
Pflanzen statt Pillen für di
Pflanzen medikamente helfen nicht nur bei körperlichen Krankheiten,
sondern ebenso bei leichteren psychischen Leiden. Neuerdings
setzen sogar psychiatrische Kliniken auf Pflanzenheilkunde.

Von Marie-Luce Le Febve

Gegen jede Krankheit ist ein
Kraut gewachsen, befand
der legendäre Arzt Paracel-

sus bereits im Mittelalter. Tatsache
ist: Heilpflanzen enthalten zahlrei-
che Wirkstoffe, die die Gesundung
fördern können. Über Jahrhunder-
te waren sie die einzigen Heilmit-
tel, die die Menschen kannten -
auf allen Kontinenten und in allen
Kulturen. Daraus entstand ein rie-
siger Erfahrungsschatz, der vorerst
mündlich weitergegeben und
später von Gelehrten wie dem grie-
chischen Arzt Pedanios Dioscuri-
des schriftlich festgehalten wurde.
In seinem Werk «Materia Medica»,
das im 1. Jahrhundert nach Chris-
tus entstand, beschreibt er über
800 Arzneimittel pflanzlichen
Ursprungs.

Weniger Nebenwirkungen
erwünscht
Im 21. Jahrhundert-also 2000 Jah-
re später - ist der Wunsch, mit der
Kraft der Natur zu gesunden,
immer noch gross: In der Schweiz
ist heute jedes vierte verkaufte

Medikament ein pflanzliches Heil-
mittel! Weil synthetische Medika-
mente in manchen Fällen zu viele
unerwünschte Nebenwirkungen
verursachen, wünschen sich zahl-
reiche Patienten sanftere, natürli-
chere Alternativen. Ein Wunsch,
den Ärzte zunehmend ernst neh-
men. Nach dem Motto «Wer heilt,
hat recht» gewinnt die sogenann-
te integrative Medizin an Bedeu-
tung: Statt die verschiedenen
Medizinsysteme gegeneinander
auszuspielen, geht es darum, das
Beste aus Naturheilkunde und
Schulmedizin zu verbinden -
zum Wohle des Patienten.

Wissenschaftlich
überprüfbar
Einen besonderen Stel-
lenwert nimmt dabei die
Pflanzenheilkunde ein, die
sogenannte Phytothera- ~
pie. Ihre Fertig-Arzneimittel,/
Phytopharmaka genannt,
die es als Tabletten, Salben, Tink-
turen, Tropfen oder Tees gibt, ent-
halten Wirkstoffe von einer oder
mehreren Heilpflanzen, die nach
naturwissenschaftlichen Kriterien

Auf die Rohstoff-Qualität kommt es an
Zu den bekanntesten «Psycho-Pflanzen» zählt das johanniskraut, des-
sen antidepressive Wirkung wissenschaftlich erwiesen ist. Da es weniger
Nebenwirkungen als herkömmliche Antidepressiva zeigt, sind lohannis-
krautpräparate bei leichten bis mittelschweren Depressionen und Ver-
stimmungszuständen sehr gefragt. «Bei der Wahl eines Produktes ist
aberVorsicht geboten, denn Billig-Präparate können minderwertiges
johanniskrautextrakt oder nicht näher identifizierte Inhaltsstoffe enthal-
ten», erklärt Prof. Dr. jürgen Drewe, Forschungsdirektor beim führenden
Schweizer Phytotherapie-Spezialisten Max Zeller AG. Um mögliche
Nebenwirkungen auszuschliessen, rät er zu geprüften Qualitätsproduk-
ten. «Zu empfehlen sind johanniskrautpräparate mit gesenktem Hyper-
forin-Gehalt. Dieser Inhaltsstoff kann unerwünschte Wechselwirkungen
auslösen und beispielsweise die verhütende Wirkung der Antibabypille
beeinträchtigen.» Ziel der Forschung und Entwicklung war es deshalb,
einen johanniskrautextrakt zu entwickeln, dessen Wirksamkeit hoch,
der Hyperforin-Gehalt aber niedrig ist.

erforscht werden können. Oder
anders gesagt: Die durch Beobach-
tung und Erfahrung entstandenen
Pflanzenrezepturen unserer Urah-
nen werden heutzutage in moder-
nen Forschungslabors auf ihre
Heilwirkung überprüft. Deshalb
ist die Pflanzenheilkunde - im
Gegensatz zur Homöopathie oder
anthroposophischen Medizin -
wissenschaftlich anerkannt.



eSeele Pfl.anzenheilkundein
der Psychiatrie
Interessant ist, dass Kräuterrezep-
turen nun auch in psychiatrischen
Kliniken an Bedeutung gewinnen
- als Ergänzung oder Alternative
zu den üblicherweise verabreich-
ten Psychopharmaka, deren
Nebenwirkungen happig sein kön-
nen. Eine Vorreiterrolle haben
hierzulande die Kliniken der Psy-
chiatrischen Dienste Graubünden
(www.pdgr.ch) übernommen.
Unter der Leitung von Dr. med.
Simon Feldhaus, einem renom-

mierten Facharzt für Allgemein-
und Komplementärmedi-

zin, wurden zwischen
2008 und 2010 über

100 Pflegefachperso-
nen und leitende
Ärzte in Pflanzen-

. heilkunde weiter-
gebildet. Sie lern-
ten Dutzende
von Pflanzen,
ihre Wirkungs-
weise und die
Einsatzgebiete
in der Psychi-
atrie kennen
- bei D~pres-
sionen, Angs-
ten, Schlaf-
störungen so-
wie bei Be-
gleiterschei-
nungen wie
Schmerzen
oder Entzün-
dungen.

Johanniskraut kann auf
natürliche Weise die
Stimmung heben. Doch
auch pflanzliche Medi-
kamente können Neben-
wirkungen haben.

\ Eine ideale
Ergänzung zur

Schulmedizin
Bei den Patienten
in den Kliniken
Waldhaus Chur
und Beverin
Cazis kommen
die Pflanzen-
präparate sehr
positiv an, wie
eine freiwillige

Umfrage in zwei
stationären Thera-

piestationen zeigte.
«Aufgrund ihrer her-

vorragenden Verträg-
lichkeit, der breiten

Anwendbarkeit und der nachge-
wiesenen Wirksamkeit stellen
phytotherapeutische Arzneimittel
eine ideale Ergänzung zu schulme-
dizinischen Therapien dar», hält
Dr. Feldhaus in seinem Erfah-
rungsbericht fest. «Die verwende-
ten Medikamente oder Tinkturen
sowie die ätherischen Öle können
bei der Regulierung von Störungen
in den Bereichen Schlaf, Angst
und Gemütsverstimmungen mit-
helfen.» Die besondere Stärke der
Pflanzenheilkunde in der Psychia-
trie liegt darin, dass auch über die
eigentlich psychiatrischen Proble-
me hinaus behandelt werden
kann: Erkältungskrankheiten,
Verdauungsstörungen, Hautpro-
bleme, Kreislauferkrankungen,
Blasenentzündungen. «Aber auch
die Nebenwirkungen, welche
beispielsweise durch Neuro-
leptika oder Antidepressiva ent-
stehen können, sind phytothera-
peutisch häufig gut behandelbar»,
so Dr. Feldhaus.

Grenzen der Phytotherapie
Die Erfahrung zeigt: Bei leichten
Depressionen, Angstzuständen
und Schlafstörungen kann eine
Behandlung mit ausschliesslich
pflanzlichen Medikamenten aus-
reichen. Es braucht dabei etwas
Geduld, da sie meist erst nach ein
paar Tagen zu wirken beginnen.
Bei mittleren bis schweren psychi-
schen Krankheiten sowie in Not-
fallsituationen hingegen bleiben
Psychopharmaka nach wie vor die
bisher beste Wahl, um massive
Panikzustände, akute Selbstmord-
gefährdung oder Wahnvorstellun-
gen zu lindern. •

SO WIRKEN PFLANZEN
~ Baldrian: beruhigend,
schlaffördernd
~ Hopfen: entspannend
~ Johanniskraut:
stimmungsaufhellend
~ Lavendel: entspannend,
beruhigend
~ Melisse: beruhigend,
krampflösend
~ Passionsblume: beruhigend,
angstlösend
~ Pestwurz: krampflösend bei
Spannungszuständen
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