
G wie Gelbwurzel

Orthopädie?

Mit Fisch, Lamm, Hühnchen oder Gemüse – die asiatische Küche 
bietet zahlreiche Curry-Gerichte. Wir Europäer verstehen unter 
Curry die Gewürzmischung. In Indien steht Curry für „Gericht 
mit Soße“. Das „europäische“ Curry-Gewürz ist wahrscheinlich 
ein Überbleibsel der Kolonialzeit in Indien. 

Die gelbe Farbe im Currypulver stammt von der Gelbwurzel. 
Die bis zu einem Meter große Pflanze wird in Asien und Afrika an-
gebaut. Wie das Gewürz, so sind auch die Blüten leuchtend gelb. 
Der knollige, verzweigte Wurzelstock enthält Curcumin, einen 
gelben Farbstoff, der das Ingwergewächs zur Heilpflanze macht. 
Cucurmin führt zur verstärkten Ausschüttung von Gallensäu-
ren, die der Fettverdauung und Fettresorption dienen. Deshalb 
können Extrakte aus Gelbwurzel bei Blähungen und 
Völlegefühl helfen. Außerdem kann Curcumin Ent-
zündungen entgegenwirken. 

Bei empfindlichen Personen kann 
Gelbwurzel zu Magenschmerzen 
führen. Menschen, die Gal-
lensteine haben, dürfen 
Gelbwurzel nicht ein-
nehmen. An-
wendung und 
D o s i e r u n g 
sollten mit ei-
nem Arzt oder 
A p o t h e k e r 
besprochen 
werden.

Dazu gehören über 200 Knochen, mehr als 100 Gelenke, viele 
Sehnen und 656 Muskeln. Die Knochen betragen nur 12 Prozent 
des Körpergewichtes. Denn obwohl sie hart wie Stahl sind, sind 
sie leicht wie Aluminium. Außerdem sind sie ständig in Ver-
änderung: Knochenmasse wird laufend ab- und dann wieder 
aufgebaut. Je älter der Mensch wird, desto weniger wird auf- 
und desto mehr wird abgebaut. Verbunden werden die Knochen 
durch die Gelenke. Diese sind eine bemerkenswerte Konstruktion: 
Membranen, Zwischenscheiben, Schleimbeutel und die automa-
tisch abgesonderte Gelenkschmiere sorgen dafür, dass sich der 
Mensch präzise bewegen kann. Dazu benötigt er aber auch die 
Kraft der Muskeln und Sehnen. Orthopäden beschäftigen sich 
mit der Therapie von Form- oder Funktionsstörungen des Stütz- 
und Bewegungsapparates. Dabei reicht die Palette von einfachen 
Schuheinlagen bis hin zu chirurgischen Eingriffen und dem Ein-
satz von künstlichen Gelenken. Beispielsweise 
werden in Deutschland jährlich fast 200 000 
künstliche Hüftgelenke eingesetzt.      

Gelbwurzel (Kurkuma, Curcuma longa) ist ein fernöstliches Ge-
würz, das gut schmeckt und Blähungen und Völlegefühl lindert.

„Ortho“  bedeutet aufrecht und „pädie“ steht für erziehen. Or-
thopädie ist demnach die Erziehung zum aufrechten Gang. Tat-
sächlich befasst sich dieses Gebiet der Medizin mit dem Stütz- und 
Bewegungsapparat des Menschen.

Was heißt eigentlich...

Heilpflanzen-Lexikon
Gezielte Entspannung 
durch Autogenes Training

In Zeiten des Burnout ist Stressabbau wichtiger denn je

Das Gewürz Kurkuma verleiht Currypulver die 
leuchtend gelbe Farbe.

Sie tragen unser ganzes Gewicht – ein Leben lang. Und doch 
werden unsere Füße oft wenig beachtet und gepflegt. Man kann 
ihnen Gutes tun, wenn man auf richtiges Schuhwerk achtet.

„Ich bin ganz ruhig und 
entspannt. Der rechte Arm ist 
schwer“ –  so lautet eine der For-
meln des Autogenen Trainings, 
die man sich geistig „vorsagt“. 
Die gesamten Übungen des AT 
bestehen aus kurzen und ein-
fachen Formeln. Wie kann nun 
ein so einfacher Satz positiv auf 
den Körper wirken? 

Von Hypnose zu AT
Der Hypnosetherapeut Prof. 

Dr. Dr. Schultz entwickelte 
das Autogene Training aus der 
Hypnose heraus. Denn in der 
Hypnose berichteten ihm Pati-
enten häufig von einem Schwe-
re- und Wärmegefühl, ohne jeg-

liche Anweisung dazu. Schultz 
fragte sich, ob die Umkehrung 
auch funktioniere: also über 
Schwere- und Wärmegefühl 
Entspannung zu erreichen. Er 
startete Versuche und entwi-
ckelte die Übungen des AT. 
Ab 1920 führte er in Dresden 
umfassende klinische Versuche 
durch. Schultz ergänzte diese 
durch sorgfältige Beobachtun-

gen an gesunden Versuchsper-
sonen in Kursen mit oft 200 bis 
300 Teilnehmern. 1926 stellte 
er seine Einzelstudien als „au-
togene Organübungen“ vor, die 
er ab 1928 „Autogenes Trai-
ning“ nannte. Nach 12 Jahren 
theoretischer und praktischer 
Forschung erschien 1932 sein 
Standardwerk zum Autogenen 
Training. Dieses wird noch heu-
te inhaltlich so gut wie unver-
ändert aufgelegt. Obwohl man 
AT anhand des Buches lernen 
kann, empfahl Schultz, es un-
ter Aufsicht eines ausgebildeten 
Arztes oder Trainers zu erlernen 
und dann selbst damit fortzu-
fahren. Die Zuhilfenahme von 
Tonträgern lehnte er ab, denn 
ihm war die Alltagstauglich-
keit wichtig. Der Übende solle 
sich nicht von Äußerem abhän-
gig machen und AT jederzeit 
selbstständig durchführen kön-
nen. Bis zum Alter von 82 gab 
Schultz selbst Kurse. 

Die Macht der Worte
Die konzentrative Selbst-

versenkung des Autogenen 
Trainings hat den Sinn, sich 
innerlich zu lösen und inner-
halb weniger Minuten eine tie-
fe körperliche Entspannung zu 
erreichen. In dieser kann durch 
Suggestion auf das vegetative 
Nervensystem und damit auf 
normalerweise unwillkürliche 
Vorgänge wie Verdauung, At-
mung oder Herzschlag einge-
wirkt werden. Im Organismus 
wird eine Art innere Umschal-
tung erreicht, die es erlaubt, ge-
sunde Vorgänge zu stärken und 
ungesunde zu mindern oder ab-

zustellen. 
Heute ist AT im deutsch-

sprachigen Raum eine der be-
kanntesten Entspannungsme-
thoden. Volkshochschulen und 
viele andere Anbieter lehren es 
zur Stressbewältigung. Reha-
Einrichtungen ergänzen damit 
die Therapie. Krankenkas-
sen fördern es zur Prävention 
und übernehmen teilweise die 
Kursgebühren, die meist rund 
100 Euro betragen. 

Anwendungsgebiete
Regelmäßig, am besten täg-

lich, angewandt kann AT:
•	Erholung in kurzer Zeit er-

möglichen
•	Stressanfälligkeit mindern
•	Selbstbeherrschung steigern
•	Gelassenheit fördern
•	Konzentrationsfähigkeit er-

höhen
•	körperliche Leistungsfähig-

keit steigern
•	das Immunsystem stärken
•	bei akuten Situationen wie 

Prüfungen helfen 
Autogenes Training kann 

aber auch beim Mindern oder 
Beseitigen von ungesunden 
Störungen oder Krankheitser-
scheinungen helfen. So kann 
AT unter anderem positiv wir-
ken bei: 
•	Verdauungsbeschwerden
•	Atem-, Herz- und Kreislauf-

beschwerden
•	Angstzuständen
•	Schlafschwierigkeiten
•	Nervosität und Reizbarkeit
•	Spannungskopfschmerz
•	Schmerzen im Allgemeinen.

 cm

Autogenes Training (AT) ist eine Entspannungsmethode, die der Nervenarzt Prof. Dr. Dr. Jo-
hannes H. Schultz bereits in den 20er-Jahren entwickelte. Die Anwendungsgebiete reichen von 
Stressabbau über Behandlung von Schlafstörungen bis hin zur Rauchentwöhnung. 

Mit Autogenem Training kann 
man sich eine kleine Auszeit 
vom Stress nehmen. 

Während der Übungen soll 
ein Gefühl erreicht werden, 
als läge man in einem warmen 
Bad mit kühlen Kopf.

Autogenes Training kann man einzeln oder in Gruppen inner-
halb von fünf bis neun Trainingseinheiten erlernen.
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