
ENTSPANNT

Wer schon einmal im 
Urlaub auf den Kana-
rischen Inseln war 

und sich versehentlich einen 
Sonnenbrand eingefangen hat, 
ist dort garantiert dem grünen 
Wunder begegnet, dem Ge-
heimtipp der Einheimischen: 
Einfach etwas vom puren Aloe-
Gel aus dem Inneren der flei-
schigen Blätter auf die betrof-
fenen Stellen tupfen. Der ge-
haltvolle Extrakt mildert die 
Rötung, beruhigt und kühlt die 
Haut sofort. 

Doch das ist noch längst nicht 
alles, was die stabile Wüsten-
Pflanze kann. Sie ist ein Spei-
cherwunder, was Feuchtigkeit 
angeht und schützt sich selbst 
vor dem Austrocknen. So 
kommt sie locker mehrere  
Monate ohne Wasser aus, kann 
selbst Dürreperioden über-
leben. Wie das funktioniert? Ih-
re Blätter sind zäh, wenig bieg-
sam, haben eine Dornenkante 
rundum. Ihr Äußeres erinnert 
ein bisschen an einen Kaktus, 
doch die Aloe Vera gehört in  
eine ganz andere Familie, näm-
lich zu den eleganten Lilien-
gewächsen. In ihrem Inneren 

So wertvoll mit 200 Aktivstoffen

Von außen eher unscheinbar, von innen ein Superstar:  
Diese Pflanze sollten Sie unbedingt auf dem Zettel haben,  
wenn es um Schönheits- und Gesundheitsfragen geht

Haare weich spülen
Gegen spröde Strähnen: 1 EL 
Aloe-Vera-Gel mit 100 ml 
Mineralwasser mischen. 
Nach dem Waschen ins noch 
feuchte Haar sprühen.  
➥ Schon beim Waschen ein 
Feuchtigkeits-Plus gibt’s 
z. B. mit Aloe Vera Feuch-
tigkeitsshampoo von Logo-
na, 200 ml ca. 8,50 €. 
Fältchen aufpolstern
Etwas Blattmark punktuell 
unter der Tagespflege sanft 
mit den Fingerspitzen ein-
klopfen. Polstert feine Linien 
auf, der Kühl-Effekt mindert 
geschwollene Lider und Trä-
nensäcke. ➥ Gegen eine ab-
sackende Augenpartie, z. B. 
Eye Defense Aloe von The 
Body Shop, 15 ml ca. 15 €.
Wunden versorgen
Kleine Schnitte heilen 
schneller, wenn Sie reines 
Aloe-Vera-Gel auf die Wun-
de geben. Direkt aus dem 
Blatt pressen oder aus der 
Tube. ➥ z. B. von Santaver-
de, 100 ml, ca. 18 €.

sitzt eine Art Wasserreservoir. 
Es wird reguliert von einem Gel, 
das zu 98 % aus Wasser besteht 
und die Fähigkeit hat, selbst 
kleinste Mengen Feuchtigkeit 
optimal zu verwerten. Dieses 
Blattmark lässt sich nach dem 
Anschneiden leicht aus der 
Pflanze drücken. Es gilt als gut 
verträglich und ist vollgepumpt 
mit Vitaminen, Mineralstoffen 
und Aminosäuren. Daneben 
enthält es ätherische Öle und 
Schmerzstiller. Bemerkenswert 
sind die Mono- und Polysaccha-
ride (Einfach- und Mehrfach-
zucker). Sie wirken entzün-
dungshemmend, stoppen Bak-
terien, Viren, Pilze. Die Kombi 
macht Aloe Vera so einzigartig. 

Eine der ältesten  
Heilpflanzen der Erde
Ursprünglich kommt das Blatt-
wunder aus Ägypten, Afrika, 
Mexiko und den Kanaren. In-
zwischen findet man es auch 
immer häufiger am Mittelmeer. 
Es ist überliefert, dass schon 
Kleopatra und Nofretete das Gel 
als Kosmetik benutzt haben. Für 
die Maya in Mexiko war das Gel 
eine wirkungsvolle Medizin. 

Aloe Vera von außen: 

Aloe Vera von innen: Wüsten-Hit
Aloe Vera

Grüne Power total:  
Diese Blätter mit Aktiv-

Gel haben es in sich  
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Blutdruck senken
Jeden Morgen 1–2 EL Aloe-
Vera-Saft einnehmen. Das 
normalisiert den Blutdruck 
und kann einen zu hohen 
Cholesterinspiegel senken.

Gelenke unterstützen
Mit ein paar Esslöffeln Aloe-
Vera-Saft können Sie Gelen-
ke und Sehnen stärken. Saft 
mit Wasser verdünnen oder 
über einen Obstsalat geben.
Sich jünger trinken
Aloe-Vera-Saft fördert die 
Zellerneuerung, entgiftet 
und strafft das Gewebe. Ein 
Aloe-Vera-Drinking-Gel (z. B. 
von LR Lifetakt, 1000 ml, 
ca. 33 € unter www.shop.
LRworld.com) sorgt nicht 
nur für eine sehr gute Nähr-
stoffversorgung, sondern ist 
auch ein Klassiker unter den 
Beauty-Helfern und sorgt so 
für eine tägliche Portion 
Schönheit von innen. Auch in 
Sachen Stoffwechsel ist die 
Kraft der Aloe Vera ein wah-
rer Allrounder: Das Blattgel 
sorgt für eine verbesserte 
Aufnahme von Nährstoffen. 
Empfehlung für den perfek-
ten Glow und starke Ab-
wehrkräfte: morgens vor 
dem Frühstück 50 ml Aloe-
Vera-Saft trinken.
Stoffwechsel anregen
Aloe-Vera-Saft stimuliert 
darüber hinaus den Stoff-

wechsel, stärkt das Im-
munsystem.


