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Einleitung 

Schon immer auch an den „natürlichen“ Heilmethoden in der Medizin interessiert, 

habe ich die letzten Jahre in Hamburg lebend genutzt, um mich in den „klassischen 

Naturheilverfahren“, welche in Deutschland eine Zusatzbezeichnung darstellen, 

fortzubilden. 

Bis dahin hatte ich im Rahmen meiner Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin 

feststellen müssen, dass diese Therapien nur marginal in den klinischen Alltag 

integriert sind. 

Umso erfreulicher finde ich es nun, diese Heilmethoden als ergänzende und 

unterstützende Maßnahmen auf der geriatrischen Abteilung, an der ich derzeit 

arbeite, wieder zu finden. Schön ist es auch täglich zu erfahren, welche positiven 

Auswirkungen deren Anwendung hat und wie gut sie von den Patienten und 

Angehörigen angenommen werden. Denn gerade in diesem letzten Lebensabschnitt, 

in welchem der Schulmedizin oft Grenzen gesetzt sind, haben Naturheilverfahren 

einen ganz besonderen Stellenwert. 

 

Auf den nächsten Seiten gehe ich zuerst auf die Definition sowie Grundlagen der 

klassischen Naturheilverfahren ein. Im Anschluss beschreibe ich, nach einer 

Übersicht zu den „5 Säulen von Kneipp“, die gebräuchlichsten Phytopharmaka und 

deren Anwendung.  

 

Mit dieser Arbeit möchte ich ein Bewusstsein für die Gegenwärtigkeit von 

Naturheilverfahren und deren Einsatzbreite in der Geriatrie schaffen. Dabei ist es Ziel 

den Patienten als ganzheitliches Individuum, in seinem sozialen und spirituellen 

Gefüge, mit all seinen Bedürfnissen nie aus den Augen zu verlieren. 

 

 

 

 

"Alles was wir brauchen, um gesund zu bleiben, 
hat uns die Natur reichlich geschenkt."  

Sebastian Kneipp 
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Naturheilverfahren - Definition und Grundlagen 

Unter Naturheilverfahren versteht man alle Maßnahmen, die mit natürlichen Mitteln 

als therapeutische Reize auf eine aktive Beteiligung und Nutzung selbstregulierender 

Prozesse des Menschen in Richtung Gesundheit zielen. 

 

Seit Urzeiten bedient sich die Heilkunde der genuinen Heilfaktoren wie Wärme, 

Kälte, Erde, Wasser, Luft, Pflanzen, etc., sodass der Einsatz von Naturheilmitteln seit 

jeher als fester Bestandteil der medizinischen Behandlung gilt. 

Im Mittelalter wurden Naturprodukte wie verschiedene Salze und Heilpflanzen 

(Klosterheilkunde) eingesetzt.  

Ab dem 19. Jahrhundert, mit der Entwicklung der Analytik, sowie Physiologie und 

Biochemie, konnte man mit der Dosierung und im Verlauf mit der vollständigen 

Synthetisierung von Einzelstoffen aus Pflanzen beginnen. Durch ihre belegte 

Wirksamkeit kam es zur überwiegenden Verordnung von synthetischen Arzneimitteln 

und mit weiterem Fortschreiten der Naturwissenschaften zur Abwendung von der 

Humoralpathologie, hin zum zuellulärpathologischen Denken. So wurde durch eine 

immer mehr symptomfixierte Vorgehensweise des Schulmediziners das Individuum 

als Ganzes aus den Augen verloren. 

Durch diese Entwicklung traten die Behandlung mit Naturheilverfahren sowie deren 

Erforschung deutlich in den Hintergrund, blieben aber trotzdem an wenigen 

Universitäten und zahlreichen Praxen ein wichtiger Bestandteil der konventionellen 

Medizin.  

Die Naturheilkunde wurde über Jahrhunderte von Erfahrungen (Erfahrungsmedizin), 

Beobachtungen und spirituellen/religiösen Einflüssen geprägt und lieferte ein auch 

durch philosophische Kriterien untermauertes Weltbild. Sie sah den Menschen seit 

jeher sowohl als Individuum als auch in einem sozialen und spirituellen Gefüge. 

Da die Wissenschaft heute um die enorme Bedeutung der Körper-Geist-Seele-

Beziehung weiß, erlangen ganzheitliche Heilmethoden nun wieder einen neuen 

Stellenwert. 

 

Im Gegensatz zu komplementärmedizinischen Verfahren, bei welchen die 

wissenschaftliche Grundlage unsicher und Gegenstand von Spekulationen bleibt, 

trifft dies auf die klassischen Naturheilverfahren nicht zu. Sie sind historische 

Grundlage und traditioneller Bestandteil der konventionellen Medizin, wobei jedes 
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Heilverfahren pragmatisch und wissenschaftlich nach seinen Wirkfaktoren, 

Wirkprinzipien und Wirkweisen belegbar ist. 

 

Die Wirkfaktoren entspringen, wie der Name schon sagt, aus der Natur selbst. Dazu 

gehören Lebensreize wie Erde, Luft, Wasser, Licht, Wärme/Kälte, Bewegung und 

Ernährung sowie die Anwendung von Heilpflanzen. Hinzu kommen auch die 

natürlichen Bedürfnisse nach Ruhe, positiven seelischen Impulsen und einer 

gesicherten Lebensordnung.  

Das Wirkprinzip der Naturheilverfahren besteht in der Selbstheilung unter Einsatz 

therapeutischer Reize und Berücksichtigung der individuellen Reaktionsfähigkeit 

(Reiz-Reaktions-Modell). Dosierte und kombinierte Reize bewirken so autoregulative 

Prozesse wie Schonung, Kräftigung oder Normalisierung. Daraus ergeben sich auch 

ganz klare Grenzen der Naturheilmedizin. Diese sind gegeben, wenn der Körper 

über keine Fähigkeiten zur Regulation mehr verfügt (Regulationsstarre – Bsp: Herz-

Kreislaufstillstand, Ileus…). 

 

 

 

Klassische Indikationsbereiche für die Naturheilverfahren sind somit neben 

chronischen Erkrankungen, Erkrankungen bei Immunstörungen, psychosomatischen 

Erkrankungen und akuten leichteren Erkrankungen, natürlich auch die adjuvanten 

Therapien bei schweren Erkrankungen.  

 

PASSIVE Therapieform (CPR,OP) 

AKTIVE Therapieform (NHV) 

funktionsun fähiges 
Regulationssystem 

-Notfall 

voll funktionsfähiges 
Regulationssystem 

-Spontanheilung 

Naturheilverfahren als Basistherapie 
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Wenn wir von Naturheilverfahren sprechen, so sind damit die „klassischen“ 

Naturheilverfahren, welche von Pfarrer Kneipp (1821-1897) als die 5 Säulen der 

Naturheilkunde bezeichnet wurden, gemeint. 

Diese sind: 

• Ordnungstherapie 

• Ernährungstherapie 

• Bewegungstherapie  

• Hydro- und Thermotherapie 

• Phytotherapie  

 

Es fällt auf, dass diese Verfahren bereits in der konventionellen Medizin verankert 

und allgemein bekannt sind. Die Ausnahme bildet die Ordnungstherapie als Basis 

der klassischen Naturheilkunde. Sie macht die ganzheitliche Perspektive der 

klassischen Naturheilkunde aus, mit Hauptaugenmerk auf die Körper-Seele-Geist-

Beziehung des Menschen in Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Dadurch bildet sie 

den Gegenpol zur sonst eher rein naturwissenschaftlich ausgerichteten 

Schulmedizin. 

 

 

 

 

 

Auf vielen Geriatrien finden wir diese „5 Säulen“ bereits in den täglichen Alltag 

integriert. So besteht das Behandlungskonzept jener Abteilungen in einer 

interdisziplinären Zusammenarbeit von Physio- und Ergotherapeuten, Physikalisten, 

Diätologen, Psychologen, der Seelsorge, Überleitungspflege oder Sozialarbeiter 

sowie natürlich auch dem Pflegepersonal und den Ärzten.  

Hydro-, 
Thermo- 
therapie 

Phyto- 
therapie 

Bewegungs- 
therapie 

Ernährungs- 
therapie 

 
Ordnungs- 

therapie 
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Ordnungstherapie  

Die einfachste Definition der Ordnungstherapie liegt darin gesundheitsgefährdende 

Lebensgewohnheiten durch gesundheitsfördernde zu ersetzen. Dabei stehen die 

Fokussierung der vorhandenen Ressourcen und deren Stärkung im Lebensalltag im 

Vordergrund. 

Jeder Mensch ist sich heutzutage bewusst, dass es eine Lebensordnung gibt, die 

seine seelische und körperliche Gesundheit positiv beeinflusst. Dazu gehören neben 

einem gesunden Ess- und Bewegungsverhalten  besonders ein angemessener 

Lebensrhythmus, ein vernünftiger Umgang mit Stress sowie angemessene 

Strukturen in Familie und Tagesablauf. Und genau hier liegt ein ganz zentraler und 

wichtiger Punkt, den es gerade bei der Behandlung älterer Patienten mit zu 

berücksichtigen gilt! 

Durch Eintreten von Krankheit und den damit verbundenen Einschränkungen, oder 

auch Veränderungen im familiären System, wie beispielsweise durch den Tod des 

Ehepartners, sind die geriatrischen Patienten zu enormen Lebensumstellungen 

gezwungen. Diesen sind sie häufig aufgrund zusätzlich schwieriger 

Rahmenbedingungen (Wohnsituation, Angehörige) nicht gewachsen. Hier ist es 

Aufgabe des gesamten Behandlungsteams den Patienten in der Erkennung und 

Durchsetzung des für ihn gesundheitsfördernden Lebensstils  zu unterstützen. 

Dies kann von der Gangschulung mit dem Rollator zur Sturzprävention, über die 

Organisation einer angepassten Tagesstruktur, bis hin zur Trauerbegleitung reichen. 

Die Ordnungstherapie ist nicht nur Bestandteil sonder auch das Fundament der fünf 

Säulen. Das Essener Modell veranschaulicht im „Tempel der Gesundheit“ 

eindrucksvoll, dass es gilt „die Basis zu stärken um das Dach aufrecht zu erhalten!“ 

 

 ORDNUNGSTHERAPIE 

B
ew
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g 
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S
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Lebensziele, Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, Lebenssinn 

GESUNDHEIT- KRANKHEIT  

Leistung, 
Beruf 

Familie, soziale 
Kontakte 
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Ernährungstherapie 

Die Ernährungstherapie als weitere Säule der klassischen Naturheilverfahren besteht 

aus einem umfassenden Therapiekonzept verschiedenster Variablen. Es beruht auf 

traditionellen, aber auch modernen Erkenntnissen über Nahrungsmittel und deren 

Wirkung auf die Stoffwechselkreisläufe. 

 

Während wir im Allgemeinen bei Ernährungstherapie sofort an Vollwertkost, Low 

Carb Diät, Heilfasten nach Buchinger und Mayr oder auch an verschiedene 

Nahrungsmittelintoleranzen etc. denken, so nimmt diese in der Geriatrie eine andere, 

ganz besondere Stellung ein. Hier geht es meist um die Therapie von Erkrankungen 

wie Exsikkose, Anorexie, Malnutrition u.s.w..  

Im Alter wird ein verringertes Verlangen nach Nahrung beobachtet. Diese so 

genannte Altersanorexie wird als physiologische Antwort auf die abnehmende 

körperliche Aktivität und den folglich niedrigen Energieumsatz angesehen. 

Abnehmende Sinneswahrnehmungen von Geschmack, Geruch und Sehen sowie 

veränderte gastrointestinale Sättigungsmechanismen tragen ebenfalls dazu bei. 

Zudem können ältere Menschen Phasen erhöhter bzw. erniedrigter 

Nahrungsaufnahme weniger gut ausgleichen. Dies führt dazu, dass sie im 

Krankheitsfall häufig eine Anorexie entwickeln und das verlorene Gewicht kaum 

mehr zunehmen. Auch das Durstempfinden, als wesentliches Regulativ des 

Flüssigkeitshaushaltes, ist im Alter ebenfalls deutlich reduziert. Trotz offensichtlicher 

Dehydration verspüren ältere Menschen kein angemessenes Verlangen nach 

Flüssigkeit. 

 

Aus diesem Grund ist die frühzeitige Erkennung von Ernährungsproblemen äußerst 

wichtig. Besonders die mühsame Therapie von Mangelernährung spricht dafür 

bereits präventiv auf mögliche Ernährungsprobleme und die Sicherung einer 

bedarfsgerechten Energie- und Nährstoffaufnahme zu achten. Die Heterogenität im 

Alter und die Vielzahl an Einflussfaktoren erfordert eine individuelle Situationsanalyse 

unter Berücksichtigung aller relevanten physiologischen und psychosozialen 

Aspekte.  
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Als Überblick seien hier einige diätetische Möglichkeiten zur Optimierung der 

Ernährungssituation aufgelistet:  

 

Die Wichtigkeit dieser Therapieform zeigt auch ganz deutlich die in Deutschland 

größte Untersuchung (Bethanien Ernährungsstudie) zur Ernährungssituation akut 

kranker geriatrischer Patienten. Dabei waren fast die Hälfte der über 75ig jährigen 

Probanden bei Krankenhausaufnahme exsikkiert und ein Viertel klinisch 

unterernährt! 

 

 

Bewegungstherapie 

Bewegungstherapie ist eine Sammelbezeichnung für alle Therapieformen 

(Physiotherapie, Ergotherapie, Sporttherapie, Tanztherapie….), die gezielte und 

dosierte Bewegungsabläufe als formative und funktionsregulierende 

Bewegungsabläufe nutzen. Sie ist als aktive Therapie wesentlicher Bestandteil der 

Naturheilverfahren und nimmt gerade auf geriatrischen Abteilungen eine zentrale 

Stellung ein.  

 

Dies wird auch durch folgendes Zitat von Conradi (1995) untermauert: 

„Bewegung ist fundamentale Voraussetzung des Organismus für Gesunderhaltung. 

Mit keiner anderen Trainingsart ist eine so tief greifende gesundheitliche 

Stabilisierung zu erreichen!“ 

 

Die außergewöhnliche, vielseitige Wirkungsweise von Bewegungstherapie und 

Ausdauertraining kommt dadurch zustande, dass sie über mindestens 5 Ebenen 

Prozesse in Richtung Salutogenese in Gang setzt: 

 

- Bedarfsgerechtes, abwechslungsreiches, appetitanregendes Essen 

- Wunschkost und VERMEIDUNG restriktiver Diäten 

- Auswahl einer protein- und energiereichen Kost 

- Zusätzliche Zwischenmahlzeiten 

- Konsistenzanpassung bei Kau- und Schluckbeschwerden 

- Ergänzung der Ernährung mit Trinknahrung 

- Mudgerechte Speisen zum direkten Verzehr 
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• Auf der mechanischen  Ebene wird durch Belastung der Bildungsreiz 

ausgelöst, der multipel auf Muskel, Skelett, Sehnen und Gefäßsystem wirkt.  

– Stütz- und Bewegungsapparat, Muskulatur, Atemwege, Gefäßsystem 

• Auf der metabolischen Ebene kommt es zu ausgeprägten Anpassungen des 

Stoffwechsels (Bsp: Insulinresistenz im Rahmen des metabol..Syndroms). 

– Stoffwechsel 

• Auf der vegetativen  Ebene wird vor allem die bedarfsadaptierte Bremsung 

des Sympathikus mit der positiven Wirkung auf Herz und Kreislauf gesteuert. 

Außerdem kommt es zu einer besseren Stressverarbeitung und Kanalisierung 

der Distressreaktionen.  

– Nervensystem, Herz-Kreislauf 

• Auf der Steuerungsebene  werden hormonelle Veränderungen oder ihre 

Ausschüttung in Adaptionsumfang und Regulationsbreite umfassend 

stimuliert.  

– Hormonsystem, Immunsystem 

• Auf der Persönlichkeitsebene  bilden sich durch Bewegungstherapie positive 

Veränderungen wie Lebensfreude und Selbstwertgefühl! 

– Psyche!   

 

Ohne Ausdauer und Bewegungstraining sind diese Selbstregulationsmechanismen 

oft blockiert. Es ist nun möglich durch dieses „Anstoßen“ der Selbstregulation auf 

mehrere Ebenen gleichzeitig einzuwirken, sodass man auf diese Therapie auch in 

der Geriatrie keinesfalls verzichten sollte. 

So ist es bereits eine Selbstverständlichkeit, dass Patienten nach einem Insult oder  

einer Schenkelhalsfraktur Bewegungstherapie erhalten. Auch bei 

Herzkreislauferkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems oder psychischen 

Erkrankungen wird diese Therapiemethode bereits standardmäßig erfolgreich 

eingesetzt. 

Wichtig ist hier eine Betonung der Trainierbarkeit auch noch im höheren Lebensalter. 

Bei sachgerechter Durchführung können günstige Bedingungen für das tägliche 

Leben des alten Menschen bei gleichzeitiger Minimierung der Risiken geschaffen 

werden. 

 

 



Naturheilverfahren in der Geriatrie, Julia Felberbauer 
 

10 

Hydro- und Thermotherapie  

Nach Cordes und Zeibig (1984) versteht man unter Hydrotherapie allgemein: „die 

Anwendung von Wasser in fester, flüssiger oder dampfförmiger Form zu 

prophylaktischen, therapeutischen und rehabilitativen Zwecken.“ Diese Form der 

Therapie war schon bei den alten Römern sowie in Japan oder China bekannt. 

Bei der Thermotherapie handelt es sich um die therapeutische Anwendung von 

Wärme, zu denen die Wärmezufuhr (Wärmetherapie) ebenso zählt wie der 

Wärmeentzug (Kryotherapie). 

Die im Zuge der klassischen Naturheilverfahren angewandte Hydro- und 

Thermotherapie umfasst dabei im Wesentlichen folgende, von Pfarrer Kneipp 

reformierte Therapieformen: 

 

Nach den Wirkprinzipien der klassischen Naturheilverfahren als 

Reizregulationstherapie werden die unterschiedlichen Anwendungen individuell auf 

das jeweilige Erkrankungsbild, den Patienten und sein Empfinden zugeschnitten. 

Die meisten Warm/Kaltanwendungen  wie Güsse und Bäder wirken stark anregend 

und sind dadurch belastend für den Kreislauf. Damit stellen sie eine Kontraindikation 

für einen Grossteil der Geriatrischen Patienten dar.  

 

Inhalationen  ohne (nur NaCl) oder auch mit Zusätzen wie z.B. Thymian, 

Pfefferminze, Kamille, Eukalyptus, haben dafür ein breites Indikationsspektrum und 

werden gerne unterstützend bei Atemwegsinfekten eingesetzt. Hier bietet es sich an 

entweder mit normaler Kochsalzlösung zu inhalieren, oder auch die im Handel 

gebräuchlichen „Gelomyrtol“ Kapseln aufzubrechen und aufzulösen. 

 

 

- Wickel : meist kalt, oft mit Zusätzen, z.B. Topfenwickel, Thymian 

- Auflagen, Packungen : meist heiß, z.B. Moorpackungen, Heusack 

- Inhalationen : z.B. Soledampfbad, Inhal. mit Sekretolytikern 

- Waschungen : meist kalt, oft mit Zusätzen 

- Voll- auch Teilbäder : kalte, warm-heiße, temperaturan- oder 

absteigende Bäder, Wechselbäder, warm-heiße Bäder oft mit 

Kräuterzusätzen  

- Güsse : kalt, warm-heiß, oder auch Wechselgüsse 

- Spezialanwendungen : Trockenbürstungen, Wassertreten, Tautreten,  
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Sehr gut und häufig zur Anwendung kommen bei älteren Patienten auch 

verschiedenste Wickel bei akuten Infekten, Entzündungen und Traumen.  

Wickel gehören zu den kombinationsreichen und stark variierbaren Reizen der Hydro 

und- Thermotherapie.  Man unterscheidet wärmeentziehende Wickel von 

wärmestauenden  sowie schweißtreibenden Wickeln. 

Die Einsatzmöglichkeiten vor allem wärmeentziehender, kalter Wickel sind breit und 

liegen besonders in der adjuvanten Therapie lokaler Entzündungen und Fieber. 

Folgende Übersicht zeigt die  gebräuchlichsten Wickel, welche sich unterstützend bei 

angegeben Krankheitsbildern auch gut im klinischen Alltag anwenden lassen. 

 

Besonderer Heraushebung bedarf hier der Topfenwickel . In der Anschaffung billig 

und praktisch in der Verwendung stellt er eine häufige und mit gutem Erfolg 

eingesetzte Therapieform dar. Er wirkt neben dem kühlenden und 

Art Wirkung Indikation Kontraind. Anwendung 

Wadenwickel Fiebersenkend Fieber Kalte Füße, 

Zentralisation 

Kühler Wickel für ca.  

5-10min., max. 3xd 

Thymian-

brust- 

wickel 

Krampflösend, 

entzündungshemmend, 

schleimlösend, 

antibakteriell 

Bronchitis, Asthma, 

krampfartiger Husten 

Allergie Dauer solange 

Wickel als angenehm 

empfunden wird, für 

ca. 1- max.3h 

Schafgarben-

wickel 

(Leberwickel)  

Stoffwechsel-  und 

verdauungs- 

anregend, 

entspannend, 

entkrampfend, 

wärmend, entgiftend 

Obstipation, 

Stoffwechsel-

störungen, 

Lebererkrankungen, 

zur Entgiftung, 

Depression 

Allergie Dauer solange 

Wickel als angenehm 

empfunden wird, 

meist für ca. 1-

max.3h 

Topfenwickel Schmerzlindernd, 

entzündungshemmend, 

kühlend, abschwellend 

Aktivierte Arthrose, 

Phlebitieden, 

Insektensiche, 

Mastitis, Prellungen, 

Weichteilentzdg. 

Keine 

bekannt 

Entfernen sobald 

Topfen warm, meist 

ca. 20-60min., 

max.3xd 

Heilerde-

auflage 

Schmerzlindernd, 

entzündungshemmend, 

abschwellend, wund-

reinigend, entfettend 

Insektenstiche, 

Sonnenbrand, 

Phlebitieden, 

Furunkel, Abszess 

Keine 

bekannt 

Solange bis Brei 

vollständig 

ausgetrocknet ist, ca. 

1xd 

Zwiebel-

auflage 

Antibakteriell!! 

auch antiasthmatisch 

Otitis media! 

Sinusitis, Laryngitis, 

Bronchitis 

Keine 

beaknnt 

Erwärmte gehackte 

Zwiebel für ca. 2h als 

Kompresse auflegen 
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schmerzlindernden Effekt auch sehr gut entzündungshemmend und abschwellend. 

So hat gerade  dieser bei älteren Patienten ein breites Indikationsspektrum welches 

von der aktivierten Arthrose, über Phlebitieden und Sehnenscheidenentzündungen, 

bis hin zu Weichteilentzündungen (Bsp: nach OP bei SH-Fraktur und abgeheilter 

Wunde) und Prellungen reicht. Hier wird der kalte Topfen in ein Leinentuch 

eingewickelt, als Kompresse aufgelegt und ca. 20 – 60 Minuten belassen.  

Ebenfalls gut zur Anwendung kommt der Thymianbrustwickel  bei 

Atemwegsinfektionen. Thymian zählt zu den Lippenblütern und wird für Heilzwecke 

in der wild wachsenden Form aus den Mittelmeerländern verwendet. Er hat eine 

bronchospasmolytische, expektorielle, antibakterielle und auch analgetische 

Wirkung. Der Wickel kann kalt, oder auch warm - um einen zu schnellen 

Temperaturverlust zu vermeiden - zur Anwendung kommen und soll für ca. 60min. 

belassen werden. 

 

Massagen 

Der Vollständigkeit wegen sind hier noch Massageformen, welche wie die Hydro- 

und Thermotherapie unter dem Begriff  der „physikalischen Maßnahmen“ geführt 

werden und in der Geriatrie häufig zur Anwendung kommen, genannt.  

Der Begriff Massage wird aus dem französischen „masser“ oder arabischen „Mass“ = 

berühren abgeleitet. Allgemein versteh man unter Massage eine mechanische 

Einflussnahme auf Haut, Unterhaut, Muskulatur, tiefer gelegenes Gewebe mit 

nervalreflektorischer Auswirkung auf innere Organe, den Stoffwechsel, den Kreislauf 

und den Lymphstrom. 

Die Behandlung tastbarer Gegenstände und das Auslösen reflektorischer Vorgänge 

sind die wichtigsten Ziele der Massage. So sind in diesem Zusammenhang folgende 

Wirkungen zu nennen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseitigung von Fehlspasmen (Tonus) / Verspannungen, Beeinflussung der 

Unterhaut und des Bindegewebes, Verbesserung des Gewebeturgors und der 

Trophik, Steigerung des Lymphabflusses und venöse Entstauung,  

Lockerung von Narbengewebe, Anregung des Stoffwechsels,  

zielgerichtete Einflussnahme auf innere Organe, Durchblutungssteigerung,  

psychische Entspannung! 
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Bei der klassischen Massage handelt es sich um ein befundorientiertes 

„Durcharbeiten“ aller für die Hand des Masseurs erreichbaren Gewebsschichten. Sie 

ist die Massagetechnik schlechthin, wenn es um die Behandlung lokaler Befunde am 

Bewegungsapparat beispielweise im WS Bereich oder am Schultergürtel geht. Aus 

diesem Grund ist diese eine gerade beim geriatrischen Patienten häufig eingesetzte 

Therapiemethode. Auch andere Techniken wie die Reflexzonenmassage, 

Bindegewebsmassage und Lymphdrainage finden bei älteren Patienten ein breites 

Indikationsspektrum und werden mit gutem Erfolg angewandt. 

Nicht zu vernachlässigen sind auch die psychischen Einflüsse von 

Massageanwednungen auf den alten Patienten. So sind hier sowohl anregende als 

auch aktivierende Massageverfahren bekannt. Während Knetung, Hackung oder 

Klopfung mit kurzen schnellen Bewegungen tonisierende Therapieanwendungen 

darstellen, ist die Streichung als vertrauenserweckendes, entspannendes und 

sedierendes Verfahren zu nennen. Häufig steht auch hinter einem 

Verspannungszustand der Muskulatur eine psychische Belastungssituation. Hier 

können auch die positiven Auswirkungen durch die Zuneigung und auch körperliche 

Zuwendung durch den Therapeuten bei häufig vereinsamten Patienten einen 

besonderen Stellenwert einnehmen. 

 

Elektro- und Ultraschalltherapie 

Auch die Elektro- und Ultraschalltherapie als erweiterte Naturheilverfahren, sind hier 

im Rahmen der physikalischen Anwendungen zu nennen. Sind diese 

Therapieverfahren in den Krankenhäusern bereits breit eingesetzt und voll 

anerkannt, so ist deren Einsatz in der Geriatrie besonders genau zu überdenken.  

Die Elektrotherapie dient zur Behandlung von Funktionsstörungen des Menschen 

mithilfe von elektrischen Geräten, bei denen Elektrizität unmittelbar verwendet wird. 

Daraus leiten sich auch die umfassenden - je nach Therapieverfahren spezifischen - 

Kontraindikationen wie Metallimplantate, Herzschrittmacher, Defibrillator (je nach 

Modell und Baujahr unterschiedlich), Hautläsionen sowie auch mangelnde 

Compliance und damit Demenz etc. ab.  

Durch die Reizung von Muskeln sowie den durchblutungsfördernden und 

schmerzlindernden Effekt können nach sorgfältiger Abstimmung des Verfahrens auf 

den Patienten ausgezeichnete Therapieerfolge verzeichnet werden.  
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Die folgende Übersicht zeigt einige, besonders in der Geriatrie gebräuchliche, 

elektro- und ultraschalltherapeutische Verfahren: 

 

 

Therapieverfahren Indikation Anmerkung 

TENS  

(transkutane 

elektrische 

Nervenstimulation) 

Akute und chronische 

Schmerzzustände (meist im 

WS- Bereich), Neuralgien, 

Phantomschmerzen 

Elektroanalgesieverfahren insbesondere 

zur Heimbehandlung mit kleinen 

batteriebetriebenen Geräten – CAVE: 

Compliance!, Hautreizungen 

Zweizellenbad Polyneuropathie, 

Durchblutungsstörungen, 

spastische Paresen 

Hydroelektrisches Bad mit konstantem 

Gleichstrom, wobei die Beine (oder auch 

Arme) des Pat. in 2 isolierte Wannen 

getaucht werden 

Indirekte 

Muskelstimulation 

Als Elektromyostimulation 

nicht nur bei Spitzensportlern 

sondern besonders im 

Rehabereich  als Ergänzung 

zum Ausdauertraining, 

Krafttraining 

Da die Stimulation nicht über den 

physiologischen Weg (Nervensystem → 

Muskel) abläuft, sondern direkt erfolgt, ist 

die sie nur ergänzend einsetzbar, da sie so 

die Koordinationsfähigkeit nicht 

entsprechend verbessert. 

Ultraschalltherapie Arthritieden, Arthrosen, 

vertebragene 

Schmerzsyndrome, Myalgien 

und Myogelosen, Zerrungen, 

Narbenkeloide,  

bei verzögerter Kallusbildung 

und Frakturheilung 

Die thermische Wirkung, die durch die 

Mobilisation von Molekühlen und die 

Reflexion an den Gewebsgrenzschichten 

entsteht,  führt zur Hyperämie, 

Stoffwechselsteigerung, Tonussenkung der 

Muskulatur sowie zur verbesserten 

Dehnbarkeit kollagener Fasern.  

Metallimplantate und Endoprothesen sind 

hier KEINE Kontraindikation! 
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Phytotherapie 

Der Begriff Phytotherapie beschreibt die Vorbeugung und Behandlung von 

Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen durch Pflanzen sowie Pflanzenteile und 

deren Zubereitungen. Hierfür geeignete Pflanzen werden als Heilpflanzen 

bezeichnet, wobei von entscheidender Bedeutung ist, dass die arzneilich verwendete 

Pflanze, oder ihre Teile, als jeweils stoffliche Ganzheit  gebraucht werden und somit 

Mehrstoffgemische darstellen. Die Anwendung von aus Pflanzen isolierten, chemisch 

definierten Inhaltsstoffen zählt somit nicht mehr zur Phytotherapie. 

Wichtig für das Verständnis der Heilpflanzen ist es diese spezifische Kombination 

von Stoffen als ein, wie von Goethe beschriebenes, „kompositorisches Geheimnis“ 

zu erkennen. Diese Besonderheit zeichnet die Phytotherapeutika, abgesehen von 

der Pflanze selbst, ihren Lebensbedingungen und ihrer stofflichen 

Zusammensetzung, aus und ist dadurch von allen anderen zu unterscheiden. 

 

Die Erfahrung belegt, dass viele Phytotherapeutika gut geeignet für die Therapie von 

Alterskrankheiten sind. Diesbezüglich relevante Aspekte sind neben dem präventiven 

Bereich die große therapeutische Breite der meisten Substanzen und ihre gute 

Verträglichkeit. 

Aus diesem Grund werde ich den Schwerpunkt meiner Arbeit auf die gängigsten 

Phytotherapeutika legen, wobei die folgende Übersicht nur eine grobe Orientierung 

am Angebot darbieten soll. 

Die Hauptgruppen an Phytotherapeutika, welche im Alter zum Einsatz kommen sind: 

 

Phytopharmaka müssen heute genau denselben strengen Prüfungen standhalten 

können wie alle synthetisierten Mediakmente. Sie unterliegen demnach der 

Zulassungspflicht und müssen ihre Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 

nachweisen. Gefordert wird zudem wissenschaftliches Erkenntnismaterial zum 

Wirkprofil, zur Toxikologie, zur Wirksamkeit anhand von randomisierten plazebo- und 

- Bitterstoffe, Karminativa und Cholagoga bei Verdauungsschwäche 

(Wermut, Artischocke, Fenchel) 

- Mittel gegen Atemwegserkrankungen (Thymian) 

- Herz Kreislaufmittel (Weißdorn, Ginko) 

- Pflanzliche Mittel bei Erkankungen des Nervensystems und der Psyche 

(Johanniskraut, Lavendel, Passionsblume, Baldrian, Hopfen) 
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referenzkontrollierten Doppelblindstudien, zur  Unbedenklichkeit und den 

Wechselwirkungen. Seit 1980 ist eine selbständig wissenschaftliche Komission – die 

Komission E  als Aufbereitungs- und Zulassungskommission – mit der Aufgabe 

betraut das weltweit vorliegende Erkenntnismaterial zur Wirksamkeit und 

Unbedenklichkeit bekannter Arzneidrogen zu begutachten und bewerten. Als 

Ergebnis sind die heute gültigen Monographien entstanden, welche als Grundlage für 

die Zulassung pflanzlicher Arzneimittel gelten. 

 

 

Verdauungsschwäche 

Ein typischer altersphysiologischer Vorgang ist das Nachlassen der digestiven 

Tätigkeit der Verdauungsorgane, welches sich in einer leichteren Unverträglichkeit 

der Speisen sowie als Inappetenz, Völlegefühl nach den Mahlzeiten oder auch als 

Obstipationsneigung zeigt. Da die physiologische Verdauung ein sehr komplexes 

Zusammenwirken verschiedener Organe erfordert sind hier appetitfördernde, 

choleretisch wirkende und enzymstimulierende Pflanzendrogen indiziert. Hier werden 

die wichtigesten Pflanzen als Amara, Karminativa und Cholagoga zusammengefasst. 

 

Bitterstoffe (Amara)  steigern den Vagusreiz und fördern die Sekretion der 

Verdauungssäfte (Salzsäure, Pepsin, Gastrin), besonders im Magen und darüber 

hinaus. Diese sekretionssteigernede Wirkung entsteht durch die primäre Anregung 

der Bitterrezeptoren in den Geschmacksknospen des Zungengrundes und sekundär 

durch die Freisetzung von Gastrin. (Dies wurde durch Amman und Maiwald 1988 

auch in Studien belegt). Aus diesem Grund sind Amara bei Duodenalulcera 

kontraindiziert. 

Neben der im Vordergrund stehenden appetitanregenden sowie digestiven Wirkung, 

haben Bitterstoffe auch einen kräftigenden und anregenden Einfluß bei 

Erschöpfungszuständen und vegetativ funktionellen Zuständen.  

Zu den wichtigsten Vertretern zählen neben der Enzianwurzel, die Angelikawurzel, 

das bittere Schleifenkraut, die Artischocke, das Tausendgüldenkraut, Wermut, 

Schafgarbe oder auch das Benediktinerkraut. Diese sind im Handel sowohl als Tee, 

Tinktur oder auch als Kombinationspräparate erhältlich.  
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Tees, meist als Kombination verschiedenster Amara, kommen eine halbe Stunde vor 

dem Essen mit gutem Erfolg zu Anwendung („Leber-Galle Tee“). 

 

 

 

Pflanzen, die für die Therapie des Meteorismus in Frage kommen werden 

Karminativa  genannt. Der Name kommt vom lateinischen carminare= reinigen.  

Zu diesen Karminativa zählt eine große Zahl von Pflanzen, vorwiegend mit 

ätherischen Ölen, die spasmolytisch und antimikrobiell im Magen-Darm-Trakt wirken. 

Die Hauptvertreter sind Kümmel, Fenchel und Anis. Aber auch Kamille, Pfefferminze, 

Melisse, Wermut und die Angelikawurzel haben eine karminative Wirkung. Hier sind 

vor allem der „FAK-Tee“ sowie der „vier Winde Tee“ von Prof. Fintelmann bekannt. 

Auch die Anregung der Gallenfunktion, insbesondere der Gallensekretion ist für eine 

gut funktionierende Verdauung eine wesentliche Voraussetzung. Häufig eingesetzte 

Cholagoga  sind die Gelbwurz, der Löwenzahn, die Mariendistel, das Schöllkraut 

sowie die Artischocke und Wermut. 

 

 

So empfiehlt die Komission E bei Appetitlosigkeit  sowie dyspeptischen 

Beschwerden mit Völlegefühl und Blähungen z.B. eine fixe Kombination aus:  

Rp:  Angelicae radix conc. - Angelikawurzel   40,0g 

Gentianae radix conc. - Enzianwurzel    30,0g 

Absinthii herba conc. - Wermutkraut    30,0g 

M.f.spec.stomachicae 

D.S. 1TL Teemischung mit 1Tasse kochendem Wasser übergießen, 5-10Min. 

ziehen lassen, abseihen, tägl. ca. ½ Stunde vor den Mahlzeiten trinken. 

Sehr beliebt ist auch dieser Magentee für „Senioren“: 

Rp: Meyanthis folium conc. – Bitterkleeblätter   50,0g 

 Cnici benedicti herba conc. – Benediktinerkraut  20,0g 

 Cynarae folium conc. – Artischockenblätter   30,0g 

M.f.spec.stomachicae  

D.S. 1TL Teemischung mit 1Tasse kochendem Wasser übergießen, 5-10Min. 

ziehen lassen, abseihen, tägl. ca. ½ Stunde vor den Mahlzeiten trinken. 
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Exkurs: Wermut wirkt somit als typisches Amarum überdies karminativ und 

choleretisch. Zudem ist ihm ein zentral erregender und tonisierender Effekt eigen, 

der einen ausgleichenden und regulierenden Einfluß hat. So hebt beispielweise eine 

Tasse Wermuttee mangelnde Konzentration besser als eine Tasse Kaffee! 

 

Für geriatrische Patienten ist besonders der Löwenzahn interessant, weil er nicht nur 

cholagog wirkt, sondern gleichzeitig ein pflanzliches Diuretikum darstellt.  

 

 

 

Atemwegserkrankungen 

Auch bei Erkrankungen der Atmungsorgane spielen pflanzliche Heilmittel seit jeher 

eine bedeutende Rolle. Heutzutage zählen beispielweise Hustentees, Hustentropfen 

und Hustensäfte zu den meist gebrauchten Heilmitteln überhaupt. 

Hier sind die pflanzlichen Mukolytika, Expektorantien und Antitussiva durch ihre 

therapeutische Breite, die damit verbundene gute Verträglichkeit und die eher milde 

Wirkung für den alten Menschen besonders wertvoll. 

Gerade die viralen Infekte, zu denen die „banalen“ Erkältungskrankheiten zählen, 

werden heute kaum noch als Erkrankung anerkannt, wobei sie die allgemeine 

Befindlichkeit und das Leistungsvermögen vorallem des älteren Patienten doch 

deutlich beeinträchtigen. 

Pflanzliche Atemwegstherapeutika werden bei leichten Infekten gerne alternativ zu 

Synthetikern und im klinischen Alltag meist als Adjuvantien verordnet. 

Es ist stets streng abzuwiegen, ob eine unterstützende Behandlung mit 

Phytopharmaka mit starker Aktivierung der Selbstheilungsprozesse primär sinnvoll 

erscheint, oder ob die Verordnung von Synthetika unumgänglich ist. 

Eine Domäne der Phytopharmaka sind neben der Prävention sicherlich chronifizierte 

Erkrankungen, wobei die gute Verträglichkeit hier Langzeitanwendungen ermöglicht. 

Ein beliebtes und langjährig bewährtes Kombinationspräparat bei dyspeptischen 

Beschwerden ist Iberogast.  Dieses Phytopharmakon aus Angelikawurzel, 

bitterer Schleifenblume, Kamillenblüten, Kümmelfrüc hten, 

Mariendistelfrüchten, Melissenblättern, Pfefferminz blättern, Schöllkraut und 

Süßholzwurzel  wurde auf höchster wissenschaftlicher Evidezstufe geprüft und 

seine herausragende Wirksamkeit in vielen Studien hinterlegt. Die Einnahme 

erfolgt in Tropfenform, 3xd 20° vor den Mahlzeiten mit warmer Flüssigkeit. 
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Mukolytika eignen sich besonders für die Behandlung akut entzündlicher 

Atemwegserkrankungen. Sie beruhigen die gereizte Schleimhaut und mildern die 

Krankheitssymptomatik. Zu den Vertretern dieser Gruppe gehören Eibisch (Tee wirkt 

vor allem bei trockenem Reizhusten gut), Huflattich, die wilde Malve, Spitzwegerich 

und die Süßholzwurzel. 

Bei den Expektorantien werden Schleimlösung und Sekretolyse vor allem durch den 

Saponingehalt gefördert, die Sekretolyse zusätzlich durch bestimmte ätherische Öle. 

Hier sind neben der Wiesenschlüsselblume, die Wollblume, das Seifen- und 

Lungenkraut sowie das wohlriechende Veilchen und Anis zu nennen. 

Antitussiva  eignen sich besonders bei krampfartigem, akutem und auch 

chronischem Husten. Hier ist als wohl bekanntester Vertreter Thymian an erster 

Stelle zu nennen. Bereits im Mittelalter gab es detaillierte Anweisungen für die 

Anpflanzung, der für die Bevölkerung so wertvollen Heilpflanze, in Klostergärten. 

Für Heilzwecke wird der wild wachsende, echte Thymian aus den Mittelmeerländern 

verwendet und ist von unserem „Gartenthymian“ als Gewürz abzugrenzen. Zur 

Anwendung kommt das Kraut, dessen Inhaltsstoffe mannigfaltig sind. Neben 

Gerbstoffen, Saponinen und Bitterstoffen steht vor allem das ätherische Thymianöl, 

welches sekretolytisch, sekretomotorisch, broncholytisch, analgetisch sowie leicht 

desinfizierend (auch antibakteriell) wirkt, im Vordergrund. 

Somit ist die Indikation nach der Kommission E für die Symptome der Bronchitis, 

sowie für Katarrhe der oberen Luftwege gegeben. Zudem wirk es auch bei 

Appetitlosigkeit sowie dyspeptischen Beschwerden. 

 

Auch Efeu ist eine sehr alte Kult- und Heilpflanze, die schon von römischen Autoren 

angeführt wurde. Als Droge werden die Blätter, Hederae helicis folium, verwendet, 

deren wichtigste Inhaltsstoffe Triterpensaponine, Flavonglykoside und 

Phenolkarbonsäuren sind.  Zur vorzugsweise spasmolytischen Wirkung kommt ein 

sekretolytischer sowie sedativer Effekt hinzu, sodass Efeu vor allem zur Behandlung 

spastisch entzündlicher Atemwegserkrankungen eingesetzt wird. 

Thymian  kommt neben der Aufbereitung als Tee z.B. auch als Fertigarzneimittel 

(Aspecton Hustensaft) zur Anwendug: 

Teezubereitung:  2TL fein geschnittene Droge mit einer Tasse kochendem 

Wasser übergießen, 5 Min. ziehen lassen, abseihen, mehrmals tägl. bis zu einer 

Tagesdosis von 10g schluckweise einnehmen. 

Aspecton Hustensaft: 3xd 10ml 
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Sinnvoll sind bei Erkrankungen der Atemwege zur inneren Anwendung vor allem 

Kombinationen angeführter Drogen in Form von Tees sowie auch als Lösungs- oder 

Tablettenform. 

 

 

  

 

 
 

 

Bekannte Präparate aus Efeu  sind die Produkte der Prospan-Serie , deren 

Wirkung auch mehrfach in Studien hinterlegt ist: 

Prospan Hustensaft :   3xd 3TL 

Prospan Hustentropfen :   5xd 20° 

Prospan Brausetabletten :  2xd 1BT 

Als Beispiel ein Brusttee  nach dem Österreichischen Arzneibuch: 

Malvae flos tot. – Malvenblüten    10,0g 

Verbasci flos conc. – Königskerze   10,0g 

Althaeae folium conc. – Eibischblätter   20,0g 

Althaeae radix conc. – Eibischwurzel   20,0g 

Thymi herba conc. – Thymiankraut   10,0g 

Liquiritiae radix conc. – Süßholzwurzel   25,0g 

Anisi fructus cont. – Anisfrüchte    5,0g 

M.f.spec.pectorales 

D.S. 1EL Teemischung mit 1 Tasse kochendem Wasser übergießen, 10min. 

ziehen lassen, abseihen, mehrmals täglich frisch zubereiten und körperwarm 

trinken 

Kombinationen aus Efeublättern, Primelwurzel und Thymiankraut  finden wir in 

den Bronchipret Präparaten, welche bei akuter und chronischer Bronchitis mit 

vor allem krampfartigem Husten eingesetzt werden. 

Bronchipret Tropfen :   4xd 40° 

Bronchipret TP Filmtabletten :  3xd 1Tabl. 

Eine weitere sinnvolle Kombination mit Eibischwurzel, Anisöl, Sonnentaukraut, 

Süßholzwurzel und Thymian  stellen folgende Präparate dar: 

Bronchicum Elixier S Lösung  5xd 1 EL 

Bronchicum Tropfen   5xd 30°   
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Hinweis: Eine scheinbar oft nicht befriedigende Wirkung expektorierender 

Phytotherapeutika liegt häufig an einer unzureichenden Trinkmenge! Gerade bei 

alten Menschen mit Erkrankungen im Bereich der Atemwege ist auf eine 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr unbedingt zu achten! 

 

Neben der inneren Anweindung verschiedenster Phytopharmaka seien hier, wie 

bereits im Kapitel Hydro- und Thermotherapie erwähnt, auch Mittel zur äußeren 

Anwendung beschrieben.  

Hier stellen den Übergang zwischen inneren und äußeren Anwendungen die 

Inhalationen  mit ätherischen Ölen dar. Diese sind bei manifesten Infekten der 

oberen Luftwege mehrmals täglich durchzuführen.  

Zum Einsatz kommen vor allem ätherische Öle aus Eukalyptus, Kiefernadeln, 

Fichtennadeln, Kampfer, Pfefferminzöl oder auch Thymian.  

Bereits eingegangen wurde auch auf die Möglichkeit, neben der oralen Einnahme 

der afrikanischen Umckaloabowurzel in Form von Gelomkyrthol Kapseln, diese 

aufzuschneiden um sie zur Inhalation zu verwenden. 

 

 

 

Äußere Anwendungen wie Einreibungen  mit  Brustbalsamen und Brustsalben 

wirken rasch und zuverlässig. Zusätzlich werden auch gerne kalte oder auch warme 

Brustwickel  mit Eukalyptus, Fichtennadel oder auch wie schon beschrieben mit 

Thymian verordnet. 

 

 

 

 

 

Von der Kommission E empfohlene fixe Kombination zur Inhalation: 

Rp:  Pini aetheroleum – Kiefernnadelöl   3.0g 

 Eucalypti autheroleum – Eukalyptusöl   7,0g 

 Adeps lanae – Wollfett    ad 100,0g 

M.f.ungt. bronch. 

D.S. Zur Inhalation 1-5g Salbe mit heißem Wasser übergießen und die Dämpfe 

einatmen. Die Salbe zusätzlich mehrmals täglich auf Brust und Rücken einreiben. 
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Herz-Kreislauf 

Gerade in der modernen Kardiologie, welche mit hochwirksamen Arzneimitteln ihr 

Auskommen findet, werden pflanzliche Phytotherapeutika als entbehrlich angesehen. 

Krankheit soll jedoch nicht als „technischer“ Defekt, sondern immer als Ausdruck 

einer psychosomatischen Einheit verstanden werden. So kann die Abhängigkeit des 

Herzens und der Kreislauforgane beispielsweise von der Emotionalität nicht mehr 

übersehen werden. In Sinne einer solchen ganzheitlichen Auffassung haben 

pflanzliche Kardiaka vor allem in der Prävention eine besondere Rolle. 

Gerade in den Frühstadien von degenerativen Herz-Kreislaufkrankheiten können 

Phytotherapeutika sehr viel leisten. Neben der guten Wirkung von Weißdorn sind hier 

auch Arnika, Knoblauch und vor allem Ginko zu nennen. 

 

Weißdorn ist eine wichtige und auch in Studien gut untersuchte Arznei welche 

besonders beim so genannten „Altersherz“ zum Einsatz kommt. Dieses ist geprägt 

von nachlassender Muskelkraft, der Tendenz zur Hypertonie sowie leichten 

Arrhythmien. 

Der Wirkungsmechanismus beruht auf einer Steigerung des Koronardurchflusses 

infolge gefäßdilatierender Eigenschaften mit der Folge einer Verbesserung der 

Koronardurchblutung. Zudem wirkt der Weißdornextrakt vermutlich ähnlich wie ein 

Kaliumkanalöffner sodass es durch den folglichen Calciumeinstrom in die Zelle zur 

Relaxation des Gefäßmuskels kommt. So hat der Weißdornextrakt durch seine 

positiv inotrope Wirkung, welche mit einer Verlängerung der Refraktärzeit verbunden 

ist auch einen rhythmusstabilisierenden Effekt. Der kräftigende und stabilisierende 

Effekt auf das kardiovaskuläre System ist nicht nur aus der Erfahrungsheilkunde 

bekannt, sondern wird auch in einigen klinischen Studien bestätigt (Bsp. Tauchert M. 

2002). Erwähnt sei auch die Erfahrung, dass die erhöhte Empfindlichkeit oder 

Digitalisunverträglichkeit des Altersherzens durch die gleichzeitige Verordnung von 

Weißdorn verbessert werden kann. Als wesentliche Indikation sieht heute die 

Kommission E eine Herzinsuffizienz NHYA I + II, doch wurden auch antiangiöse, 

leicht antihypertensive und antiarrhythmische Wirkungen nachgewiesen. 
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Häufig zu Anwendung kommt bei Hypotonie ein Kombinationspräparat aus 

Weißdornfrüchten und Kampfer (Korodin Tropfen).  

Excurs: Kampfer wird seit uralten Zeiten angewendet. Er findet sich auch in 

mittelalterlichen Darstellungen wie zum Beispiel bei der Heiligen Hildegard. In der 

modernen Medizin wurde Kampfer bis zur Mitte des Jahrhunderts als typisches 

Notfall- und Akutmedikament („Kampferspritze“) bei Kollaps und 

Ohnmachtszuständen verwendet. 

Die kreislauftonisierende und bronchospamolytisch wirkende Droge hat seine 

Indikation zur inneren Anwendung nach Kommission E für hypotone 

Kreislaufstörungen sowie Atemwegsinfekte.  

 

Die Beeinflussing erniedrigter Blutdruckwerte konnte in einigen Studien gut hinterlegt 

werden. So wurde in einer randomisierten, plazebokontrollierten Doppelblindstudie 

für Korodin Tropfen eine signifikant stärkere Beeinflussung der Blutdruckwerte 

nachgewiesen (Schandry et al. 2008) und somit die jahrzehntelangen positiven 

Erfahrungen mit diesem Phytotherapeutikum evidenzbasiert bestätigt. 

 

Auch Ginkgo zählt zu den gut untersuchten Substanzen in der Naturheilkunde. 

Ähnlich wie beim Weißdorn wuchs vor allem in den letzten Jahrzehnten das 

Interesse an Ginkgo-biloba-Extrakten, sodass auch hier die diversen Wirkungen 

bereits in vielen Studien nachgewiesen werden konnten. 

So hat sich die Wirkung folgender standardisierter Fertigarzneimitteln aus 

Weißdorn  Trockenextrakt bestätigt.  

Crataegutt novo 450mg Filmtabletten: 2x1/d 

Crataegutt Tropfen :   3 x 40°/d 

Eine längere Einnahmedauer hat sich bewährt, da eine deutlich wahrnehmbarere 

Wirksamkeit erst nach 5-6 Wochen ihr Optimum erreicht. 

Zur Prävention ist älteren Menschen eine Einnahme von 

einmal täglich 450mg Crataegus-Extrakt zu empfehlen. 

Als gut wirksames Phytotherapeutikum bei Hypotonieneigung kommt eben 

erwähntes Kombinationspräparat aus Weißdorn und Kampfer  zum Einsatz 

Korodin Herz- Kreislauf-Tropfen 3xd 10-25 Tropfen 

 als „Notfalltropfen“   alle 15min. 5 Tropfen   
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Aufgrund der in der Pflanze enthaltenen Flavonoide stehen die 

Radikalfängereigenschaften im Vordergrund der Wirksamkeit. So kommt es über die 

Beeinflussung der Thrombozytenaggregation zu einer Verbesserung der 

Fließeigenschaften des Blutes, welches den Einsatz bei arteriosklerotischen 

Veränderungen peripherer und zentral arterieller Gefäße erklärt. Zudem konnte eine 

Steigerung der Durchblutung, eine Steigerung der Hypoxietoleranz, eine Hemmung 

von Hirn- und Retinaödemen, eine Steigerung der Gedächtnisleistung sowie ein 

neuroprotektive Wirkung nachgewiesen werden. Die Anwendungsgebiete der 

Kommission E lauten dadurch: symptomatische Behandlung von hirnorganisch 

bedingten Leistungsstörungen (Bsp: vaskuläre Demenz), Verbesserung der 

Gehstrecke bei PAVK II, Schwindel und Tinnitus. Als sehr bedeutende Heilpflanze 

hat sich Ginkgo in der Behandlung von Durchblutungsstörungen, vor allem des 

Gehirns erwiesen. 

 

Eine immer wieder beschriebene Interaktion mit gerinnungshemmenden Arzneien 

konnte in jüngeren klinischen Studien nicht nachgewiesen werden. Trotzdem wird bei 

gleichzeitiger Anwendung von Marcoumar zu engmaschigen Gerinnungskontrollen 

geraten. 

 

Nervensystem und Psyche 

Phytopharmaka greifen insbesondere auf psychischer und psychosomatischer 

Ebene behutsam und ganzheitlich regulierend in den gestörten Organismus ein. 

Dabei sind sie weitgehend nebenwirkungsarm und haben keinen Suchtfaktor. 

Darüber hinaus eignen sich Phytopharmaka besonders zur Langzeittherapie, eine 

Anforderung, die bei psychischen Erkrankungen gerade in der Geriatrie von großer 

Bedeutung ist. Vor allem bei nervösen und psychogenen Befindlichkeitsstörungen 

wird immer wieder beobachtet, dass pflanzliche Mittel viel eher regulierend als 

verdrängend und betäubend wirken. Da besonders im Alter die Reaktion auf 

synthetische  Arzneimittel schwierig vorhersehbar ist und meist eine Co-Medikation 

besteht, sollte die Verordnung von synthetischen Psychopharmaka äußerst kritisch 

Die Anwendung von Ginkgo  ist nur in Form von Fertigpräparaten mit 

standardisierten Extrakten zu empfehlen. 

Cerebrokan 80mg   2-3 x d 1Tablette 

Tebonin 80mg  2-3 x d 1Tablette 

Tebofortan 40mg   2-3 x d 2 Tabletten 
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betrachtet und sofern möglich zumindest der Versuch mit einem Phytotherapeutikum 

bzw. einer entsprechenden Kombination gestartet werden. Selbstverständlich gilt 

dies nicht für akute und schwere psychische Erkrankungen. 

Die Natur bietet eine ganze Reihe von Pflanzen mit deren Hilfe Unruhezustände  

und Schlafstörungen  wirksam behandelt werden können. Vor allem die heute 

ausreichend dosierten und qualitativ-galenisch monografiekonformen 

Fertigarzneimittel sind Mittel der ersten Wahl bei jeder beabsichtigten 

Langzeittherapie. Manche pflanzlichen Heilmittel haben ihr Wirkungsoptimum oft erst 

nach 1-2 Wochen erreicht. Dabei ist es auch immer wichtig auf eine ausreichende 

Dosierung zu achten. So wurde beispielsweise die Bedeutung der sedativen Wirkung 

von Baldrian, welcher schon lange als Beruhigungsmittel bei nervösen 

Unruhezuständen verordnet wird, nicht richtig erkannt, weil er vielfach zu niedrig 

dosiert war. 

Auch die gut belegte Wirksamkeit vieler Fertigarzneien hängt von einer 

ausreichenden Dosierung ab. Schwerpunkt ist hier die Kombination mit anderen 

sedativ wirkenden Phytotherapeutika. So ergibt sich eine typische 

Verstärkungswirkung von Baldrian durch die Kombination mit Melisse bei nervösen 

Erregungszuständen und Hopfen bei nervös bedingten Schlafstörungen. 

Die Passionsblume dient als „Tagessedativum“ und wird ebenfalls gerne in 

Kombination mit Melisse, Baldrian und Hopfen angewendet. 

 

 

 

 

 

So sind Passedan  Tropfen ein ausgezeichnetes Beruhigungsmittel für untertags.  

Die Bestandteile aus Passionsblume und Meilsse wirken gegen Spannung und 

Beklemmungsgefühle und haben einen günstigen Einfluss auf vegetative 

Symptome, ohne die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit einzuschränken. 

Die Dosierung beträgt 3-5xd 15-20 Tropfen 

Eine gute Wirksamkeit konnte in Studien auch für folgende Kombinations-

Präparate aus Baldrian, Hopfen  und Passionsblume  bewiesen werden. 

Kytta Sedativum Dragees:  3xd 1Tabl 

Moradorm  Filmtabletten:   2xd 1Tabl 
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Auch den Lavendelblüten wird eine beruhigende Wirkung zugesprochen. Bisher noch 

als eher leichtes Sedativum bekannt erlangt es durch die nachgewiesene 

Wirksamkeit anhand aktueller Studien vor allem auch in Zusammenhang mit 

dementiell bedingter Unruhe immer mehr an Bedeutung. Unterschiedliche 

Anwendungsarten, -schemata und -dosierungen lassen jedoch noch Fragen offen. 

 

Exkurs: In der Volksheilkunde werden Lavendelsträußchen unruhigen Säuglingen in 

die Wiege gehängt und ähnlich wie beim Hopfen immer wieder ersetzt. Die 

Wirksamkeit ist aufgrund jüngerer experimenteller und klinischer Studien plausibel, 

insbesondere durch das Abdunsten von Linalylacetat. 

 

Johanniskraut wird derzeit als am besten untersuchte Arzneipflanze angesehen und 

erlangt dadurch einen ganz besonderen Stellenwert in der Phytotherapie. 

Diese gelb blühende, an sonnigen Wiesen und Hängen wachsende Pflanze beginnt 

ihre Blütezeit zu „Johanni“, der Sommersonnenwende Ende Juni, woher auch der 

Name stammt. Die lateinische Bezeichnung - Hypericum perforatum - erhält sie 

durch die perforiert wirkenden Blätter. Hält man diese ans Licht, so sieht man eine 

ganze Anzahl hell durchscheinender Punkte. Dabei handelt es sich um 

Sekretbehälter welche aus ätherischem Öl und Harz bestehen. 

Ölige Zubereitungen zur äußeren Anwendung wirken aufgrund des hohen 

Flavonoingehaltes gut antiphlogistisch. Diese kommen vor allem bei oberflächlichen 

Wunden, Verbrennungen, stumpfen Verletzungen sowie Myalgien zum Einsatz. 

 

Für die innere Anwendung lassen sich aus den klinischen Studien mild sedierende, 

antidepressive und anxiolytische Wirkungen ableiten. Die Monografie der 

Kommission E benennt als Indikation psychovegetative Störungen, leichte bis 

mittelschwere Depressionen sowie Angst und nervöse Unruhe. 

Untersuchungen ergaben, dass Johanniskraut die Wiederaufnahme der 

Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin und Dopamin hemmt. Weiters findet sich 

Im Handel seit 2010 erhältlich ist ein Produkt aus Kapseln gefüllt mit speziellem 

Lavendelöl  -  Lasea.   

Laut einer Studie von Prof. Kasper / Med.UniWien kann sich dieses Mittel mit 

dem Benzodiazepin Lorazepam messen. 

Lasea Kapseln werden einmal täglich, unabhängig von den Mahlzeiten  bei 

Unruhezuständen und ängstlicher Verstimmung eingenommen. 
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ein erstaunlich starker Hemmeffekt auf Transmembranproteine der Nervenzellen 

sowie Ionenkanäle der Zellmembran, den GABA- und NMDA-Rezeptoren, wie es von 

keinem anderen Antidepressivum bekannt ist. Dabei ist hervorzuheben, dass es sich 

um einen nicht kompetitiven Hemmmechanismus handelt. (Wonnemann et al. 1999) 

 

 

Cave!  Photosensibilisierende Eigenschaften von Johanniskraut sind bisher nur aus 

der Tiermedizin bekannt. Beim Menschen wurde diese Nebenwirkung nach regulärer 

Anwendung nicht, sondern nur nach experimenteller Hochdosierung, beobachtet. 

Trotzdem sind zur Sicherheit intensive Sonnen und UV- Bestrahlung während der 

Behandlung zu meiden. 

Bei der Betrachtung des Risikos von Interaktionen mit anderen Arzneimitteln sollte 

man differenzieren, dass nur hyperforinreiche Extrakte eine relevante Förderung des 

CYP3A4-abhängigen Arzneimittelabbaus induzieren. Tritt dies ein wird vor allem der 

Abbau von Immunsupressiva, Virusstatika oder auch anderen Proteasehemmern 

sowie oralen Kontrazeptivern beschleunigt. Als Beispiel für einen hyperforinarmen 

bzw fast freien Extrakt kann Remotiv genannt werden. Ebenfalls keine relevanten 

Interaktionen zeigen die „traditionellen“ Anwendungsformen wie Tee, Saft und Öl, da 

diese zudem dosisabhängig sind. 

Für den Einsatz in Praxis und Klinik lässt sich daraus ableiten, dass bei vorhandener 

Medikation mit Zyclosporin, Zytostatikern, Antikoagulantien, Protease Inhibitoren 

oder Virusstatika allenfalls eine Behandliung mit hyperforinfreiem Johanniskraut 

begonnen werden sollte und ggf. zeitgleich ein Drug-Monitoring durchzuführen ist! 

 

Zu betonen bleibt, dass Johanniskraut sowohl in der praktischen Erfahrung als auch 

in den Daten aus randomisierten Studien als sicher und sehr gut verträglich zu 

bewerten ist. So stellt es auch in der Geriatrie nach Ausschluss genannter 

Interaktionsmöglichkeiten eine gute Alternative zu Synthetikern vor allem in der 

Langzeitbehandlung von depressiven Verstimmungen und Unruhezuständen dar. 

 

Neben verschiedenen Teezubereitungen kommen beispielweise folgende 

Fertigarzneien von Johanniskraut in ausreichender Dosierung zur Anwendung. 

Remotiv Tabl. (250mg Trockenextrakt, max. 1mg Hyperforin, 18mg Gesamtflavonoide )  3xd 1Tabl  

Laif 600mg Tabl. (600mg Trockenextrakt, 11mg Hyperforin, 30mg Gesamtflavonoide ) 1-11/2 Tabl/d 

Jarsin  450mg Tabl. (450mg Trockenextrakt, 50mg Hyperforin, 20mg Gesamtflavonoide )  2xd 1Tabl 
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Zusammenfassung 

Ziel meiner Arbeit ist die Schärfung des Bewusstseins bezüglich der 

Einsatzmöglichkeiten bereits integrierter sowie in den Hintergrund gedrängter 

Naturheilverfahren. Denn die klassischen Naturheilverfahren, wie sie von Pfarrer 

Kneipp als „die fünf Säulen der Naturheilkunde“ bezeichnet werden,  waren und sind 

schon immer ein integraler Bestandteil der Schulmedizin und auch entsprechend 

objektiv nachweisbar und damit wissenschaftlich belegbar.  

Während Therapieformen wie Physio- und Ergotherapie bereits Einzug in den 

stationären Behandlungsalltag gefunden haben, sind Psychologen/Seelsorger, 

Sozialarbeiter und auch Diätologen oft noch Mangelware. Auch der Einsatz von 

Heilpflanzen spielt im Alltag nur eine geringe Rolle, sodass es mir ein Anliegen war 

einen kleinen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Phytotherapie zu schaffen.  

Obwohl man sagt „gegen das Altern ist kein Kraut gewachsen“ gibt es doch einige 

sinnvolle „Phytogeriatrika“ die hier zum Einsatz kommen.  

Diesbezüglich sind in folgenden Büchern besonders praxisorientiert und übersichtlich 

die Grundlagen der Phytotherapie (incl.  der erwähnten Studien) dargestellt:  

Lehrbuch Phytotherapie – Volker Fintelmann/Rudolf Fritz Weiss, Hippokrates 

Leitfaden Phytotherapie – H.Schilcher, Elsevier 

 

Im Zentrum der ganzheitlichen Perspektive der klassischen Naturheilverfahren steht 

als Basis die Ordnungstherapie, wobei hier das Hauptaugenmerk auf der Körper-

Seele-Geist-Beziehung des Menschen in Wechselwirkung mit seiner Umwelt liegt.  

Daher soll es immer Ziel sein, den Patienten als ganzheitliches Individuum mit all 

seinen Bedürfnissen in seinem sozialen und spirituellen Gefüge wahrzunehmen und 

ihn dahingehend zu unterstützen. 

 

 

Gesundheit bekommt man nicht im Handel, 

sondern durch den Lebenswandel. 

Sebastian Kneipp 
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