt. Die Liponsäure hat zwar keinen essentiellen Charakter, ist aber eine 
lebensnotwendige Substanz für eine Reihe von Vorgängen im Körper. Daher dürfte es vom Sicherheits- und 
Verträglichkeitsaspekt gesehen keine Einwände gegen eine nähere Untersuchung beim Menschen geben.  

So bleibt uns nichts Anderes übrig, als von der Maus auf den Menschen zu schließen. Und diese 
„Rückschlüsse“ wären nach den gerade gemachten Erkenntnissen als überwältigend zu bezeichnen. 

 

 

ÜBER DEN AUTOR 
 
René Gräber ist seit 1998 mit den Schwerpunkten Naturheilkunde & Alternativmedizin in seiner eigenen 
Naturheilpraxis in Preetz (Schleswig-Holstein) niedergelassen. Als Autor hat er mehrere allgemein 
verständliche Fachbücher verfasst, die zum Beispiel über seine Webseite http://www.rene-graeber-
buecher.de   bestellt werden können. Als Referent ist er u.a. für Heilpraktiker-Verbände oder Leichtathletik-
Verbände tätig. Über 15 Jahre lang war René Gräber als Leiter eines Therapiezentrums für physikalische 

Therapie mit den Schwerpunkten Orthopädie und 
Neurologie tätig, in dem über 40.000 Behandlungen pro 
Jahr absolviert wurden. Heute liegen seine Schwerpunkte 
im Bereich der allgemeinen und speziellen 
Schmerztherapie, der naturheilkundlichen Behandlung 
von Allergien und Immunerkrankungen, 
Lebererkrankungen, sowie Darmerkrankungen. Auf 
verschiedenen Webseiten und Blogs veröffentlicht er 
regelmäßig Beiträge aus dem Bereich der Medizin, 
Ernährung und Sportwissenschaft. Wenn Sie solche 
Themen interessieren, fordern Sie einfach den 

kostenlosen Praxis-Newsletter von René Gräber an: http://renegraeber.de  

http://www.rene-graeber-buecher.de/
http://www.rene-graeber-buecher.de/
http://renegraeber.de/

