
Natürliche Schmerzmittel 
 

Schmerzen sind das untrügliche Zeichen, dass etwas im menschlichen Körper verletzt 
oder beschädigt ist. Im schlimmsten Falle kann ein Schmerz auch chronisch und zum 

ständigen Begleiter werden, wie bei Personen, die unter Arthritis, Migräne oder 
Rheuma leiden. Um dem Leiden Einhalt zu gebieten, ist der Griff zum Schmerzmittel 
im Arzneischrank meist der erste Reflex. Es gibt allerdings auch diverse Lebensmittel, 
die einen wohltuend schmerzlindernden Effekt haben. Viele davon kann man ohne 

weiteres in seinen täglichen Speiseplan integrieren. Denn Mutter Natur ist oft die beste 
Lösung! 

 
Vollreife dunkle Kirschen - Egal ob süß oder sauer, Kirschen stecken voller wertvoller 

Kraftspender. Vor allem der dunkle Pflanzenfarbstoff Anthocyan hat eine 
krampflösende Wirkung. Zu empfehlen bei Gelenkschmerzen, Verdauungsstörungen 

und Entzündungen. 
 

Das in der Pfefferminze enhaltene Menthol wirkt vor allem krampflösend auf die 
Muskeln des menschlichen Körpers. Aber auch bei Kopfschmerzen bewirkt eine leichte 

Schläfenmassage mit ein paar Tropfen Pfefferminz-Öl wahre Wunder. 
 

Naturbelassener Joghurt ist eine Wohltat für den Verdauungsapparat. Die darin 
enthaltenen Milchsäurebakterien und Joghurtkulturen sorgen dafür, dass Magen und 

Darm in Schwung gehalten werden und dass Beschwerden in dem Bereich 
(Völlegefühl, Blähungen, Verstopfung) quasi über Nacht verschwinden. 

 
Kurkuma ist das Pulver des getrockneten und gerieben Gelbwurzes. Auch diesem 

Gewürz wird eine stark entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Neben dieser 
gesundheitlichen Wirkung verleiht Kurkuma Speisen auch noch einen wunderbaren 

gelblich-orangen Ton und ist besonders in Currymischungen unverzichtbar. 
 

Tahini ist eine Paste aus gemahlenem Sesam und typisch für die orientalische Küche. Sie 
wird gern als Dressing oder Dip zu Brot und Gemüse gereicht und ist reich an 

Mineralien wie Calcium und Magnesium. Bei Muskelschmerzen und Problemen des 
Bewegungsapparats sind diese Elemente Gold wert. 

 
Bekanntlich ist Aloe Vera eines der wirksamsten Mittel gegen Hautbeschwerden und in 

nahezu sämtlichen Crèmes und Lotionen enthalten. Doch auch bei Störungen des 
Verdauungstrakts bietet sich der Saft des Dickblattgewächses an. Zweimal am Tag ein 

Glas verdünnter Aloe-Vera-Extrakt und die Magenschmerzen sind vergessen. 
 

Das in der Papaya enthaltene Papain wirkt anti-inflammatorisch und ergänzt sich 
hervorragend mit dem vor allem in Ananas enthaltenen Bromelain. Beide zusammen 
sind ein hervorragender Schmerzkiller und lösen Schwellungen und Entzündungen im 

Handumdrehen. 
 

Ingwer kann man mit Fug und Recht als das Aspirin der Pflanzenwelt bezeichnen. Die 
Wurzel wirkt entzündungshemmend bei Problemen im Bewegungsapparat. Hierbei 

kann sie auch zu einer Paste gerieben und auf die betreffende Stelle aufgetragen 
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