Kräuter und ihre Kräfte
Efeu
Hedera helix

Familie: Araliaceae
Schleimlöser und „Atemwegs-Befreier“
In den Spätherbst- und Wintermonaten gibt
es nur wenige einheimische Pflanzen welche
uns mit Ihrer Blüte erfreuen. Die unauffällige
Blütenpracht des Efeus wird zudem oftmals
übersehen, da sie sich nicht mit schillernden
Farben bemerkbar macht. Zahlreiche Insekten wissen jedoch während der kargen Jahreszeit die Blüten des Efeus im spärlichen
Sonnenschein sehr zu schätzen. Aus diesem Grunde ist der Efeu eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen, Schwebefliegen und
Wespen. Efeu bildet erst ab einem Alter von
20 Jahren blühende Sprosse aus. Zwischen
Januar und April werden seine schwarzen
Früchte reif.
Der gemeine Efeu ist eine immergrüne, ausdauernde Pflanze, die durch Haftwurzeln
in der Lage ist, an Bäumen und Mauern bis
zu 20 Meter in die Höhe zu klettern. Efeu ist
keine parasitierende Pflanze, wie fälschlicherweise oft gemeint wird. Er kann sich mit
seinem Blattgrün und dem Sonnenlicht selber
versorgen; klettert allerdings in die Höhe um
an das notwendige Sonnenlicht zu gelangen.
Efeu ist der einzige einheimische Wurzelkletterer in Mitteleuropa und kann ein Alter von
450 Jahren erreichen. Er entstammt den Tropenwäldern des Tertiärs und ist über ganz Europa heimisch.
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Efeu ist eine sehr alte Kult- und Heilpflanze,
auf die bereits römische Autoren hinwiesen.
Im klassischen Altertum war er den Göttern
des Weines geweiht und so wurden sowohl
der altägyptische Osiris, der griechische Dionysos wie auch der römische Bacchus mit
Wein- und Efeu-Laub dargestellt. Efeu gilt als
Symbol der Heiterkeit, Geselligkeit und treuer Freundschaft. Ebenso als Symbol ewigen
Lebens – Efeu bedeutet, dass die Seele lebt,
auch wenn der Körper tot ist.
Sämtliche Pflanzenteile des Efeus sind giftig!
Die Einnahme von zwei bis drei Beeren reicht
aus um Vergiftungserscheinungen zu erzeugen. Efeu ist eine wirksame Heilpflanze, deren
Anwendung jedoch wegen ihrer Giftigkeit auf
Fertigpräparate beschränkt bleibt.
In den Blättern des Efeus finden sich folgende
Inhaltstoffe: Saponine mit Oleanolsäure, Hederagenin und Bayogenin und in trocknenden
Blättern können sich die stärker wirkenden
monodesmosidischen Saponine bilden. Phenolverbindungen, Polyacetylen, Falcarinol,
Jod und die Alkaloide: Emetin und Cephaelin.
Der Extrakt aus dem Efeublatt wirkt effizient
schleimlösend bei akuten und chronisch entzündlichen Bronchialerkrankungen, Keuchhusten, Asthma und bei Kehlkopfentzündungen. Efeu wird in Präparaten angewendet bei
Husten, spastischer Bronchitis (Krampfhusten) und bei chronischen Atemwegskatarrhen. Die Anwendung erfolgt ausschliesslich
durch Einnahme von Fertig-Präparaten. Der
zähflüssige Schleim wird dünnflüssiger und
kann somit leichter abgehustet werden. Efeu
ist erhältlich in Form von Hustensirup und
Hustentropfen.
Vom selber Sammeln und Verwenden des
Efeus zu Heilzwecken wird wegen seiner Giftigkeit dringend abgeraten! Efeu wirkt wegen
seines Jodgehaltes zudem anregend auf die
Schilddrüse.
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