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Ein Wunderbaum
mit enormer Heilkraft
Der Ginkgo ist ein beliebter Lieferant von Naturheilmitteln

letten oder Tropfen. «Ginkgo verbessert die Fliessfähigkeit des Blutes und schützt die Mitochondrien,
die Energie produzierenden Kraftwerke in unseren Zellen. So bleiben die Nervenzellen stabil», sagt
etwa Simon Feldhaus, Physiotherapeut und Medizinischer Leiter der Paramed AG, des auf Komplementärmedizin ausgerichteten
Kompetenzentrums in Baar.
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Ursprünglich stammt der Ginkgo,
dem heilende Kräfte vor allem für
die Hirnleistung nachgesagt werden, aus China. Inzwischen wird
die Baumart aber weltweit angepflanzt. Die Bäume können bis zu
vierzig Meter hoch und über tausend Jahre alt werden. Ihre Vorfahren waren bereits im Mesozoikum vor 250 bis 300 Millionen
Jahren auf der ganzen Welt verbreitet. Als letzter Vertreter der fast
ausgestorbenen Pflanzengattung
Ginkgoales wird er auch als «lebendes Fossil» bezeichnet. Der
Ginkgo wächst «zweihäusig getrenntgeschlechtig», das heisst, es
gibt sowohl männliche als auch
weibliche Pflanzen.
Da die Früchte der weiblichen
Pflanze aber sehr unangenehme
Gerüche freisetzen (sie enthalten
Buttersäure), sind vor allem die
männlichen Exemplare als Zierbäume beliebt. Das kann aber auch
schon mal problematisch werden.
Da die Früchte, mit denen das Geschlecht erkennbar wird, erst nach
zwanzig bis dreissig Jahren ausgetrieben werden, weiss man bis dahin nicht, ob ein Baum männlich
oder weiblich ist. So kann es vorkommen, dass ganze Alleen gefällt
werden müssen, weil die Anwohner den unangenehmen Geruch
des Ginkgo nicht mehr ertragen.
Für die Heilwirkung ist es aber
egal, ob männlich oder weiblich,
da man dazu nur die duftneutralen Blätter verwendet.

Nebenwirkungen sind
beim Ginkgo sehr selten

In Asien ist der Ginkgo vor
allem als Tempelbaum beliebt

Im Laufe der Jahrhunderte hat der
Ginkgo eine Vielzahl von Namen
erhalten. Alle zeugen davon, dass
der Baum mit seinen typischen zweigeteilten Blättern die
Fantasie seiner Betrachter angeregt
hat: Goethebaum, Mädchenhaarbaum, Elefantenohrbaum, Entenfussbaum, Fächerblattbaum, Tausend-Taler-Baum. In Asien ist er
seit Jahrtausenden als Tempelbaum beliebt und wird zudem als
Wunderbaum mit enormer Heilkraft verehrt. Die Früchte des weib-

Bis zu vierzig Meter hoch und tausend Jahre alt: Der ursprünglich aus China stammende Ginkgobaum

lichen Baums gelten dort bis heute – trotz des Gestanks der Fruchthülle – als Delikatesse. Holländische Seefahrer brachten den Ginkgo allerdings erst um 1730 nach
Europa und pflanzten ihn hier zu-

nächst als Zierbaum an. Erst später machte man sich auch bei uns
seine Heilwirkung zunutze.
Die beachtlichste Eigenschaft
des Ginkgobaums ist die Resistenz
gegen eine Vielzahl von Insekten,

Viren, Pilzen, Bakterien und Chemikalien. Als Arznei werden vor
allem die Ginkgoblätter verwendet – entweder im Ganzen oder
zerkleinert und getrocknet als Extrakte in Form von Kapseln, Tab-

Ginkgoextrakte finden denn auch
Anwendung in der Therapie von
Alzheimer und Demenz sowie bei
Altersvergesslichkeit. Das bestätigt auch Feldhaus: «Ab fünfzig
Jahren, wenn Patienten über Vergesslichkeit klagen, empfiehlt sich
eine vorbeugende Einnahme von
Ginkgo.» Auch bei Schwindel und
Tinnitus wird Ginkgo mit Erfolg
eingesetzt. «Gerade Tinitus etwa
resultiert häufig aus stressbedingt
überlasteten Hörzellen, was Ginkgo mit seinen Eigenschaften regulieren kann», so Feldhaus.
Die Naturheilkunde verwendet
das Phytotherapeutikum zudem
bei Herzbeschwerden, Leistungsabfall, Stress, Thrombose oder zur
Linderung der Folgen eines Schlaganfalls. Viele Kulturen verehren
den Ginkgo aber auch als Symbol
für ein langes Leben, Fruchtbarkeit, Freundschaft, Anpassungsfähigkeit und Unbesiegbarkeit. Asiatische Frauen beten an den Bäumen um die Erfüllung elementarer Wünsche wie Nachwuchs oder
genügend Muttermilch.
Unerwünschte Nebenwirkungen sind bei Ginkgoprodukten selten. Es wird jedoch empfohlen, nur
standardisierte Spezialextrakte zu
verwenden. Idealerweise kauft
man Ginkgoprodukte in der Apotheke. Sie sind geprüft und enthalten die relevanten Inhaltsstoffe,
zudem sind sie von unerwünschten Substanzen, insbesondere den
Ginkgolsäuren befreit. Selbst gemachter Ginkgotee sollte daher generell nicht getrunken werden, da
die Ginkgolsäuren magenreizend
wirken und zu Übelkeit und
Erbrechen führen können.
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