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SEBASTIAN VIGL

Die Silberweide (Salix alba) kommt
häufig mit herabhängenden
Zweigen vor, in Form der Trauer
weide.

Die Heilkraft

der Fieberbäume

Pflanzen gegen die rheumatoide Arthritis

Behandlung Phytotherapie

© 8H - stock.adobe.com

Wie Bäume Fieber und Schmerzen lindern
Die bei der rheumatoiden Arthritis angewendeten nichtsteroidalen

H

Antirheumatika (NSAR) hemmen spezielle Enzyme, die sogenannten
Cyklooxygenasen. Diese bilden Botenstoffe (Prostaglandine), die nicht
nur Schmerz und Fieber fördern, sondern auch die Entzündung ent
fachen. Indem NSAR wie Diclofenac, Acetylsalicylsäure oder Ibupro
fen die Bildung von Prostaglandinen senken, wirken sie also fieber
senkend, schmerzlindernd und auch entzündungshemmend. Dieses
Wissen vom gemeinsamen Ursprung von Fieber, Schmerz und Ent
zündung hilft uns bei der Suche nach stark entzündungshemmenden

Heilpflanzen stehen oft Modell bei der Entwicklung von

Heilpflanzen für die Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Bei

Medikamenten. Insgesamt sind rund ein Drittel aller zu

einigen bewährten pflanzlichen Fiebermitteln werden wir fündig,

gelassenen Arzneimittel von Naturstoffen inspiriert – die

insbesondere bei denen, die hoch hinauswollen: die Bäume.

meisten davon sind pflanzlichen Ursprungs. Doch die Be

Auf der ganzen Welt spielen Bäume eine wichtige Rolle bei der Be

ziehung von Schulmedizin und Pflanzenwissen muss nicht einseitig

handlung fieberhafter Erkrankungen. Die unten aufgeführten „Fieber

sein. Rheumatoide Arthritis ist das beste Beispiel: Hier hilft die Kennt

bäume“ kommen zudem auch bei entzündlichen rheumatischen

nis der schulmedizinischen Wirkstoffe bei der Suche nach geeigneten

Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis zum Einsatz. Wie die

Heilpflanzen.

NSAR hemmen sie die Produktion von Botenstoffen wie den Prosta

Tabelle 1 – Fieberbäume, die bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen genutzt werden.
Hauptsächliches
Verbreitungsgebiet

Baumart

Lateinische
Drogenbezeichnung

Mittelmeer

Eukalyptus (Eucalyptus globulus)

Folia Eucalypti

Afrika

Tamarindenbaum (Tamarindus indica)

Pulpa Tamarindorum

Asien

Götterbaum (Ailanthus altissima)

Cortex Ailanthi

Südamerika

Quassiabaum (Quassia amara)
Guajakholzbaum (Guaiacum officinale)
Quebrachobaum (Aspidosperma quebracho-blanco)
Lapachobaum (Tabebuia avellanedae)
Roter Chinarindenbaum (Cinchona pubescens)
Matebaum (Ilex paraguariensis)

Lignum Quassiae
Lignum Guajaci
Lignum Quebracho
Cortex Tabebuia
Cortex Chinae
Folia Mate

Nordamerika

Sassafrasbaum (Sassafras albidum)

Lignum Sassafras

Mitteleuropa

Holunder (Sambucus nigra)
Pappeln (Populus nigra, P. tremula, P. balsamifera, P. monilifera,
P. candicans)
Esche (Fraxinus excelsior)
Linden (Tilia cordata, T. platyphyllos)
Weiden (Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, S. pentandra, S. nigra)
Birken (Betula pendula, B. pubescens)

Folia/Flores Sambuci
Gemmae Populi
Cortex/Folia Fraxini
Cortex/Flores Tiliae
Cortex/Folia Salicis
Cortex/Folia Betulae

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Vigl S. Die Heilkraft der Fieberbäume. Heilpflanzen 2021; 1: 26–30 |© 2021. Thieme. All rights reserved.

Die Suche nach Heilpflanzen, die sich zur Behand
lung der rheumatoiden Arthritis eignen, führt hoch
hinaus. Denn in Rinde, Blättern und Blüten be
stimmter Bäume sind Wirkstoffe zu finden, die nicht
nur Fieber senken, sondern auch Schmerzen und
Entzündungen lindern können.
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glandinen und damit die Entstehung von Fieber – und von Schmerz

die synovialen Fibroblasten. Diese gelten mittlerweile als hauptver

und Entzündung. Dies gilt auch für einheimische Bäume wie Pappel,

antwortlich für den rheumatischen Entzündungsprozess. Synoviale

Weide, Birke, Linde und Esche. Diese lassen sich zu einem praxiser

Fibroblasten tragen außerdem zur Bildung freier Radikale bei. Sie

probten, phytotherapeutischen Behandlungskonzept gegen rheuma

entstehen im Zellstoffwechsel und durch die Entzündung selbst – wie

toide Arthritis kombinieren. Jeder einzelne Baum hemmt nicht nur

ein Feuer, das sich durch die eigenen Funken immer wieder entzün

Entzündung und Schmerz, sondern bringt auch weitere Qualitäten

det. Die antioxidativen Flavonoide der Eschen- und Birkenblätter

mit, die für die Behandlung der Erkrankung wichtig sind.

fangen Radikale im Körper ab und schützen damit nicht nur die Ge

© Funduro/stock.adobe.com

lenke, sondern auch die Nieren vor Schädigung. Das sensible Organ
ist bei der rheumatoiden Arthritis nicht nur durch die Entzündung
selbst, sondern auch durch NSAR oder Basismedikamente wie Me
thotrexat belastet.
Birke Wie die Esche verstärkt auch die Birke die Harnbildung, das
erleichtert das Ausscheiden von Säuren, die im Entzündungsherd
entstehen und die Gelenke zusätzlich belasten.
Weidenrinde Für den bitteren Geschmack der Weidenrinde ist der
Wirkstoff Salicin verantwortlich, der unter Mithilfe der Darmflora in
Salicylsäure umgewandelt wird. Sie wirkt entzündungshemmend
und schmerzlindernd. Zudem unterdrückt Salicylsäure die Bildung
von Botenstoffen, die Nervenzellen empfindlicher für Schmerz ma
chen und entzündete Gewebe erwärmen und anschwellen lassen
(s. S. 32). Auch ihre Flavonoide bewirken dies, wodurch die Weiden
rinde etwa nach Ansicht von Frau Professor Chrubasik-Hausmann
vom Universitätsklinikum Freiburg Schmerzen und Entzündung

Rezeptur

sogar stärker als Acetylsalicylsäure lindern kann.

Die rheumatoide Arthritis weist auch in ihrer Gestalt
Ähnlichkeiten mit Bäumen auf. So erinnern durch Entzündungen
versteifte Gelenke an krummwüchsige Äste.
© Funduro/stock.adobe.com

Signatur: „Verholzende” Gelenke in Fluss bringen
Um nach oben zu wachsen, verholzen Bäume. Sie dürfen dabei nicht
vollkommen erstarren und müssen ihre Säfte im Fluss halten. Pflanz
liche Wirkstoffe wie die Salicylsäure und strukturell verwandte Säu
ren regulieren den verfestigenden Prozess der Holzbildung. Ange
wendet bei rheumatoider Arthritis entfalten sie eine ähnliche

© 2021. Thieme. All rights reserved.

Wirkung.

Baumtee
bei entzündlichem Rheuma
Der Tee wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd,
fiebersenkend, entwässernd und beruhigend.
Zutaten
15 g Lindenblüten (Tiliae flores)
40 g Eschenrinde (Fraxini cortex)
30 g Eschenblätter (Fraxini folia)
40 g Birkenblätter (Betulae folia)
50 g Weidenrinde (Salicis cortex)
Zubereitung/Dosierung 2- bis 3-mal täglich 1 gestr. EL
der Mischung mit 250 ml siedendem Wasser zugedeckt
20 Minuten ziehen lassen und ungesüßt vor den Mahlzeiten trinken.

A c h t u n g : Nur nach ärztlicher Rücksprache ist eine

Hilfe von innen: Esche, Birke, Weide und Linde
Die Blätter und Rinde der Esche lassen sich zusammen mit Birken
blättern, Lindenblüten und Weidenrinde zu einem Tee mit unter
schiedlichen Wirkstoffen kombinieren, deren Eigenschaften sich
gegenseitig ergänzen:
Eschenrinde und -blätter Die wichtigsten Wirkstoffe der Eschen
rinde sind aromatische Cumarine. Diese Duftstoffe wirken beruhi
gend und lindern Schmerzen und Entzündungen, indem sie ein En
zym aus der Gruppe der Phosphodiesterasen hemmen. In den
Eschenblättern sind Betulinsäure und Flavonoide enthalten. Studien
weisen nach, dass Betulinsäure in einen wichtigen Prozess bei rheu
matoider Arthritis eingreift: Sie hemmt spezielle Bindegewebszellen,

Einnahme begleitend zu schulmedizinischen Rheuma-Medikamenten möglich. Dabei ist zu beachten, dass Salicin
theoretisch zu Wechselwirkungen mit Arzneiwirkstoffen
wie Methotrexat führen kann. Nicht anwenden bei einer
Unverträglichkeit gegenüber Salicylat, bei Magengeschwüren, Magenentzündung und Ödemen infolge
eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit.

tipp:

Die Teemischung kann auch für einen kühlenden
Umschlag mit Heilerde verwendet werden. Dafür einen
Teil des abgekühlten Tees und drei Teile Heilerde zu einem
Brei verrühren und fingerdick auf das entzündete Gelenk
auftragen. Den Brei mit einem Baumwolltuch einschlagen
und sobald er getrocknet ist, von der Haut abnehmen. Die
Kühlung drosselt die Durchblutung und lindert so den
Schmerz.
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Pappelsalbe
Die Salbe wirkt schmerzlindernd und entzündungs
hemmend.
Zutaten
60 g getrocknete oder frische Pappelknospen
250 ml Olivenöl
30 g Bienenwachs

© ss404045/stock.adobe.com

Zubereitung/Dosierung Pappelknospen klein schneiden und in einem Schraubglas 2 Wochen lang in Olivenöl
ausziehen. Dann auf dem Herd einmal erwärmen (nicht
kochen lassen) und 30 Minuten ziehen lassen. Nach dem
Abseihen durch ein Sieb das Öl erneut erwärmen und das
Bienenwachs darin auflösen. In kleine Schraubgläser oder
Salbendosen abfüllen und im Kühlschrank lagern
(Haltbarkeit: 4 Monate). Um ihre Wirkung entfalten zu
können, sollte die Pappelsalbe mehrmals täglich auf die
betroffenen Gelenke aufgetragen werden.

Eine Salbe aus Pappelknospen lindert rheumatische Beschwerden.

Vigl S. Die Heilkraft der Fieberbäume. Heilpflanzen 2021; 1: 26–30 |© 2021. Thieme. All rights reserved.

Behandlung Phytotherapie

Rezeptur
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Rinde und Blätter der Esche
wirken als Teebestandteile
schmerzlindernd.
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Reishi unterstützt in vieler
Hinsicht die Behandlung der
rheumatoiden Arthritis.
© nutt/stock.adobe.com

Wirkt unterstützend: Reishi
Bäume sind keine Einzelgänger. Sie leben eng mit Pilzen zusammen
und können mit ihnen Symbiosen bilden. Nicht nur in der Natur, auch
in der Therapie können Pilze meiner Praxiserfahrung nach eine wert
volle Ergänzung zu Heilbäumen sein. Bei der rheumatoiden Arthritis
hat sich der Einsatz des Glänzenden Lackporlings (Ganoderma lucidum) bewährt, der auch als Reishi bekannt ist. Dieser holzzersetzen
de Baumpilz wirkt einerseits entzündungshemmend und bringt
zudem Eigenschaften mit, die durch die oben genannte Teemischung
noch nicht berücksichtigt sind: Er schützt den Leberstoffwechsel, der
durch die Anwendung von Rheuma-Medikamenten beeinträchtigt
sein kann. Denn: Reishi regt unter anderem die Bildung von Enzymen
wie der Superoxid-Dismutase an, die die Entgiftungsleistung der
Leber fördern. Die komplexen Kohlenhydrate (Beta-Glucane) und
Lindenblüten Sie hemmen Entzündungen und Schmerzen und ak

Säuren in Reishi fördern zudem Muskelkraft, Energiestoffwechsel,

tivieren den Hautstoffwechsel. Vermutlich sind für diesen Effekt die

Schlaf und Regeneration, die bei Menschen mit chronischen Schmer

enthaltenen ätherischen Öle und Flavonoide verantwortlich: Ist die

zen oft gestört sind. Reishipilz-Pulver lässt sich in Form von Kapseln

Haut stärker durchblutet, fließt die Lymphe am entzündeten Gelenk

begleitend zum Tee einnehmen (empfohlene Tagesdosis: ca. 1,5 g

besser und transportiert entzündungsfördernde Botenstoffe schnel

Pilzpulver).

ler ab. Auch die Psyche wird entlastet: Lindenblüten beruhigen das
besonders bei chronischen Schmerzen oft angespannte Nervensystem

Basis für jede Therapie: die Ernährung

und können die Stimmung heben. Hierbei spielen verschiedene Fla

Die meisten pflanzlichen Lebensmittel liefern wertvolle Heilstoffe.

vonoide eine Rolle, die im zentralen Nervensystem unter anderem

Bei der rheumatoiden Arthritis sind vor allem sekundäre Pflanzen

an die sogenannten GABA-Rezeptoren binden und die auch in der

stoffe sowie Vitamine und Mineralstoffe mit antioxidativer Wirkung

Esche zu finden sind: Das angstlösend wirkende Kämpferol und Quer

wichtig. Dazu gehören Polyphenole, Carotinoide, die Vitamine A, C

cetin sowie das beruhigende Rutin.

und E sowie die Mineralstoffe Magnesium, Kupfer, Zink und Selen.

Hilfe von außen: Pappelknospen

Diese sind in einer abwechslungsreichen Vollwertkost mit hohem
Gemüseanteil enthalten. Antientzündlich wirken auch pflanzliche

Auch das ätherische Öl der Pappelknospen kann zur Linderung der

Öle mit hohem Omega-3-Anteil (beispielsweise Lein-, Raps-, Wal

Beschwerden bei rheumatoider Arthritis beitragen. Es besteht haupt

nuss- und Hanföl) und Gewürze wie Ingwer und Gelbwurz (Kurku

sächlich aus Alpha- und Beta-Caryophyllen und kann in Form einer

ma). Ballaststoffe und probiotische Lebensmittel fördern zudem eine

Pappelsalbe auf die Haut aufgetragen werden. Die Wirkstoffe reizen

Darmflora, die Entzündungsprozesse nicht unnötig antreibt und hilft,

dann oberflächlich die Haut und verstärken damit den Lymphfluss

pflanzliche Wirkstoffe wie Salicin zu aktivieren (s. Grafik S. 32). ●

und den Abtransport entzündungsfördernder Botenstoffe. Zusätzlich
dungshemmend. Dafür dockt Beta-Caryophyllen an die sogenannten
Cannabinoid-Rezeptoren von Immunzellen an. Bei Erkrankungen mit
autoimmuner Ursache könnte sich das positiv auswirken: Studien

Autor

© 2021. Thieme. All rights reserved.

dringen ätherische Öle in das Gelenk ein und wirken dort entzün

lassen vermuten, dass dadurch Abwehrzellen gehemmt werden, wenn
diese wie bei entzündlichem Rheuma körpereigene Gewebe atta
ckieren.
Reine Pappelsalbe ist nur noch selten in Apotheken zu finden. Sie
lässt sich aber aus den duftenden Knospen der verschiedenen Pappel
arten (s. Tabelle 1) einfach selbst herstellen – aus getrockneten Pap
pelknospen aus der Apotheke oder noch besser aus frischen, im März
gesammelten.

Sebastian Vigl
vigl@ihre-heilpraktiker.
berlin
https://ihre-heilpraktiker.
berlin

Heilpflanzenkunde ist der
Schwerpunkt seiner
Tätigkeit als Heilpraktiker.
Heilpflanzen beschäftigen
ihn auch als Autor von
Fachbeiträgen und Büchern
und als Mitherausgeber
dieser Zeitschrift. „Ich
lerne nie aus – seit den
Anfängen bei meinem
Lehrer Klaus Krämer bis
jetzt: Heilpflanzen
bereichern mich immer
wieder mit neuem,
lebendigem Wissen“.
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Nicht ohne
fremde Hilfe

1

Wie unser Körper Salicin
in die wirksame Salicylsäure umwandelt
Viele Pflanzeninhaltsstoffe wirken ohne weitere
Umwege schon kurz, nachdem wir sie zu uns ge
nommen haben, beispielsweise in einem Tee. Nicht
so das Salicin, das unter anderem in der Weidenrin
de enthalten ist. Es muss zunächst zwei Umwand
lungsschritte durchlaufen, bevor es in unserem
Körper als Salicylsäure Fieber senken, Entzündungen
hemmen und Schmerzen lindern kann.

1 | Salicin gelangt in den Körper
Mit einem Tee, der Weidenrinde enthält, gelangt das im Wasser
gelöste Salicin in den Verdauungstrakt. Die Schleimhäute auf dem
Weg dorthin kann es nicht passieren.

2 | In der Darmflora wird Salicin zu Saligenin
Das von der Darmflora gebildete Enzym Beta-Glucosidase spaltet

Salicin

2

den Zuckerteil (Glukose) des Salicins ab. So entsteht das Saligenin.
Saligenin zählt zur Gruppe der Alkohole und kann in dieser Form die
Darmschleimhaut passieren und über das Blut zur Leber gelangen.
Saligenin
Beta-Glucosidase

© 2021. Thieme. All rights reserved.

Glukose

3 | Leberenzyme wandeln Saligenin zu Salicylsäure

3

Saligenin wird in der Leber mithilfe des Enzyms Cytochrom P450
oxidiert. Dadurch entsteht die wirksame Salicylsäure. Die Salicylsäure gelangt aus der Leber in den Blutkreislauf und wird im ganzen
Körper verteilt
Cytochrom P450

Saligenin Salicylsäure
32
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OH OH

OH
Salicin

O

Glukose + Saligenin ( Salicylalkohol)
Spaltung im Darm
durch Bakterien

Hintergrundwissen

OH
OH

Salicylsäure
Oxidation
in der Leber

COX2

Acetylsalicylsäure
oder
Weidenrindentee?
In vielen Schmerzmitteln ist der Wirkstoff Acetylsalicylsäure enthalten. Durch die synthetisch an die Salicyl
säure angehängte Acetylgruppe tritt die Wirkung im
Körper beschleunigt ein. Etwas länger dauert es
dagegen nach dem Trinken eines Tees mit Weidenrinde.
Die maximale Wirkung der Salicylsäure aus dem
Weidenrindentee ist dann nach etwa drei Stunden
erreicht und wirkt zudem länger, bis zu 12 Stunden.
Doch das Warten lohnt sich: Unerwünschte Wirkungen
wie Magenschmerzen oder Übelkeit, wie sie mitunter
bei der Anwendung der Acetylsalicylsäure auftreten
können, sind durch die Salicylsäure nicht zu erwarten.
Auch die Blutgerinnung bleibt unbeeinflusst.

Behandlung
Wirkstoffgrafik
Ganz
nah Baumtherapie

OH

HO
HO

OH

HO
HO

Lipoxygenase
Arachidonsäure
Leukotriene
Prostaglandine

4

4 | Die Salicylsäure hemmt die Bildung
von Botenstoffen
Trifft Salicylsäure auf entzündetes Gewebe, entfaltet sie dort ihre
Wirkung, indem sie zwei verschiedene Enzyme hemmt. Eines ist die
Cyclooxygenase 2 (COX2), die aus der Arachidonsäure Prostaglandine synthetisiert. Das andere Enzym ist die Lipoxygenase, die für die
Synthese der Leukotriene aus der Arachidonsäure verantwortlich ist.
Prostaglandine wie Leukotriene sind Botenstoffe, die Schmerz
verursachen und das Entzündungsgeschehen aufrechterhalten.
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