
Großmutters Geheimnis gegen Gelenkschmerzen 

 

Schon unsere Omas, Uromas und Ururomas kannten ein hilfreiches Hausmittel gegen 
Gelenkschmerzen: Weihrauch. 
Weihrauch hat eine lange Tradition in der arabischen, indischen und chinesischen 
Naturmedizin und wird vor allem zur Stärkung des Immunsystems, zur Linderung von 
Schmerzen und Entzündungen sowie zur Beseitigung von Mikroben und Bakterien 
eingesetzt. In der indischen Ayuverdamedizin findet Weihrauch seit mehr als 5000 Jahren 
bei Arthritis, bei Beschwerden der Muskeln und Gelenke sowie bei rheumatischen 
Erkrankungen Anwendung. 
 
Das luftgetrocknete Gummiharz, das aus dem Weihrauchbaum gewonnen wird, wird aber 
nicht nur naturheilkundlich eingesetzt, sondern spielt auch eine große Rolle im kultischen 
Bereich. Im Altertum waren Religion und Medizin eng miteinander verbunden, was auch 
der Grund dafür ist, dass zu den Geschenken der Heiligen Drei Könige Weihrauch zählte. 
Nicht umsonst gilt es auch heute noch als “heiliges Räucherwerk”. 
 
Doch was ist das Besondere an Weihrauch? 
Weihrauch enthält als einziges Naturprodukt wirksame Mengen an Boswelliasäuren (BAs), 
aber auch Tirucallsäuren, also einzigartige Substanzen, die als natürliche Antibiotika und 
Entzündungshemmer mittlerweile weltweit therapeutisch eingesetzt werden. 
In einer Doppelblindstudie des Indira Gandhi Medical College in Indien aus dem Jahr 2003 
wurden die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Weihrauchextrakt erforscht. Die 
Probanden mussten 8 Wochen lang Weihrauchextrakt zu sich nehmen, und die Ergebnisse 
waren eindeutig: Die Probanden verzeichneten eine Verbesserung ihrer Knieschmerzen 
und eine bessere Beweglichkeit der Knie. Außerdem fiel es ihnen leichter, eine größere 
Strecke zu Fuß zurückzulegen. 
Diese Studie belegt, dass die Behandlung mit Weihrauchextrakt eine effektive Maßnahme 
zur Linderung von Gelenkschmerzen darstellt. 
 
Starke Nebenwirkungen durch Medikamente 
Wenn auch Sie unter Gelenkschmerzen leiden, dann wissen Sie, wie erdrückend und 
belastend die Schmerzen und die ständige Einnahme von Medikamenten mit starken 
Nebenwirkungen sein können. Dabei ist die permanente Einnahme von Schmerzmitteln 
keine dauerhafte Lösung, sondern kann mit der Zeit erheblichen Schaden anrichten und 
sogar zu noch mehr Schmerzen führen. 

Haftungsausschluss: Dieser Beitrag soll nicht als medizinische Beratung verstanden 
werden und dient lediglich zu Informationszwecken. Sie sollten immer ihren Arzt 
konsultieren, bevor Sie eine Behandlung anfangen oder stoppen. 
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