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Bäuerin heute

St.Galler Bauer

Die Regenerationskraft der Leber nutzen

Der Leber Sorge tragen
In der alten traditionellen
Naturheilkunde sagte man,
die Leber sei das Organ der
Lebensfreude und der Schmerz
der Leber sei die Müdigkeit.
Text: Anita Schneider*, LZSG

Die Leber liegt rechts im Oberbauch
und ist mit ihren eineinhalb Kilo
gramm die grösste Drüse des Men
schen. Jeden Tag fliessen rund zwei
tausend Liter Blut durch sie hindurch.
Das sind in jeder Minute eineinhalb
Liter oder fünfhundert Mal unser ge
samtes Blutvolumen.
Die Leber selbst ist schmerzunemp
findlich. Die Bindegewebskapsel und
das Bauchfell hingegen sind vom
Nervensystem innerviert. Das bedeu

Wenn die Leber überlastet
ist, wirkt sich das auf den
ganzen Körper aus.
tet, dass bei einer Leberschwellung
irgendwann trotzdem mit Beschwer
den zu rechnen ist.
Die Leber übernimmt mehrere lebens
wichtige Aufgaben wie die Verarbei
tung und Speicherung von Kohlenhyd
raten, Fetten, Eiweissen, Mineralstoffen
und Vitaminen. Sie produziert Hor
monvorstufen und Enzyme. Sie ist für
den Abbau und die Ausscheidung
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Naturbelassenes Essen ohne Zusatzstoffe, vor allem Gemüse am Abend.

sämtlicher Giftstoffe und körperfrem
der Substanzen zuständig, egal ob von
aussen aufgenommen oder im Körper
selber produziert. Zu den ununterbro
chenen Aufgaben der Leber gehört,
alle Giftstoffe aus dem Blut zu filtern
und unschädlich zu machen. Erst dann
können die neutralisierten Gifte über
die Nieren oder über den Darm ausge
schieden werden. Solange die Leber
leistungsfähig ist, fühlt man sich da
her wohl, aktiv und gesund. Wenn die
Leber aufgrund von Stress oder zu
starker Belastung durch die im Körper
anfallenden oder von aussen zuge
führten Gifte überlastet ist, wirkt sich

Die Leber unterstützen
Man nimmt, was die Natur vor dem Haus wachsen lässt oder was man vom
Sonntagsspaziergang mit nach Hause nehmen kann. Zum Beispiel im Früh
ling ein Blatt Löwenzahn täglich in den Salat am Mittag oder am Morgen
aufs Frühstückssandwich oder am Abend zum schonend gegarten Gemüse.
Nach einem fettigen Essen gönnt man sich einen selbstgemachten Leber
wickel. Dazu wird ein kleines Handtuch oder ein Lappen in heisses Wasser
getaucht, eventuell in Schafgarbentee, und wringt es/ihn aus. Dann legt
man sich für 30 Minuten hin und platziert das feuchtheisse Tuch auf die
Leber. Eine warme Wärmeflasche darüberlegen und alles mit einer Decke
zudecken. Die Wärme sorgt für eine bessere Durchblutung und unterstützt
damit sämtliche Prozesse in der Leber.
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das auf den gesamten Organismus
aus. Man stelle sich vor: die Kehricht
entsorgung würde einige Zeit nicht
mehr funktionieren, ab sofort würde
nur noch die Hälfte des anfallenden
Abfalls mitgenommen. Eine solche Si
tuation hätte Auswirkungen – die
ganze Strasse wäre bald voll Abfall
und Müll.
Körpereigene Fettmanagerin
Die Leber ist die Hauptkontrollzentrale
in Sachen Fettverdauung. So baut sie
Cholesterin in Gallensäuren um, wel
che unerlässlich für die Fettverdauung
sind. Gleichzeitig wird damit der Cho
lesterinspiegel reguliert. Je mehr Gal
lensäure produziert wird, desto mehr
Cholesterin wird dafür verbraucht und
folglich nicht in den Gefässen abgela
gert. Mit einfachen Worten: Je mehr
Gallensäure man produziert, je mehr
Gallensäure fliesst, desto besser die
Fettverdauung, desto kleiner das Risi
ko für einen erhöhten Cholesterinspie
gel. Es lohnt sich, so zu essen, dass die
Gallensäure und alle anderen Verdau
ungssäfte fliessen. Bitterstoffe haben
eine tonisierende Wirkung auf die Ver
dauungsdrüsen und lassen darum die
Verdauungssäfte fliessen. Ein bitterer

Die Enzym- und Hormonzentrale
Unzählige Enzymsysteme, die prak
tisch für alle Körperaktivitäten verant
wortlich sind, werden in der Leber
aufgebaut. Das Funktionieren des
Herzens, der Keimdrüsen, der Gelen
ke, der Nieren, der Augen und vieles
mehr sind abhängig von einer guten
Leberfunktion. Wenn die Leber nur
am Aufbau einer dieser mehr als tau
send Enzymsysteme gehindert wird,
wird die gesamte Körperfunktion ge
stört und der Mensch leidet.
Die gute Nachricht: Die Leber ist ein
ungeheuer dankbares Organ. Wenn
sie unterstützt und entlastet wird,
kann man vieles wieder rückgängig
machen. Die Leber ist dann in der
Lage, neue, wieder funktionierende
Leberzellen zu bilden.
Die Leber entlasten
Die Leber zu entlasten bedeutet, sie mit
weniger Abfall, Alkohol und Giftstoffen
zu überschwemmen. Auch darauf zu
achten, dass die Verdauung einwand
frei funktioniert, weil sonst zusätzlich
aus schlecht oder nicht Verdautem
körpereigene belastende Stoffwechsel
endprodukte und Giftstoffe produziert
werden. Sehr belastend wirkt sich
Alkohol (ob von aussen zugeführt oder
im Darm selber produziert spielt keine
Rolle) aus. Ebenso zu viel und stark er
hitztes Fett oder degeneriertes, ver
branntes Fett und Eiweiss oder beides
zusammen. Industriell gefertigte Le
bensmittel enthalten eine Vielzahl an
Farbstoffen, Aromastoffen, Konservie
rungsstoffen, Geschmacksverstärkern,
Feuchthaltemitteln und vieles mehr,
welche die Leber abbauen muss und in
naturbelassenen, noch nicht verarbei
teten Lebensmitteln nicht vorhanden
sind. Leberbelastend wirkt sich auch
Völlerei aus, das heisst immer viel zu

Die Leber unterstützen
Eine Unterstützung und Wohltat für
die Leber ist es, wenn man, vor allem
abends, leicht verdauliche, schonend
gegarte Gemüse isst. Zusammen mit
mehr oder wenig Kohlenhydraten,
die der Leber die nötige Energie lie
fern, ihre Entgiftungsleistung über
Nacht zu bewerkstelligen. Wenn die
Nahrung wieder vermehrt natürliche
Bitterstoffe enthält wie zum Beispiel
in Chicorée, Endivien, Löwenzahn,
Radichio oder bitteren Kräutern.
Wenn man schwer Verdauliches wie
Eiweiss, eher am Morgen (Früh
stücksei – der Name sagt schon al
les) oder Mittag isst. Die Verdau
ungskraft ist am Morgen und Mittag
grösser als am Abend. Wird besser
verdaut, entstehen weniger Stoff
wechselschlacken, die von der Leber
abgebaut werden müssen. Viel Roh
kost am Abend sowie viel Fleisch,
Käse und Eier am Abend bedeuteten
für viele Menschen eine Belastung
mit Ammoniak und Alkohol, was von
der Leber zusätzlich über Nacht ab
gebaut werden muss. Die gesunde
Darmflora verändert sich, wenn der
Caramelisierter Brüsseler
Einen Esslöffel Butter in der Brat
pfanne schmelzen. Zwei Esslöffel
Zucker schmelzen und leicht braun
werden lassen. Chicoréehälften hin
einlegen, mit Salz würzen und etwa
fünf Minuten zugedeckt weich
dämpfen. 
as.
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Organismus ständig mit schlecht
oder nicht Verdautem konfrontiert
wird. Die veränderte Darmflora kann
Dauerstress und Alkoholbelastung
für die Leber bedeuten.
Die belastete Leber braucht genügend
Ruhe und Entspannung und das An
streben des Normalgewichtes, dazu
regelmässig moderate Bewegung und
Erholung an der frischen Luft (nicht
verbissener, angespannter Sport bis
zur Erschöpfung). Eine möglichst na
turbelassene, abwechslungsreiche Er
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viel und zu üppiges Essen, sowie stän
diger Stress, Hektik und Anspannung.
Müssen regelmässig Medikamente
eingenommen werden, lohnt es sich
umso mehr, wenigstens die leberbelas
tenden Stoffe aus der Ernährung zu
reduzieren und die Leber so weit wie
möglich in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Eine Wohltat für die Leber ist natürlich
das regenerierende, vorwiegend basi
sche Abendessen – im Gegensatz zu
einer fettigen, eiweissreichen Abend
mahlzeit. (Siehe «St. Galler Bauer»
Nr. 39/2016, «Das regenerierende,
entlastende Abendessen»)
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Apéro vor dem Essen oder Bittertröpfli
aus der Drogerie gelten darum seit
jeher als gesund für Magen, Leber,
Galle und Darm. Auch wer mit vielen
Kräutern und Gewürzen kocht, bringt
regelmässig eine beträchtliche Men
ge an Bitterstoffen ins Essen, welche
alle Verdauungsorgane unterstützen,
nicht nur die Leber.

Die Leber liebt Bitterstoffe im Essen. So wie
Löwenzahn beispielsweise.

nährung mit frischen, selbstgekochten
Naturprodukten, guten Fetten und
Ölen, nicht überhitzten Industriefet
ten. Vor allem eine Ernährung, die
man verdauen kann, sodass man
nicht täglich mit Bauchbeschwerden
wie Blähungen, Unwohlsein oder
Stuhlproblemen zu kämpfen hat. Ge
nügend zu trinken, am besten Wasser
oder ungesüssten Kräutertee, damit
die Ausscheidung klappt, ist ebenso
wichtig.
Unterstützt werden können die Be
mühungen mit bitteren Küchen- oder
Heilkräutern aus dem eigenen Kräu
tergarten oder der Naturdrogerie. In
einer Naturdrogerie wird man über
mögliche Leberpflanzen beraten.
*Anita Schneider ist Dipl. Naturheilpraktikerin und
Ernährungstherapeutin
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