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NATÜRLICH
GESUND

nelia Bajic, klassisch homöopa-
thisch arbeitende Ärztin: „Bei
chronischen Beschwerden, die
akut jedes Jahr wiederkehren, ist
eine konstitutionelle Behand-
lung beim homöopathischen
Arzt zu empfehlen“, so die in
Remscheid praktizierende Vor-
sitzende des Deutschen Zentral-
vereins homöopathischer Ärzte.

Die homöopathische Thera-
pie beginnt ebenfalls mit einem
Anamnesegespräch, um an-
schließend die passende Arznei
nach dem „Ähnlichkeitsprinzip“
auszuwählen, sowohl zur Vor-

beugung, aber auch in akuten
Fällen.

Auch von außen kann man
dem Immunsystem positive Im-
pulse geben. Zum Beispiel mit
Wärmereizen, so Brigitte Roes-
ler: „DaskannBewegung imFrei-
en sein, bei derman schwitzt, ein
warmes Fußbad, ein Zitronen-
Öl-Bad, im Winter etwa ein Sau-
nagang.“

Auf dieWiederherstellungdes
verlorenen Gleichgewichts zielt
auch die altbewährte Philoso-
phie von Sebastian Kneipp.
„KaumeinUmstandkann schäd-
licher auf dieGesundheitwirken
als die Lebensweise unserer Ta-
ge“, schriebderPfarrerausWöris-
hofendemmodernenStadtmen-
schenschonvormehrals 150Jah-
ren ins Stammbuch. Zum Aus-
gleich setzte der „Wasserdoktor“
auf eineKurkombination aus Be-
wegung und Muße, gesunde Er-
nährung sowie Zubereitungen
wie etwa Tees, Kräuterpulver,
Tinkturen oder Ölen, und eben
auf die Hydrotherapie.

„Ob Gesichts-, Schenkel- oder
Knieguss–mitkurzenKaltreizen
kannman das Immunsystem re-
gelrecht trainieren“, weiß Bern-

hard Uehleke, Mediziner und
Physiker mit den Arbeitsschwer-
punkten Naturheilkunde und
Phytotherapie an der Berliner
Charité und vormals langjähri-
ger medizinischer Leiter der
Kneipp-Werke. Ausgehend von
den Kaltrezeptoren der Haut
werde der gesamte Organismus
beeinflusst: „Für uns Warmblüt-
ler ist ein solcher Kaltreiz ein
Alarmsignal, derKörper schüttet
Stresshormone aus, der Herz-
schlag beschleunigt sich, die
Muskelnwerdenmehrdurchblu-
tet, das Immunsystemwird akti-
viert.“

Regelmäßig angewendet kön-
neman so auchdie Empfindlich-
keit gegenüber Allergenen her-
absetzen. „Vorbeugen ist auf lan-
ge Sicht immerbesser, als nur re-
gulierend einzugreifen, wenn
schon Symptome vorhanden
sind“, kommentiert Uehleke. Das

Was wollen die Pollen?
NIESNUTZ Man kann akuten Heuschnupfen natürlich behandeln, noch besser ist aber das Vorbeugeprinzip –
und die Frage nach den Ursachen der Allergie. Schon eine andere Ernährungsweise kann Abhilfe schaffen

Das erscheinungsfreie
Intervall zwischen
Herbst und Frühjahr
kann genutzt werden

VON ANSGAR WARNER

Es geht wieder los: Wenn im
Frühjahr die Heuschnupfensai-
son beginnt, leiden mehr als 20
Prozent derDeutschenunter läs-
tigen Symptomen. Die Nase
läuft, die Augen brennen, der Ra-
chen juckt.DochPollenallergiker
sollten nicht die Pollen verant-
wortlich machen, die allergi-
schen Reaktionen der Schleim-
häute dürfen als Warnsignal ver-
standenwerden: „Sie zeigendem
Menschen, dass er sich eventuell
über längere Zeit einseitig ver-
ausgabt oder überfordert hat“, so
Brigitte Roesler, praktizierende
anthroposophische Hautärztin
aus Berlin.

Um die Ursachen hinter den
Symptomenzuverstehen,begin-
nen komplementärmedizini-
sche Therapien mit dem Anam-
nesegespräch: „Die genaue Be-
fragung über die persönliche
Krankengeschichte steht vor der
Diagnose“, so Brigitte Roesler.
„Dazu gehören zum Beispiel die
familiären Voraussetzungen, die
Arbeitsbelastung, Freizeitbetäti-
gungen, Ernährung oder die Ein-
nahme vonMedikamenten“.

Daraus können sich Empfeh-
lungen für den Alltag ergeben,
die bei der Vorbeugung hilfreich
sind. Selbst wenn akute Be-
schwerden sich durchaus alter-
nativ behandeln lassen, sollte
man auch das erscheinungsfreie
Intervall zwischen Herbst und
Frühjahr nutzen: „Über mehrere
Jahre wird die allergische Dispo-
sition auf diesemWeg stufenwei-
se zumAbklingen gebracht“.

Zum Beispiel durch veränder-
te Ernährungsweise, etwa die
Umstellung auf naturbelassene
Vollwertkost aus biologisch-dy-
namischer Landwirtschaft:
„Milchsauer vergorene Nah-
rungsmittel wie Gemüsesäfte,
Joghurt oder Quark begünstigen
den Erhalt einer gesunden
Darmflora“, so Roesler. Gleiches
gelte für ballaststoffreiche Pro-
dukte wie Haferkleie, Chicorée
oder Feigen. Die besondere Rolle
der Prophylaxe betont auch Cor-
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gelte für jedes Alter, auch für
Kinder, die man früher genauso
wie Erwachsene auf Bäderkuren
geschickt habe, bis die traditio-
nelleFormderVorbeugungdann
nach und nach weggespart wur-
de.DochdasGesetz„KleineUrsa-
che – große Wirkung“ gilt zum
Glück immer noch: „Manche der
Kneipp’schenAnwendungenwie
etwa den Knieguss mit kaltem
Wasser kann man ganz einfach
zuHause praktizieren“, so Uehle-
ke.

Doch was tun, wenn die Nase
läuft, die Augen brennen und
sich zäher Schleim in den Bron-
chien sammelt? Auch dann kann
die Komplementärmedizin die
Beschwerden lindern. „In akuten
Fällen helfen etwa Zitrus-Quitte-
Präparate, die in Form von Inha-
lationen, Nasentropfen oder In-
jektionen in die Unterhaut ver-
abreicht werden können“, so Ro-
esler. Hilfreich sei auch die Ver-
abreichung von Bittermitteln,
die den Nahrungsabbau im Ma-
gen-Darm-Trakt fördern.
Manchmal hilft es auch, gar
nichts zu essen: „Einige Patien-
ten haben durch Heilfasten ih-
ren Heuschnupfen verloren.“

Verursacht keinen Heuschnupfen und lindert Arthrose: Ernte der biologisch angebauten Wildrose in Marokko Foto: imago/imagebroker

Komplementär:

Großmutter

weiß es besser
Früher Hausmittel, heute Kom-
plementärmedizin: Gerade die
ältere Generation verfügt noch
über einen reichen Erfahrungs-
schatz inpunktoalternativeThe-
rapien. Wie stark tatsächlich in
späteren Lebensphasen alterna-
tive Ansätze auch genutzt wer-
den, war bisher jedoch unbe-
kannt. Eine Erhebung der Berli-
ner Charité hat diese Wissenslü-
cke nun geschlossen. Demnach
verwenden knapp zwei Drittel
der Senioren (61 Prozent) eine
Form von Komplementärmedi-
zin. Dabei stehen Nahrungser-
gänzungsmittel wie Vitamine
und Mineralien an erster Stelle
(35 Prozent). Pflanzliche Arznei-
mittel nimmt ein Drittel der Be-
fragten inAnspruch (33Prozent),

gefolgt von äußerlichen Anwen-
dungen (26 Prozent). Die Zufrie-
denheit ist groß, 58 Prozent der
Anwenderbeschreibeneinenpo-
sitiven Effekt der Komplemen-
tärmedizin. Dennoch kombinie-
rendiemeistenSenioren (65Pro-
zent) komplementäre und kon-
ventionelleMedizin. Teilnehmer
der Erhebung waren über 800
Erwachsene ab 70 Jahren in Ber-
lin und Brandenburg, darunter
selbstständig Lebende, Nutzer
von häuslicher Pflege sowie Be-
wohner in Pflegeheimen. Abge-
fragtwurdedieNutzungallerna-
türlichen Produkte und Verfah-
ren, die mit medizinischer Ziel-
setzung eingenommen wurden,
von pflanzlichen Arzneimitteln
bis hin zu Tees und Säften.
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Die Deutsche Gesellschaft für
Anthroposophische Psychotherapie e. V.

Frühjahrstagung der DtGAP e.V.
Termin: 01.05.2015 – 03.05.2015

Veranstaltungsort:
Friedrich-Husemann-Klinik • Friedrich-Husemann-Weg 8 •
79256 Buchenbach • www.anthroposophische-psychotherapie.de

Jetzt anmelden

PRANA-HEILUNG mit Master Sai R. Cholleti

Master Sai R. Cholleti, ein persönlicher Schüler von

Grandmaster Choa Kok Sui, dem Begründer der Prana-

Heilung, lässt seine Vorträge und Seminare zu einem

persönlichen Ereignis werden. Überzeugen Sie sich wie die

leicht erlernbare udn effektive "energetische Hausapotheke"

Ihr Leben und das Leben Ihrer Familie positiv verändern

Termine 2015 mit Master Sai R. Cholleti
STÄDTE/MEDITATIONEN über 2 Herzen ▪ Voraussetzung: keine

25.05. Frankfurt meditiert Claus Fischer, 06101 / 33888, cf@santerris.de

02.06. Elsdorf meditiert Ursula Engels, 02271 / 64899, ursulaengels@gmx.net

09.06. Schwarzwald meditiert Ingrid Hirzle, 0174 / 2141220, ingrid.hirzle@hirzle-bau.com

16.06. München meditiert Günter Rudisch, 0173 / 9693130, prana-muenchen@web.de

GRUNDKURS PRANA HEILUNG 3PRANA l8 ▪ Voraussetzung: keine

Preis: 38h€/ € d Wiederholer: 2hh€/ €

09./10.05. Eisenach Elke Köhler, 03691 / 748174, yogaschuleeisenach@online.de

13./14.06. Frankfurt Claus Fischer, 06101 / 33888, cf@santerris.de

01./02.08. München Sri Sai GmbH, 089 / 795290, anmeldung@srisai.de
www.prana-heilung.de

Erfahrene
REGENA-

Therapeuten

in Ihrer Nähe
beraten Sie/Ihr
Kind gerne:

Rubrik: REGENA-TherapieaTherapeutensuche

www.regenaplex.de
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∙ Seelisch und körperlich stabilisierend

∙Natürliche Wirksamkeit

Weleda – im Einklang mit
Mensch und Natur

www.weleda.de
Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke - Packungs-
beilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und
Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliederge-
füges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z.B. Nervosität, Angst- und
Unruhezustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Neurodoron®
Stärkt die Nerven und

gibt innere Kraft.

VON ANNA KIRA KOLTERMANN

Das „Zappel-Phillip-Syndrom“,
im Fachjargon Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Störung (ADHS) genannt, wird
seit Jahrenkontrovers diskutiert.
Bei den Symptomen, von denen
in Deutschland etwa 600.000
Kinder und Jugendliche betrof-
fen sind, scheinen sich jedoch al-
le einig. DieHauptkomponenten
von ADHS sind Hyperaktivität,
Impulsivität und Aufmerksam-
keitsstörungen. Sie gefährden
vor allem die soziale Entwick-
lung eines Kindes.

Anders ist es bei der Entste-
hungder Störung. „DieUrsachen
von ADHS sind multifaktoriell
und bis heute nicht abschlie-
ßend geklärt. Biologische wie
psychosoziale Faktoren spielen
dabei eine Rolle“, erklärt Chris-
toph Trapp, Pressesprecher des
Deutschen Zentralvereins ho-
möopathischer Ärzte (DZVhÄ).
Die einen verweisen auf Genmu-
tationen oder das schwächere
impulskontrollierende Frontal-
hirn, andere benennen ein Un-
gleichgewicht an Botenstoffen
imHirn als Ursache.

Stefan Schmidt-Troschke,
Arzt und Vorstand des Dachver-
bandes für Anthroposophische
Medizin in Deutschland
(DAMiD), fordert hingegen: „Wir
sollten aufhören, nur die Kinder
zu betrachten, sondern anfan-
gen, die Gesellschaft und die
Umgebung, in der Kinder groß
werden, anzusehen.“ Man kann
also auch, ohne auf Ergebnisse
aus der Hirnforschung zu war-
ten, anfangen, etwas zu ändern.
„Kinder verbringen fast ein Drit-
tel ihrer Zeit in der Schule. Da
kannmanansetzen“, so Schmidt-
Troschke, der als Kinder- und Ju-
gendarzt auf Entwicklungsneu-
rologiespezialisiert ist. Er fordert
die Schaffung einer entwick-
lungsorientierten Pädagogik, bei
der man auf die natürliche Ent-
wicklung des Kindes guckt.

Doch was heißt natürliche
Entwicklung? Schmidt-Trosch-
ke: „Wir müssen den Kindern ihr
Kindsein lassen. Wir leben in ei-
ner Reizgesellschaft, in der uns
alles gar nicht schnell genug ge-
hen kann. Natürliche Entwick-
lung heißt, Kindern spielerisch
Weltbegegnung zu ermöglichen
und damit aufzuhören, sie so
schnell zu intellektualisieren.
Fast jedes Kind ist lernmotiviert.

mögliche Nebenwirkungen wie
Wachstumsverzögerungen,
Rückgang des Appetits, Übelkeit
oder Hautkrankheiten. BeimAb-
setzen können Entzugserschei-
nungen wie depressive Verstim-
mungen auftreten.“

Schmidt-Troschke sieht das
etwas pragmatischer. „Methyl-
phenidat kann manchmal eine
vernünftige Maßnahme sein,
aber sie muss gut begleitet sein
und ist für mich eher eine Mög-
lichkeit, die weiter hinten steht.“
Er sprichtvonderNotwendigkeit
eines multimodalen Ansatzes.
Das Einbeziehen der Umwelt
und vor allem der Eltern nennt
sich in der Fachsprache Psycho-
edukation. Bei schweren Fällen
könne ein Medikament wie Rita-
lin die Bereitschaftsgrundlage
bilden. ADHS-Erkrankte müss-
ten jedoch immer noch lernen,
ihr Leben zu regulieren und zu
strukturieren. Trapp nennt die
nebenwirkungsfreie Homöopa-
thie eine „vitale Alternative zur
konventionellen Behandlung
mit Ritalin“. Das Wirken sei „in
Studien nachgewiesen, die den
höchsten Standard der evidenz-
basiertenMedizin erfüllen.“

Vertrauen statt Ritalin
HYPERAKTIV WennKinder ihre Eltern und Lehrer nerven, werden sie oftmitMedikamenten
ruhiggestellt. Es gibt schonendere Alternativen, von Globuli bis zumehr Zuwendung

Die Ursachen von
ADHS sind bis heute
nicht abschließend
geklärt

Gerade Kinder mit ADHS sind
häufig kreativ.“

Schmidt-Troschke bestreitet
nicht,dassextremeFälleundsol-
che Fälle, wo sogenannteKomor-
biditäten eintreten – Begleit-
erkrankungen wie die Störung
desSozialverhaltens –, professio-
nelle Hilfe benötigen. „Das heißt
jedoch nicht, dass sie gleich me-
dikamentös behandelt werden
müssen.“ Medikamentös behan-
delt man ADHS mit Methylphe-
nidat, besser bekannt unter dem
Markennamen Ritalin. Ein Wirk-
stoff, der unter das Betäubungs-
mittelgesetz fällt. Der vermeint-
liche Vorteil der Behandlungmit
Ritalin bestehe darin, so Trapp,
dass das „störende“ Verhalten
abnehme, die Ursachen der
ADHS-Erkrankung jedoch unge-
löst blieben. „Hinzu kommen

Auf der Blatti-Alm im Kanton Schwyz können Kinder mit ADHS-Syndrom sich austoben Foto: Kaiser/Caro

Wildrose trifft Arthrose

Sie sind leuchtend rotund lassen
sich vom Spätherbst bis tief in
den Winter ernten: Hagebutten.
So nennt man die Früchte der
gleichnamigenWildrosenart, die
als Tee,Musoder leckereMarme-
lade ein Küchenklassiker sind.
Die „Sammelnussfrüchte“ der
botanisch Rosa Canina („Hunds-
rose“) genannten Pflanze enthal-
ten nicht nurmehrVitaminC als
Paprika, sondern auch komple-
xe, arzneilichwirksameBestand-
teile wie Lycopine und Galaktoli-
pide. Deswegen nutzt man Ex-
trakte aus Schale oder Mark der
Hagebutte traditionell zum Bei-
spiel bei grippalen Infekten, Bla-
senleiden, Gicht oder Rheuma.

Neuerdings kommt sogar
noch ein weiteres Anwendungs-
gebiethinzu:Arthrose.DennUn-
tersuchungen der letzten zehn
Jahrehabengezeigt, dass die ent-
zündungshemmenden, antioxi-
dativen Galaktolipide des Hage-
buttenpulvers auch gegen chro-

nische Schmerzen an Rücken,
Knie, Hüfte oder Handgelenken
helfen. Zudemkönnen sie klassi-
sche Painkiller der Pharma-
industrie ganz oder teilweise er-
setzen und wirken zudem auch
weitaus länger. Allerdings sind
Galaktolipide äußerst hitzeemp-
findlich, bei Temperaturen über
40 Grad werden sie zerstört. Mit
Hagebuttentee oder Kompott
wird das Hüftgelenk also nicht
wieder flott.

Hagebuttenpulver wird ge-
brauchsfertig in Form von Kap-
seln, als Pulver und als Trinkgra-
nulat verkauft. AlsRohstoff dient
dabei die wilde Hagebutten-Un-
terart Rosa Canina ssp. Lito, wel-
che vor allementlang der Küsten
Dänemarks und Schwedens vor-
kommt und besonders viele Ga-
laktolipide enthält. Die getrock-
neten Beeren der Hagebutte be-
kommtman in der Apotheke als
„Fructus cynosbati“, dieKerneals
„Semen cynosbati“. AW

HEILPFLANZE Hagebutte macht Gelenkemobil

Eine Studie, unter der Leitung
vonKlausvonAmmon,Universi-
tät Bern, ist zu dem Schluss ge-
kommen,dass sichdurchHomö-
opathie die kognitiven Leistun-
gen und das soziale Verhalten
von ADHS-Kindern verbesser-
ten. Zudem sei es kostengünsti-
ger als konventionelle Mittel.
Schmidt-Troschke sieht die Stu-
die kritisch, da sienur 83 Proban-
den aufführe. Aber er meint
auch: „Wenn Homöopathie im
Einzelfall zurVeränderungführt,
ist das gut.“ Letztlich gebe es eine
breite Palette an alternativen Be-
handlungsansätzen: vonPsycho-
motorik über Heileurythmie
und Kunsttherapie bis hin zu
speziellen Diäten.

Das Wichtigste bleibe aber,
Vertrauen und eine Beziehung
herzustellen. Hektische Eltern
undwechselndeTherapien seien
nicht gerade sinnvoll bei hekti-
schenKindern.Aucheineandere
Pädagogik wäre wohl ange-
bracht: „Es müssen nicht alle in
Waldorfschulen. Regelschulen
sollten zum Lebensraumwerden
und nicht als Anstalt wahrge-
nommen werden. Das allein
würde viele Kinder abfedern.“

man diesen Mix zwischen Päda-
gogik und Medizin nicht in den
üblichen Büchern über Kinder-
gesundheit findet.“

Der ganzheitliche Ansatz der
Autoren basiert sowohl auf Ele-
menten der Waldorfpädagogik
wiederanthroposophischenMe-
dizin, im Mittelpunkt steht die
Frage, wie die geistig-seelische
Entwicklung gut mit der körper-
lichen zusammengeht und sie
sich gegenseitig verstärken. So
erklärt sich auch die Dreiteilung
des Bandes in die konkrete Bera-
tung im medizinischen Einzel-
fall, eine beratende Komponen-
te, in derGrundbedingungen für
Gesundheit dargestellt werden,
undeinendrittemTeil, indemes
um gesundheitsfördernde Erzie-
hungskonzepte geht.

DermedizinischeTeil beginnt
mit den häufigsten Symptomen

im Kindesalter, von den nicht
immer klar einer Ursache zuzu-
ordnenden„Schmerzzuständen“
über „Fieber und seine Behand-
lung“ bis zu Magen- und Darm-
problemen. Ausführlich behan-
delt werden auch „Hauterschei-
nungen“ sowie die typischen In-
fektionskrankheiten. Zum ganz-
heitlichen Ansatz gehört dabei,
nach dem Sinn von Symptomen
wie Fieber oder den „Kinder-
krankheiten“ von Masern bis
Mumps zu fragen.

ImMittelteil gehtesumDinge
wie den kindlichen Tagesrhyth-
mus, Sinneswahrnehmungen,
Sauberkeitserziehung oder Er-
nährungsfragen, aber auch das
sozialeUmfeld inklusive der Rol-
le von Müttern und Vätern. Im
Abschnitt „Gesundheit durch Er-
ziehung“ schließlich reicht die
Spannbreite von der „Motiva-

Aus der Ambulanz ins Bücherregal
RATGEBER „Kindersprechstunde“ bietet einen praktischenMix aus Medizin und Pädagogik, vom Säugling
bis zum Schulkind. Fallbeispiele machen das ärztliche Wissen für Mütter und Väter transparent

Die „Kindersprechstunde“ von
Wolfgang Goebel und Michaela
Glöckler ist ein Klassiker in aktu-
alisierter Form.Aufmehrals 700
Seiten geben die beiden lange
Jahre am Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke tätigen Kin-
derärzte praxisnahe Tipps für
den Alltag mit Kindern. Die
Spannbreite reicht vomSäugling
bis zum Schulkind, vommedizi-
nischen bis zum pädagogischen
Bereich, die Darstellung anhand
von Fallbeispielen macht das
ärztliche Erfahrungswissen für
Mütter und Väter transparent.

„In der Kinderambulanz frag-
ten die Eltern immer wieder, ob
sie das, was in der Sprechstunde
passierte, nicht auch nachlesen
könnten“, so Michaela Glöckler
über den Ursprung des Ratge-
bers. „Es war aber klar, dass, so
wie wir behandeln und beraten,

tions- und Willenserziehung“
über „Kindliche Temperamente“
bis hin zum Umgang mit Religi-
on, Multimedia, Drogen und Se-
xualität.

Mehrere Bildteile erläutern
nicht nur Krankheitssymptome,
sondern zeigen typische Ent-
wicklungsphasen und wichtige
Handgriffe (etwa beim Baden ei-
nes Säuglings oder beim Fieber-
messen). Im Anhang finden El-
ternwertvolleTipps,umbewähr-
te Hausmittel („äußere Anwen-
dungen“) vom körperwarmen
Wadenwickel bei Fieber bis zur
Zwiebelwatte gegen Ohren-
schmerzen selbst zu bereiten.AW

■ Wolfgang Goebel, Michaela
Glöckler: „Kindersprechstunde. Ein
medizinisch-pädagogischer Ratge-
ber“. Urachhaus, 19. erneut überar-
beitete Auflage. Preis: 28 €


