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Heilung aus dem Meer 
Quelle: http://www.natuerlich-gesund-online.info/artikel_2005/heilung_meer.php 

 

Die Weltmeere bedecken fast 70 Prozent der Erdoberfläche. Sie beherbergen eine ungeahnte 
Vielfalt biologisch und chemisch interessanter Organismen, sodass viele Forscher und 
Pharmakonzerne derzeit auf dem Weg zu neuen innovativen Medikamenten in „See stechen.“ 
Vom indischen Ozean bis zur Nordsee geht man auf Entdeckungstour – auf der Suche nach 
den Medikamenten der Zukunft. Auch schon heute können wir die Kraft des Meeres und 
seiner Bewohner, etwa durch Algen, den Grünlippmuschel-Extrakt, die Omega-3-Fettsäuren 
uvm. für unsere Gesundheit nutzen.  

Seit 20 Jahren durchforsten Wissenschaftler das Meer nach neuen Medikamenten. Algen, 
Schwämme, Korallen bilden den Nährboden grosser Hoffnungen der Industrie. Aus der 
Klasse der Seescheiden etwa sind bislang Hunderte von Wirkstoffen bekannt, die demnächst 
gegen Viren, Bakterien, Pilze und sogar als Zellgifte gegen Krebs eingesetzt werden könnten. 
Viele tausend verschiedene Meeresorganismen wurden in den vergangenen Jahren 
gesammelt, um sie auf ihren Wert als Heilmittel zu untersuchen. Weit über 1200 Wirkstoffe 
wurden bereits entdeckt, 200 davon zum Patent angemeldet – und das ist alles noch gar nichts 
– angesichts von geschätzten 500 Millionen unbekannten Substanzen, die es in den 
Weltmeeren noch zu entdecken gibt. Das Geheimnis der (noch) jungen Ozean- Medizin: Viele 
Meerestiere (Schwämme, Korallen) können ihren Feinden keine Stacheln oder Zähne 
entgegensetzen. Ihre Waffe ist die chemische Abwehr, ihr Schutzschild ein wahres Giftarsenal 
– das in tausendfacher Verdünnung bei Menschen schwerste Krankheiten heilen kann. 

Korallen, Austern und Schwämme 

• So z.B. die Schwämme: Im Südpazifik entdeckten Forscher eine Schwamm-Art, die 
den schmerzstillenden und entzündungshemmenden Stoff Manoalid enthält (Arthritis 
und Muskelschwund). Schwämme aus den Buchten der Bahamas enthalten Stoffe, die 
nach Transplantationen Abstossreaktionen verhindern können. 

• In einer tropischen Alge haben amerikanische Wissenschaftler einen möglichen 
Wirkstoff gegen Krebs gefunden. Der Stoff Curacin A erwies sich bei Krebszellen 
ähnlich wirksam wie die stärksten Chemotherapeutika. Eine neue Hoffnung für viele 
Darm- und Brustkrebspatienten! 

• Manche Weichkorallen, vor allem die aus den südlichen Meeren, enthalten 
entzündungshemmende Wirkstoffe. Andere besitzen Anti-Aids-Stoffe – und auch 
Mittel gegen Krebs. Sehr hilfreich bei Hautkrankheiten, Flechten und vor allem bei 
Herpes simplex hilft Sepia vom Tintenfi sch. Die Tinte kann übrigens 
nebenwirkungsfrei auch bei Bettnässen eingesetzt werden. 

• Das Sekret einer bestimmten Austernart beschleunigt die Regeneration von Knochen 
bei Knochenschwund. Das bietet neue Perspektiven in der vorbeugenden Medizin und 
in der Orthopädie. 

Multitalente Algen  
In der überlieferten chinesischen Medizin werden sie seit 3000 Jahren eingesetzt. Denn Algen 
enthalten mehr Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente als jedes andere Naturprodukt. 
Sie wirken deshalb nicht nur vorbeugend, sondern auch heilend. Auch Braunalgen fi nden bei 
Medizinern immer mehr Beachtung. Denn die auffällig niedrigen Raten von Brustkrebs bei 
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Japanerinnen, die täglich Algen essen, führt man auf den Algenwirkstoff Fucoidan zurück. 
Sicher ist, dass diese Pfl anzen das Immunsystem stärken, den Kreislauf regulieren, die 
Verdauung anregen, vor Thrombosen schützen und Entzündungen hemmen. Besonders 
beeindruckend ist auch Ihre Fähigkeit, den Körper beim Entgiften zu unterstützen. Ausserdem 
liefern Algen hochwertiges Eiweiss, ohne mit Cholesterin zu belasten – und der hohe 
Jodgehalt bringt den Stoffwechsel in Schwung. Daher sind die meisten Algenprodukte leider 
nicht für Patienten mit Schilddrüsenüberfunktion geeignet! Fast alle Algenarten gibt es bereits 
in Tablettenform. 
Übrigens: auch für Schönheit und Pfl ege ist die Power aus dem Meer optimal. Die in Algen 
enthaltenen Zuckerverbindungen speichern Feuchtigkeit, die Haut wird aufgepolstert, straffer 
und glatter. Ausserdem schützen Algenwirkstoffe vor schädlichen Umwelteinfl üssen. Und 
das Vitamin A bringt nebenbei die Zellerneuerung auf Trab. Da Algen nachweislich auch die 
Durchblutung und den Fettstoffwechsel ankurbeln, entschlacken und entwässern, gelten sie 
als perfekte Helfer bei Reduktionskuren und in der Anti-Cellulite- Therapie. 
Bislang sind 25 000 Algenarten beschrieben. Davon lebt der überwiegende Teil im Meer. 
Für ihr Wachstum benötigen die Meeresalgen Nährstoffe, die sie dem Wasser entziehen, in 
dem sie leben. Sie sind in der Lage, alle wertvollen Stoffe herauszufiltern und zu speichern. 
Diese Fähigkeit macht sie zu einem kostbaren, wirkstoffreichen Nahrungsmittel. Von ihrem 
Aufbau her sind sie eher verschieden, viele Algen sind Einzeller, sogenannte Mikroalgen. 
Vielzellige Algen nennt man Makroalgen. 

Algen nach Farben unterscheiden 

Heute werden die Algen nach ihrer Farbe bzw. nach den in ihnen enthaltenen Farbpigmenten 
in fünf Hauptgruppen eingeteilt. Dabei findet man in allen Gruppen Algen, die in Salzwasser 
vorkommen und solche, die eher im Süsswasser zu finden sind. 
 
Blaualgen (Cyanophyceae)  
Die meisten der ca. 2000 Blaualgen leben im Süsswasser. Eigentlich handelt es sich bei 
Blaualgen nicht um Algen in eigentlichen Sinn. Sie ähneln eher Bakterien, da ihre Zellen 
keinen echten Zellkern haben. Die bekanntesten Vertreter der Blaualgen sind die AFA-Alge 
die Mikroalge Spirulina  . Spirulina liefert nicht nur hochwertiges Protein, sondern kann mit 
seinem Vitamin- und Mineralstoffgehalt helfen, die im Rahmen falscher 
Zivilisationsernährung eventuell auftretenden Vitalstoffdefi zite auszugleichen. Zugleich hilft 
sie als Ergänzungstherapie bei vielen Krankheiten wie Allergien und Krebs und während 
Fastenkuren. Die Produktivität des Winzlings Spirulina ist beachtlich: pro Hektar können in 
einem Jahr bis zu 30 Tonnen Algen von der Wasserober- fläche geeigneter 
Salzwasserbinnenseen abgeschöpft werden. Zum Vergleich: bei Sojabohnen beträgt die Ernte 
pro Hektar nur drei Tonnen; Fleisch ist in der Erzeugung bekanntlich noch erheblich 
unwirtschaftlicher. 
 
Braunalgen (Phaeophyceae)  
Fast ausschliesslich im Salzwasser gedeihen die 1500 bis 2000 Braunalgenarten. In klaren 
tropischen Gewässern fi ndet man die braunen Algen bis in eine Tiefe von 200 Metern und 
dort erreichen sie beträchtliche Grösse: Exemplare von 100 Metern Länge sind keine 
Seltenheit! Diese Formen bezeichnet man als Tange. Braunalgen können Schwermetalle 
binden, sodass sie in der Naturheilkunde vor allem bei Ausleitungs- und Entgiftungskuren 
empfohlen werden. 
 
Goldalgen (Chrysophyceae)  
13 000 verschiedene Arten dieser Algengruppe findet man sowohl im Salz- als auch im 
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Süsswasser. Im Meer bilden sie in Form der einzelligen Kieselalgen den grössten Teil des 
Phytoplanktons. Im medizinischen Bereich spielen sie keine Rolle. 
 
Rotalgen (Rhodophyceae)  
Rotlagen wachsen meist auf festen Unteralgen wie Felsen oder Muschelschalen. Bisher sind 
4000 Arten bekannt. Zwar kommen sie auch in kalten Gewässern vor, doch meist findet man 
sie in tropischen Meeren, in einer Tiefe von 100 bis 150 Metern. Einige Arten der Rotalgen 
sind an der Entstehung von Korallenriffen beteiligt. Sie überführen gelöste Calcium-Ionen in 
unlöslichen Kalk. Rotlagen sind die Lieferanten von Agar-Agar und Carrageen, die beide 
sowohl in der Ernährung als auch in der Kosmetik eingesetzt werden. Bekannte Rotalgen: 
„Irisches Moos“ und die „Nori- Alge“. 
 
Grünalgen (Chlorophyceae).  
10 000 verschiedene Grünalgen sind bisher bekannt. Die Grünalgen des Meeres fi ndet man 
hauptsächlich in Küstennähe. Doch Grünalgen gibt es auch ausserhalb des Wassers, 
beispielsweise im Boden oder als Bestandteil von Flechten. In der Arktis wachsen Grünalgen 
sogar auf Schneefeldern. Der wichtigste Vertreter der Grünalgen im Süsswasser ist die 
Mikroalge Chlorella  , Entgiftungsprofi unter den Algen. Sie wird für eines der ersten Glieder 
in der Nahrungskette gehalten, welche die ursprünglich zunächst anorganische Oberfl äche 
unseres Planeten in eine lebensspendende und grüne Umwelt verwandelte. Da sich Chlorella 
unter guten Bedingungen sehr schnell vermehrt, kann man sie in grossen Mengen ernten, wie 
dies vor allem in Japan und Taiwan geschieht. Der Einsatz von Chlorella ist dort – und auch 
in den USA heute sehr populär. 
 
Durch die Senkung des Cholesterinspiegels haben Artischockenblätter auch eine präventive 
Wirkung bei arteriosklerotischen Gefässveränderungen und Herz-Kreislauferkrankungen. 
 

Omega-3-Fettsäuren: Schutz und Heilung für die Zellen 
Ablagerungen in den Arterien sind der Risikofaktor Nummer eins für Herzinfarkt 
Schlaganfall und Raucherbein. Diese sog. «arterielle Plaque» führt zur Unterversorgung von 
Organen und Muskulatur. Der entstehende Mangel an Sauerstoff und Energieträgern geht 
einher mit einer Schwächung des Gewebes, die bis zum Absterben desselben führen kann. 
Besonders tragisch ist dies, wenn die Versorgung von Herz und Gehirn betroffen ist – 
Schlaganfall und Herzinfarkt sind die fatale Folge. Umfangreiche Untersuchungen ergaben, 
dass das Auftreten von Arteriosklerose sehr viel seltener in Regionen auftrat, wo viel Fisch 
gegessen wird, wie in Japan, den Mittelmeerländern und bei den Eskimos. Wo viel Fisch 
konsumiert wird, tauchen Krankheiten wie Krebs, Arthritis, Psoriasis, Diabetes und vor allem 
Schlaganfall und Herzinfarkt seltener auf. Die Forscher führen diese Ergebnisse vor allem auf 
die im Fisch reichlich enthaltenen Omega III – Fettsäuren zurück. Diese blockieren 
Prostaglandine, hormonähnliche Substanzen, welche die Arterieninnenwände (aber auch 
Gelenke) beschädigen. Omega III-Fettsäuren erhöhen ausserdem die Werte des positiven 
HDL-Cholesterins und wirken stabilisierend auf den Herzrhythmus. Omega III – Fettsäuren 
kommen bevorzugt in Fischen vor, vor allem in fettreichen Fischen wie Lachs, Makrele und 
Sardine. Vegetarier fi nden in Weizenkeimöl, Leinsamenöl und Walnüssen eine Quelle dafür. 
Allerdings besitzen die pfl anzlichen Omega III – Säuren nicht die gleiche biologische 
Wertigkeit. Eine gute Möglichkeit, sich mit Omega III – Fettsäuren zu versorgen, stellen 
Kapseln mit Lachsöl dar. 
 
Grünlippmuschel-Extrakt bei arthritischen Erkrankun gen  
Ein Heilmittel besonderer Art v.a. bei arthritischen Beschwerden ist der Extrakt der 
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neuseeländischen Grünlippmuschel. Umfangreiche Studien seit 1974 sowie unzählige 
Patientenberichte beweisen die hohe Wirksamkeit der besonderen Muschel bei Krankheiten 
wie Arthrose, Arthritis, Rheuma, Gicht, Morbus Bechterew uva. 
Grünlipp-Muschel-Extrakt, gewonnen durch Verarbeitung des flüssigen Extrakts zu 
gefriergetrocknetem Pulver, hat nachweislich fünf entscheidende Wirkungen, die sich bei der 
Behandlung von arthritischen Erkrankungen sehr gut bewährt haben: 
1. Entzündungshemmend 
2. Verhinderung der Zerstörung von Gelenknorpel 
3. Verbessertes Schmieren der Gelenke 
4. Schmerzlinderung 
5. Geringe Nebenwirkungen wie manchmal leichte Verdauungsstörungen 
 
 
Text: Bettina-Nicola Lindner 
www.heilpflanzenschule.de 


