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Anthroposo phische Hausmittel

Gelenk- und Muskelbeschwerden
Zwickt es in den Knien, schmerzt der Rücken, und ist der Nacken voll-
kommen verspannt? Damit stehen Sie nicht allein da. Abfinden sollten 
Sie sich damit trotzdem nicht.

wodurch die Symptome schlimmer 
werden, damit die Ursachen ans Tages-
licht kommen. Dann können Sie besser 
dagegen vorgehen. 

 Bei dem einen treten die Beschwer-
den auf, wenn er sich viel bewegt, 

der andere steigt mit Schmerzen aus 
dem Bett und kommt erst langsam in 
Gang. Beobachten Sie genau, wann und 

Ablagerungen in den Gelenken

Der Volksmund spricht von Verkal-
kung, wenn sich Stoffe in Gefäßen oder 
Gelenken ansammeln und ablagern. 
Die Schäden können heftig sein, des-
halb natürlich der dringende Rat, vor-
zubeugen. Nach Anthroposophischer 
Anschauung spielt der Flüssigkeits-
haushalt eine entscheidende Rolle. 

Das hilft
Trinken! In erster Linie hilft eine große 
regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme zur 
Vorbeugung. Aber auch, wenn schon 
Ablagerungen da sind, können Sie noch 
einiges damit ausrichten. Birkenblät-
ter regen die Aktivität der Nieren an. 
Trinken Sie zwei bis drei Liter täglich, 
davon ein bis zwei Tassen Birkenblät-
tertee oder Gläser Saftschorle, die mit 
einem Elixier der jungen Blätter an-

gereichert sind. Sanfte Massagen und 
warme Vollbäder mit Rosmarin lindern 
die Schmerzen. Zur Einnahme emp-
fiehlt sich Magnesium phosphoricum.

Bei diesen Anzeichen zum Arzt
Rötungen, Schwellungen und Hitze in 
und an den Gelenken sind ein Warnsig-
nal, mit dem Sie unbedingt in ärztliche 
Obhut gehören. Auch wenn andere 
Symptome zu den Schmerzen kommen, 
wie etwa plötzliche Gewichtsabnahme 
oder starke Konzentrationsstörungen 
bis hin zu Verwirrtheit. Wenn Muskeln 
oder Gelenke bisher keine Probleme ge-
macht haben, jetzt aber ohne erkenn-
baren Grund wehtun, oder auch wenn 
die Beschwerden plötzlich zunehmen, 
lassen Sie sich bitte von einem Arzt 
untersuchen. 
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