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17. Jahrgang .

Die Kartoffel- Solanum tuberosum
Eine basische Knolle mit heilkräftiger Wirkung
Die Kartoffel ist heute aus dem Speiseplan Europas nicht mehr wegzudenken. Neben ihren vielfältigen kulinarischen Verwendungsmöglichkeiten
kann sie auch medizinisch in Form eines Kartoffel-Frischpflanzensaftes eingesetzt werden.
Wenn wir heute auf den Markt gehen und
Tomaten oder Kartoffeln kaufen können,
so haben wir das indianischen Frauen zu
verdanken, welche diese Feldfrüchte als
Erste anbauten. Ebenso stammen Bohnen,
Mais und Kürbis aus der Landwirtschaft
der Indianer. Bereits 7000 Jahre vor Chris·
tus bauten die Inka in den Anden in einer
Höhe von 3000 - 40QO m, wo kein Mais
mehr wuchs, die Kartoffel an und nannten
sie "papa", was Knolle heißt. Die Kartof·
fel gelangte im 16. Jahrhundert auf dem
Schiffsweg nach Europa. Ob es sich dabei
um ein Schiff unter spanischer oder englischer Flagge handelte, ist bis heute ungewiss. Möglicherweise haben wir Kolumbus
dieses exotische Gewächs zu verdanken.
Jedoch kann es auch sein, dass der spanische Admiral Cieza de L€~on oder der Freibeuter Sir Francis Drake jene waren, welche die Knolle nach Europa brachten.

Nach der Ankunft in Europa
Die Kartoffel galt mit ihren schönen Blüten zunächst als eine exotische Schönheit
aus Übersee. Man ahnte noch nicht, dass
der essbare Teil der Kartoffelpflanze unter
der Erde heranwuchs. In den Gärten der
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Adligen erfuhr sie Bewunderung und man
erfreute sich an dem zarten Vanilleduft,
den sie in den frühen Morgenstunden verströmte. Die Blüten der Kartoffel zierten
so manch reich gedeckte Tafel bei einem
prunkvollen Adelsfest Die französische
Königin Marie Antoinette soll die Blüten
der Kartoffel sogar als Haarschmuck getragen haben. Die Knollen der Kartoffel
wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts in
einigen Regionen Italiens an die Schweine verfüttert, welche ja bekanntermaßen
alles fressen. Von den Franzosen, die das
schlechte Gemüse ebenfalls nur an ihr
Vieh verfütterten, erhielt die Südamerikanische Knolle den abwertenden Namen
"Schweinebrot".

Giftpflanze und Teufelswurzel
Die Knolle aus Südamerika hatte es in Europa sehr schwer, Anerkennung zu finden .

Man vertrat hier die Ansicht, dass alles was
unter dem Boden wächst, das Teuflische
und Böse in sich vereint. In den Predigten
am Sonntag wurde sie als Wurzel des Teufels bezeichnet, da sie in der Bibel, dem
Buch der Bücher, nicht erwähnt war. Als
man später den Wert der Knolle als wichtiges Nahrungsmittel erkannt hatte, wurden
die Kartoffeln vor der Aussaat mit Weihwasser besprengt, wobei der Acker damit
eine Segnung erfahren sollte.
Botaniker und medizinisch Gelehrte stuften die Kartoffel als Giftpflanze ein, da sie
die Meinung vertraten, dass die oberirdischen Teile des Nachtschattengewächses
toxisch sind und ihre Beeren zuweilen als
Rauschmittel missbraucht wurden. In der
Volksmedizin hingegen sollte die Kartoffelknolle bei Zahnschmerzen helfen, wenn
man sie an einem Band um den Hals oder
in der Rocktasche bei sich trug.

Die Kartoffellegende
Der Preußenkönig Friedrich der li. erkannte den nahrhaften Wert der Kartoffel. Sie
war nicht nur sättigender als Getreide,
sondern brachte auch größere Erträge als
dieses hervor. Für einen König, welcher ein
großes Volk zu ernähren hatte und auch
gerne Krieg führte, hatte die Kartoffel einen unschätzbaren Wert. Allen Widerständen zum Trotz erließ er 1756 das Dekret,
expansiv Kartoffeln anzupflanzen. Der alte
Fritz hatte sich so einiges einfallen lassen,
um sein Volk auf die Kartoffel neugierig zu
machen. So sollen beispielsweise die Kar-
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Kartoffelblüte. Heute gibt es auch rotviolett
und blauviolett blühende Sorten.
© Matauw- Fotolia

toffelfelder um Berlin herum von Soldaten
bewacht worden sein, um die Aufmerksamkeit und Neugier der Bevölkerung zu
wecken. Demzufolge musste es sich um
eine wertvolle Pflanze handeln, wenn sie
von der königlichen Garde bewacht wurde.
Und so verschwand zur großen Verwunderung der wachsamen Soldaten so manche
Kartoffelpflanze vom Feld und fand sich
in dem einen oder anderen Garten wieder,
um so das Speiserepertoire dieser Menschen zu bereichern.

Inhaltsstoffe der Kartoffel
Neben ihrem Hauptbestandteil Wasser besteht die Kartoffelknolle zu zirka 18 o/o aus
Kohlenhydraten - Stärke und Cellulose sowie zu 2,5 o/o aus Eiweißen. Zudem sind
in ihr lebenswichtige Mineralstoffe wie Eisen, Calcium und Phosphor sowie die Vitamine Thiamin, Riboflavin, Ascorbinsäure
und Tocopherol enthalten.
Aufgrund ihres geringen Fettgehaltes ist
die Kartoffel ein sehr gesundes Lebensmittel.
Die hinlänglich bekannte Giftigkeit der
Kartoffelbeeren beruht auf der Anwesenheit von Glykoalkaloiden, die zu 95 % aus
Solanin bestehen. Solanin ist auch in unreifen oder grün gefärbten Kartoffeln sowie
im Bereich von Keimen stark angereichert.

Wirkprofil des KartoffelFrischpflanZensaftes
Kartoffel-Frischpflanzensaft der Firma
Schoenenberger eignet sich durch seine
säurebindenden und spasmolytischen Eigenschaften sehr gut bei:
• Gastritis
• Reizmagen
• Sodbrennen und
• Refluxkrankheit
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Adjuvant kann er in der Behandlung des
Ulcus ventriculi et duodeni sehr gute
Dienste leisten, geht doch das Zwölffmgerdarmgeschwür grundsätzlich mit einer Hyperazidität seitens des Magens einher.
Darüber hinaus ist bekannt, dass es in der
Kartoffel natürliche Inhaltsstoffe gibt, welche als ACE-Hemmer fungieren und somit
Einfluss auf den Blutdruck haben. Damit
wird das Angiotensin-Converting-Enzym
blockiert, welches unter anderem für eine
Hypertonie verantwortlich ist. Bei Menschen, welche eine Grenzwerthypertonie
haben, ist die Kartoffel wegen ihres diuretischen Effektes sowie der Angiotensin
hemmenden Wirkung eine sinnvolle blutdrucksenkende Maßnahme.
Beobachtungen in meiner langjährigen
Praxis zeigten, dass bei Gastritis, Magenneurose, Magen- und Zwölffmgerdarmgeschwür sowie Sodbrennen und
Refluxkrankheit neben dem KartoffelFrischpflanzensaft auch das Johanniskraut
mit in die Therapie einbezogen werden
sollte. Hypericum perforaturn hat, n~ben
sedierenden und äquilibrierenden Eigenschaften, zugleich einen milden parasympathikolytischen Effekt, womit die Magensaftproduktion reduziert wird, was sich
kurativ bei den oben erwähnten Krankheitsbildern auswirkt.

Fallbericht
Eine 19-jährige Patientin klagt über Völle gefühl, Magenschmerzen, besonders nach
dem Essen sowie über Übelkeit und Inappetenz. Sie berichtet, dass sie vor der Führerscheinprüfung stehe und das Ganze ihr
sehr zu schaffen mache.

Diagnose: Stressbedingte Gastritis.
Verordnung: Frischpflanzensäfte Kartoffel und Johanniskraut, dreimal täglich ein
Esslöffel im alternierenden Rhythmus.
Verlauf: Die Patientin spricht gut auf die
Therapie an, denn bereits nach zehntägiger
Behandlung haben sich die aufgeführten
Beschwerden auf ein Minimum reduziert.
Bei der weiteren, in einer Woche erfolgenden Konsultation ist die Patientin faktisch
beschwerdefrei und berichtet, dass sie die
Führerscheinprüfung problemlos bestanden habe.

Fazit
Bei Patienten mit Beschwerden, wie sie
in meiner Arbeit aufgeführt sind, ließen
sich unter der Verabfolgung mit KartoffelFrischpflanzensaft sowie JohanniskrautFrischpflanzensaft durchweg gute Resultate erzielen. Beide Säfte tragen zu einer
Normalisierung des Magensaftes bei, was
eine wichtige Prämisse für den Heilungsprozess ist. Magen- , Zwölffingerdarm- sowie Speiseröhrenerkrankungen auf natürlichem Wege zu begegnen, ist eine wichtige
Domäne der Naturheilkunde, welche sich
dahingehend ausrichtet, die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen um so
die physiologischen Funktionen wieder
herbeizuführen, denn jeder selbst ist sein
bester Arzt.

Peter Schwarz
Heilpraktiker, Dozent, Autor
Riehenerstr. 28
79576 Weil am Rhein

Heilpflanzen-Steckbrief Kartoffel
Volksnamen: Erdapfel, Erdbirn, Grundbirne, Krumbirn. Der deutsche Name
Kartoffel erinnert an Trüffel, italienisch
"tartufo", mit denen die Kartoffel anfänglich verglichen wurde.
Pflanzenfamilie: Solanaceae - Nachtschattengewächse.
Vorkommen: Südamerika, Anbau weltweit.
Angewandter Pflanzenteil: Presssaft
aus der Knolle, Amylum Solanisyn. Solaniamylum - Kartoffelstärke (findet als
HUfsstoff in Tabletten und Kapseln Verwendung).
Wirksame Inhaltsstoffe: Eiweiß, Mineralstoffe, viele Vitamine, v.a. Ascorbinsäure, Stärke, Solanin, Cholin, Acetylcholin und andere.

Wirkung: Säurebindende und spasmolytische Eigenschaften.
Anwendungsgebiete: Kartoffel-Frischpflanzensaft ist bei Reizmagen, Gastritis,
Sodbrennen, adjuvant bei Ulcus ventriculi et Ulcus duodeni sowie bei Refluxösophagitis indiziert. Er eignet sich vorzüglich bei Übersäuerung des Körpers. Durch
seinen Basenreichtum kann er Säuren
neutralisieren und eliminieren.
Roher Kartoffelsaft lindert auch Hautentzündungen, z.B. ist der mit gleichen
Teilen Olivenöl vermischte Saft ein gutes
Mittel bei Verbrennungen, einschließlich
Sonnenbrand und rissiger Haut. Fertigpräparate werden als "Kartoffelbalsam"
angeboten.
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