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Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. ist identisch
mit Zingiber cassumunar Roxb., auf Deutsch Blockzitwer.
Er gehört in die große Familie der Zingiberaceae und ist
mit dem gewöhnlichen Ingwer (Zingiber officinale Rosc.)
nahe verwandt, wird in der TTM aber anders eingesetzt
(weniger als verdauungsförderndes Lebens- und Heilmit-
tel, eher als entzündungshemmendes Schmerzmittel). In
Thailand erscheint der Blockzitwer gewöhnlich unter
dem Namen „Phlai“, im Nordosten als „Wahnfai“ (Lao)
oder als „Ponlei“ (Khmer), im Norden als „Pulöi“. Auch
das Volk der Karen (West- und Nordthailand, Myanmar)
schätzt die therapeutischen Eigenschaften von Zingiber
montanum [1]. Die unterschiedliche Namensgebung
deutet auf die weite Verbreitung und Nutzung der
Pflanze in Thailand. Auch in einigen anderen südost- und
südasiatischen Ländern ist die Heilpflanze bekannt.

Fast alle Thai kommen im Verlauf ihres Lebens in Kontakt
mit Phlai; er ist eine Volksmedizin im wahrsten Sinne des
Wortes. Im rund 400-jährigen thailändischen Volksepos
„Khun Chang Khun Phaen“, worin es infolge von kriegeri-
schen Auseinandersetzungen mitunter zu erheblichen
Verletzungen kommt, wird er an mehreren Stellen als
Mittel zur Desinfektion und Wundheilung eingesetzt. Die
Pflanze gilt in Thailand als einheimisch und ist aus einem
gut sortierten Kräutergarten nicht wegzudenken.

Anwendung in der TTM
Für die traditionelle Nutzung in der Human- und Vete-
rinärmedizin kommt das frische oder getrocknete Rhi-
zom infrage (▶Abb. 1), das im Mörser mit Honig und
allenfalls weiteren Heilpflanzen zu einem Brei zerrieben
wird. Im Handel ist auch ein Pulver des Rhizoms erhält-
lich. Aus den Rhizomen wird mit üblicher Dampfdestil-
lation oder mit Mikrowellenextraktion ein ätherisches
Öl gewonnen, das in Massageölen verdünnt zur
Anwendung gelangt. Blockzitwer ist in der traditionel-
len Therapie indiziert bei schmerzhafter Zerrung,
Quetschung, Schwellung, Gliedersteife und bei Krib-
beln. Weiter soll es bei Obstruktion der Atemwege

(Asthma), Hautentzündungen, Pilzinfekten, Magenver-
stimmung, Durchfall und als Mittel gegen Insekten
wirksam sein.

Blockzitwer ist fast immer im Kräutergemisch von hei-
ßen Kompressen oder Kräuterstempeln enthalten,
zusammen mit Kaffirlimone (Citrus hystrix), Eukalyptus
(Eucalyptus globulus), Zimt (Cinnamomum zeylanicum),
Kampfer (Cinnamomum camphora) und Zitronengras
(Cymbopogon citratus). Es wird die Verwendung von ori-
ginalen Pflanzenteilen empfohlen; ätherische Öle würden
sich in der Hitze schnell verflüchtigen. Der Masseur oder
die Therapeutin drückt die im Dampf erhitzten Kompres-
sen oder Stempel (▶Abb. 2) auf die schmerzenden Kör-
perstellen [2], [3].

Stand der Forschung
Eine Review über 6 Studien ergibt für eine topische
Anwendung von Creme einen Nutzen bei Muskel- und

▶Abb. 1 Getrocknetes, geschnittenes Rhizom von Zingi-
ber montanum. Quelle: Josef Burri
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Gelenkschmerzen; hingegen bleibt die Evidenz bei Akne
und als Antihistaminikum noch unklar [4].

In einer randomisierten und als doppelblind bezeichne-
ten Studie zeigte eine über 15Minuten mit Wasserdampf
inhalierte Aroma-Mischung mit Phlai-Öl im Vergleich zu
Olivenöl bei gesunden männlichen Probanden keine
signifikanten Unterschiede bezüglich der Stimmung mit
Ausnahme des Rorschach-Stress-Tests [5]. Daraus lässt
sich noch kein Nutzen für eine klinische Anwendung
ableiten.

Phlai-Kapseln mit 100mg und 200mg zeigten als Einzel-
dosis eine Inhibition der Hautreaktion auf Histamin und
mittelstarke Prick-Tests mit Hausstaub bei Patienten mit
allergischer Rhinitis. Als Vergleich dienten 10mg Lorata-
din [6]. Die klinische Langzeitwirkung bleibt noch offen.
Eine besonders gute Eignung als Repellent hat sich in
einigen Studien bisher nicht nachweisen lassen.

Zusammenfassend scheint eine externe Anwendung
gegen Schmerzen des Bewegungsapparates durch erste
klinische Studien vielversprechend, während für andere
Claims noch keine klinische Evidenz vorliegt.
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▶Abb. 2 Kräuterstempel der Traditionellen Thailändi-
schen Medizin. Quelle: Josef Burri
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