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Selbsthilfe bei Pilzerkrankungen (Mykosen) 

Dieses Dokument enthält natur- und volksheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten, die eine 
Linderung von Beschwerden bewirken können. Entscheiden Sie selbst, welche Sie anwenden. 
Seien Sie vorsichtig mit Diagnosen; viele Erkrankungen zeigen Symptome, die unterschiedliche 
Schlüsse zulassen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall den Arzt oder Heilpraktiker. 

Benötigen Sie genauere Informationen zu Vorgehen oder Hilfsmittel, besuchen Sie die Praxis-
website www.irchelpraxis.ch. Dort finden Sie weitere Hinweise zu natürlichen Heilmethoden. 
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Pilzerkrankungen (Mykosen) 

Ursache 

Ursache der meisten Pilzinfektionen ist ein geschwächtes Immunsystem. Der berüchtigte Fuss-
pilz vom bösen Hallenbad zum Beispiel ist zwar ein Angriff von aussen. Er kann sich aber vor 
allem dann festsetzen, wenn ihm Angriffsflächen geboten werden. 

Vorsorge 

 Bewusstwerdung und Ausschaltung von Dauerreizen, die das Immunsystem schädigen: Ab-
gase, Wohngifte, Zusatzstoffe in Lebensmitteln, zu hoher Zuckerkonsum, Stress, elektro-
magnetische Strahlung. 

 Überdenken Sie hormonelle Eingriffe in Körperfunktionen. Hormonpräparate für Verhütung, 
Kortikoide oder auch Östrogene in den Wechseljahren sind geradezu Förderer mykotischer 
Erkrankungen. 

 Möglichst keine Antibiotika (anti = gegen, bios = Leben) verwenden. Wenn Sie in ärztlicher 
Behandlung sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. Antibiotika schwächen das Immun-
system und bieten Pilzen gute Angriffsflächen. 

 Übertriebene Hygiene schwächt den schützenden Säuremantel der Haut, Parfumierte 
Hygieneprodukte enthalten oft Reizstoffe. Verzichten Sie auf Intimsprays und ähnliches. 

 Durch Unterwäsche aus Kunstfasern und enge Kleidung wird der Schweiss schlecht 
absorbiert, es bleibt eine ständige Feuchtigkeit, die ein pilzfreundliches Klima erzeugt. 

 Pilzbefallene Regionen niemals mit Seife reinigen! Pilze lieben Seife! 

 

Wenn in diesem Dokument von einer Antipilz-Diät die Rede ist, sind damit folgende Nahrungs-
mittel gemeint, die zu meiden oder bevorzugt einzunehmen sind: 

zu meidende Nahrungsmittel 

 Zucker und künstliche Süssstoffe (die meisten Convenience-Produkte enthalten Zucker). 

 alle Zubereitungen, die Pilze in irgendeiner Form beinhalten: Backwaren, Bierhefe. Edelpilz-
und Schimmelkäse... 

 mit Essigmutter hergestellter Essig (wirklich guter Essig wird mit diesem Pilz hergestellt.) 
Essig kann in der Küche gut durch Zitronensaft oder durch das Molkenkonzentrat 'Molkosan' 
der Firma Bioforce ersetzt werden. 

 süsse Früchte, Honig, Tomaten, Alkohol, Weissmehlprodukte, Käse, Nüsse. 

 fettes, geräuchertes, und generell Schweinefleisch. 

 reduzieren Sie nach Möglichkeit auch den Konsum von Eiern, Salz und Kaffee. 

Seien Sie zudem vorsichtig mit Milchprodukten, mindestens zu Beginn einer Behandlung sollten 
sie weggelassen werden. 
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empfohlene Nahrungsmittel 

 Pflanzenfaserreiche Kost: Gemüse, Salate (mit Zitronensaft oder Molkosan statt Essig), 
Kartoffeln, Reis, Kohl, Sauerkraut, Knoblauch, Zwiebeln. 

 Pflanzen, die Bitterstoffe enthalten (Gemüse, Salat, Tee). 

 Fisch 

 Einzige erlaubte Frucht: täglich 1 saurer (!) Apfel 

 Cistrosen-Tee; im Fachhandel unter dem Namen "Cystus-Teekraut" erhältlich 

allopathische Behandlung 

Wenn es unbedingt sein muss, kann man den Pilzbefall vorerst mit schulmedizinischen Mitteln 
bekämpfen. Aus naturheilkundlicher Sicht ist davon aber abzuraten, weil sie das kranke Terrain 
so weiter schädigen statt es regenerieren. Antimykotika eliminieren nur die Pilzmikroben, mehr 
nicht. Es braucht eine terrainverbessernde, immunstärkende Behandlung, die möglichst alle 
verursachenden Faktoren ausschaltet. 

naturheilkundliche Basis-Behandlung 

Sie dient der Steigerung der Abwehrkräfte und der Harmonisierung der Darmsymbiose und muss 
durch eine konsequente Antipilzdiät begleitet werden. Beachten Sie dazu die Liste der zu mei-
denden und der empfohlenen Nahrungsmittel.  

Teile dieser Basisbehandlung können durchaus auch präventiv angewendet werden, weil sie 
keine Nebenwirkungen haben. Wenn Mykosen mit allopathischen Mitteln bekämpft werden, sollte 
gleichzeitig mit der terrainverbessernden Basisbehandlung begonnen werden. 

 Genügend trinken, am besten 

Schachtelhalm-Tee: (Pro Tasse 1 Teelöffel Kraut kalt ansetzen, erwärmen und während 20 
Minuten vor dem Siedepunkt halten) 2x täglich eine Tasse ungesüsst zu trinken. 

Ebenfalls gute Teedrogen sind Löwenzahnwurzeln, Erdrauchkraut, Goldrutenkraut, Birken- 
und Brennnesselblätter.  

 Um die körpereigenen Abwehrkräfte zu steigern, nehmen Sie 3x täglich eine halbe Stunde 
vor dem Essen 20 Tropfen folgender Tinkturenmischung ein: Spilanthes: 30ml, Echinacea: 
30ml, Taigawurzel: 20ml, Thymian: 10ml, Calendula: 10ml. 

Dazu nehmen Sie in gleicher Zeit und Häufigkeit eine Kapsel mit Schwarzkümmelöl ein. 

 3 x täglich 1 Msp. Ascorbinsäure (Vitamin C) 

 Ebenfalls zur Basisbehandlung gehört folgende Mischung ätherischer Öle, 3x täglich 1 bis 2 
Tropfen mit einem Nahrungsmittel vermischt vor den Mahlzeiten einzunehmen. 
Rezeptur: 3 Teile Minze, je 1 Teil Gewürznelke, Thymian, Zimt, Lavendel, Oregano, 
Bohnenkraut und Cajeput. 

 Auch australisches Teebaumöl kann innerlich, 3x täglich 1 Tropfen in wenig Wasser gut 
verschüttelt nach den Mahlzeiten, eingenommen werden. 

Nach der mindestens 3 Wochen dauernden Basisbehandlung kann eine Darmmykose wie folgt 
angegangen werden: 
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 3x täglich 20 Tropfen der folgenden Mischung mit wenig Wasser verdünnt vor den Mahl-
zeiten einnehmen: Propolis-Tinktur: 30ml, Kapuzinerkresse-Tinktur: 30ml, Pappelknospen-
Tinktur: 20ml, Schachtelhalm-Tinktur: 20ml 

 Dazu jeden Morgen 1 Kapsel Nachtkerzenöl einnehmen. 

 Verwenden Sie in der Küche viel Zwiebel, Knoblauch, Meerrettich, Sauerkraut und Kohl. 

 Halten Sie sich möglichst weiterhin an die Antipilz-Diät. 

Als unterstützende Flüssigkeiten eignen sich im Wechsel von 3 Tagen über ca. 30 Tage: 

 Schachtelhalm-Tee: (Pro Tasse 1 Teelöffel Kraut kalt ansetzen, erwärmen und während 20 
Minuten vor dem Siedepunkt halten) 3x täglich eine Tasse nach dem Essen ungesüsst zu 
trinken. 

 3x täglich 1 Glas "Kanne Brottrunk" oder ungesüsste Molke nach dem Essen. 

Fusspilz 

Vorbeugend auf gut sitzendes lockeres, möglichst luftdurchlässiges Schuhwerk achten, das die 
Füsse atmen lässt. Zu enge Schuhe beeinträchtigen die Durchblutung und führen zu 
Schweissfüssen. Auch Strümpfe und Socken sollten die Füsse nicht abdichten. 

 Socken und Schuhe aus nicht synthetischen Materialien bevorzugen. Füsse der frischen Luft 
aussetzen, Barfussgehen in der Natur, nicht aber an Orten mit Menschenansammlungen. 
Mykosen lieben eine feucht-warme Umgebung. 

 Betroffene Areale täglich 2 mal mit dem ätherischen Öl des Teebaums (Melaleuca 
alternifolia) betupfen. Dazu am besten ein Wattestäbchen benutzen. Nicht mehr als 2 
Tropfen pro Wattestäbchen verwenden und für jede infizierte Stelle ein neues Stäbchen 
benutzen! 

 Fussbäder mit Meersalz (Kochsalz geht auch) 

 Fussbäder mit Rosmarin regen die Durchblutung und dadurch den Stoffwechsel und die 
Abwehrsituation an. 

 Fussbäder mit Korianderöl (am besten täglich) durchführen: 1 EL Essig und 8 Tropfen 
ätherisches Korianderöl in das Fussbad mischen. 

 Fussbäder mit Teezubereitungen aus pilzhemmenden, austrocknenden Gerbstoff-Pflanzen 
oder Pinselungen mit leicht verdünnter Tinktur (1:1) aus Blutwurz oder Eichenrinde. Auch 
Zinnkraut, Salbeiblätter, Kamillenblüten oder Thymiankraut sind hier hilfreich. 

 Backpulverpaste: Backpulver mit etwas Wasser zu einem dicklichen Brei verrühren und an 
der betroffenen Stelle auftragen, Nach 5 Minuten abwaschen, trocknen und evtl. pudern. 

 Der frische Presssaft von Ringelblumenblüten und auch von Knoblauch wirkt fungizid, d.h. 
pilztötend. Die Säfte können mit einer Knoblauchpresse gewonnen werden. Abwechselnd 
auftragen. 

 3-mal tägliches Einreiben mit einer frisch angeschnittenen Zwiebelscheibe. Erfordert viel 
(wochen- bis monatelange) Geduld. 

 täglich mit purem Essig betupfen 

 ätherisches Thymianöl am Morgen oder Lavendelöl am Abend auftragen. Danach, beson-
ders über Nacht, mit Ringelblumencrème eincrèmen. 

 Ätherisches Salbeiöl auftragen oder Fussbad mit starkem Salbeitee 
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 Pinseln mit Schachtelhalm- und Propolistinktur (Urtinktur oder 1:1 mit Wasser verdünnt, 
brennt dann weniger), immer mit Ringelblumencrème nachbehandeln. 

 regelmässig Ringelblumen-Thymian Crème oder -Salbe auftragen: 1 ml ätherisches 
Thymianöl in 50 gr. Ringelblumencrème oder -salbe verrühren. 
Bewährt hat sich auch die Zugabe von Propolistinktur (die alkoholische Lösung von 
Bienenkittharz) in die Fusscrème. 

 Während längerer Zeit über Nacht einen mit Molkenkonzentrat (Molkosan von Bioforce) 
getränkten Wattebausch aufbinden. Wirkung durch Milchsäure, -fermente und -nährsalze. 

 Während längerer Zeit über Nacht einen mit Spilanthes (Urtinktur der Parakresse) 
getränkten Wattebausch aufbinden. 

 Molkenkonzentrat und Spilanthes (siehe oben) auch täglich abwechselnd anwenden. 
Morgens die Füsse waschen und mit Ringelblumencrème eincrèmen. 

Nagelpilz 

Manuelle Reinigung: Man räumt nach einem Fussbad (ca.15 Minuten) vorsichtig mit Nagel-
bürste und stumpfen Zahnstochern das weichgewordene Pilzmaterial unter dem Nagel aus und 
schneidet ihn soweit wie möglich zurück. Nochmals gut waschen (Bereiche unter dem Nagel 
evtl. mit dem Wasserstrahl einer Einwegspritze freispritzen) 

Um den Nagel weich zu kriegen, kann auch für mindestens eine Stunde ein leicht befeuchteter 
Kamillen-Teebeutel aufgelegt werden. 

Es ist absolut wichtig, gesundes Gewebe nicht zu verletzen. Desinfizieren Sie das Werkzeug 
mit Alkohol und verwenden Sie Sandblattfeilen nur einmal. 

Wenn der Nagel stark betroffen ist und man ihn nur noch durch Nachwachsenlassen retten 
kann, kann der kranke Teil zudem mit Schleifpapier angeraut werden, damit die pilztötenden 
Mittel besser eindringen können. Ansonsten den Nagel sehr kurz schneiden und gegebenen-
falls auch feilen. Hautverletzungen verhindern. 

Nur wenn keine Verletzungen entstanden sind, können danach 2 bis 3 Tropfen Grapefruit-
kernextrakt oder folgende Mischung ätherischer Öle unverdünnt aufgebracht werden. 

 Teebaum, Thymian oder Lavendel zu gleichen Teilen 

oder mehrere Tropfen Tinktur von 

 Zinnkraut, Beinwell, Cistrosen oder Propolis mit einem Wattestäbchen aufbringen und mit 
einer Mullbinde gesichert über 2-3 Stunden auf der infizierten Stelle belassen. Zum Schutz 
der Haut um das Nagelbett herum wird zuvor eine Salbe mit hohem Fettanteil, vorzugsweise 
mit Arnika, aufgetragen. 

 Meerrettichhonig: 1 Teil frisch geriebene Wurzel mit 9 Teilen Bienenhonig mischen, 
auftragen und für ca. 1 Stunde auf der betreffenden Stelle belassen. Auch hier: Vor der 
Anwendung die benachbarte Haut mit einer Fettsalbe schützen. 

 täglich mit reinem Apfelessig (Bio!) betupfen 

Hautpilz 

 Eine Ernährungsberatung ins Auge fassen 

 Die betroffenen Hautareale zwei- bis dreimal täglich dünn mit folgender Ölmischung 
auftragen: In 20 ml fettem Trägeröl (z.B. Mandelöl) folgende ätherische Öle mischen: 10 
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Tropfen Thymian (Thymol-Typ), 10 Tropfen Oregano, 10 Tropfen Zimt. Eine Linderung sollte 
in 2-3 Wochen erfolgen. 

 Wie oben, aber nur mit Teebaumöl. 

 Auf kleineren Arealen kann Teebaumöl auch - sparsam verwendet - direkt aufgetragen 
werden. (1 bis 2 Tropfen auf ein Wattestäbchen geben) 

Scheidenpilz, Vaginalpilz 

Anzeichen 

Erste Anzeichen sind Juckreiz in der Scheide mit weisslich flockigem Ausfluss. Typischer Geruch 
nach Essig oder Hefe. Bläschenförmiger Ausschlag, Wundheit oder Brennen im Genitalbereich 
nach dem Wasserlassen. 

Prävention im Alltag 

 Wenn intime Kontakte stattfinden, ist es von Vorteil, wenn sich der Geschlechtspartner auch 
untersucht. Männer müssen sich aber nur behandeln lassen, wenn auch bei ihnen Sympto-
me auftauchen, etwa rote Pünktchen auf der Eichel. 

 Die "Pille" ist bei vielen Frauen ein Grund für Pilzinfektionen. Sie stört das natürliche Gleich-
gewicht der Scheidenflora und schafft dadurch eine Anfälligkeit für Bakterien. Wenn die 
Problematik nach Absetzen der Pille immer noch besteht, sollten Abklärungen bezüglich 
Pilzinfektionen im Darm gemacht werden. 

Therapie äusserlich 

Wer sich regelmässig in Hallenbädern aufhält, sollte hin und wieder eine Scheidenspülung mit 
milchsäurehaltigen Gärgetränken wie Brottrunk machen, denn Chlorwasser schadet der 
Scheidenflora. Ist der Scheidenpilz aktiv, sollte nicht in Chlorwasser gebadet werden. 

 Vorbeugend gegen Scheideninfektionen: Die Intimzone so sorgsam behandeln wie die 
Gesichtshaut. Dazu nur alkalifreie und rückfettende Waschlotionen verwenden. Danach die 
ganze Region möglichst jeden Tag einfetten – am besten sind Fettcremen ohne Zusätze 
oder reines Jojoba-, Mandel- oder Olivenöl. Gründlich eincremen ist auch ein guter Tipp 
gegen chronischen Juckreiz bei älteren Frauen. 

 Waschen ohne synthetische Parfüms und chemische Hilfsstoffe, am besten mit einer milden, 
rückfettenden Waschlotion. 

 Keine herkömmlichen Intimpflegeprodukte oder parfümierte Binden verwenden! 

 Anal- und Vaginalbereich immer getrennt reinigen. 

 Baumwollene statt synthetische Unterwäsche tragen. 

 Nasse Badekleider sofort wechseln. 

 Die Intimwäsche sollte in der akuten Phase täglich gewechselt und heiss gewaschen 
werden. 

 Binden statt Tampons verwenden, zumindest über Nacht 

Durchführung einer Spülung: Im Fachgeschäft gibt es dafür spezielle Spritzen, die wie ein 
Ballon aussehen. Mehrmals verwendbare Geräte müssen nach jeder Anwendung mit 
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heissem Wasser gut gereinigt werden. Man kann aber auch eine Wegwerfspritze (ohne 
Nadel!) aus der Drogerie mit 20 bis 50 ml Inhalt benutzen. 

 Nicht über längere Zeit zu viele Scheidenspülungen vornehmen! Die normale Scheidenflora 
sollte nicht "rausgespült" werden. Bei den erwähnten Spülungen also nur wenig Flüssigkeit 
verwenden - nicht richtig durchspülen. 
Nur wenn mit anderen Methoden kein Erfolg spürbar ist, kann auch 'richtig' gespült werden, 
allerdings nicht über längere Zeit, sonst kann sich die Flora nicht aufbauen und frau schadet 
sich mehr, als sie sich hilft. 

 Beim ersten Jucken eine Spülung mit Salzwasser (physiologische Lösung mit 0.9% Koch-
salz) durführen. Während einer Woche täglich 1 bis 2mal wiederholen. Lösung selber her-
stellen: 9gr. Salz auf einen Liter abgekochtes Wasser geben und gut auflösen (Kristalle 
brennen!) oder fertig kaufen in der Apotheke. 

 Spülung mit einer Lösung von 1 Esslöffel Backpulver (Natriumbicarbonat) auf 5 dl Wasser. 

 Spülung mit Salbeitee, Zitronensaft oder Essig. (3 Esslöffel Zitronensaft oder Essig auf 5 dl 
warmes Wasser.) 

 Spülung mit Eichenrinde: 20 gr. Eichenrinde aus der Drogerie in einem Liter kaltem Wasser 
ansetzen, aufkochen und zugedeckt 15 Minuten ziehen lassen. Kühl und gut verschlossen 
aufbewahren. Während einer Woche morgens und abends mit der leicht erwärmten Lösung 
eine Spülung durchführen. 

Durchführung eines Vaginalbades: Auf die Schnelle setzt frau sich aufs WC und hält mit 
der einen Hand eine verformbare Schale unter den Intimbereich. Durch zusammendrücken 
der Schale schwallt die Lösung an die Scheide, dabei kann auch mit dem Finger nachgehol-
fen werden. Als verformbare Schale eignet sich gut ein preiswertes Gummi-Gipsgeschirr aus 
dem Baumarkt. Mit einem halben Liter Wasser kann diese Prozedur 2 bis 3mal hintereinan-
der durchgeführt werden. Nehmen Sie wahlweise 

 Täglich ein Vaginalbad mit 1 bis 2 El Molkosan (Bioforce), 1 El Spilanthes-Tinktur und je 2 
Tropfen folgender ätherischer Öle: Teebaum, Gewürznelke, Thymian, Lavendel, Oregano, 
Bohnenkraut auf ca. 5dl warmes Wasser. 

 Täglich ein Vaginalbad mit Eichenrinde (3 gr. auf 5dl Wasser, kalt ansetzen, zum kochen 
bringen, 20 Minuten ziehen lassen, abseihen). Möglichst 15 Minuten dauerhaft in dieser 
Lösung baden. 

Tamponaden: Danach ist es sinnvoll, einen befeuchteten Mini-Tampon in die Vagina 
einzuführen, der nach spätestens 3 Stunden wieder entfernt werden muss. Machen Sie bei 
den Quark- und Ölmischungen nicht zu viel an; die Mischung sollte kühl aufbewahrt und 
möglichst innert 2 Tagen verbraucht werden. Ev. mehrmals hintereinander wiederholen. Als 
Wirkstoff nehmen Sie: 

 Mischung aus 50ml Oliven- oder Mandelöl oder, wenn man es nicht fett mag, mit Joghurt 
nature, vermischt mit folgenden ätherischen Ölen: 10 Tropfen Teebaum, 5 Tropfen 
Lavendel, 5 Tropfen Pinien und 5 Tropfen Oregano. 

 Mischung aus 1 Teil Magerquark, 1 Teil Wasser, 2 Teile Bärlauchessig: 

Bärlauch muss als frische Droge angewendet werden. Im Essig bleiben die Wirkstoffe der frischen Pflanze aber gut erhalten. 
Bärlauchessig: Eine Handvoll frische, junge Blätter nach dem Waschen zerkleinern und in einen halben Liter guten Apfelessig 
einlegen. Mindestens 2 Wochen ausziehen, gelegentlich bewegen. Absieben und in dunkeln Glasfaschen kühl aufbewahren. 

 Kanne Brottrunk 

 Kapuzinerkresse: Einige Tropfen Tropaeolum-Tinktur in Wasser oder Joghurt (möglichst 
Bioqualität). 
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 Sehr wirksam ist täglich eine zucker- und süssstofffreie Lutschtablette (!) Vitamin C (sauer ist 
gut und Vitamin C ist antioxydativ) vor dem Schlafengehen in die Scheide einführen (nicht 
essen!) - ist besser als Milchsäure, sollte aber sehr lange (über Monate) angewendet 
werden. 

Therapie innerlich 

 Bei einer Pilzinfektion im Genitalbereich liegt die Vermutung nahe, dass die Darmflora 
geschädigt ist. Deshalb beginnt man eine sanierende Behandlung mit Präparaten, die 
Lactobacillus acidophillus enthalten, z.B. Bactoflor, Lactoferment und weitere (3x täglich vor 
den Mahlzeiten). 

 Zusätzlich ist eine Trinkkur mit "Kanne Brottrunk" oder ungesüsster Molke (3x täglich 1 Glas 
nach dem Essen) ratsam. Dabei sollte man sicherstellen, dass keine Verstopfung vorliegt. 
Gegebenenfalls wird diese durch Leinsamen oder Kleie behandelt (2- bis 3x täglich mit viel 
Wasser einnehmen). 

Hinweise zur Zubereitung und Einnahme 

Kräuteraufgüsse (Tee) 

Die erwähnten Heilpflanzen können grundsätzlich sowohl als Tee und auch als Tinkturen ange-
wendet werden. Tee- oder Tinkturenmischungen bekommen Sie in Ihrer Drogerie. 

Grundsätzlich sollten Kräutertees in der jeweils empfohlenen Zubereitungsart und Dosierung 
hergestellt werden. Wenn Angaben zur Zubereitung fehlen oder unklar sind, können Sie sich an 
folgende Richtlinien halten:. 

Blüten: warm (30 bis 60°C) übergiessen und 5 Minuten zugedeckt ziehen lassen. 

Blätter & Kraut: heiss übergiessen, 5-10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. 

Samen & Früchte: im Mörser quetschen, dann wie Blätter und Kraut zubereiten. 

Rinde & Wurzeln: möglichst zerkleinern, kalt ansetzen, langsam bis zum Siedepunkt erwärmen 
und dann 20 bis 40 Minuten zugedeckt bei geringem Wärmeverlust ziehen 
lassen. Je gröber die Pflanzenteile sind, desto länger müssen sie ausgezo-
gen werden. 

 Zum zerkleinern eignen sich Mörser, Reibschale, Moulinette oder auch eine 
Kaffeemühle mit Schlagwerk. Baldrian, Süssholz und andere populäre 
Drogen sind in guten Drogerien auch als Pulver erhältlich. 

Dosierung bei Tee: Für die meisten Anwendungen wird mit einem Teelöffel Kraut pro Tasse (2dl) 
gerechnet. Von kompakteren Drogen (Wurzel- oder Rindenpulver) reicht die Hälfte. 

Schmeckt ein Tee zu "medizinisch", mischen Sie ihn mit Kräutern, die wohlig schmecken oder 
duften. Ein guter Drogist versteht es, Wirkstoff- und Genussdrogen so zu mischen, dass ein 
geschmacklich guter Tee mit einer guten Wirkung entsteht. 

Verwenden Sie zum Süssen keinen raffinierten Zucker; es gibt genügend natürliche Süssungs-
mittel, z.B. Ahornsirup, Agaven- oder Birnendicksaft oder – noch besser – möglichst lokal 
produzierten Honig. Honig erst dem trinkwarmen Tee beigeben, er sollte nie über 40° erwärmt 
werden. Täglich mindestens 3 Tassen trinken. 
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Weil auch Heilpflanzen nicht unterbruchslos über längere Zeit eingenommen werden sollten, 
sollte eine Tee- oder Tinkturenmischung von Zeit zu Zeit variiert werden. Achten Sie darauf, dass 
einzelne Pflanzen nicht länger als 4 Wochen hintereinander Bestandteil einer Mischung sein 
sollten. 

Tinkturen (alkoholischer Auszug) 

Tinkturen sind praktisch für unterwegs und bei vorschriftsgemässer Dosierung problemlos 
anzuwenden. Eine übliche Gabe von 20 bis 30 Tropfen, eingenommen in 2 dl Wasser, enthält 
nicht mehr Geist, als im Körper bei der Verdauung einer reifen Frucht entsteht. Eine Banane 
bringt beim Gärprozess etwa 0.6‰, eine Portion Sauerkraut 0.5‰ Alkohol in den Körper. 

Dosierung bei Tinkturen: 3-mal täglich 20 bis 30 Tropfen in wenig Wasser verdünnt vor dem 
Essen einnehmen. Bei akuten Schmerzen können stündlich 10 Tropfen in Wasser verdünnt 
eingenommen werden. 

Ätherische Öle 

Ätherische Öle sind hoch konzentrierte Essenzen. Sie wirken sehr stark und durchdringen durch 
ihren Charakter die Gewebe auch sehr schnell. Bei der Dosierung ist deshalb Vorsicht geboten. 

Anmerkung zur Begriffsentwirrung 

Bei der Produktebezeichnung verwenden verschiedene Autoren unterschiedliche Begriffe: 

 Ätherische Öle werden manchmal auch einfach Öle genannt, haben aber überhaupt nichts 
mit fetten Ölen (z.B. Olivenöl) zu tun. 

 Auch der Begriff Essenz wird gelegentlich für ätherische Öle gebraucht. Mit Essenz kann 
aber auch eine Blütenessenz (feinstoffliche Anwendung) gemeint sein. 

 Es sind auch verdünnte und verfälschte Produkte im Handel (vor allen die sogenannten 
Duftöle), die manchmal als ätherische Öle angeboten werden. 

 Es kommt leider auch vor, dass Fachgeschäfte, insbesondere Drogerien, selbst abgefüllte 
Öle verkaufen, die diesen Kriterien nicht genügen. Kaufen Sie im Zweifelsfall ätherische Öle 
in Originalfläschchen von renommierten Herstellern wie Farfalla, Primavera, La Florina etc. 
10ml ätherisches Öl kostet deutlich über 10 Franken. Wenn es billiger ist, sind Zweifel an der 
Qualität angebracht. 

 In diesem Dokument ist mit den Begriffen ätherisches Öl oder Essenz immer das 100% reine 
ätherische Öl in Aromatherapie-Qualität gemeint. Es sollte darauf geachtet werden, dass nur 
Öle aus ökologischer, biologischer oder kontrollierter Wildsammlung verwendet wird. 

 


