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n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Erfolgreiche Terroranschläge treffen uns immer unvorbereitet
und wir sind geschockt von den Opferzahlen dieser hinterhäl-
tigen Taten. Im Anschluss an die Taten entbrennt dann meist
eine Diskussion über angemessene Reaktionen. Wie wichtig da-
bei ein kühler Kopf ist, hat der Psychologe Gerd Gigerenzer bei
Untersuchungen zu Risiken herausgearbeitet. Denn zum Teil
sind auch noch lange nach den eigentlichen Anschlägen indirekt
Opfer zu beklagen.

Konkret hat er sich angesehen, was nach den Terroranschlä-
gen am 11. September 2001 geschah. Die mittels Flugzeugen
verübten Taten hatten viele Menschenleben gekostet. Auf sol-
che – zwar objektiv eigentlich selten eintretenden – schreckli-
chen Ereignisse reagieren wir Menschen nachvollziehbar mit
Furcht und versuchen derartigen Situationen zukünftig auszu-
weichen. Deshalb vermutete Gigerenzer, dass viele Menschen
nach den Anschlägen Flugzeuge eher meiden und für längere
Strecken innerhalb der USA auf das Auto ausweichen würden.
Das Reisen auf Langstrecken ist mit dem Auto allerdings – ge-
rade für ungeübte Fahrer – im Schnitt deutlich gefährlicher als
eine Flugreise. Und tatsächlich hat es in den zwölf Monaten
nach den Anschlägen auf das World Trade Center eine auffällig
hohe Zahl an Verkehrstoten auf den Interstate Highways, also
den ländlichen Fernverkehrsstraßen, gegeben.

Um diesen Befund statistisch zu untermauern und die Grö-
ßenordnung abzuschätzen, berechnete Gigerenzer die durch-
schnittlichen Zahlen der Verkehrstoten je Monat auf diesen
Straßen in den fünf Vorjahren und verglich diese Basis mit der
Anzahl der Verkehrstoten nach den Anschlägen. Auf diese Weise
schätzte er die Anzahl der indirekten zusätzlichen Opfer der
Terroranschläge auf etwa 1600. Das veränderte Verhalten der
Menschen als Konsequenz auf den Terroranschlag hat also noch
lange nach den eigentlichen Anschlägen hohe Opferzahlen ver-
ursacht. Da solche indirekten Opfer aber nicht so geballt wie bei
den eigentlichen Anschlägen auftreten, wird davon zumeist we-
niger Notiz genommen. 

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Vor allem Frauen wünschen sich eine sanfte,
natürliche Therapie. Wie die Studie „Natur-
heilmittel 2010“ des Instituts für Demoskopie
Allensbach ergeben hat, verwenden bereits 79
Prozent der Frauen Naturheilmittel. Zu Recht,
denn gerade bei frauentypischen Leiden haben
sich pflanzliche Mittel bewährt. Wichtig zu
wissen: Leichtere Beschwerden können meist
selbst behandelt werden. Starke und lang an-
haltende Gesundheitsprobleme gehören im-
mer in die Hand eines (Frauen-)Arztes. Hier
einige der besten Heilpflanzen für Frauen:

Frauenmantel (Alchemilla vulgaris): Die
Pflanze mit den typischen Tautropfen auf den
Blättern und den gelbgrünen Blüten ist ein
Frauenkraut par excellence und wird traditio-
nell bei Hormonstörungen eingesetzt. Frauen-
mantel kann einen Progesteron-Mangel aus-
gleichen und Menstruationskrämpfe, Prä-
menstruelles Syndrom (PMS) und Wechsel-
jahresbeschwerden lindern. Der Tee stärkt die
Unterleibsmuskulatur bei Schwangeren, för-
dert die Milchbildung und hilft äußerlich als
Sitzbad gegen Ausfluss und Blasenleiden: Je
Tasse 2 TL Frauenmantelkraut mit 150 ml sie-
dendem Wasser übergießen und nach 10 bis 15
Minuten abseihen (3 bis 5 Tassen/Tag). Als
Tinktur werden 1- bis 2-mal täglich 10 Tropfen
eingenommen.

Gänsefingerkraut (Potentilla anserina):

Die kriechende Pflanze mit den gefiederten
dunkelgrünen Blättern wirkt krampflösend

und ist daher ideal bei schmerzhaften Regel-
blutungen. Gänsefingerkraut ist in Fertigprä-
paraten enthalten, kann aber auch als Tee ge-
trunken werden. Hierzu pro Tasse 1 TL ge-
trocknetes Gänsefingerkraut mit siedendem
Wasser übergießen und nach 10 Minuten ab-
seihen. Alternative: Das Kraut mit heißer
Milch übergießen. Hierin können sich die In-
haltsstoffe besonders gut lösen.

Melisse (Melissa officinalis): Bereits im
Mittelalter wurde die Zitronenmelisse gegen
unruhige Träume, Melancholie und Hysterie
eingesetzt. Für die heilige Hildegard von Bin-
gen besaß Melissa officinalis sogar die „Heil-
kraft von 15 anderen Kräutern“. Tatsächlich ist
die Pflanze ein äußerst vielseitiges und wert-
volles Heilkraut für Frauen. Zu verdanken ist
das vor allem ihren ätherischen Ölen, die den
Blättern auch den zitronenartigen Geruch und
Geschmack verleihen: Melisse wirkt beruhi-
gend, entspannend und nervenstärkend.
Gleichzeitig ist sie östrogenfördernd und un-
terstützt so Frauen in den Wechseljahren ide-
al. Abends zwei Tassen Tee trinken oder 20
Tropfen Tinktur einnehmen. Bei großer Unru-
he: über den Tag verteilt drei Tassen Tee oder
dreimal 15 Tropfen. Vorsicht: Melisse dämpft
die Schilddrüsenfunktion.

Mönchspfeffer (Vitex Agnus-castus):

Die dem „Keusch-Lamm“ einst nachgesagten
Libido hemmenden Eigenschaften haben sich
nicht bestätigt. Dafür hat sich die Pflanze mit
den weißen bis blauvioletten Blüten, aus de-

nen pfefferartige Früchte wachsen, als Frauen-
heilpflanze einen Namen gemacht. Eine Sach-
verständigenkommission des ehemaligen
Bundesgesundheitsamtes empfiehlt Vitex ag-
nus-castus bei Zyklusstörungen, PMS sowie
Spannungs- und Schwellungsgefühlen in den
Brüsten. Auch bei Fruchtbarkeitsstörungen
aufgrund von Gelbkörpermangel ist Mönchs-
pfeffer einen Versuch wert. Wichtig: Damit
sich die Wirkung einstellt, sollten Mönchspfef-
fer-Präparate (Tinkturen, Kapseln) mindes-
tens drei Monate lang eingenommen werden.

Salbei (Salvia officinalis): Schon der
Name Salbei (lateinisch „salvia“ = heilen) deu-
tet auf seine starke gesundheitliche Wirkung
hin. So bergen die silbrigen Blätter des echten
Salbeis (Salvia officinalis) Inhaltsstoffe, die
Speisen nicht nur eine fein-bittere Würze ver-
leihen, sondern auch antibakteriell, entzün-
dungshemmend, schleimlösend, wundheilend
und – je nach Dosierung – schweißhemmend
oder schweißtreibend wirken. Zu verdanken
ist dies hauptsächlich den ätherischen Ölen
mit ihrem hohen Thujongehalt sowie den
Gerb- und Bitterstoffen. Stärker dosierter Sal-
bei ist ein sanftes, aber wirkungsvolles Natur-
heilmittel gegen Schwitzen in den Wechseljah-
ren. Bei nächtlichen Hitzewallungen am bes-
ten ein bis zwei Stunden vor dem Schlafenge-
hen eine Tasse abgekühlten Tee trinken.

Traubensilberkerze (Actaea racemosa):

Neben Menstruationsproblemen und PMS las-
sen sich vor allem Wechseljahresbeschwerden

(Hitzewallungen, Schlafstörungen, Nervosi-
tät) mit Traubensilberkerze lindern. Vorteil:
Die Wirkstoffe der in Nordamerika beheima-
teten Pflanze mit den weißen kerzenähnlichen
Blüten ahmen nicht die mitunter schädliche
Hormonwirkung des Östrogens nach. Trau-
bensilberkerze-Extrakte am besten als Fertig-
Präparat (z. B. Filmtabletten) einnehmen.

Anwendungs-Tipps:

 Heilpflanzen wirken sanft. Es dauert oft
mehrere Wochen beziehungsweise zwei bis
drei Zyklen, bevor Sie eine Wirkung spüren.
Haben Sie daher etwas Geduld.
 Nicht jede Pflanze wirkt bei jedem Menschen
gleich. Hilft eine Pflanze nicht, lohnt es sich
oft, eine andere mit einem ähnlichen Wir-
kungsspektrum auszuprobieren.
 In der Apotheke erhalten Sie Heilkräuter, de-
ren Hauptwirkstoff überprüft wurde. Wer
Wert auf unbelastete Pflanzen legt, sollte auf
Bio-Qualität achten.
 Von den meisten Heilpflanzen gibt es auch
homöopathische Zubereitungen (Globuli,
Tropfen). Um das individuell passende Mittel
und die richtige Dosierung zu ermitteln, kann
professioneller Rat sinnvoll sein.
 Viele Heilpflanzen lassen sich im Garten an-
bauen. Die Blätter am besten kurz vor der Blüte
an einem sonnigen Tag kurz vor der Mittags-
zeit pflücken. Dann ist der Wirkstoffgehalt am
höchsten. Von Wildpflanzen sollten Sie nur die
ernten, die Sie sicher kennen. Für die Haus-
apotheke die Blätter einige Wochen kopfüber
hängend trocknen. 

Indirekter Terror

Heilpflanzen
für Frauen

Sanfte Hilfe bei Regelschmerzen,
Wechseljahresbeschwerden oder

Stimmungsschwankungen

Der Frauenmantel ist, wie der Name schon sagt, eine Heilpflanze besonders für weibliche Beschwerden. FOTOLIA

Bei den Anschlägen vom 11. September 2001 gab es etwa 3000
Todesopfer. Doch auch in den folgenden Jahren starben an den indirek-
ten Folgen des Terrors noch viele Menschen. DPA
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