Was gibt es Natürliches …
… für mich und meinen Liebling?

Interview mit Apothekerin Mag.pharm. Bettina Augustin

Was gibt es Natürliches …
… bei Unruhe, Angst, Rastlosigkeit?
„Plötzlich geht es ganz schnell und
man kennt sich selbst nicht mehr. Situationen, die einem früher nicht aus der
Ruhe bringen konnten, treiben einen
jetzt in Sekundenschnelle in Nervosität,
Wut, Unausgeglichenheit oder sogar
Angst?
Dauert dieses Empfinden länger, kann
es sich auch auf den Verdauungstrakt
auswirken oder auch schlaflose Nächte
kreieren.
Konntest du vielleicht auch schon erkennen, falls du ein Haustier hast,
dass auch dein Gefährte deine Unruhe
spürt? Unsere Tiere sind sehr sensible
Wesen und erkennen schnell, wenn etwas mit Herrchen oder Frauchen nicht
in Ordnung ist. Aber auch unabhängig
von Herrchens und Frauchens Gemütszustand kann es bestimmte Situation,
wie zum Beispiel eine unbeliebte Autofahrt oder eine freudige Silvester-Balle-

rei geben, in denen sich unser flauschiger Weggefährte nicht wohlfühlt.
Die Natur hat uns einige Mittelchen zur
Verfügung gestellt, damit wir wieder
unser Gleichgewicht finden.

Die Passionsblume schaut nicht nur
traumhaft schön aus, sondern hat auch
einiges zu bieten. Sie fördert die innere Balance und heitert ins Ungleichgewicht geratene Herzen wieder auf.
Laut EFSA (Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit) kann Passionsblume in ausreichender Dosierung eine
gute und gesunde Nachtruhe fördern.
Hopfen wird seit dem Mittelalter nicht
nur zum Bierbrauen, sondern auch traditionell zur Beruhigung verwendet.

Hopfen kann in ausreichender Dosierung eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung auf das Nervensystem
haben.
Lavendel ist eine sehr beliebte Zierpflanze, dessen Duft eine angenehm
beruhigende Wirkung versprüht. Er
kann nicht nur bei Angst und nervösen
Unruhen verwendet werden, sondern
auch ein angenehmes Bauchgefühl
unterstützen während stressiger Zeiten.

Melisse ist ein beliebtes Pflänzchen in
unseren Gärten. Sie wird auch „Nervenkräutel“ genannt. Ihr Name weist
schon auf die einzigartige Wirkung hin,
Mensch und Tier zu besänftigen. Wenn
wieder einmal alles viel zu viel wird,
schenkt Melisse dem stressgeplagten
Herz sowie der Verdauung wieder Ruhe
und Entspannung.
5-HTP (5-Hydroxytryptophan) kommt in
natürlicher Form in der Schwarzbohne
(Griffonia simplicifolia) vor. Das Glückshormon Serotonin, sowie das Schlafhormon Melatonin können aus 5-HTP
synthetisiert werden. Eine optimale
Serotonin- und Melatonin-Versorgung
tragen zum ausgeglichenen Wohlbefinden bei.

Der Vitalpilz Hericium (weitere Namen: Igelstachelbart, Löwenmähne)
kann die Welt etwas „entstressen“, indem er unserem Nervenkostüm Kraft
und Ruhe verleiht. Traditionell wird er
auch bei Depressionen, sowie bei Gedächtnisstörungen und Magen-DarmErkrankungen eingesetzt.

Ganz egal, was einem in Stress, Unruhe
und/oder Angst versetzt, mit ein paar
Helferchen aus der Natur hat man etwas in der Hand, um seine innere Ruhe
wiederzufinden.“
Ich wünsche viel Gelassenheit und
Fröhlichkeit für die Zukunft,
Mag. Bettina Augustin

Was gibt es Natürliches …
bei Parasiten, wie Zecken, Würmer und Co?
„Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass
auch eine geschwächte Verdauung, sowie ein schwaches Immunsystem dazu
beitragen können, sich leichter Parasiten einzufangen.
Vor allem, wenn man Haustiere im Haus
hat und man liebend gerne mit ihnen
schmust, ist es wichtig, dass Tier und
Mensch eine gestärkte Mitte haben,
um resistent zu sein.
Wenn unser Verdauungssystem optimal funktioniert, herrschen im MagenDarmtrakt die richtigen pH-Werte und
dann wohnen auch ausreichend unserer guten Darmbakterien darin. Auch
eine einwandfrei funktionierende Leistung der Verdauungssäfte ist für unsere Nahrungsmittelzerkleinerung und
Nährstoffaufnahme sehr wichtig. Doch
unser Darm ist nicht nur für unsere Verdauung zuständig, ein Großteil unseres
Immunsystems sitzt im Darm. Ist somit

in unserer Körpermitte alles im Gleichgewicht, dann fühlen sich Fremdlinge
in und auf unserem Körper nicht wohl
und wollen darin und darauf nur ungern
wohnen.

Im Falle eines Wurmbefalls ist es natürlich absolut empfehlenswert, eine medizinische Behandlung in Anspruch zu
nehmen.
Um diesem jedoch vorzubeugen, können uns zum Beispiel einige Kräuter
helfen. Sie unterstützen unsere Verdauung und auch unser Immunsystem, um
unsere Abwehrkräfte gegen endogene
und exogene Parasiten zu stärken.

Thymian wird wegen seiner positiven
Eigenschaften auf die Verdauung als
Gewürz genützt und ist auch bekannt
als Hustensaft und Hustenbonbons.
Doch Thymian kann noch viel mehr.
Die EFSA (Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit) beschreibt seine unterstützende Wirkung bei der
Aufrechterhaltung der körpereigenen
Abwehr und des normalen Immunsystems. Dieses gut duftende Pflänzchen enthält natürlich vorkommende
Antioxidantien, die vor freien Radikalen

schützen. Volksheilkundlich wird Thymian seit Jahrzehnten als Wurmmittel
verwendet. Bei Katzen darf Thymian
nur in Form einer Inhalation verwendet
werden!
Kürbiskerne kennen viele nur als
Snack, aber schon im Jahre 1543 wurden Kürbiskerne als Mittel gegen Bandund Spulwürmer traditionell verwendet
(Kräuterbuch von Leonhard Fuchs).
Salbei macht mit seiner umfangreichen Wirkkraft seinem volkstümlichen
Namen „Heil aller Welt“ alle Ehre. Es
hat sicher jeder schon mindestens einmal zu Salbei gegriffen, ob bei Halsschmerzen,
Zahnfleischentzündung
oder vielleicht in den Wechseljahren.

Nicht nur als Tee findet er gerne Verwendung, sondern auch als Tinktur
oder Pulver. Die EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) dokumentiert eine antimikrobielle Wirkung
bei ausreichender Dosierung, sowie
eine unterstützende Wirkung auf die
Abwehrkräfte, das Immunsystem und
den Magen-Darmtrakt. Bitte Vorsicht!,
Salbei ist für Katzen ungeeignet!
Die Bitterstoffe des Wermutkrautes,
der Mariendistel und der Neemblätter können die Verdauung in Schwung
halten, und somit die physiologische
Widerstandskraft und Reinigungsfunktion des Organismus unterstützen. Bitte keinesfalls Wermut oder Teile des
Neembaums einer Katze verabreichen!
Vitalpilze, unter anderem Chaga,
Flammulina und Agaricus, können zur
Aufrechterhaltung unserer natürlichen
Abwehr beitragen.
Chaga wird auch „Schiefer Schillerporling“ genannt. Dieser Vitalpilz kann
den Stoffwechsel auf Trab bringen. Laut
Studien kann er immunmodulierend

und entzündungshemmend wirken.
Auch zum Schutz gegen Viren und bei
entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darmtrakts wird er traditionell im
asiatischen Raum verwendet.
Die antimikrobielle und immunmodulierende Wirkung des Vitalpilzes Flammulina, der „gemeine Samtfußrübling“
kann bei der Abwehr von unerwünschten Gästen in und auf dem Körper unterstützen.
Agaricus oder „Mandelpilz“ kann regulierend auf das Immunsystem und
den Verdauungstrakt wirken und wird
auch traditionell bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt.

Bierhefe enthält B-Vitamine und Mineralien (Selen, Eisen, Kupfer, Chrom),
organische Säuren, Aminosäuren und
Enzyme, welche die Struktur von Haut,
Haare, Nägel verbessern. Dies könnte
vielleicht die natürliche Wirkung der
Zeckenabwehr erklären. Bierhefe kann
ein normales Immunsystem unterstützen, wenn es in der optimalen Dosierung angewandt wird.
Die Zistrose (Cistus incanus) ist die
wohl polyphenolreichste Pflanze in
Europa und ein wahres Allround-Talent.
Die Blätter des Strauches verströmen
einen herbaromatischen Duft. Dieser
kommt vom Harz der Zistrose, dem Ladanum. Volksheilkundlich wird Zistrose
zur Stärkung des Immunsystems verwendet.
Schau auf dich! Schau auf dein Verdauungs- und Immunsystem, um dich
fit und stark in deiner Mitte zu fühlen
und Eindringlingen keine Chance zu
geben!“
Bleib g`sund,
Mag. Bettina Augustin

Was gibt es Natürliches …
bei Energielosigkeit, zum Beispiel im Alter,
nach durchgemachter Erkrankung oder übermäßigem Sport?
„Hinter Energielosigkeit und einem
ständigen ‚Müde-sein‘ trotz ausreichend Schlaf können mehrere Ursachen
liegen. Am besten ist es, sich einmal
von einem Arzt gründlich durchchecken
zu lassen.
Ist man jedoch müde, weil man eine
anstrengende Wanderung, herausfordernde Arbeit oder vielleicht eine sehr
aktive Zeit am Hundetrainingsplatz verbracht hat oder einfach zu wenig geschlafen hat, dann kann man sich selbst
mithilfe der Natur ein bisschen über
den Tag helfen.
Ob man eher zum Powernap tendiert,
zu einem Spaziergang in der frischen
Luft oder lieber zu einem Nahrungsergänzungsmittel greift, ist jedem selbst
überlassen, Hauptsache es hilft.

Hier ein paar Tipps aus der Natur:
Cordyceps, auch Raupenpilz genannt,
ist bekannt für seine Boosterfunktion.
Er kann einen Energiekick geben, in
jeglicher Form. Cordyceps wird in der

Chinesischen und Tibetischen Medizin
schon seit über 2000 Jahren verwendet, vor allem wegen seiner vitalisierenden Wirkung. Ausreichend dosiert trägt
er zur Stärkung des Körpers bei. Nicht
nur zur rascheren Regeneration kann
der Raupenpilz verwendet werden,
sondern auch, wenn erst eine anstrengende Phase bevorsteht. Er belebt den
Körper und kann die Leistung und Ausdauer bei einer fordernden, kräftezehrenden Aktivität erhöhen.

Reishi wird in China auch „Der Pilz der
Unsterblichkeit“ genannt, denn sein
umfangreiches Einsatzgebiet lässt so
manchen erstaunen. Für jedes Wehwehchen im Alter ist ein Kraut gewachsen, oder eben Reishi 😉.  Reishi  trägt 
in optimaler Dosierung zur natürlichen
Abwehr bei und kann helfen, das Immunsystem zu unterstützen. Er stimuliert den Körper bei Erschöpfung und
trägt zur Erhaltung einer gesunden
Kreislauffunktion bei. (siehe auch: …
bei Verdauungsbeschwerden)

Man sagt auch, dass Müdigkeit ein Zeichen von Leberschwäche sein kann.
Hier lohnt es sich, seinen Körper Kurweise bei der Entgiftung zu unterstützen, zum Beispiel mit MSM. MSM ist
die Abkürzung für Methylsulfonylmethan. Das ist eine natürlich vorkommende schwefelhaltige Verbindung,
die zu ca. 34 % aus Schwefel besteht.
Schwefel kann man als Unterstützung
der Synthese von Methionin und Cystein verwenden, welche eine normale
Entgiftung fördern.
Schwefel ist unter anderem in den
Strukturelementen des Bindegewebes
und in verschiedenen Enzymen und

Aminosäuren enthalten. Haare, Nägel
und Knorpelsubstanz weisen eine hohe
Schwefelkonzentration auf. MSM kann
für einen normalen Knorpel- und Knochenaufbau, sowie für eine normale
Verdauung und ein normales Immunsystem sorgen.
Bei Gelenksschmerzen kann man versuchen, ob MSM Abhilfe schafft.
Flohsamenhülsen können in ausreichender Dosierung den Stoffwechsel
aktivieren und die Ausscheidung von
Abfallprodukten aus dem Körper fördern (siehe auch … bei Verdauungsbeschwerden).
Gönn ‘dir ausreichend Ruhe und zögere nicht, dir auch etwas Unterstützung
aus der Natur zu holen.
Für dich und deine Gesundheit, für
Mensch und Tier.“
Alles Liebe,
Mag. Bettina Augustin

Was gibt es Natürliches …
bei Verdauungsbeschwerden, Durchfall,
Verstopfung oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
„Lästiger Durchfall, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Juckreiz, Allergie,
trockene Haut können Zeichen eines
Ungleichgewichts der Darmflora sein.
Die Haut ist ja bekanntlich Spiegelbild
des Darms. Verbessert sich die Darmflora, kann sich auch das Hautbild verbessern.
Bringt man seinen Magen und Darm
wieder in Schwung, fühlt man sich wohler und gestärkt für den Alltag. Denn
wer kennt das nicht, dass sich ein Unwohlsein im Magen und Darm, auf die
Stimmung schlägt?
Folgende Naturmittelchen können dich
und deinen Verdauungstrakt, sowie damit zusammenhängende Symptome,
wie Hautprobleme oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten unterstützen:

Hericium, auch „Igelstachelbart“ genannt, kann, wie Beobachtungsstudien
zeigen, zur Beruhigung bei nervösen
Magen-Darm-Krankheiten verwendet
werden.

Flohsamen ist ein ballaststoffreiches
Nahrungsmittel. Die Hülsen binden
reichlich Flüssigkeit und beginnen dadurch aufzuquellen. Man sollte daher
beim Verzehr von Flohsamen immer
darauf achten, zusätzlich ausreichend
zu trinken. (siehe auch: … bei Energielosigkeit)

Reishi, wird auch liebevoll der „Pilz der
Unsterblichkeit“ genannt. Er wird traditionell im asiatischen Raum bei Entzündungen und Allergien angewendet.
Laut EFSA (Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit) kann Reishi in
ausreichender Dosierung zur Unterstützung eines normalen Immunsystems
beitragen. (siehe auch: … bei Energielosigkeit)

L-Glutamin ist eine Aminosäure, die
aus der Nahrung aufgenommen oder
vom Körper gebildet werden kann. Da
häufig Allergien, Hautprobleme oder
Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit
einem sogenannten „löchrigem Darm“
einhergehen können, wird L-Glutamin
bei der unterstützenden Behandlung
verwendet. Diese Aminosäure trägt
zur Aufrechterhaltung einer normalen
Darmschleimhaut bei und unterstützt
ein gesundes Verdauungssystem. LGlutamin kann in ausreichender Dosierung zur Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte beitragen.

Zu guter Letzt gehören natürlich auch
Darmbakterien zu einem optimal funktionierenden Verdauungssystem. Es
gibt unzählige verschiedene Mitbewohner in unserem Darmsystem. Sie halten
unsere Darmflora aufrecht und unterstützen ein normales Immunsystem.

Manchmal ist es notwendig, seinen
Verdauungstrakt wieder in Schwung zu
bringen, um sich pudelwohl zu fühlen.“
Von Herzen,
Mag. Bettina Augustin

Apothekerin und
Naturheiltherapeutin
Mag. pharm. Bettina Augustin

Mit freundlicher Unterstützung von

