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Mit Naturheilkunde gegen entzündete Sehnen 

Ob am Fuß, Knie oder Ellenbogen: Eine Sehnenentzündung kann äußerst schmerzhaft 

und sehr langwierig sein. Das erste Mittel der Wahl sind dann entzündungs- und 

schmerzstillende Medikamente. Doch auch verschiedene Therapieansätze aus der Na-

turheilkunde können hier wirksam Hilfe leisten.  

 

Sehnen verbinden Knochen und Muskeln miteinander und sorgen für eine Übertragung der 

Kraft auf das Skelett. Sie bestehen aus Bindegewebsfasern und sind besonders anfällig für Ver-

letzungen und Überreizung. Die stärkste Sehne ist die Achillessehne, die sich von der Ferse bis 

zur Wade hochzieht. Aber auch am Ellenbogen, der Schulter oder dem Knie setzen Sehnen an, 

die durch Verletzungen, mangelnde Muskulatur oder Fehlhaltung schnell gereizt sein können. 

Hält dieser Zustand länger an, kommt es früher oder später zu einer Entzündung. Ist die Ursache 

dafür nicht geklärt, sollte genauer danach geforscht werden. Nur wenn bekannt ist, was die 

Reizung auslöst, kann sie auf Dauer auch erfolgreich behandelt werden.     

 

Akut oder chronisch? 

Für die richtige Therapie ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine akute, also eine vor 

kurzem aufgetretene, oder eine chronische Entzündung handelt, die schon über längere Zeit 

besteht. „Als erste Maßnahme bei einer akuten Entzündung ist es wichtig, das Gelenk zunächst 

ruhigzustellen, den Fuß zum Beispiel hoch zu lagern und zu schonen oder die Schulter in einer 

Schlinge zu fixieren“, erklärt Professor Dietrich Grönemeyer. Als Radiologe hat er schon viele 

entzündete Sehnen gesehen. Auf einem MRT-Bild wird die Entzündung meist als stark ange-

schwollenes Gewebe sichtbar. Auch das Kühlen sei in dem Fall sinnvoll, rät der Gelenkexperte. 

Die Kälte entzieht dem Gelenk Wärme und lindert Schmerzen. Der Tipp von Professor Gröne-

meyer: Kühlende Wickel mit Quark, Essigwasser oder Arnikasalbe oder -tinktur.  

 

Kühlender Quarkwickel 

Das wird benötigt:      

1 x Tuch aus Leinen oder Baumwolle (ein Geschirrtuch ist auch geeignet) 

1 x mittelgroßes Handtuch  

1 x 500-g-Packung Quark aus dem Kühlschrank  

So funktioniert´ s: Die Tücher zurechtlegen, das Handtuch außen, das Leinentuch innen. Den 

kalten Quark großzügig direkt auf die entzündete Stelle am Gelenk geben. Das Leinentuch fest 

darum wickeln und das Handtuch als äußeren Umschlag fest darumbinden. Den Wickel solange 
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wirken lassen, bis der Quark Körpertemperatur angenommen hat. Mehrmals täglich wiederho-

len.  

 

Bei einer chronischen Entzündung hilft dagegen feuchte Wärme. „Sie sorgt für eine stärkere 

Durchblutung und damit eine schnellere Heilung. Außerdem kann sie verspannte Muskeln per-

fekt entspannen“, sagt Dietrich Grönemeyer. Sein Tipp: Auch hier können - neben durchblu-

tungsfördernden Salben mit Chili - naturheilkundliche Wickel aus Senfmehl oder Heilerde helfen.   

 

Wärmender Wickel  

Das wird benötigt: 

1 x Tuch aus Leinen oder Baumwolle (ein Geschirrtuch ist auch geeignet) 

1 x mittelgroßes Handtuch  

1 x Packung Senfmehl aus der Apotheke 

1 x mittelgroße Schüssel mit Wasser 

1 x Löffel zum Umrühren 

So funktioniert´ s: Eine Portion Senfmehl in eine Schüssel geben, mit etwas Wasser aufgießen 

und umrühren, bis eine breiige Paste entstanden ist. Die Tücher zurechtlegen: das Handtuch 

außen, das Leinentuch innen. Das Leinentuch dünn mit der Senfpaste bestreichen und auf die 

entzündete Stelle legen. Das Handtuch fest darum wickeln. Den Wickel nicht länger als zehn bis 

fünfzehn Minuten einwirken lassen. Je nach Beschwerden täglich wiederholen. 

 

Der Fall: Blutegel gegen Entzündung  

Blutegel sind kleine Ringelwürmer, die Großes leisten können. In ihrem Speichel haben sie eine 

Art Mini-Apotheke, die extrem wirksam ist. Diese Erfahrung hat auch Angelika Schulze schon 

gemacht. Die 61-Jährige leidet an einer chronisch entzündeten Patella-Sehne am Knie und 

kommt regelmäßig zur Blutegel-Behandlung. „Wenn die zubeißen, dann ist das, als wenn ein 

Messer einritzt. Und wenn die einmal zugebissen haben, kleben die am Knie. Und dann arbeiten 

die, dann pulsiert das. Ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber es hilft, und das ist entschei-

dend“, erzählt Angelika Schulze. Dort, wo die Tierchen Blut riechen, beißen sie an und beginnen 

zu saugen. Blutegel haben drei sternförmig angeordnete Kiefer und insgesamt 240 Zähne. Das 

Blutsaugen ist für den Behandlungserfolg Nebensache, auf die Speichelenzyme kommt es an. 

„Im Speichel sind mehrere Dutzend Substanzen, zwanzig davon hat man erforscht und die wir-

ken entzündungshemmend, lymphabflussfördernd, durchblutungsfördernd, und ganz wichtig: 

schmerzstillend“, erklärt Heilpraktiker Tobias Jähn aus Leipzig. Nach rund einer Stunde sind die 

Tierchen satt und fallen ab. Die Wunde kann noch bis zu zwei Tagen nachbluten. Verantwortlich 

dafür ist ein gerinnungshemmendes Enzym. Deswegen darf die Blutegeltherapie nicht bei allen 

Patienten angewandt werden. In den nächsten Tagen kann es noch zu Rötungen und Juckreiz 

rund um die Bissstellen kommen. Doch schon bald wird es Angelika Schulze besser gehen. „Es 

dauert eine kleine Weile, aber in 14 Tagen bin ich beschwerdefrei und kann wieder alles ma-

chen, so wie ich‘s vorher gemacht habe“, weiß die Leipzigerin aus Erfahrung. Und das ist auch 

wissenschaftlich bewiesen: „Die klinischen Studien zeigen, dass wir gerade am Knie Wirkungs-

zeiten von sechs bis neun Monaten nach einer Erstbehandlung haben. Wird die Behandlung 

wiederholt, kann sich der Effekt sogar auf ein bis zwei Jahre ausdehnen. Das ist auch das, was 

wir in der Praxis sehen“, erzählt Tobias Jähn. Die Therapie mit medizinischen Blutegeln kostet 

manche Patienten zwar ein wenig Überwindung, aber die Methode hat sich bewährt. Sie wird 

schon seit Jahrhunderten erfolgreich eingesetzt.  
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Kraftbrühe: Medizin aus dem Suppentopf  
 
Suppen wärmen nicht nur, wenn es kühler und nass wird – sie können auch gesund 
machen. Das wussten schon unsere Großmütter. Eine gute Kraftbrühe gehörte damals 
fest zur Hausapotheke. Doch was muss eigentlich in eine Suppe hinein, damit sie heilen 
kann? Und welche Einlagen helfen bei welchen Beschwerden?  
 
Herbstzeit ist Suppenzeit. Aber nicht nur ihre wärmenden Qualitäten machen Hühnerbrühe und 
Co. zu einem wertvollen Lebensmittel: Die Art ihrer Zubereitung sorgt für die optimale Verwer-
tung aller Zutaten. Grundlegend ist die Garzeit. „Je länger eine Suppe gekocht wird, desto mehr 
Inhaltsstoffe gehen in sie über“, sagt Anne Simons, Autorin des Buches „Die Suppenapotheke“. 
Das seien beispielsweise Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe aus 
Gemüse, Aminosäuren, Kollagen und andere knorpelschützende Substanzen aus Knochen und 
Fleisch oder Omega-3-Fettsäuren aus Fisch. „Während beim Gemüsekochen das Wasser hinter-
her weggeschüttet wird, verbleiben diese Substanzen in der Suppe und werden mitgegessen“, 
so Simons. 
 
Heilende Wirkung 
Suppen, die so lange geköchelt werden, dass die guten, heilsamen Stoffe langsam austreten 
können, bezeichnet man als „Kraftbrühe“ – und die kann sogar medizinisch wirken. „Gut er-
forscht ist die heilende Wirkung von Knochen- und Fleischbrühe“, sagt Anne Simons: „Wenn sie 
neben Knochen auch Muskelfleisch, Sehnen, Knorpel und Gemüse enthält, entwickelt sich durch 
stundenlanges Köcheln eine Kraftbrühe voller Aminosäuren, Mineralien, Vitamine und knorpel-
schützender Substanzen wie Gelatine, Glukosamin, Chondroitin und Hyaluronsäure.“ Diese 
Wirkstoffe würden allesamt erfolgreich gegen Rheuma, Arthrose oder Arthritis eingesetzt: „Man 
kann sie einzeln in der Apotheke kaufen. In der Kraftbrühe sind sie hingegen alle enthalten und 
entfalten Synergien.“  
 
Gute Bioverfügbarkeit 
Auch der Hamburger Ernährungsmediziner Matthias Riedl schätzt Brühen wegen ihrer wertvol-
len Inhaltsstoffe als traditionelles Heilmittel: „Knochenbrühen enthalten viele Mikronährstoffe 
mit sehr guter Bioverfügbarkeit, das heißt, die Substanzen können vom Körper gut aufgenom-
men werden. Mit dabei sind neben Mineralien auch Vitamine wie B oder D und hochwertige 
Proteine wie Kollagen – also insgesamt alles, was der Körper für ein gesundes Skelettsystem 
oder auch den Aufbau der Zellen braucht.“ Riedl empfiehlt Fleischbrühe bei chronisch entzündli-
chen Erkrankungen wie Rheuma oder Morbus Chron: „Die in der Brühe enthaltenen Omega-3-
Fettsäuren wirken antientzündlich und können damit möglicherweise die Krankheit verbessern“, 
so der Ernährungswissenschaftler. Allerdings enthalten Knochenbrühen auch viel Fett. Deshalb 
sollte man die Fettschicht nach dem Kaltwerden abschöpfen.  
 
Zwiebeln gegen Viren, Möhren gegen Durchfall 
Es heißt, gegen alles sei ein Kraut gewachsen, und so lassen sich auch die heilsamen Eigenschaf-
ten von Gemüse im Kochtopf gezielt nutzen. „Da gibt es unzählige Wirkungen“, schwärmt An-
ne Simons: „Nehmen wir zum Beispiel die Zwiebel, die ja in kaum einer Suppe fehlen sollte. Sie 
regt die Verdauung an und hat starke keimtötende und sogar antivirale Wirkung. Zwiebeln wir-
ken sich harmonisierend auf Blutzucker und Blutdruck aus, entgiften und beruhigen die Ner-
ven“. Ein anderes Beispiel sei die Möhrensuppe gegen Durchfall: Dafür werden Möhren eine 
Stunde lang gekocht, dann püriert und gesalzen. Anschließend wird der Brei mit Wasser aufge-
füllt und mehrmals täglich getrunken.  
 
Kraftbrühe statt Schulmedizin 
Anne Simons hat die heilende Wirkung der passenden Brühe übrigens am eigenen Leib erfah-
ren. Nach einem anstrengenden Umzug hatte sie starke Schmerzen in den Handgelenken. Die 
Diagnose: Arthrose auf beiden Seiten. Weil ihr die Schulmedizin nicht weiterhalf, versuchte sie 
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es mit einem alten Rezept für Kraftbrühe. Dafür legt man Fleisch und Knochen für eine Stunde 
in kaltes Wasser mit einem Schuss Essig; dann erst wird der Herd angeschaltet. Zum kochenden 
Fleisch kommen Zwiebeln, Petersilienwurzeln, Lauchstangen, Möhren, Staudensellerie und Ge-
würze. Anschließend köchelt man alles auf kleinster Stufe für etwa zehn Stunden. Nach dem 
Umzug beginnt Simons jeden Tag eine Tasse Kraftbrühe zu trinken, und das mit großem Erfolg: 
„Schon vier Wochen später waren meine Hände wieder voll beweglich“.  
 

Gemüsebrühe (aus: Anne Simons, „Die Suppenapotheke“) 
 
Zubereitung: ca. 15 Minuten 
Kochzeit: ca. 1 ½ Stunden 
 
Zutaten für 8-10 Portionen: 
 
3 Bund Suppengemüse (Möhren, Knollen- oder Staudensellerie, Lauch, Petersilienwurzel) 
2 Zwiebeln 
1 Knoblauchzehe 
Je ½ rote und gelbe Paprikaschote 
1 Zucchini 
½ kleiner Blumenkohl (oder Weißkohl oder Wirsing) 
1 EL Öl 
3 Liter kaltes Wasser 
1 TL zerdrückte Pfefferkörner 
3 Pimentkörner 
2 Lorbeerblätter 
Salz 
1 Prise frisch geriebene Muskatnuss 
1 Bund Petersilie 
 
Zubereitung: 
Das Suppengemüse putzen oder schälen und klein würfeln. Die Zwiebeln und den Knoblauch 
schälen und ebenfalls klein würfeln. Die Paprikaschote in Stücke schneiden, die Zucchini wür-
feln. Den Blumenkohl in Röschen teilen.  
Öl in einem großen Topf erhitzen und das vorbereitete Gemüse darin anbraten. Wasser dazu 
gießen, Pfeffer, Piment und Lorbeerblätter hinzufügen. Alles aufkochen und anschließend mit 
leicht geöffnetem Deckel bei schwacher Hitze etwa 1 ½ Stunden köcheln lassen.  
Die fertige Brühe mit Salz und Muskatnuss würzen. Die Brühe mit den Gemüsestückchen ver-
wenden oder durch ein Sieb gießen. Vor dem Servieren Petersilie über die Suppe streuen.  
Wichtige Inhaltsstoffe: sekundäre Pflanzenstoffe, ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Chlo-
rophyll, Saponine, Glykoside, Polyphenole, Mineralien und Vitamine. 
 
Tipp: Durch die Zugabe von etwas Pflanzenöl werden die fettlöslichen Aromastoffe optimal aus 
den Zutaten herausgelöst. Gemüsebrühe muss nicht geklärt und entfettet werden. 

 

 

Ein Schrittmacher gegen Bluthochdruck 
 
Rund 20 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Bluthochdruck. Viele von 

ihnen können medikamentös gut eingestellt werden. Wenn das nichts hilft und der 

Blutdruck dauerhaft erhöht bleibt, können moderne Therapieverfahren wie ein Blut-

druck-Schrittmacher oder die Nierenablation wirkungsvolle Alternativen sein.  
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Lutz Kutters große Liebe ist die Eisenbahn. Seit 35 Jahren arbeitet er als Elektriker für Stark-

strom-Oberleitungen im Schienenverkehr. „Wenn man an der Hochspannung arbeitet, muss 

man top fit sein“, sagt er. Doch vor einiger Zeit bemerkte der 59-Jährige plötzlich Blutdruck-

schwankungen und ihm wurde oft schwindelig. Um seiner Arbeit weiter nachgehen zu können, 

nahm er viele Medikamente ein. Doch die Blutdruckmittel halfen nicht. Immer wieder hatte er 

starke Schwankungen mit Spitzenwerten über 200 im systolischen Bereich (oberer Blutdruck). 

Der optimale Blutdruck liegt jedoch bei 120/80 Millimeter Quecksilbersäule, und für Lutz Kutter 

bedeutet die seit Jahren andauernde Hypertonie (Bluthochdruck) die Gefahr eines Schlaganfalls 

oder eines Herzinfarktes. Professor Joachim Beige vom Klinikum St. Georg in Leipzig schlägt 

daher eine ungewöhnliche Therapie vor: einen Schrittmacher gegen Bluthochdruck. Das Thera-

pieverfahren wird nur in Ausnahmefällen eingesetzt, wenn nichts mehr hilft. Lutz Kutter ist einer 

der ersten überhaupt, bei dem der Eingriff vorgenommen wird. Dabei wird der Blutdruck-

Schrittmacher unterhalb des Schlüsselbeins unter der Haut eingesetzt. Zudem bekommt er eine 

kleine Elektrode direkt an der Halsschlagader implantiert. Dort sitzen kleine Nervenknötchen, die 

sogenannten Barorezeptoren. Bei jedem Pulsschlag registrieren die Rezeptoren den Druck in den 

Blutgefäßen und leiten die Informationen an das Gehirn weiter. Das Gehirn wiederum sendet 

Signale zurück an die Blutgefäße und reguliert so den Blutdruck. Über den Schrittmacher wer-

den nun verstärkte elektrische Impulse an die Barorezeptoren gesendet. Der Schrittmacher 

„gaukelt“ dem Gehirn damit einen noch viel höheren Blutdruck vor. Die verstärkte Stimulation 

der körpereigenen Blutdruckregler führt letztendlich zur Weitstellung der Blutgefäße und damit 

zu einer dauerhaften Senkung des Blutdrucks. Professor Joachim Beige zu der seit Anfang dieses 

Jahrtausends erprobten Methode: „Der Eingriff ist ungefährlich, weil das Blutgefäß nicht eröff-

net werden muss. Es ist aber technisch anspruchsvoll, weil man den Blutdruckmesspunkt genau 

finden muss.“ 

Dank des Blutdruck-Schrittmachers hat Lutz Kutter seinen Blutdruck nun auch ohne Medika-

mente im Griff. Doch ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Die Batterien halten nur drei Jahre und 

der Schrittmacher muss rechtzeitig ausgewechselt werden. 

 

Mit der Nierenablation Nerven ausschalten 

Der Blutdruck wird nicht nur von den Druckrezeptoren der Halsschlagader reguliert, sondern 

auch von den Nerven in den Nierenarterien. Bei therapieresistentem Bluthochdruck wird daher 

die sogenannte Nierenablation als noch junges Therapieverfahren angewendet. Professor Philipp 

Lurz, Kardiologe am Herzzentrum Leipzig, erklärt: "Die Idee bei der Prozedur ist, die Nervenfa-

sern zu unterbrechen, also zu zerstören, weil diese viel zu aktiv sind und dadurch zu Bluthoch-

druck führen.“ Seine Patientin Manuela Taube ist während des gesamten Eingriffs wach. Sie 

bekommt lediglich ein Schmerzmittel. Für die Denervierung wird nun ein sogenannter Ablati-

onskatheder über die Leiste in die Nierenarterie eingeführt. Auf dem Katheter befinden sich vier 

Gold-Elektroden, über die Strom appliziert wird. Durch den Strom erhitzen sich die Elektroden 

auf rund 60 Grad und zerstören die Nervenfasern im Kontaktbereich. Prof. Lurz wiederholt das 

Prozedere auf jeder Nierenseite an zwölf verschiedenen Stellen und nach einer Dreiviertelstunde 

ist es geschafft. Frau Taube blickt jetzt erwartungsvoll auf eine gesunde Zukunft: Denn bei drei 

Viertel aller behandelten Patienten konnte durch die Nierenablation der Bluthochdruck erfolg-

reich gesenkt werden. 

 

Die richtige Medikation bei Bluthochdruck 

Von Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) spricht man bei einem dauerhaft erhöhten Blutdruck 

mit Werten ab 140/90 mmHG und höher. Blutdruckwerte ab 180/110 mmHG werden als 
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schwere Hypertonie eingeordnet. Durch den andauernd erhöhten Druck werden die Gefäßwän-

de geschädigt und eine Arteriosklerose entsteht. Dramatische Folgen können ein Schlaganfall, 

Herzinfarkt, Aortenaneurysma, arterielle Gefäßverschlüsse und eine Herzschwäche sein. Risiko-

faktoren für Bluthochdruck sind Übergewicht, Bewegungsmangel, eine zu fettreiche und 

fleischlastige Ernährung, Stress, Nikotin, Alkohol und Nebenwirkungen von Medikamenten.  

Bei sicher diagnostiziertem Bluthochdruck und Ausschluss einer Vorerkrankung haben die medi-

kamentöse Therapie und die Ordnungstherapie immer noch Vorrang vor operativen Eingriffen. 

Dabei lässt sich der Blutdruck an verschiedenen Stellschrauben im Körper medikamentös beein-

flussen. Hierfür stehen fünf Substanzgruppen im Mittelpunkt, wobei mehrere Wirkprinzipien 

individuell kombiniert werden: Die sogenannten ACE-Hemmer, Angiotensin-I-Antagonisten und 

Kalzium-Antagonisten erweitern die Blutgefäße. Betablocker vermindern die Herzfrequenz und 

Diuretika fördern die Flüssigkeitsausscheidung. Aufgrund ihrer blutdrucksenkenden Wirkung 

können alle Blutdruckmittel Nebenwirkungen wie Schwindel, Benommenheit und einen zu nied-

rigen Blutdruck (Hypotonie) hervorrufen. Arzt und Patient müssen daher ein gutes Team bilden, 

um den Blutdruck optimal einzustellen. Im Rahmen der Ordnungstherapie sollte auf eine ge-

sundheitsfördernde Lebensführung mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Sport und genü-

gend Schlaf geachtet werden. So können Blutdruckmedikamente oftmals reduziert oder sogar 

abgesetzt werden.  

Viele Patienten sind verunsichert, wenn der Blutdruck bei der täglichen Messung zu Hause star-

ken Schwankungen unterliegt. Oft sind Messfehler und ungeeignete Messgeräte dafür verant-

wortlich. Daher sollten die Handlungsanleitung genauestens beachtet und Fehlerquellen aufge-

deckt werden. Ebenso können Medikamente oder ein hektischer Alltag den Blutdruck extrem 

schwanken lassen. Patienten sollten sich deshalb immer vergewissern, ob sie die richtige Dosie-

rung ihrer Medikamente eingehalten haben und vor der Messung des Blutdrucks mindestens 

fünf Minuten in Ruhe sitzen. Im Zweifelsfall und zur Ausschlussdiagnose empfiehlt sich eine ärzt-

lich begleitete 24-Stunden-Blutdruckmessung.  
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