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  gesundheitsecke    Wallwurz

Rasch wirksam gegen schmerzen
seit  Jahrhunderten  wird  Wallwurz 
(symphytum officinale) als Medizinal-
pflanze  verwendet.  Volkstümliche 
namen  wie  «Beinwell»  oder  «schad-
heilwurzel» zeugen davon. Verschie-
dene wissenschaftliche studien haben 
die gute Wirksamkeit und sichere An-
wendung  bei  der  Behandlung  von 
schmerzen,  entzündungen  und 
schwellungen gezeigt. das Wirkstoff-
gemisch des pflanzlichen extrakts bie-
tet  gegenüber  chemisch  definierten 
einzelstoffen Vorteile.

Der botanische Name «Symphytum» ist 
abgeleitet vom griechischen Wort «sym-
phein» mit der Bedeutung «zusammen-
wachsen». Das deutsche Wort «Bein-
well» zeugt von der traditionellen An-
wendung bei Knochenbrüchen, und 
auch die Bezeichnungen «Schadheilwur-
zel» oder im Englischen «Healing herb» 
(heilendes Kraut) tragen die heilende 
Wirkung im Begriff.

Viele pharmakologische und thera-
peutische Studien bestätigten die sehr 
gute entzündungshemmende, schmerz-
lindernde und abschwellende Wirkung 
von Wallwurz.

ein komplexes Wirkstoffgemisch
Wie alle Heilpflanzen enthält Wallwurz 
ein komplexes Wirkstoffgemisch. Die ge-
naue Zusammensetzung ist abhängig 
von den verwendeten Pflanzenteilen 
sowie vom Herstellungs- und Extrakti-
onsverfahren. Als wirksame Inhalts-
stoffe werden Schleimstoffe, Allantoin, 
Gerbstoffe, Rosmarinsäure und Cholin 

angesehen. Allantoin fördert die Zelltei-
lung und wirkt wundheilungsfördernd. 
Zudem erleichtert es die Aufnahme an-
derer Wirkstoffe ins Gewebe. Ein schö-
nes Beispiel für das unterstützende Zu-
sammenwirken verschiedener Stoffe in 
Heilpflanzen.

Cholin reduziert den Austritt von Ge-
webeflüssigkeit und damit die Bildung 
von Ödemen und Schwellungen. Zudem 
fördert es die Durchblutung. Die beiden 
Effekte führen zu einer raschen Auflö-
sung von Blutergüssen nach Verletzun-
gen. Rosmarinsäure hat entzündungs-
hemmende, abschwellende Eigenschaf-

ten und wirkt antimikrobiell. Gegenüber 
synthetischen Wirkstoffen, welche sehr 
effektiv an einem definierten Ort angrei-
fen, hat dieses Gemisch den Vorteil, ver-
schiedene Angriffspunkte zu haben. Da-
raus resultiert ein breites Wirkspektrum.

gegen schmerzen und entzündungen
Typische Anwendungsgebiete für Wall-
wurzsalben oder -gels sind rheumati-
sche Gelenk- und Muskelschmerzen 
sowie Sportverletzungen. Die schmerz-
stillende und entzündungshemmende 
Wirkung hilft bei Arthritis, Arthrose 
sowie akuten Muskelschmerzen im Rü-

Blühende Wallwurzpflanze.  BilD Apotheke StADelhofeN, Zürich, origiNAl Dr. ANDreS WAllWurZSAlBe

cken. Bei Sportverletzungen wie Ver-
stauchungen, Zerrungen, Prellungen 
oder Quetschungen kommt zudem die 
abschwellende Wirkung zum Tragen. 
Wird mit der Anwendung möglichst früh 
begonnen, kann rasch eine verbesserte 
Beweglichkeit des betroffenen Teils er-
wirkt werden.

Selbstredend dazu der Kommentar 
eines Studienleiters: «Überraschend war 
die schon kurz nach Therapiebeginn zu 
beobachtende drastische Reduzierung 
der Spontan- und Bewegungsschmerzen 
(…) und die dadurch frühzeitig möglich 
gewordene aktive Gelenkmobilisation.»

In der Schweiz sind verschiedene 
Präparate mit Wallwurz im Handel. Die 
Salben und Gels enthalten entweder rei-
nen Wallwurzextrakt oder werden mit 
weiteren Wirkstoffen wie Arnika, wär-
menden oder kühlenden Substanzen 
kombiniert.

Von einer innerlichen Anwendung 
wird heute abgeraten. Eine Ausnahme 
ist die homöopathische Indikation von 
Symphytum zur Anregung der Knochen-
bildung nach Knochenbrüchen.
 BeAt iNNiger, 

  offiZiN-Apotheker fph,

  ADelBoDeN

Wer zu Beginn nicht sehr präzise und genau nach Anleitung arbeitete, kam bald einmal ins Schwitzen, wenn die «Schneesteine» nicht 
schön zu setzen waren. im Verlauf des tages sah man einige unterschiede in der Bearbeitungsmethode.  BilD ANDreAS kühNer Auch die engstligenalp-rentiere besuchten das igludorf.  BilD ANDreAS kühNer

Spezielle Atmosphäre: das iglu-lichterdorf in der Nacht.  BilD MAttiASNutt.ch

Rasche Wirkung bei Rückenschmerzen
eine 2009 veröffentlichte Studie attestiert 
einer pflanzlichen Salbe mit Wallwurzex-
trakt eine effektive und rasche Wirkung bei 
rückenschmerzen. Die 120 patienten mit 
Schmerzen im oberen rückenbereich wur-
den während vier bis sechs tagen dreimal 
täglich mit vier gramm Wallwurzsalbe be-
handelt. gegenüber dem Scheinmedika-

ment (placebo) war die Verringerung der 
Schmerzintensität  um  95  prozent  hoch 
überlegen (placebo: 37,8 prozent). Zudem 
reduzierten  sich  bereits  innerhalb  einer 
Stunde nach der ersten Anwendung ruhe- 
und Bewegungsschmerzen deutlich. 

  BritiSh JourNAl of SportS MeDiciNe, 2009

Wallwurz bei sportverletzungen
präparate mit Wallwurzextrakt gelten bei 
Muskel-  und  gelenkbeschwerden  als 
pflanzliche Alternative zur Standardthera-
pie mit Diclofenac (z.B. Voltaren®). Beson-
dere Beachtung fand eine 2005 publizierte 
Studie, welche bei einer akuten Verstau-
chung des Sprunggelenks eine Wallwurz-
salbe  mit  dem  Wirkstoff  Diclofenac  ver-

glich. Bei vier Anwendungen pro tag wäh-
rend sechs bis acht tagen war die Schmerz-
toleranz auf Druck bei der Wallwurzsalbe 
dem Standardpräparat überlegen, bei der 
Wirkung  auf  ruhe-  und  Bewegungs-
schmerz  sowie  gelenkschwellung  eben-
bürtig. 
  ArS MeDici, theMA phytotherApie, 1/2010

  AdelBoden    iglufestival auf der engstligenalp

ein lichterdorf aus schnee

Gemeinschaftserlebnis einer Nacht im 
selbstgebauten Iglu zu erleben. So kam 
es, dass bei einer Dreiergruppe während 
des Baus die Kommandos und Hilferufe 
in Französisch und Englisch zwischen 
dem «Steinbruch», der Schneeblock-Ge-
winnungsgrube, und dem Hausbauplatz 
hin und her flogen. Eine junge Franzö-
sin, ein Spanier und ein Israeli fanden 
sich zum gemeinsamen Erlebnis. Auch 
wenn Erfahrung im Iglubau vorausge-
setzt wurde, das Übernachten darin war 
längst nicht allen vertraut.

organisiert durch die trägerschaft
Organisiert wurde der Event von vier 
Trägerschaften, die alle einzeln auf der 
Engstligenalp Interessen vertreten und 
engagiert sind. Die Bergbahnen Engst-
ligenalp AG war für den Transport, die 
Unterkunft mit Verpflegung sowie die 
Präparierung des Geländes für das  
Igludorf verantwortlich. Adelboden 
Tourismus übernahm die gesamte Ad-
ministration und grosse Teile des Mar-
ketings. Der Outdoor-Ausrüster Transa 
besorgte das notwendige Material für 

den Iglubau und das Igluleben. Die von 
den Teilnehmern sehr geschätzte und 
auch notwendige Anleitung zum Iglu-
bau teilte sich Transa mit der Alpin-
schule Adelboden. Sie boten Iglubau-
kurse im Vorfeld an und sogar unmit-
telbar vor dem Event am letzten Sams-
tag. Die Kosten für den Event werden 
zum grossen Teil den Werbe-, Marke-
ting- und Personalbudgets der Unter-
nehmungen belastet.

 ANDreAS kühNer

Vom  tiefblauen  himmel  strahlte  am 
vergangenen  samstag  eine  kräftige 
sonne  und  trieb  den  iglubauern  auf 
der  engstligenalp  den  schweiss  aus 
allen Poren. 121 teilnehmer jeden Al-
ters und aus mehreren nationen bau-
ten sich für je zwei Personen ihr schlaf-
gemach aus schnee für die nacht auf 
sonntag.

Der Event, erstmals in dieser Form zur 
Teilnahme ausgeschrieben, kann in 
mancher Hinsicht als gelungen bezeich-

net werden. Allem voran gelang es den 
vier Trägerschaften, mit einer guten Pla-
nung den Teilnehmern ein unvergessli-
ches Wochenende zu bieten. Viel, sehr 
viel Schnee in bester Qualität stand auf 
der Engstligenalp zum Schneehausbau 
zur Verfügung. Schöneres und angeneh-
meres Wetter ist für die anstrengende 
Freizeitbeschäftigung kaum denkbar. 
Die grosse Kälte der vergangenen Wo-
chen war nur scherzweise Diskussions-
gegenstand. Aus verschiedenen Kanto-
nen und Ländern reisten sie an, um das 
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