

HILFE AUS DER NATUR

TON-HEILERDE
ALTES WISSEN NEU ENTDECKT



Liebe Leserinnen,
liebe Leser

E

ines der ältesten, natürlichen Heilmittel der Menschen
ist die Erde. Sie wirkt beruhigend bei Magen-Darm-Beschwerden, lindert Durchfallerkrankungen, unterstützt die
Darmsanierung und dient der Regulierung von Verdauungsproblemen. Darüber hinaus kann sie zur leichten Entgiftung eingesetzt werden und noch für vieles mehr.
In unserer heutigen Zeit, in der wir permanent Umweltschadstoffen ausgesetzt sind und unsere Mahlzeiten industriell hergestellt werden, ist eine Rückbesinnung auf die
Natur wichtiger denn je. Denn unser Körper hat sich in den
Jahrmillionen der Evolution daraufhin optimiert, mit jenen
Lebensbedingungen, welche uns die Natur auferlegt hat
zurechtzukommen, aber nicht mit einer künstlich geschaffenen Umwelt. Deshalb ist es zu begrüßen, wenn Menschen
auch heute, trotz moderner Arzneimittel und Hightech-Medizin, bei bestimmten Krankheitsanzeichen erst einmal zu natürlichen Heilmitteln greifen, mit der Absicht, den
Körper auf eine sanfte Art und Weise wieder ins Lot zu bringen.
In diesem Sinne, machen Sie es gut und bleiben Sie mir gesund,
Ihr Dr. Günter Gerhardt
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Heilerde in
der Geschichte

or allem zwei geographische Gebiete
wurden für ihre Heilerde berühmt. Das
eine war die griechische Insel Lemnos. Die
von dort stammende „lemnische Erde“ hat
man zu kleinen Kugeln oder Scheiben zusammengepresst, anschließend mit einem
Stempel versehen und auf diese Weise unverwechselbar gemacht. Es entstand die so
genannte „Terra sigillata“, die gesiegelte
Tonerde, die ein richtiger Exportschlager
aus Griechenland wurde. Im Apothekermuseum Heidelberg sind solche gesiegelten
Taler mitsamt Siegelstempel zu sehen.

Hier hatte sich in den ersten Jahrhunderten nach Christus eine christliche Kultur etabliert, die bis heute existiert.
In den Klöstern Armeniens
wurde das alte Wissen
überliefert
Es bildete sich im Mittelalter eine große
Klosterkultur heraus, mit Gelehrten, die
medizinisches Wissen sammelten und
handschriftlich festhielten. So erhielt die
Heilerde schließlich auch einen neuen

F

euer, Wasser, Luft und Erde – dies
sind die vier Elemente der Antike,
die auch als Heilmittel eingesetzt wurden. Wie gut Erde etwa für Heilzwecke geeignet ist, kann man schon in
den Schriften antiker Ärzte nachlesen.
Von den alten Ägyptern sind Zeugnisse
überliefert, die nahe legen, dass Heilerde äußerlich gegen Gliederschmerzen
und Rheuma verabreicht wurde. Die alten Griechen wiederum beschreiben die
heilende Kraft der „lemnischen Erde“,
welche die Selbstheilungskräfte der
Kranken unterstütze.

Sewan–Kloster in Armenien

D

ie andere berühmte Tonerde stammt
aus Armenien. Dieses karge Land liegt
am Fuße des Ararat, wo angeblich Noah
mit seiner Arche gestrandet war und die
Grenze zum fruchtbaren Zweistromland
verläuft, wo man die Wiege der menschlichen Kultur vermutet.

Norawank-Kloster in Armenien

Namen: die „Terra Armena“ oder „Bolus armenicus“. Ab dem 11. Jahrhundert wurde
„Terra armena“ die wichtigste Heilerde in
Europa.





I

hre Körnung ist extrem fein – wie Teig;
zudem befinden sich im Innern kleinste Kanälchen, durch welche die Gesamtoberfläche eines solchen Erdteilchens stark
vergrößert wird. Lehm, ein Gemisch aus
Sand, Schluff und Ton sowie Löß haben
dagegen eine etwas gröbere Struktur, besitzen aber zusätzlich Mineralien.

Bislang wurde in Deutschland in den letzten Jahren hauptsächlich Löß-Heilerde
verwendet. Ton-Heilerde ist neu „wiederentdeckt“ und unterscheidet sich auch
durch die Anwendung. Die folgenden Untersuchungen beziehen sich auf Ton-Heilerde, weswegen jetzt weitgehend dieser
Begriff verwendet wird.

Ton-Heilerde ist
sehr saugfähig

Welche Art von
Heilerde ist richtig?

Damit Ton-Heilerde als Arzneimittel-Wirkstoff verwendbar ist, wird sie nach dem
Abbau getrocknet, gereinigt, nochmals
zermahlen, und dann, je nachdem, in Form
gepresst.

S

chon in der Antike war bekannt,
dass nicht jede Erde gleich gut für
Heilzwecke geeignet ist. Denn damit
sie ihre typische medizinische Wirkung
entfalten kann, braucht sie ein hohes
Bindungsvermögen. Das beste Bindungsvermögen hat die reine Tonerde.

Verschiedene Sorten von Heilerde, aus
dem Dt. Apothekenmuseum in Heidelberg

Taler aus gemahlener und
gepresster Tonerde





Physikalische Wirkung

T

on-Heilerde besteht aus vielen feinen
Teilchen mit einer großen AußenOberfläche. Weil die Teilchen innen „porös“ sind, haben sie dort ebenfalls eine
große Oberfläche. Ein Gramm dieser Erde
hat dadurch im trockenen Zustand je nach
Qualität der Heilerde zusammengerechnet
eine Oberfläche von etwa 6 bis 14 Quadratmetern. Hier befinden sich viele Bindungsstellen für Flüssigkeiten und gelöste, schädliche Substanzen. Je größer die
innere und äußere Oberfläche ist, desto
mehr Flüssigkeit kann aufgenommen werden (Man spricht dies bezüglich auch von
einer großen Adsorptionsfähigkeit).

Mengen an überschüssigen Stoffen gebunden werden müssen, wie z. B. überschüssige Magensäure, Gallensäure, Cholesterin
oder auch Flüssigkeit bei einer Durchfallerkrankung. Auch Säure, über die Nahrung
aufgenommen, etwa mit Kaffee oder Wein,

Auch Säure, über Kaffee oder
Wein eingenommen, kann von
Ton-Heilerde gebunden werden

So wirkt
Ton-Heilerde
D

ie therapeutische Wirkung der
Ton-Heilerde basiert hauptsächlich
auf der sehr hohen physikalischen Bindungsfähigkeit von Flüssigkeiten, Gasen und Feststoffen.

Zudem kommt eine weitere Besonderheit
von Ton-Heilerde zum Tragen, nämlich
ihre hohe Ansaugkraft (auch als hohe Kapillarwirkung bekannt). Die poröse Beschaffenheit der Heilerde kann man sich
so vorstellen, dass sich das Innere der
Heilerde-Teilchen aus vielen winzig kleinen Röhrchen zusammensetzt.

A

us physikalischen Gründen haben solche engen Röhren eine besondere Ansaugkraft, da sie die Flüssigkeiten richtig
in sich hoch ziehen. Aufgrund dieser Wirkungsweise kann Ton-Heilerde immer dann
gut eingenommen werden, wenn große

Wohltuende Wirkung in
Magen und Darm

kann von regelmäßig eingenommener TonHeilerde gebunden werden. Äußerlich ist
diese Wirkweise ebenfalls hilfreich: Durch
ihre große Oberfläche kann sie zusammen mit Flüssigkeiten Verdunstungskälte
erzeugen. So sind feuchte Heilerde-Umschläge wohltuend bei Entzündungen und
Schmerzen.
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Sowohl in der Fachliteratur als auch in
der Naturheilkunde wird über die Wirkung
von Heilerde bei Magenschleimhautentzündung, Reizdarm, Sodbrennen, saurem
Aufstoßen, Blähungen und Völlegefühl
berichtet.

Anwendungsgebiete

Äußerlich angewendet, sind vor allem bei
nässenden oder entzündlichen Hautpartien (Ekzemen) Erfolge zu verzeichnen,
wie z. B. bei Furunkeln oder Sonnenbrand.
Weiterhin sind Umschläge mit Ton-Heilerde schmerzlindernd, weil sie sanft kühlend wirken. Wird die Ton-Heilerde nämlich feucht aufgetragen, erwärmt sich die
Flüssigkeit durch die Körperwärme und
beginnt zu verdunsten. Dadurch entsteht
eine Verdunstungskälte. Diese wirkt küh-

lend, ohne dass die Gefahr einer Nervenschädigung durch Kälte besteht. Die Kühlung hat einen abschwellenden, entzünÄußerlich angewendet, hat die
Ton-Heilerde zunächst einen
angenehm kühlenden Effekt
dungshemmenden und leicht schmerzstillenden Effekt. Dies wirkt wohltuend bei
entzündlichen und verschleißbedingten
Erkrankungen an Gelenken und an der Wirbelsäule, ebenso wie bei Weichteilrheuma
und bei Verstauchungen am Bewegungsapparat.

T

on-Heilerde kann sowohl innerlich
als auch äußerlich angewendet werden. Bei der innerlichen Anwendung
stehen zwei Behandlungsgebiete im
Vordergrund, nämlich erstens die Magen-Darm-Beschwerden, die durch ein
Zuviel an Magensäurebildung verursacht
werden und zweitens die Durchfallerkrankungen.

Eine Schlammkur ist feucht und
entspannend
Bei Sodbrennen nimmt Heilerde
Magensäure auf

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Anwendungsweise bei einigen Krankheitsbildern vor.
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W

ie viel Magensäure freigesetzt wird,
hängt von verschiedenen Faktoren
ab. So wird besonders bei einer reichhaltigen Ernährung mit fetten und stark
gewürzten Speisen einiges an Säure freigesetzt.
Ton-Heilerde ist ein gutes,
auch vorbeugendes, Heilmittel

Hilfe bei Magenbeschwerden
E

s gibt verschiedene Formen von
Magenbeschwerden. So z. B. Magenschmerzen, die durch Nervosität hervorgerufen werden, oder eine Magenverstimmung, oder eine Magenschleimhautentzündung. Oft kommt es dabei zu
einer überschießenden Produktion von
Magensäure, was dann auch den Magen
selbst angreift.

kauen, und ebenfalls einen Taler vor dem
Schlafengehen, um die in der Nacht produzierte Säure aufzunehmen. Allerdings
sollten Sie die Ton-Heilerde keinesfalls direkt nach dem Essen einnehmen, denn das
würden auch die zur Verdauung wichtigen
Magensäfte (Enzyme, aber auch Magensäure) binden. Trinken Sie immer ein halbes
Glas Wasser dazu.

Aber auch Stress, Alkohol und Nikotin
verstärken die Säureausschüttung. Normalerweise schützt die Magenschleimhaut
die Magenwand vor der Einwirkung der Magensäure. Bestimmte Botenstoffe, wie die
Prostaglandine, stimulieren den Aufbau
dieser Schleimhaut. Magenbeschwerden
entstehen dann, wenn die Prostagladinbildung abgeschwächt wird oder die Säurewirkung überhand nimmt. Dann kann die
aggressive Magensäure auch die Magenwand schädigen.

D

ie Ton-Heilerde ist hier ein gutes –
auch vorbeugendes – Heilmittel, denn
ihr Hauptinhaltsstoff, das Kaolin, kann
Säuren binden. Dieser Heilerde-Säure-Brei
passiert den Darm und wird schließlich
unverändert ausgeschieden. Nur zur akuten Schmerzbehandlung ist sie nicht geeignet, wohl aber zur längerfristigen Säureabpufferung.
Wer also regelmäßig unter Magenbeschwerden wie Völlegefühl, Krämpfen und Sodbrennen leidet, sollte einen Taler Ton-Heilerde zwei Stunden nach dem Essen langsam

Danach ein halbes Glas
Wasser trinken

A

ls Alternative können Sie auch zwei
Esslöffel pulvrige Heilerde in ein
halbes Glas Wasser einrühren und zwei
Stunden nach dem Essen bzw. eine halbe
Stunde vor dem Schlafengehen trinken.
Lassen Sie aber auf jeden Fall trotzdem
einmal die Ursache Ihrer Magenschmerzen
abklären. Wenn Sie beispielsweise ein Magengeschwür haben, müssen Sie unbedingt
medikamentös behandelt werden.
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Kinder werden sogar noch öfter von „Montezumas Rache“ heimgesucht, da die Abwehrfunktion des Darms noch nicht so tatkräftig gegen Krankheitserreger vorgehen
kann, wie bei Erwachsenen.

B

Durchfall
natürlich behandeln

ei Erwachsenen muss Durchfall, wenn
er nur ein bis zwei Tage anhält, nicht
medikamentös behandelt werden. Dagegen ist Vorsicht bei Senioren und Kleinkindern geboten. Wichtig ist erst einmal,
den Flüssigkeitsverlust durch Wasser und
leicht gesüßte Kräutertees wieder auszugleichen. Das Knabbern von Salzgebäck
hilft ebenfalls dabei, dem Körper wieder
Mineralsalze zuzuführen. In der Apotheke
werden, eigens zu diesem Zweck, spezielle
Elektrolytmischungen angeboten, die vom
Darm besonders leicht aufgenommen werden können.

D

Aber auch Ton-Heilerde kann die Beschwerden lindern, denn sie hat eine wasserbindende Wirkung. Sie ist daher zur Behandlung von akuten Durchfällen gut geeignet.
Gleichzeitig können auch die durchfallverursachenden Bakterien oder Gifte mit
Ton-Heilerde bei akuten
Durchfällen geeignet
gebunden werden. Dies trägt dazu bei,
dass der Darm schneller wiederhergestellt
wird und sich ein wieder geformter Stuhl
bildet.
Nehmen Sie bei Durchfall zwei bis drei Taler Ton-Heilerde und kauen Sie sie langsam. Keine Angst vor dem Geschmack, der
ist sogar recht angenehm. Dieser erinnert
eher an einen Butterkeks als an einen Erdtaler. Wiederholen Sie dies bis zu fünfmal
innerhalb weniger Stunden. Alternativ
dazu können Sie auch zwei Esslöffel pulverisierte Heilerde in ein halbes Glas Wasser
einrühren und langsam trinken.

W

urchfall und Verstopfung gehören
zu der klassischen Beschwerdeliste des Alltags: Durchfall ist hierbei
immer eine Schutzreaktion des Körpers,
auf die er zurückgreift, um sich krankmachender Keime zu entledigen. Jeder
Erwachsene leidet durchschnittlich zwei
Mal im Jahr unter Durchfall.

eitere gute Tipps bei Durchfall: Einen Aufguss aus getrockneten Heidelbeeren sowie eine zerquetschte Banane
oder ein geriebener Apfel. Feuchtwarme
Leibwickel wirken zudem wohltuend auf
Bauchkrämpfe und Unterleibsschmerzen.

Leicht gesüßter Kräutertee
bei Durchfall
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D

ie Ursachen von Blähungen sind vielfältig. Beim Essen wird normalerweise
immer etwas Luft verschluckt. Durch Aufstoßen entweicht die Luft wieder aus dem
Magen. Wenn man aber hastig isst, nimmt
man mehr Luft als normal ein. Zudem wird
das Essen dann nicht richtig gekaut, und
gelangt unverdaut in die tieferen Darmabschnitte. Dort fangen sie an zu gären,
und es kommt zu Gärgasen. Aber auch auf
ganz normale Weise werden im Magen verschiedene Gase gebildet. Denn Darmbakterien produzieren Wasserstoff, Methan und
Kohlendioxid, vor allem nach dem Verzehr
von Bohnen und Kohl.

Blähungen und
Krämpfe im Darm

Patienten mit Leber- und Gallenschwäche
sind ebenfalls oft von quälenden Blähungen betroffen. Denn bei ihnen ist die
Vorverdauung durch Enzyme eingeschränkt
und es bilden sich ebenfalls Gärgase.
Auch Gase werden
gebunden
Chronische Blähungen können auch Darmentzündungen verursachen, aber auch durch
Nahrungsmittelunverträglichkeiten hervorgerufen werden.
Ton-Heilerde ist hier ebenfalls ein gutes
und sanftes Hausmittel. Mit ihrer großen
Oberfläche können nicht nur Flüssigkeiten,
sondern auch Gase gebunden werden. Deshalb ist die regelmäßige Einnahme ein
ideales Mittel gegen Blähungen.

N

ehmen Sie ein bis zwei Stunden nach
jeder größeren Mahlzeit einen halben bis einen ganzen Taler Tonerde ein
und kauen ihn langsam. Alternativ dazu
können Sie auch zwei Teelöffel pulverisierte Heilerde in ein halbes Glas Wasser
einrühren und trinken. Anschließend sollten Sie jeweils noch milden Heilkräutertee
trinken.

B

ei Blähungen sind Magen oder Darm
durch Luft oder andere Gase aufgebläht. Dies reizt die sensiblen Magen- oder Darmwände und es kommt zu
Schmerzen.

„pups hihi”
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D

arüber hinaus übt der Wirkstoff der
Ton-Heilerde Kaolin einen schützenden Effekt auf die Darmschleimhaut
aus und beeinflusst die Darmflora günstig,
indem die Dominanz der eiweißverwertenden (proteolytischen) Mikroorganismen
in Richtung kohlehydratverarbeitenden
(saccharolytischer) und säurebildender
(azidurischer) Bakterien verschoben wird.

Hilfe zur Darmsanierung

Aber auch ohne die genaue Zusammensetzung der Darmbakterien zu kennen, hat
die Naturheilkunde schon immer Tonerden
dazu benutzt, um eine innere Reinigung
durchzuführen, und sowohl beim Heilfasten, als auch bei der Entgiftung und Entschlackung zu helfen.
Gesundheit des Darmes ist mit
gesunder Ernährung verknüpft
Kauen Sie zur Darmsanierung ein bis zwei
Kautabletten und wiederholen Sie diesen
Vorgang bis zu dreimal täglich über den
Tag verteilt. Alternativ können Sie auch
einen Esslöffel Heilerde in ein Glas Wasser
einrühren und trinken. Trinken Sie danach
immer ein Glas Wasser oder Kräutertee.

B

ei jeder Fastenkur geht es um die
Darmreinigung. Dazu wird normalerweise erst einmal der Darm entleert,
entweder mit einem Einlauf oder mit
sanften Abführmitteln (Rizinusöl).
Heilerden können die Darmreinigung
zudem unterstützen. Denn sie sind ein
gutes Mittel, um Gifte aufzusaugen,
und dies, ohne Zufuhr von Kalorien und
ohne Belastung der Verdauungsorgane.

D

enken Sie auch daran, dass die Gesundheit Ihres Darmes untrennbar mit
der Ernährung verknüpft ist. Wenn Sie sich
die Mühe gemacht haben, eine Kur durchzuführen, die der Darmsanierung dienen
soll, müssen Sie zusätzlich auf Ihren Speiseplan achten, damit die positiven Effekte
nicht wieder verloren gehen.
Darm gut, alles gut

Für die Darmgesundheit ist ein Gleichgewicht zwischen diesen Kulturen wichtig,
bei uns herrscht meist ein Überhang von
eiweißverwertenden Bakterien vor, die im
Dickdarm aber zu einer Fäulnis führen.

Eine regelmäßige Portion Naturjoghurt,
reichlich Ballaststoffe sowie frisches Obst
und Gemüse sind die Grundvoraussetzung
für einen reibungslos funktionierenden
Darm. Fleisch und Süßwaren hingegen
sollten eher die berühmte Ausnahme von
der Regel sein.
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Adressen
Mehr zur Anwendung von Ton-Heilerde in Naturheilkunde
und Geschichte finden Sie hier:
• http://www.klostermedizin.de
• http://www.medizingeschichte.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter.html
Ein Internetvideo über die Forschungsreise nach Armenien zur
Wiederentdeckung der Terra Armena können Sie hier abrufen:
• http://www.youtube.com/watch?v=uMYggY5kV-M

Buchtipps
Johannes Gottfried Mayer und Katharina Englert:
„Ton-Heilerde. Terra Armena. Die Wiederentdeckung eines
alten Mittels zur inneren Reinigung”,
Heinrich Hugendubel Verlag
Kreuzlingen/München 2007.
Kilian Saum, Johannes G. Mayer, Alex Witasek:
„Heilkraft der Klosterernährung”,
Zabert Sandmann
Oktober 2006.
Alfred Vogel:
„Der kleine Doktor.
Eine bunte Zusammenfassung wertvoller Erfahrungen
aus der Schweizer Natur- und Volksheilkunde“,
Verlag A. Vogel
2004 (Auflage 71)
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