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Die ursprüngliche Heimat von Aloe vera liegt 
möglicherweise auf der arabischen Halbinsel. 
Kultiviert wird sie in allen subtropischen 
und tropischen Regionen der Welt. Die Pflanze 
kommt mit sehr wenig Wasser aus und wird 
seit Jahrtausenden in vielen Kulturen als 
Heilpflanze verwendet. Viele medizinische und 
kosmetische Produkte enthalten mittlerweise 
Aloe Vera. So findet die Pflanze beispielsweise 
in Form von Gel, Creme oder Saft Anwen-
dung. Äusserlich wie innerlich wird Aloe Vera 
zudem zur Nahrungsergänzung eingesetzt 
und ihr werden wahre Heilkräfte zugespro-
chen: Sie soll immunstärkend und schmerz-
lindernd sein, ein Balsam für Haut und Haare. 

Das Wundermittel für die Gesundheit
Die Wüstenpflanze Aloe Vera gilt als Wunder- 
mittel für die Gesundheit. Aloe Vera beinhal-
tet über 160 Vitalstoffe, deren perfektes Zu- 
sammenspiel sowohl für die Gesundheit als 
auch die Schönheit Wunder wirkt. 
Die Wirkung dieser wunderbaren Pflanze ist 
kräftigend, regenerierend, immunstärkend, 
reinigend und schmerzlindernd. Aloe hilft bei 
Immunschwäche, Entzündungen, Allergien, 
unterstützt Leber, Niere sowie das gesamte 
Verdauungssystem und wirkt Entzündungen 
und Pilzen aller Art entgegen.
 
Das Schönheitsmittel für die Haut
Aloe Vera kann als feuchtigkeitsspenden-
de Gesichtspflege verwendet werden, die 
Haut wird geschmeidiger und fördert die 
Durchblutung. Aloe Vera wirkt zudem als 
natürliches Anti-Aging-Mittel, da ihre Wirk-
stoffe die Faltenbildung verzögern und 
die Haut jünger aussehen lassen. Auch 
im Kampf gegen Hautprobleme ist die 
Wüstenlilie ein Alleskönner. Die Aloe Vera-
Pflanze lindert Verbrennungen (vor allem 
Sonnenbrand), Verbrühungen, allergische  
Reaktionen, Geschwüre und fördert die Re-

generation der Haut. Aloe Vera-Gel wirkt küh-
lend, entzündungshemmend sowie antisep- 
tisch und hilft deshalb gegen Pickel, Abszesse, 
Ekzeme, Neurodermitis, Herpes oder Schup- 
penflechte.

Ist Aloe Vera giftig?
Neben den positiven Inhaltsstoffen, enthält 
der Saft der Aloe Vera auch den leicht gifti-
gen Inhaltsstoff Aloin. Dieser kann bei innerer 
Anwendung und bei Überdosierungen unge-
wünschte Nebenwirkungen hervorrufen. Ins-
besondere Schwangere oder Allergiker soll-
ten auf die innerliche Anwendung verzichten. 
Auch für Haustiere ist Aloin giftig.

Aloe vera in der Ernährung
Über Ihre Rolle für Schönheit und Beuty ge-
rät ein anderer Aspekt von Aloe vera oft ins 
Abseits: ihr Wert für unsere Ernährung. Spe-
zielle Aloe-vera-Säfte etwa, die ebenfalls aus 
den Blattfilets der grünen Wüstenlilie gewon-
nen werden, sind reich an Mineralstoffen, Vi-
taminen und Aminosäuren. 

Die Blätter der Aloe-vera-Pflanze werden da-
bei meist noch handgeschält und in einem 
nährstoffreichem Verfahren gewonnen, um 
so viele natürlichen Nährstoffe wie möglich 
zu erhalten. Andere Inhaltsstoffe der „Aloeve-
ra“ sind der Grundbestandteil verschiedener 
Nahrungsergänzungsmittel, mit der Sie Ihre 
bewusste Ernährung auf sinnvolle Weise be-
gleiten können.

So wird die Aloe vera bzw. Aloevera nicht nur 
in der Kosmetik geschätzt, sondern gibt Ih-
nen im Rahmen einer gesunden und ausge-
wogenen Lebensweise ein Plus an wertvol-
len Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren. 
Entdecken auch Sie in unserem Online-Shop 
die wunderbaren Eigenschaften der Aloe-
vera-Pflanze für Ihre Ernährung!

Aloe Vera als Heilpflanze
Als schnelles Mittel der Hausapotheke 
reicht es aus, Blätter aufzuschneiden und 
betroffene Hautpartien mit dem Pflanzen-
saft einzureiben. Innerlich angewendet, wirkt 
Aloe Vera stark abführend. Um Experimente 
und Überdosierungen zu vermeiden, emp-
fiehlt sich die Verwendung handelsüblicher 
Präparate.

Man nutzt vorwiegend den Saft der Blätter 
zu Heilzwecken, insbesondere zur Linderung 
und Heilung von Krankheiten und Verletzun-
gen der Haut:
• Ihre reinigende Wirkung hilft gegen Akne
 und ihre beruhigende Wirkung gegen 
 Neurodermitis
• Der Saft eines frisch geschnittenen Blattes 
 kühlt bei leichteren Brandwunden und 
 fördert den Heilungsprozess
• Außerdem unterstützt der Saft die Heilung
 von Schnittwunden, grundsätzlich schlecht 
 heilenden Wunden und Abszessen
• In Pflegeprodukten mindert Aloe vera die 
 Schuppenbildung, stärkt die Haarwurzeln 
 und wirkt damit gegen Haarausfall
• Oral in der richtigen Dosierung aufgenom- 
 men, lässt sich der Pflanzensaft auch 
 als Abführmittel einsetzen
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