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Yamswurzel und Maca – Die Jungbrunnen
Ernährung Seit jeher befi ndet sich die Menschheit auf der Suche nach dem «Jungbrunnen». Verantwortlich für die Jugend unseres Körpers sind Hormone, wobei 
Hormonersatztherapien teils grosse gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Es gibt jedoch auch gesunde, natürliche Wege, den Hormonhaushalt zu regulieren.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wir alle wollen in un-
serem Leben möglichst 
lange jung, fi t und vi-
tal bleiben. Daher ist 

der Mensch seit jeher auf der Suche 
nach einem Jungbrunnen. Die Wis-
senschaft hat sehr bald erkannt: 
Zu einem entscheidenden Teil sind 
Hormone für unsere Jugend, für die 
Sexualität, für ein gutes Gedächtnis, 
für eine positive Stimmung verant-
wortlich. Und da gibt es einen Hor-
monstoff , der von amerikanischen 
Wissenschaftlern als «Schlüssel zur 
lange währenden Jugend» bezeich-
net wird: Es ist das DHEA (DeHydro-
EpiAndrosteron). Doch die Hormon-
ersatztherapien sind seit einigen 
Jahren in Verruf geraten. Mehrere 
grosse Studien hatten gezeigt, dass 
eine langjährige Behandlung mit 
einem steigenden Risiko für Brust-
krebs und Thrombosen einhergeht. 
Doch die Folgen der Wechseljahre 
lassen sich auch mit weniger Neben-
wirkungen behandeln. Immer noch 
ein Geheimtipp ist die medizinische 
Yamswurzel. In vielen Gegenden der 

Welt wird sie schon seit Langem zur 
Regulierung des weiblichen Zyklus 
eingesetzt. Verantwortlich für die 
medizinische Wirksamkeit ist der 
Inhaltsstoff  Diosgenin.

Was ist Yams?
Yams (Dioscorea), auch Yam oder 
Yamswurzel genannt, ist eine Pflan-
zengattung aus der Familie der 
Yamswurzelgewächse. Die bis zu 
800 Arten sind hauptsächlich in den 
Tropen verbreitet. Einige Arten und 
deren Ausleseformen sind Nutz-
pflanzen, sowohl als wichtige Nah-
rungspf lanzen als auch als Heil-
pf lanzen. Die wilde Yamswurzel 
enthält in grossen Mengen Diosge-
nin. In Mexiko gilt Yams als wahrer 
Jungbrunnen und wird schon seit 
über 1000 Jahren aufgrund ihrer 
heilenden Eigenschaften regelrecht 
verehrt. Besonders die Auswirkun-
gen auf den weiblichen Hormon-
haushalt haben die Knolle dort be-
rühmt gemacht. Egal ob bei Menst-
ruationsbeschwerden oder schwe-
rer Phasen während der Wechsel-
jahre: Die Yamswurzel entfaltet bei 
zahlreichen Problemen seine wohl-

tuende Wirkung. Für die Männer 
wird der Yamswurzel eine potenz-
fördernde und aphrodisierende Wir-
kung zugeschrieben. Erfahrungsbe-
richte von Frauen, die Yamswurzel-
Produkte regelmässig gegen Hitze-
wallungen, unregelmässigen Zyklus 
und Gebärmutterkrämpfe 
während der Menstruati-
on einsetzen, zeigen, 
dass die Wurzel auch 
noch viele andere 
Wirkungen hat.
Das Schlüsselhor-
mon zur lange 
währenden Ju-
gend DHEA ist 
das Vorläufer-
hormon von 
Te s t o s t e r o n 
( m ä n n l i c h e s 
S e x u a l h o r -
mon) und Öst-
rogen (weibli-
ches Sexual-
hormon). Die Yams-
wurzel mit ihrem hohen Gehalt an 
Diosgenin ist ein Precursor (Starter-
stoff ) und stimuliert die körpereige-
ne Produktion dieses Hormons in 
den Nebennieren, weswegen sich ei-
ne Ergänzung der Nahrung mit 
Yams für Menschen ab 45 Jahren 
empfiehlt. Ab 30 Jahren sinkt die 
DHEA-Produktion kontinuierlich 
und ist mit 45 Jahren bei zwei Drittel 
des Niveaus eines 30-jährigen Men-
schen. DHEA ist bekannt dafür, den 
Alterungsprozess zu verlangsamen.

Maca – «Bio-Viagra» für den Mann
Maca ist das Superfood der südame-
rikanischen Inka. Die Maca-Pflanze 
gehört zur Gattung der Kressen. Ma-
ca wird in den oberen Höhenlagen 
der peruanischen Anden seit unge-
fähr 2000 Jahren angebaut und wird 
als Nahrungs- und Heilpflanze ver-
wendet. Da die Pflanze in Höhenla-
gen von bis zu 4400 Metern ange-
baut wird, ist sie extremen klimati-
schen Bedingungen ausgesetzt: In 
den Höhenlagen der Anden schwan-
ken die Temperaturen sehr stark, 
zudem setzen den Pf lanzen, die 
dort wachsen, starker Wind und in-
tensive Sonneneinstrahlung zu. Lo-
gisch, dass die Maca-Pflanze unter 
solchen Bedingungen besonders ro-
bust und widerstandsfähig ist und 

in ihrer Knolle besonders reichhal-
tig Vitalstoffe anreichern muss. Mit 
über 60 verschiedenen Vitalstoffen 
besitzt Maca deutlich mehr gesund-
heitlich wertvolle Inhaltsstoffe als 
so manche andere Pflanze. Die ge-

trockneten Wurzeln bestehen 
zu 13 bis 16 Prozent aus 

Proteinen und wei-
sen einen sehr ho-

hen Anteil an 
e s s e n z ie l le n 
Aminosäuren 
und Omega-
3-Fettsäuren 
auf, die den 
Körper bei 
allen wichti-
gen Stoff-

w e c h s e l v o r-
gängen unter-

stützen. Zudem 
ist Maca besonders 

reich an Antioxidanti-
en. Darüber hinaus ent-

hält die Maca-Wurzel auch pflanzli-
che Sterole, die dem Hormon Testo-
steron ähneln. Diese fördern auf 
ganz natürliche Weise die Durchblu-
tung des Beckengewebes und stimu-
lieren die Testosteronbildung bei 
Männern beziehungsweise die Öst-
rogenbildung bei Frauen.

Das Potenzwunder der Inka
Heute wird die Knolle als natürli-
ches Aphrodisiakum eingesetzt und 
findet in der Naturheilkunde An-
wendung bei Libidomangel und Po-
tenzproblemen, aber auch bei uner-
fülltem Kinderwunsch und in den 
Wechseljahren. Alles nur ein My-
thos? Weit gefehlt. Klinischen Studi-
en zufolge scheint ein positiver Ef-
fekt auf sexuelle Funktionsstörun-
gen zu bestehen. 
Studien aus Südamerika und den 
Vereinigten Staaten zeigen, dass 
Probanden von einer Steigerung der 
sexuellen Lust und Leistungsfähig-
keit, einem gestärkten Immunsys-
tem und mehr Energie berichten, 
weiter soll Depressionen und chro-
nischer Müdigkeit entgegengewirkt 
werden. Der peruanische Wissen-
schaftler Gustavo Gonzales gab 
zwölf Männern zwischen 20 und 40 
Jahren drei Monate lang Maca und 
untersuchte danach ihre Fertilität 
(Fruchtbarkeit). Schon nach zwei 

Wochen konnte er eine durch-
schnittliche Verdoppelung der Sper-
mienzahl feststellen. Gleichzeitig 
wurden mehr männliche Hormone 
gebildet und die Probanden be-
schworen, dass ihr sexuelles Verlan-
gen deutlich zugenommen habe. Ein 
Neurologe, der ebenfalls die potenz-
fördernde Wirkung von Maca unter-
suchte, stellte fest, dass die Pflanze 
nicht nur die Erektionsfähigkeit stei-
gert, sondern langfristig auch den 
allgemeinen Antrieb, sich sexuell zu 
betätigen. Wissenschaftler der Uni-
versität Lima in Peru untersuchten 
männliche Probanden zwischen 21 
und 56 Jahren. Ihnen wurde täglich 
zwischen 1,5 und 3 Gramm Maca-
Pulver verabreicht. Innerhalb von 
vier Wochen stieg das sexuelle Ver-
langen der Testgruppe deutlich an, 
nach vier Monaten konnte ein deutli-
cher Anstieg des Samenvolumens 
festgestellt werden. Dies war unab-
hängig von der Höhe der Dosierung 
der Fall. 
Weitere Studien in Peru, den USA 
und China bestätigten die potenzför-
dernde Wirkung der Maca. Die Ma-
ca-Pf lanze ist das Aphrodisiakum 
unter den Super-Foods.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Die beiden Pflanzen sind keine Hormone und wirken 
nicht gleich nach der ersten Einnahme. Da sie adap-
togen (anpassend) wirken, also den Hormonhaus-
halt ausgleichen, ist schon etwas Geduld gefragt. 
Oft machen die Leute den Fehler, dass sie mit der 
regelmässigen Einnahme viel zu früh wieder auf-
hören. Die Indigenes rösten oder kochen, trock-
nen und mahlen die Maca-Knolle täglich, um 
schmackhafte Brotfladen, Macabrei und -suppe 
oder ein kakaoartiges Getränk daraus herzustel-
len. Bei der Yams ist die Erfahrung so, dass ihre 
Wirkung nach drei Monaten voll einsetzt. Bei Maca 
setzt die Wirkung schon nach etwa vier Wochen 
ein. Die Kombination der beiden Pflanzen wird als 
sinnvolle Nahrungsergänzung empfohlen. Beide 
Pflanzen sind auch in Kapselform erhältlich.

Aus erster Hand

Keine sofortige Wirkung

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

AUF EINEN BLICK 

Wirkungen 

der Macaknolle

 Verbesserung des Muskelaufbaus und 

Steigerung der Ausdauer

 Steigerung der Potenz

 Verbesserung der Spermienqualität

 Erhöhung der Fruchtbarkeit bei Frauen

 Verringerung der Antriebslosigkeit 

(Chronisches Erschöpfungssyndrom)

 Stärkung des Immunsystems

 Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

der Gehirnfunktionen

 Verringerung / Beseitigung von 

Schlafstörungen

 Milderung von psychischen Beschwer-

den (Depression, Angstzustände)

Das «Volksblatt gibt Gastautoren Raum, ihre 
Meinung zu äussern. Diese muss nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
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