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Weihrauch 
Antientzündliche Pflanzenstoffe für Darm und Gelenke

 

 

Beschreibung 

Weihrauch 

 

Als Weihrauch wird das luftgetrocknete Harz des 

Weihrauchbaumes (Boswellia) aus der Familie Bal-

sambaumgewächse bezeichnet. Das Weihrauchharz 

selbst wird durch das Anschneiden von  Stamm und 

Ästen des Weihrauchbaumes gewonnen. Es ist grob-

körnig mit braun-gelber bis weißlicher Farbe und ent-

hält eine Vielzahl pharmakologisch aktiver Inhalts-

stoffe. Zu den wichtigsten zählen die ätherischen  

Öle, Harzsäuren (Boswelliasäuren, Lupansäuren und 

Tirucallensäuren) und Schleimstoffe. 

 

 

Physiologische Eigenschaften des Weihrauchs 

Boswellia serrata (Indischer Weihrauch) wirkt nach-

weislich antibakteriell und entzündungshemmend. In 

der europäischen Naturheilkunde wird es seit Jahr-

tausenden zur Linderung von rheumatischen Krank-

heiten eingesetzt (1). Des Weiteren dient Weihrauch 

zur unterstützenden Therapie chronisch-entzündli-

cher Darmerkrankungen, wie  Morbus Crohn und Co-

litis ulcera (2,3). 

Die antientzündliche Wirkung von Weihrauch beruht 

vor allem auf der Beeinflussung von Entzündungs-

mediatoren. Weihrauch unterdrückt nicht nur die Ent-

zündungen, sondern hemmt auch die Aktivierung, 

ähnlich  wie Cortison bzw. Ibuprofen. Allerdings ent-

stehen durch die Einnahme von Weihrauch keine 

Nebenwirkungen. 

Unter den entzündungshemmenden Substanzen des 

Weihrauches spielen vor allem die Boswellinsäuren 

eine bedeutende Rolle. Boswellia serrata enthält da-

bei 65 % Boswellinsäuren    mit antiinflammatorischer 

Wirkung.  

  

Die Boswelliaverbindungen blockieren gezielt die 

Leukotriensynthese und somit die Bildung des Ent-

zündungsenzym 5-Lipoxygenase (4). Zudem greifen 

sie noch an den entzündungsfördernden Proteasen 

wie der Leukozytenelastase oder dem Cathepsin G 

an. Dadurch wird nicht nur ein Angriff der aggressi-

ven Proteasen abgemildert, sondern auch die Ent-

zündung positiv beeinflusst. Proteasen bewirken eine 

Spaltung körpereigener und fremder Eiweiße. Diese 

Funktion ist im Verlauf einer Entzündung notwendig, 

um Immunzellen    den Zutritt zum Entzündungsherd 

zu ermöglichen und  die Entzündung zu bekämpfen. 

Durch die Hemmung der Proteasen werden die Ein-

wanderung von Immunzellen und eine Ausbreitung 

der Entzündung unterdrückt. Zusätzlich wird die sig-

naltechnische Steuerung des Entzündungsgesche-

hens gestört, sodass der Körper an der entzündeten 

Stelle keine Botenstoffe aus Immunzellen mehr frei-

setzt, die die Entzündung weiter anfachen könnten. 

 

 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen: 

Schubweise oder kontinuierlich auftretende, entzünd-

liche Veränderungen des Darms werden unter dem 

Sammelbegriff chronisch-entzündliche Darmerkran-

kung (CED) zusammengefasst. Hierbei kommt es zu 

einer Fehlreaktion des Immunsystems wodurch ein 

Überschuss an entzündungsfördernden Stoffen in 

der Darmwand ausgeschüttet wird und ein Entstehen 

von Entzündungen im Darm zur Folge hat. CED um-

fasst alle Entzündungen der Darmschleimhaut sowie 

Leaky-Gut, Reizungen in Dünndarm (Enteritis) bzw. 

Dickdarm (Colitis), Reizdarm oder auch Dyspepsie 

(Reizmagen). Darüber hinaus umfasst der Begriff 

CED auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.  

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Boswellia serrata 

davon Boswellinsäure 

400,00 mg 

260,00 mg 

** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Der Einsatz von Weihrauch-Extrakten eignet sich auf 

Grund der antientzündlichen Eigenschaften hervorra-

gend zur unterstützenden Therapie von chronisch-

entzündlichen Darmerkrankungen (2, 3, 8). Weih-

rauch bewirkt ein Abklingen der Entzündungen im 

Gastrointestinaltrakt. Die geschädigte Darmschleim-

haut kann sich wieder regenerieren und die Darm-

funktionen wird normalisiert (9-11). 

 

 Entzündliche Gelenkserkrankungen: Arthritis  

ist eine entzündliche, schubweise verlaufende Ge-

lenkserkrankung. Im Gegensatz dazu handelt es sich 

bei der Arthrose um eine degenerative Veränderung 

der Gelenke. Zu Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises zählen im Allgemeinen die rheumato-

ide Arthritis, “aktivierte Arthrose”, Psoriasis- Arthritis 

und die Gicht-Arthritis. Fehlgeleitete Autoimmunpro-

zesse führen dazu, dass sich körpereigene Antikör-

per gegen das Knorpelgewebe richten, dieses an-

greifen und dadurch das Gelenk nach und nach zer-

stören. Während bei der Arthrose ausschließlich 

Schmerzen im betroffenen Gelenk auftreten, kommt 

es bei der Arthritis zu einer Vielzahl von Symptomen, 

wie Gelenksschmerzen, Gelenkschwellungen, Fie-

ber, starker Müdigkeit und Appetitlosigkeit. 

 

Die Wirksamkeit von Weihrauch bei entzündlichen 

Gelenkskrankheiten ist in zahlreichen Studien belegt 

(13-17). Durch seine entzündungshemmende Wir-

kung lindert Weihrauch akute Rheuma-Schübe und 

reduziert über längere Zeit eingenommen die Ent-

zündungen in den Gelenken. Dies zeigen Patienten-

Studien mit Stress-Arthritis in den Händen und Knie-

Arthrose (14-17). Die schmerzlindernden, abschwel-

lenden und entzündungshemmenden Eigenschaften 

führen zu einer deutlichen Reduktion von Entzün-

dungsmarkern und zur Verbesserung der Schmerzen 

und Beweglichkeit.   

Praxishinweis 

Reinsubstanzen: Bei naturheilkundlichen Nährstof-

fen sollte auf eine hohe Qualität der enthaltenen 

Pflanzenstoffe ohne Zusatz von Konservierungsstof-

fen geachtet werden. 

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis sollte mit reichlich 

Flüssigkeit zu den Mahlzeiten eingenommen wer-

den, soweit im Einzelfall nichts anders indiziert 

ist.  

 Aufgrund der milden Wirkung der naturheilkundli-

chen Wirkstoffe  ist eine Anwendung über einen 

längeren Zeitraum empfehlenswert und auch 

möglich. 

 

Tagesdosis Akut- und Erhaltungsphase: 

Erfahrungen zeigen, dass die Anfangsdosis von 

Weihrauch in der akuten Phase relativ hoch sein 

sollte, damit ein Therapieerfolg in den ersten 2 Mo-

naten ersichtlich wird. Daher sollte in der Akutphase 

die empfohlene Tagesdosis für 2-3 Wochen deutlich 

erhöht werden. Für die Erhaltungsphase die Tages-

dosis über mehrere Monate langsam reduzieren. Bei 

sensiblen Patienten sollte die Erhöhung der Tages-

dosis auch mit einer einschleichenden, aufsteigen-

den Dosierung begonnen werden. Abhängig vom Be-

schwerdebild kann anschließend die Dosis langsam 

bis zur individuellen Erhaltungsdosis reduziert wer-

den.   

Anwendungsbereich 

1. Entzündliche Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises: Rheumatoide Arthritis, aktivierte 

Arthrose, Psoriasis-Arthritis und Gicht-Arthritis 

2. Therapiebegleitend bei chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Verdauungsfördernde Pflanzenstoffe helfen auf 

natürlichem Wege eine gesunde Darmfunktion 

wiederherzustellen. Sie wirken verdauungsför-

dernd, dämmen chronische Entzündungen ein 

und sorgen für eine Balance der Darmflora, siehe 

Nährstofftipp 30035210. 

 Bei entzündlichen Gelenkserkrankungen kann die 

antientzündliche Wirkung von Weihrauch mit Cur-

cuma kombiniert werden, siehe Nährstofftipp 

30035202. 

Wechselwirkungen 

In der empfohlenen Tagesdosis sind keine Wechsel-

wirkungen bekannt. 

 Kontraindikationen sind Schwangerschaft und 

Stillzeit (fehlende Datenlage) und Überempfind-

lichkeit gegenüber Boswellia. 
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 Boswellia-Extrakt übt einen Einfluss auf die Akti-

vität verschiedener Cytochrom-P450-Enzyme aus 

und kann deshalb den Blutspiegel von Arzneimit-

teln erhöhen, die von diesen Enzymen abgebaut 

werden. Zudem sollten hohe Boswellia-Dosierun-

gen (1200 oder 1500 mg/Tag) bei gleichzeitiger 

Einnahme von Blutgerinnungshemmern wie z. B. 

Warfarin vermieden werden.  
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