
„Bitter macht das Leben süss“ 
 
Bitterstoffe kennt man schon lange. Sie sind beispielsweise ein wichtiger Inhaltsstoff vom altbekannten 
Schwedenbitter und auch in der ayurvedischen Medizin setzt man seit langem darauf. Ein altes 
Sprichwort besagt: Was bitter im Mund, ist dem Mage n gesund!  Trotzdem verschwinden bittere Lebensmittel 
immer mehr aus unserem Menüplan. Sie werden gar weitgehend aus den Lebensmitteln herausgezüchtet. Obwohl 
die Wirkungen der Bitterstoffe unbestritten durchwegs positiv und wichtig sind! 
 
Der Wirkungsmechanismus 
Durch die Geschmacksknospen am hinteren Zungengrund wird eine reflektorische Reaktion ausgelöst. Via Vagus-
nerv wird eine vermehrte Flüssigkeitsabgabe, die Sekretion aller Verdauungssäfte angeregt.  

• sekretionsfördernd (Speichel, Galle, Leber und Pankreas) 
• appetitregulierend (wirkt nur bei Appetitlosigkeit und kann die Lust auf Süsses dämpfen) 
• resorptionsfördernd (bessere Verdauung, bessere Nährstoffaufnahme) 
• peristaltikanregend und somit schnellere Magenentleerung (die Verdauung arbeitet speditiver) 
• reduziert Blähungen 
• allgemein stärkend durch bessere Nährstoffaufnahme und Appetitanregung 

 
Das Anwendungsgebiet von Bitterstoffen ist demzufol ge sehr vielseitig 

• Appetitlosigkeit 
• Völlegefühl und Unwohlsein 
• Verstopfung infolge wenig Magensaft 
• Verdauung funktioniert besser und die Nährstoffaufnahme wird gefördert 
• Rekonvaleszenz nach Krankheit und Operation 
• Unterstützend bei einer Diät 
• stärkt das Immunsystem und die Abwehrfunktion 

 
Die moderne Zeit hinterlässt Spuren: unsere Ernähru ng ist generell zu süss, zu fettig und wir essen al lgemein 
zu viel . Süsse Speisen machen noch mehr Appetit auf Süsses. Diese Esslust wird durch Bitterstoffe reguliert und das 
Verlangen nach Süssem wird reduziert. Bitter und süss sind Gegenspieler, die sich gut ergänzen. „Wo das Bittere 
fehlt, nimmt das Süsse überhand“. Bitterstoffe fördern das bessere Erkennen eigener, persönlicher Bedürfnisse - die 
Lust auf übermässig Süsses nimmt ab oder verschwindet.  
Folgende Nahrungsmittel sind reich an Bitterstoffen: Chicorée, Zuckerhut, Rucola, Löwenzahn, Artischocke, 
Rosenkohl, Grapefruit und diverse Gewürze wie Ingwer, Majoran, Rosmarin und Thymian. Die Einnahme von Bitter-
stoffextrakten und Bitterstoffteemischungen entfalten ihre Wirkung am besten, wenn sie eine halbe Stunde vor dem 
Essen eingenommen werden. Damit werden die Verdauungssäfte „aktiviert“ und die Nahrung wird besser verwertet. 
Beschwerden, die nach dem Essen auftreten, sind damit oft auch behoben. 
 
Eine Auswahl an Heilpflanzen mit hohem Bitterstoffa nteil: 
 
> Tausendgüldenkraut  
- psychosomatische Erkrankungen  - bei Magenschwäche („Altersmagen“)  
  des Verdauungsapparates     und Verstopfung 
- als Nerventonikum 

 
> Wermut  
- stärkt die Gallenblase   - ist krampflösend und bei  
- wirkt antimikrobiell     psychovegetativen Beschwerden 
 
> Enzian  
- aufliegen von schweren Speisen  - bei Erschöpfungszuständen infolge 
  und bei Appetitlosigkeit    „nicht verdauen können“ 
- bei Völlegefühl 
 
> Schafgarbe  
- ist krampflösend   - bei Oberbauchbeschwerden 
- bei Appetitlosigkeit   - bei Menstruationsbeschwerden 
 
> Löwenzahn  
- bei Leberschwächen   - bei Verstopfung 
- wirkt entgiftend und regt die Nieren-  - bei schlechter Fettverdauung 
  und Leberfunktion an 
 
Gerne beraten wir Sie rund um dieses „lebenswichtige“ Thema. Unsere fixfertig gemischte Bitterstoffessenz hat sich 
gut bewährt und wird jeweils kurz vor oder zwischen den Mahlzeiten zur Unterstützung eingenommen.   
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