Alpenheilpflanzen

Apotheke
aus den
Bergen
Die Heilkräuterkunde gehört zum ältesten
Wissen der Menschheit. Alpenpflanzen nehmen
dabei eine herausragende Stellung ein und
haben bis heute in der Phytotherapie einen
festen Platz.
Text: Astrid Süßmuth

Gelber Enzian
Gentiana lutea,
Gentianaceae

Der Gelbe Enzian ist mit
einer Größe bis zu eineinhalb Metern die stattlichste aller Alpenblumen.
In den Alpen und auf den
Höhenzügen Südeuropas
steigt er bis in Höhen von
2500 Metern. Die Wurzel
kann bis zu einem Meter
lang werden und einen
Durchmesser von sechs
Zentimetern erreichen. Der Gelbe Enzian steht in den meisten
Alpenregionen unter Naturschutz und darf nicht gesammelt
werden; für arzneiliche Zwecke wird die Pflanze angebaut.
Anwendung: Die Wurzel des Gelben Enzians ist vor allem als
Destillat zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden bewährt.
Durch Anregung der Bitterrezeptoren in den Geschmacksknospen
werden Speicheldrüsen und der Magen angeregt, was den
Appetit fördert und die Verdauungsleistung verbessert. Als
Fiebermittel wirkt der Enzian, indem er das Immunsystem stärkt
und auch den Appetit steigert. Vor der Einführung der Chinarinde
galt der Gelbe Enzian als bestes Mittel bei Malaria.
Aufgepasst: In der Schwangerschaft ist die Einnahme des Gelben
Enzians kontraindiziert, da er mutagene Wirkstoffe besitzt; auch
bei Magenschleimhautentzündungen, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren darf er nicht eingenommen werden.
Handelsprodukte (Auswahl):
›› Tinktur (Ceres)
›› Gentiana Magen Globuli velati (Wala)
›› Tropfen Metavirulent (Fackler)
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Zirbe

Pinus cembra, Pinaceae
Knorrige, allein stehende
Zirben oberhalb der Waldgrenze sind der Inbegriff
von Wetterbäumen. Dabei
wachsen sie so langsam,
dass ein zehn Jahre altes
Zirbenbäumchen gerade
einmal zehn Zentimeter
misst! Unterscheidungsmerkmal zur Waldkiefer
sind die dreikantigen, in
Büscheln zu je fünf angeordneten Zirbennadeln. Die Zirbe steht in vielen Alpenregionen
unter Naturschutz, dort dürfen Zweige oder Zapfen nicht gesammelt werden. Für die Produktion von Zirbenprodukten werden
gefallene oder kontrolliert gefällte Bäume verwendet.
Anwendung: Ätherisches Zirbenöl aus den Zweigen ist antibakte
riell, wirkt entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, schmerzlindernd und schleimlösend. Inhalationen fördern eine vertiefte
Atmung bei Erkältungen und Nebenhöhlenerkrankungen und damit
die Sauerstoffaufnahme der Lunge. Sehr wohltuend bei Erkältungen ist eine Raumluftbefeuchtung mittels nasser Handtücher, auf
die Zirbenöl aufgetropft wird. Bei Muskel- und Gelenkschmerzen
kann Zirbenöl Einreibungen oder Bädern beigegeben werden.
Aufgepasst: Wie alle ätherischen Öle kann Zirbenöl Allergien
sowie Haut- und Schleimhautreizungen hervorrufen und sollte
vorsichtig dosiert werden. Eine innere Einnahme ist nicht ratsam,
Kinder sind von ätherischen Ölen fernzuhalten.
Handelsprodukte (Auswahl):
›› Ätherisches Öl (Maienfelser Naturkosmetik; Primavera)

Alpenpflanzen müssen die extrem kurze Vegetations
periode trotz schwieriger Nährstoffversorgung und kli
matischer Härten vollständig ausnutzen und reichern
deshalb während ihrer Vegetationsphase einen wesent
lich höheren Gehalt an Inhaltsstoffen an als die Pflanzen
der Tallagen. Das macht sie zu hoch wirksamen Heilmit
teln. Der Überblick stellt die interessantesten Alpen
pflanzen und ihre medizinische Wirkung vor.
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Rosenwurz
Rhodola rosea,
Crassulaceae

Obwohl überwiegend über
ihr nordeurasisch-arktisches Verbreitungsgebiet
berichtet wird, ist sie
durchaus auch in den
Zentralalpen und südlichen Randalpen anzutreffen. Je nach Höhenlage
erscheinen die rötlichen
oder gelben Blüten
zwischen Mai und August,
die Wurzel ist frisch innen weiß, im getrockneten Zustand rötlich.
Anwendung: Obwohl sie eine heimische Pflanze und in anderen
Kulturen ein geschätztes Heilmittel ist, war die Rosenwurz im
Alpenraum bislang wenig in Gebrauch. Doch mittlerweile gibt es
einige Naturheilpräparate aus der Wurzel, die sich die positiven
Eigenschaften der Rosenwurz zunutze machen: Sie stärkt den
Organismus, lindert Stress-Symptome und verbessert die
Erholung nach physischer Anstrengung.
Aufgepasst: Zur Verträglichkeit in Schwangerschaft und Stillzeit
liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, von einer Einnahme ist abzuraten.
Handelsprodukte (Auswahl):
›› Tabletten/Kapseln (rhodioLoges®, Dr. Loges; Kräuterhaus
St. Bernhard)

Latsche

Pinus mugo subsp. mugo,
Pinaceae
Die immergrüne Latsche
wächst als knorrig-geduckter Strauch in den nördlichen und südlichen Randalpen ab der Baumgrenze
bis in Höhen von 2700
Metern. Die Latsche steht
in vielen Alpenregionen
unter Naturschutz und darf
nicht gesammelt werden;
das Öl wird über offizielle
Latschenbrennereien gewonnen. Topfpflanzen gedeihen jedoch
auch gut in Balkonkästen.
Anwendung: Latschenöl wirkt krampflösend, auswurffördernd,
schleimlösend und hautdurchblutungsfördernd. Traditionelle
Anwendungsgebiete sind daher Atemwegs- und Erkältungskrankheiten sowie Muskel-, Nerven- und rheumatische Schmerzen. Bei
Muskelkater, Verspannungen und Verkrampfungen ist die Latsche
als Bestandteil des Franzbranntweins bekannt. Als Hausmittel
werden frische Triebspitzen in einer Schüssel mit kochendem
Wasser übergossen und der Dampf unter einem Handtuch inhaliert
oder als Badezusatz verwendet. Latschenöl befördert zudem durch
seine Duftwirkung auf das limbische System im Gehirn die Stressbewältigung und physisch wie psychisch das Durchhaltevermögen.
Aufgepasst: Wie alle ätherischen Öle kann Latschenöl Allergien
sowie Haut- und Schleimhautreizungen hervorrufen und sollte
vorsichtig dosiert werden. Eine innere Einnahme ist nicht ratsam,
Kinder sind von ätherischen Ölen fernzuhalten.
Handelsprodukte (Auswahl):
›› Ätherisches Öl (Bergila; Primavera)
›› Einreibung (Mack Natur; Allgäuer Latschenkiefer; Klosterfrau)
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Arnika

(Arnica montana,
Asteraceae)
Die gelben Blütenköpfchen
der Arnika leuchten von
Juni bis August bis in eine
Höhe von 2800 Metern aus
sauren Bergwiesen, Wiesen
und lichten Wäldern. Arnika steht in den meisten
Alpenregionen unter Naturschutz und darf nicht
gepflückt oder gesammelt
werden. Für die pharmazeutische Verarbeitung werden vor allem Arnikablüten aus
wissenschaftlich begleiteten Wildsammlungen verwendet – bei
denen sich herausgestellt hat, dass durch maßvolles Sammeln
das Wachstum der Pflanzen angeregt wird, was zu
einer deutlichen Vermehrung der Pflanzen führt.
Anwendung: Arnika ist die bekannteste Heilpflanze der Alpen
und einzigartig zur Behandlung aller Weichteilverletzungen wie
Verstauchungen, Prellungen, Quetschungen und Zerrungen.
Aufgepasst: In der Volksmedizin ist Arnikatinktur zur Wundversorgung weit verbreitet, jedoch kann diese Behandlung bei
offenen Hautstellen zu allergischer Kontaktdermatitis führen.
Alkoholische Auszüge führen bei innerlicher Anwendung in
größeren Dosen zu inneren Blutungen. Während der Schwangerschaft ist die Einnahme von Arnika in homöopathischen
Potenzen unterhalb D6 kontraindiziert.
Handelsprodukte (Auswahl):
›› Arnikasalben (Weleda; Wala; Kneipp; profelan®arnika)
›› Arnikaöl (Lunasol; Weleda)
›› Arnikatinktur (Wala Arnika-Wundtuch; Salus; Weleda)

Augentrost

(Euphrasia officinalis,
Orobanchaceae)
Bis in Höhen von 2300
Metern steigt der
Augentrost in den Alpen,
je höher die Pflanze, umso
größer die Blüte. Sie wirkt
wie ein Auge mit langen
Wimpern, die durch die
violette Zeichnung auf der
unteren Blütenlippe
angedeutet werden.
Anwendung: Augenkompressen aus einem Absud von Augentrost
und Baldrianblüten bei müden, überanstrengten Augen,
allergischen Augenreizungen und entzündlichen Augenerkrankungen unterschiedlicher Ursachen. Im Handel erhältliche
Einmalampullen von Augentrost-Augentropfen können zur
Behandlung von Bindehautentzündungen, Lidrandentzündungen
und Gerstenkörnern verwendet werden.

Mehr Alpenpflanzen und ihre
naturheilkundliche Wirkung
gibt es im „Lexikon der Alpenheilpflanzen“.
AT Verlag, 296 S., € 32,90.

Edelweiß

(Leontopodium alpinum,
Asteraceae)
Die berühmteste aller
Alpenpflanzen ist erst nach
der letzten Eiszeit aus den
Steppengebieten Zentral
asiens nach Mitteleuropa
eingewandert und konnte
sich auf steinigen Bergwiesen und felsigen Matten
in Höhenlagen zwischen
1500 und 3000 Metern
ansiedeln. Die weißen
Blütensterne mit fünf bis zwölf Strahlen sind Hochblätter, die bei
intensiver UV-Bestrahlung leuchten. Innerhalb dieser Schein
blüten erscheinen zwischen Juni und September die eigent
lichen, unauffälligen gelben Blütenkörbchen. Raubpflückungen
Ende des 19. Jahrhunderts haben dazu geführt, dass heute nur
noch Restvorkommen auf felsigen Abhängen zu bewundern sind.
Das Edelweiß steht in freier Natur unter Naturschutz und darf
nicht gepflückt oder gesammelt werden. Für die Produktion von
Arznei und Kosmetika wird Edelweiß gezüchtet; große Edelweißfelder befinden sich bei Orsières im Kanton Wallis und im
Engadin.
Anwendung: Im Alpenraum ist vor allem die heilkundliche
Verwendung des Edelweiß bei Verdauungsbeschwerden bekannt.
Für unspezifisches Bauchweh bei Kindern wird es in Milch gekocht oder als Haferschleim zubereitet. Nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen bewirkt Leoligin aus der Edelweißwurzel eine Bindung der für erhöhte Blutfettwerte verantwort
lichen Proteine und verringert so die Entstehungsrate von
Gefäßwandverdickungen. Cremes mit Edelweißextrakten als
Radikalfänger zeigen bereits nach kurzer Anwendungsdauer
Wirkung, typische Anzeichen häufiger starker Sonnenexposition
werden wesentlich gemildert.
Handelsprodukte (Auswahl):
›› Creme und Sonnencreme (Savogniner Edelweiss Cosmetica;
Weleda)

Aufgepasst: Von der Anwendung selbst zubereiteter Pflanzenauszüge am Auge ist dringend abzuraten!
Handelsprodukte (Auswahl):
›› Augentrost Tinktur (Ceres; DHU)
›› Euphrasia Augentropfen (Wala; Weleda)
›› Euphrasia F Komplex Tropfen (Nestmann)
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Astrid Süßmuth ist Heilpraktikerin,
passionierte Bergsteigerin und
DAV-Wander- und Familiengruppenleiterin. Ihr Pflanzenwissen gibt sie
in Artikeln, Büchern und Exkursionen weiter.

