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Phytothe rapiePhyto the rapie
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Europäische PhytotherapieEuropäische Phytotherapie

KlostermedizinKlostermedizin

HildegardmedizinHildegardmedizin

KneipptherapieKneipptherapie



Traditione lle  Ve rw e ndung  Traditione lle  Ve rw e ndung  
von Kräute rnvon Kräute rn

im  Alte rtum  in Europa :im  Alte rtum  in Europa :

Ayurve dis che  und Tibe tanis che  Me dizinAyurve dis che  und Tibe tanis che  Me dizin
orie ntalis che  Me dizinorie ntalis che  Me dizin
chine s is che  Pflanze nchine s is che  Pflanze n-- und Ernährungs the rapieund Ernährungs the rapie

nn

nn

nn

nn

GewürzGewürz-- und Arzneimittelund Arzneimittel

–– griechischgriechisch-- römische Medizinrömische Medizin

–– Hildegard von BingenHildegard von Bingen

–– ParacelsusParacelsus

–– Kräuterbücher des 18.Kräuterbücher des 18.-- und 19. Jahrhundertsund 19. Jahrhunderts





me dium
Se nne s blätte r

Forte  Forte  -- mite  mite  --
Arzne ipflanze nArzne ipflanze n

forte
Morphin

mite
Kamille

f



Rationale PhytotherapieRationale Phytotherapie
Kräute rm e dizin

Che mo -
the rape utika

Phyto -
Re ins toffe

Phyto -
Extrakt -

Präparate

HomöopathieHomöopathie

Hochpote nz Hochpote nz --
Hom öopathikaHom öopathika

Nie de rpote nz Nie de rpote nz --Nie de rpote nz Nie de rpote nz --
Hom öopathikaHom öopathika

forte  Präparate

mite  Präparate



Se bas tian Kne ipp Se bas tian Kne ipp 
Garte nGarte n



Sinnvolle  Zus amme ns e tzung  Sinnvolle  Zus amme ns e tzung  
e ine r Te e mis chunge ine r Te e mis chung
aa .. LLee iitt ddrroo gg ee IInn ddiikkaa tt iioo nn ss --

aa nnss pprruucchh
BBaa llddrriiaa nnww uu rrzzee ll

bb.. EErrgg ää nn zzuunngg ss ddrroo gg ee VVee rrss tt ää rrkkuu nn gg
ddee rr WWiirrkkuu nn gg

HHoo ppffee nn zzaa ppffee nn

cc .. HHiillffss ddrroo gg ee GGee ss cchh mm aa cc kk --
CCoo mm pplliiaa nnccee

MMee lliiss ss ee nn bbllää tt ttee rr

dd.. SScchhöö nnuunngg ss ddrroo gg ee OOpptt iikk RRiinn gg ee llbblluumm ee nnbbllüü tt ee nn

LLee bbee nn ss mm iitt ttee lltt ee ee (( KKaa mm iillllee -- ww oo hhllss cchhmm ee cckkee nndd uunndd bbee kköö mm mm lliicc hh ))
== mm iinndd ee ss tt ee nn ss 00 ,,22 %% ää tt hhee rriiss cchh ee ss ÖÖll
AArrzznnee iitt ee ee (( mm iitt IInnddiikkaa tt iioo nn )) == mm iinnddee ss tt ee nn ss 00 ,,44 %% ää tthhee rriiss cchhee ss ÖÖll



Te e zube re itungTe e zube re itung

-  Infus He iße r Aufg us s
1  Te e lö ffe l
5  Minute n

Blatt , Kraut, 
Blüte n

- De coct Abkochung
9 0  C
3 0  Minute n

Holz, Wurze l, 
Rinde

- Maze rat Kaltw ass e r-
aus zug
8  Stunde n 
zie he n las se n –
aufkoche n 

Le ins am e n
Mis te l
Se nne s blä tte r



He ilpflanze n e ig ne n s ich in Form  He ilpflanze n e ig ne n s ich in Form  
von Te e s , Pflanze ns äfte n, von Te e s , Pflanze ns äfte n, 
Kräute rtable tte n, Bade zus ätze n zur:Kräute rtable tte n, Bade zus ätze n zur:

nn

nn

nn

nn

nn

Behandlung leichter Erkrankungen und Behandlung leichter Erkrankungen und 
BefindlichkeitsstörungBefindlichkeitsstörung (Johanniskraut)(Johanniskraut)

Stärkung von OrganfunktionenStärkung von Organfunktionen
(Artischocke)(Artischocke)

Steigerung der AbwehrkräftSteigerung der Abwehrkräft (Echinacea)(Echinacea)

Vorbeugung von Risikofaktoren Vorbeugung von Risikofaktoren (Knoblauch)(Knoblauch)

Linderung von Altersbeschwerden Linderung von Altersbeschwerden 
(Weißdorn)(Weißdorn)



1 . Phyto the rape utika als  1 . Phyto the rape utika als  
Mitte l de r 1 . WahlMitte l de r 1 . Wahl

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Erkrankungen der Leber und Galle Erkrankungen der Leber und Galle (Mariendistel(Mariendistel--
Pfefferminze)Pfefferminze)

Immunmodulantien Immunmodulantien (Echinacea)(Echinacea)

banale Atemwegserkrankungenbanale Atemwegserkrankungen
(Thymian (Thymian -- Spitzwegerich)Spitzwegerich)

funktionelle Herzbeschwerden nach NYHA I und funktionelle Herzbeschwerden nach NYHA I und 
II    II    (Weißdorn)(Weißdorn)

Prostataerkrankungen Prostataerkrankungen (Kürbis (Kürbis -- Sägepalme)Sägepalme)

RoemheldRoemheld--SyndromSyndrom
(Anis (Anis -- Fenchel Fenchel -- Kümmel) Kümmel) 



He rs te llung  von He rs te llung  von 
Phyto the rape utikaPhyto the rape utika



Flüss ig e  Flüss ig e  
Anw e ndung s forme nAnw e ndung s forme n

1 . Fris chpflanze Pflanze ns aft Art is chocke nsa ft

2 . Dro ge Te e Kam ille nblüte n

3 . Tinktur 1  Te il Droge  +
4 -5  T. 
Ex traktionsm itte l

Ba ldriant inktur

4 . Fluide xtrakt 2  Te ile  Droge  +
2  T. Ex traktions mitte l

Kam illo sa n

5 . Spis sum  Extrakt e inge e ngte r Fluide x tr. Ham e tum

6 . Siccum  Extrakt 2%  Re s tfe uchte
Minde s tanre iche rung
40 :1  ( 2g  Drog e  –  50  
mg)

Ginkgo  Extrakt
( Te bonin)

7 . Ole ae lipophile  Öle Jo hanniskrautöl

8 . Ae the rolae Was se rdam pfde s tillat i
on

Thym ianö l



Biorhythmus  Biorhythmus  --
Chronobio log ieChronobio log ie --

ChronopharmazieChronopharmazie



Phytothe rapie  und Phyto the rapie  und 
Chronobio log ieChronobio log ie

Das  richtige  Kraut zur re chte n Ze itDas  richtige  Kraut zur re chte n Ze it





Ne rvös e  Unruhe zus tände  Ne rvös e  Unruhe zus tände  
und Schlafs törung e nund Schlafs törung e n



Ne rve nkräute rNe rve nkräute r

s chützend

anregend

beruhigend

aus gle ichend

nährend

Wärmend

Belas tbarke it



Be ispie l für be kannte n Be ispie l für be kannte n 
Wirkme chanismus  Wirkme chanismus  

Pflanzentherapie ist SchulmedizinPflanzentherapie ist Schulmedizin



Mönchspfe ffe rMönchspfe ffe r
Ke us chlamm    Vite x ag nusKe us chlamm    Vite x ag nus -- cas tuscas tus

nn

nn

nn

PrämenstruellesPrämenstruelles
SyndromSyndrom

MastodynieMastodynie

MenstruationsMenstruations--
störungenstörungen



Hype rpro laktinämieHype rpro laktinämie



Be schw e rde bild Be schw e rde bild 
präme ns true lle spräme ns true lle s SyndromSyndrom



Org ansys te m Nie reOrg ansys te m Nie re

Acke r
Schachte l

halm

Durchblutung

Kre is laufregulation
Was s erhaus halt

Blutbildung

Bewegung

Minerals toffhaus halt

Aus s che idung



Bäre ntraube nblätte rBäre ntraube nblätte r
Uvae  urs i fo liumUvae  urs i fo lium

nn

nn

Harnwegsinfekte Harnwegsinfekte 
CystitisCystitis

oberflächenprotektiv oberflächenprotektiv 
im Urothelim Urothel



Ve rdauung sorg ane  und Ve rdauung sorg ane  und 
Sto ffw e chse lSto ffw e chse l

KarminativaKarminativa



Le be rLe be r-- Galle nGalle n-- Kräute rKräute r

Ing w e r
Galg ant

We rmut
Schö llkraut

Erdrauch
Re ttich

Fe nche l
Anis

Kümme l
Koriande r

Körperliche/
Ps ychis che
Verdauung

Appe titanre g er
Amara 
to nic a

Bitte rs to ffe  + 
äthe ris c he  Öle

Amara 
aro matic a

Be i Blähung e n
Anre g ung  de r 

Darmpe ris taltik
Pro kine tika
Karminativa

S pas mo lytika

Ge rbs to ffe
Anre g ung  de r 
Darmg rund-
s pannung

Anreg ung  
Gallenpro duktio n

Cho lag og a
Gallenabflus s
Cho lere tika

S c harfs toff-
dro g e n
Amara 
ac ria



Fe nche l    Anis       Kümme lFe nche l    Anis       Kümme l



Phytobalne othe rape utikaPhytobalne othe rape utika

nn

nn

Physikalische Effekte durch Physikalische Effekte durch 
Wassertemperatur ( 36Wassertemperatur ( 36--3838°°C) und C) und 
WasserdruckWasserdruck

AnwendungsbereicheAnwendungsbereiche
–– KreislaufbeschwerdenKreislaufbeschwerden

–– Nervosität und SchlafstörungenNervosität und Schlafstörungen

–– Rheumatische BeschwerdenRheumatische Beschwerden

–– Entzündliche HauterkrankungenEntzündliche Hauterkrankungen

–– ErkältungskrankheitErkältungskrankheit



Lave nde lLave nde l

nn

nn

nn

nn

nn

Nervosität und Nervosität und 
SchlafstörungenSchlafstörungen

Dyspeptische Dyspeptische 
BeschwerdenBeschwerden

Tee; BadezusatzTee; Badezusatz

Beruhigung des Beruhigung des 
Körpers von aussenKörpers von aussen
„Was aussen ist, ist innen „Was aussen ist, ist innen 
und was innen ist ist und was innen ist ist 
aussen“aussen“



Wacholde r     RosmarinWacholde r     Rosmarin



Eure  Nahrung smitte l Eure  Nahrung smitte l 
so lle n e ure  He ilmitte l so lle n e ure  He ilmitte l 

s e in und e ure  He ilmitte l s e in und e ure  He ilmitte l 
e ure  Nahrunge ure  Nahrung

HippokratesHippokrates



Stärkung  de r AchseStärkung  de r Achse

Mag e nMag e n-- PsychePsyche



Paralle le n in Ökos ys te me n: Paralle le n in Ökos ys te me n: 
Mag e nMag e n-- DarmtraktDarmtrakt
Pflanze ns ymbios e nPflanze ns ymbios e n

Was s er
haus halt Abwehr

Ver
wurzelung

Nahrungs
aufnahme



Baumstammbe pflanzungBaumstammbe pflanzung

Mikroklima

Individuelles  
Nährs toffres ervoir

Standortbezogener
Selektions vorte il

Biologis che  
Nis che



Chine s ische  We is he itChine s ische  We is he it

Zue rs t bin ich die s e n We g  Zue rs t bin ich die s e n We g  
g e g ang e n, dann bin ich je ne n We g  g e g ang e n, dann bin ich je ne n We g  
g e g ang e n, zule tzt bin ich me ine n g e g ang e n, zule tzt bin ich me ine n 
We g  g e g ang e n“We g  g e g ang e n“

„ „ 



Auf Wie de rs e he n!Auf Wie de rs e he n!
Ge sundhe itsze ntrum Ge sundhe itsze ntrum 

an de r Ahran de r Ahr

w w w .pros alus .infow w w .pros alus .info
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