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Kurzfassung 

Pflanzen genießen im medizinischen Bereich heutzutage eine sehr vielseitige Anwendung, denn 

es existiert kaum eine Krankheit, die nicht mithilfe von irgendwelchen bestimmten 

Heilpflanzen beziehungsweise deren speziellen Inhaltsstoffen behandelbar wäre. Genauso 

verhält es sich auch mit Erkältungskrankheiten und deren Symptomatik, die mithilfe von 

zahlreichen unterschiedlichen Heilpflanzen teilweise sehr effektiv bekämpft werden kann. Die 

vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit zehn Heilpflanzen, von denen vermutet wird, 

dass sie typische Erkältungssymptome zu mindern bedürfen und betrachtet teilweise den 

exakten Wirkmechanismus der speziellen Inhaltsstoffe, die in diesen Pflanzen enthalten sind. 

Des Weiteren zeigt die Arbeit typische Anwendungsmöglichkeiten für die jeweiligen 

Heilpflanzen, deren allgemeine Charakteristika ebenso näher betrachtet werden, in Bezug auf 

Erkältungskrankheiten auf. Zuvor werden die prototypischen Merkmale einer 

Erkältungskrankheit und der bestehende Unterschied zu einer Grippe ausführlich erläutert. 

Ebenso werden sowohl die für die Bekämpfung von Erkältungen relevanten pflanzlichen 

Inhaltsstoffe im Allgemeinen näher betrachtet als auch die Geschichte und die genaue 

Definition der Phytotherapie, um auch historische Bezüge nicht außer Acht zu lassen. Damit 

ein fachdidaktischer Bezug ebenfalls nicht zu kurz kommt, bildet ein Unterrichtskonzept, das 

sich auf die komplexe Thematik bezieht und auch das Konzept des sprachsensiblen 

Biologieunterrichts berücksichtigt, den Schluss der Arbeit.  
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Abstract 

Nowadays plants enjoy a versatile application in medical section as there is no illness which 

cannot be treated with any medical plant and their special ingredients respectively. For example, 

general colds and their symptoms are able to be fought effectively against with several different 

medical plants. The present diploma thesis is dealing with ten medical plants which are thought 

to be able to reduce typical symptoms accompanying general colds, and tries to consider the 

exact mechanism of action of the special ingredients present in those plants. Furthermore, the 

diploma thesis shows typical possible applications for those medical plants whose 

characteristics will be considered as well. Prior to that the typical characteristics of common 

colds and the difference between a flu and a common cold will be explained. Not only general 

herbal ingredients which are able to fight colds, but also the history and an exact definition of 

the term „phytotherapy“ will be considered, so that the historical reference will not be 

disregarded. In order to consider didactically relevant issues, a teaching concept which refers 

to the complex topic and also considers the concept of speech-sensitive biology lessons is 

presented at the end of the thesis. 
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1 Einleitung 

Besonders in den kalten Wintermonaten – und zwar von Oktober bis Februar – kämpfen 

unzählige Menschen gegen unterschiedliche Arten von Erkältungskrankheiten und mit ihren 

einhergehenden spezifischen Symptomen und wissen häufig nicht, wie sie diese effektiv 

behandeln können. Aus genau diesem Grunde ist nicht selten der Irrtum vorherrschend, dass 

gewisse Antibiotika oder ausgewählte Schmerzmittel eine Chance gegen 

Erkältungskrankheiten haben könnten und viele Betroffene vergessen mit der Zeit, dass auch 

die Anwendung bewährter phytotherapeutischer Methoden schon häufig Erfolge bei der 

Behandlung von allgemeinen Erkältungen und leichten grippalen Effekten erzielen konnte; 

einzig und allein die richtige Anwendung und Dosierung von pflanzlichen Heilmitteln muss 

hierbei beachtet werden, um positive Wirkungen hervorzurufen und den Symptomen der 

Erkältungskrankheiten auf eine natürliche Art und Weise den Kampf ansagen und das 

geschwächte Immunsystem wieder stärken zu können. Schließlich gab die Natur der 

Menschheit genügend natürliche pflanzliche Heilmittel, die bei jeglichen Symptomen, die im 

Zuge von Erkältungskrankheiten auftreten, angewandt werden könnten und die vor allem in 

den europäischen Ländern sehr leicht zu beschaffen sind, wie beispielsweise die Pfefferminze, 

die Zwiebel, der Knoblauch, etc. Alle diese Heilpflanzen finden im Alltag in jeglicher Form 

häufig ihre Anwendung und sind von großer Bekanntheit, denn von ihren speziellen 

Inhaltsstoffen wird vermutet, dass sie Symptome, die sich im Rahmen von leichten grippalen 

Infekten herauskristallisieren, höchst erfolgreich bekämpfen beziehungsweise diesen 

vorbeugen können. 

An dieser Stelle stellt sich nun explizit die Frage, die im Folgenden geklärt werden soll, welche 

Pflanzen der effektiven Bekämpfung von Erkältungskrankheiten dienen können und wie deren 

Wirkmechanismus aussieht. Hierfür werden zehn Pflanzen, die innerhalb der Gesellschaft als 

Heilpflanzen, die Erkältungssymptome zu mindern bedürfen, bekannt sind, näher betrachtet. 

Im Rahmen dieser Betrachtung wird untersucht, welche besonderen Inhaltsstoffe diese zehn 

Pflanzen enthalten, die möglicherweise dazu imstande sind, Erkältungssymptome zu mindern. 

Weiters soll geklärt werden, auf welche Art und Weise sie ihre ganz spezielle Wirkung entfalten 

können. Außerdem wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit versucht, die 

Anwendungsmöglichkeiten und auch die Herkunft, Charakteristika, etc. derjenigen Pflanzen, 

die bei der Behandlung von Erkältungskrankheiten bis dato schon einige Erfolge erzielen 

konnten, näher zu betrachten. Additiv wird versucht herauszufinden, welche pflanzlichen 

Inhaltsstoffe generell in Bezug auf Erkältungen von Relevanz sind und auf welche spezielle Art 
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und Weise diese ihre Wirkung entfalten können. Schließlich wird in der vorliegenden Arbeit 

auch die Geschichte der Phytotherapie, die sehr weit zurückliegt und den Ursprung der sehr 

vielseitig anwendbaren Phytotherapie bildet, genauer betrachtet, um auch geschichtliche 

Aspekte nicht außer Acht zu lassen. Am Beginn der Arbeit wird außerdem auf 

Erkältungskrankheiten beziehungsweise grippale Infekte im Allgemeinen näher eingegangen, 

um deren Ursache, Symptomatik und Verlauf detailliert betrachten zu können.   

 Den Schluss der vorliegenden Diplomarbeit bildet ein Unterrichtskonzept, das für die 6. 

Klasse AHS im Rahmen der komplexen Thematik „Das Immunsystem“ anwendbar ist und sich 

auf das Thema, das dieser Diplomarbeit zugrunde liegt, bezieht. Das Unterrichtskonzept enthält 

unter anderem einen kurzen Abschlussteil, der das Konzept des sprachsensiblen 

Biologieunterrichts berücksichtigt. Die Sinnhaftigkeit des gesamten Unterrichtskonzepts wird 

mithilfe eines didaktischen Kommentars begründet. 
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2 Erkältung: Definition 

Prinzipiell bezeichnet der Begriff Erkältung eine Infektion der oberen Atemwege, die vor allem 

in den Wintermonaten sehr häufig in Erscheinung tritt. Eine Erkältung, die oft auch als grippaler 

Infekt bezeichnet wird, kann aber trotz allem auch im Sommer zum Vorschein kommen, da 

auch zu dieser Zeit das Immunsystem geschwächt sein kann (KLIMEK 2013; BÜHRING 2014: 

293; MOREANO 2014; DION et al. 2016).        

 Unter dem Ausdruck Allgemeine Erkältung wird grundsätzlich das Auftreten von 

Rhinitis (= Schnupfen) und Rhinorrhoe – dies äußert sich durch eine vermehrte Sekretion –, 

und zwar sowohl mit als auch ohne Begleiterscheinungen, verstanden. In sehr vielen Fällen ist 

der Beginn einer Erkältung durch das plötzliche Auftreten von Schnupfen gekennzeichnet. Die 

Infektion der oberen Atemwege, die häufig auch als grippaler Infekt bezeichnet wird, ist 

demnach meist durch eine Entwicklung gekennzeichnet, die im Nasenbereich beginnt, sich über 

den Rachen und die Luftröhre hinweg fortsetzt und schlussendlich vom Kehlkopf weg bis in 

die Bronchien gelangen kann. Eine Erkältung muss sich aber nicht immer über alle genannten 

Bereiche erstrecken, sondern kann sich auch beispielsweise nur auf den Nasenraum oder aber 

auch auf nur einen der anderen genannten Teilbereiche beschränken. Typische 

Nebenerscheinungen von Erkältungen, die meist nach einer ungefähren Inkubationszeit von ein 

bis fünf Tagen auftreten, sind ein trockener Husten, der im späteren Verlauf mit einer 

Sekretbildung einhergehen kann und dann Bronchitis genannt wird, Heiserkeit, Fieber 

beziehungsweise eine leicht erhöhte Körpertemperatur, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, 

Kopfschmerzen, Gefühle von Mattigkeit beziehungsweise allgemeiner Schwäche und 

Halsentzündungen. Leicht gerötete Augen können bei einer Erkältungskrankheit in sehr 

seltenen Fällen ebenfalls zum Vorschein kommen. Weitere erkältungskennzeichnende 

Symptome sind nach derzeitigem Wissensstand nicht bekannt (BÄUMLER 2007: 577; MATHES 

& BELLANGER 2010; SCHILCHER et al. 2010: 442; BÜHRING et al. 2013: 214; GROß 2013: 231-

232; KLIMEK 2013; BÜHRING 2014: 291, 337; MOREANO 2014; DION et al. 2016).  

 Obwohl Fieber und Gliederschmerzen die typischen Erkältungssymptome begleiten 

können, stellen sie dennoch keine häufig in Erscheinung tretenden Nebenerscheinungen von 

Erkältungskrankheiten dar (MATHES & BELLANGER 2010). In manchen Fällen kann sich eine 

Erkältung auch nur durch das bloße Auftreten von Schnupfen und durch das Fehlen von anderen 

möglichen Symptomen äußern (BÜHRING et al. 2013: 214).  

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Erkältungskrankheiten – obwohl sie meist als sehr 

harmlos dargestellt werden und häufig gar nicht als eine tatsächliche Krankheit angesehen 
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werden – die Leistungsfähigkeit und die Befindlichkeit der Betroffenen teilweise massiv 

beeinträchtigen. Da Erkältungskrankheiten außerdem sehr häufig auftreten, sollten sie auf alle 

Fälle ernst genommen und am besten vollständig auskuriert beziehungsweise behandelt 

werden, um Folgeerkrankungen bestmöglich zu vermeiden. Werden Erkältungskrankheiten 

übergangen und nicht adäquat behandelt, kann der unsachgemäße Umgang mit der Erkrankung 

theoretisch eine bakterielle Superinfektion verursachen, da die durch die Erkältung 

angegriffenen und geschwächten Schleimhäute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von 

Bakterien besiedelt werden als gesunde und intakte Schleimhäute. Eine bakterielle 

Superinfektion kann in der weiteren Folge zu einer Lungenentzündung, Mittelohrentzündung 

oder akuten Bronchitis führen (MATHES & BELLANGER 2010; BÜHRING et al. 2013: 214; 

FINTELMANN et al. 2017: 199). 

Obwohl eine Erkältung sehr oft mit anderen infektiösen Atemwegserkrankungen, wie 

beispielsweise der Grippe, verwechselt wird, die ebenfalls von Viren verursacht wird, kann sie 

prinzipiell ganz klar von dieser unterschieden werden. Zunächst wird eine Grippe von anderen 

Viren verursacht als eine typische Erkältungskrankheit, und zwar von Influenzaviren. 

Außerdem ist die Grippe, die im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen kann, durch einen 

weitaus stärkeren Krankheitsverlauf gekennzeichnet: Sobald das Fieber auf über 37.8° steigt 

und in Kombination mit Husten und eventuell mit Magen-Darm-Beschwerden auftritt, wird 

meist schon von einer Grippe gesprochen und nicht mehr von einer bloßen Erkältung. Des 

Weiteren beginnt die echte Grippe anstatt von Schnupfen und den damit einhergehenden 

Symptomen meist mit dem Empfinden von extremen Müdigkeitsgefühlen, Schüttelfrost, 

Gliederschmerzen und Kopfschmerzen (MATHES & BELLANGER 2010; BÜHRING et al. 2013: 

214; BÜHRING 2014: 291-292, 337). Außerdem stellt eine Grippe immer eine Belastung für das 

Herz dar (BÜHRING 2014: 292). 

Bezüglich des Verlaufs kann gesagt werden, dass Erkältungskrankheiten in vielen Fällen nur 

relativ kurz andauern und häufig in milder Ausprägung zum Vorschein kommen (BÜHRING 

2014: 293). Die Symptome einer Erkältung klingen somit meist nach spätestens einer Woche 

ab, wobei die Dauer in seltenen Fällen auch bis zu zwei oder drei Wochen betragen kann (YALE 

& LIU 2004; BÜHRING et al. 2013: 214). Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren sind 

diejenigen, die am allerhäufigsten an Erkältungskrankheiten und den damit einhergehenden 

Symptomen leiden, da das Immunsystem in diesem Alter noch in der Entwicklungsphase ist 

und demnach noch nicht in seiner vollen Gänze ausgeprägt ist. Ältere Menschen erkranken 

ebenso sehr häufig an Erkältungen und ihren typischen Begleiterscheinungen, da das 
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Immunsystem bei ihnen meist schon geschwächt ist und demnach häufig nicht mehr 

ausreichend effektiv arbeiten kann. Personen, die zwischen 40 und 60 Jahre alt sind, erkranken 

am wenigsten häufig an Erkältungskrankheiten und deren Nebenerscheinungen (BÜHRING et 

al. 2013: 214; BÜHRING 2014: 289-291).  

3 Ursachen für eine Erkältung 

Erkältungen und Atemwegserkrankungen im Allgemeinen werden beinahe immer, und zwar in 

ungefähr neunzig Prozent aller Fälle, durch Viren verursacht (SCHILCHER et. al. 2010: 442). 

Viren, die grundsätzlich von einer parasitären Vermehrungsweise abhängig sind, setzen sich 

generell immer entweder aus der DNA oder RNA zusammen, die von einer Proteinhülle namens 

Kapsid umgeben ist. Additiv existieren einige Viren, die neben dem Kapsid zusätzlich von einer 

äußeren Protein-Hülle eingehüllt werden (ALDRIDGE 2000: 80).  

Prinzipiell existieren mehr als 200 unterschiedliche aus fünf Gattungen stammende Virusarten, 

die eine Erkältung hervorrufen können und für die prototypischen Erkältungssymptome sorgen 

(HÖFFELER 2008; DION et al. 2016). Diejenigen Viren, die bis dato identifiziert werden konnten 

und in den meisten Fällen für den Ausbruch einer Erkältungskrankheit verantwortlich sind, 

werden Rhinoviren, Coronaviren, Adenoviren, Parainfluenzaviren, Metapneumoviren, 

Enteroviren, Respiratory Syncytial Virus, etc. genannt (PADBERG & BAUER 2006; TAUCHNITZ 

& MIKSITS 2009; WENIGMANN 2017: 224). Erstgenannte sind winzig klein, und zwar weisen 

sie einen Durchmesser von nur ungefähr dreißig Nanometer auf. Wenn eine Temperatur 

zwischen 33 und 35 Grad herrscht, weisen diese Viren in den meisten Fällen ihre höchste 

Replikationsrate auf (DRYSDALE et al. 2017). Die im ganzen Jahr omnipräsenten Rhinoviren, 

von denen drei unterschiedliche Spezies, und zwar A, B und C, existieren und die der Familie 

der Picornaviridae angehören, sind für circa 50% aller Erkältungskrankheiten verantwortlich. 

Von den Rhinoviren, die umweltresistent sind und demnach auf der ganzen Welt existieren, 

kennt man momentan geschätzte 130 Serotypen. Ungefähr weitere 15 % der 

Erkältungskrankheiten werden vor allem in der kalten Jahreszeit von Coronaviren 

hervorgerufen (GROß 2013: 231-232; BÜHRING 2014: 293; WENIGMANN 2017: 224). Bei 

Säuglingen sind die Rhinoviren diejenigen Viren, die am häufigsten für den Ausbruch einer 

Atemwegserkrankung verantwortlich sind. Vor ihrem ersten Lebensjahr erkranken die meisten 

Säuglinge an einer Erkrankung, die auf Rhinoviren zurückgeführt werden kann (DRYSDALE et 

al. 2017).          

 Primär sind aber nicht die eben genannten Viren selbst für die im Zuge von 

Erkältungskrankheiten auftretenden Symptome verantwortlich, sondern das unspezifische 
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Immunsystem, das auf diese Viren mithilfe einer Entzündungsreaktion reagiert und im Zuge 

dessen für die typischen Nebenerscheinungen sorgt (HÖFFELER 2008).  

Grundsätzlich verändern sich die Viren, die für den Ausbruch einer Erkältung verantwortlich 

sind, ständig und zeigen deshalb häufig ein resistentes Verhalten gegenüber dem Immunsystem 

ihres Wirtes. Exakt aus diesem Grund gestaltet sich die Behandlung von Erkältungskrankheiten 

als so enorm schwierig. Ein prototypisches Beispiel für sich verändernde Viren wären die eben 

genannten Rhinoviren, die dazu imstande sind, ihr Kapsid, also ihre Proteinhülle, spontan zu 

verändern (MATHES & BELLANGER 2010). Da außerdem jede einzelne Erkältung, unter die ein 

Mensch im Laufe seines Lebens leidet, beinahe immer von einem jeweils unterschiedlichen 

Virustypen verursacht wird, obwohl pro Erkältung meist nur ein einzelner Virustypus zur 

Ausprägung kommt, ist es fast nicht möglich, gegen alle diese Typen von Viren, die theoretisch 

für einen Krankheitsausbruch verantwortlich sein könnten, eine komplette Immunität zu 

entwickeln (HÖFFELER 2008). 

Die für Erkältungskrankheiten verantwortlichen Viren, die sich in den Epithelzellen der 

Atemwegsoberfläche vermehren, werden meist über den Luftweg – also durch die sogenannte 

Tröpfcheninfektion – oder durch Schmierinfektionen übertragen (TAUCHNITZ & MIKSITS 2009; 

BÜHRING et al. 2013: 214; WENIGMANN 2017: 224). Wenn beispielsweise eine erkältete Person 

niest oder hustet, können mehrere Milliarden Viren über einen Meter hinweg vertragen werden 

und auf diese Weise eine Ansteckung verursachen. Weitaus häufiger als diese 

Infektionsmöglichkeit erfolgt eine Ansteckung über den sogenannten Hand-Mund-Kontakt. 

Haben es Viren, die für Erkältungskrankheiten verantwortlich sind, erstmal auf die Haut 

geschafft, verbleiben sie teilweise länger als zwei Stunden in einem infektiösen Zustand. Des 

Weiteren sind sie sehr hartnäckig und schaffen es demnach meist, über einen längeren Zeitraum 

hinweg auf Türgriffen, Lichtschaltern, Tastaturen und anderen Gegenständen zu verweilen. 

Werden schließlich solche verunreinigten Oberflächen angefasst, finden sie ihren Weg folglich 

auch in den Körper (WENIGMANN 2017: 224). Teilweise hängt der Übertragungsweg auch 

davon ab, welcher Virus gerade in Umlauf gebracht wurde (PADBERG & BAUER 2006). 

Prinzipiell ist die Erkältung die unter Menschen am häufigsten vorkommende virale 

Atemwegserkrankung (MATHES & BELLANGER 2010). Erkältungskrankheiten sind im 

Allgemeinen in den meisten Fällen viral bedingt und werden deshalb nicht primär durch das 

Erleiden von Kälte hervorgerufen (SCHLENGER 2012; MOREANO 2014). Da den Viren durch das 

menschliche Verhalten aber besonders in den kalten Wintermonaten eine ideale Angriffsfläche 

geboten wird, kommen Erkältungen im Winter und im Herbst relativ oft zum Vorschein. 
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Besonders angreifbar für Erkältungen machen sich Menschen zwischen Oktober und Februar 

dadurch, dass sie die freie Umgebung und demnach auch die frische Luft meiden und ihre Zeit 

eher in dicht gedrängten, warmen und gemütlichen Räumen verbringen, die meist beheizt sind 

und nicht ausreichend durchgelüftet werden. Aufgrund der trockenen Heizungsluft, der man 

schließlich ausgesetzt ist, bekommen die Schleimhäute zu wenig Feuchtigkeit, sie trocknen 

demnach aus und in der Folge wird den Erkältungsviren die perfekte Angriffsfläche geboten 

und schlussendlich ein Eintritt in den Körper gewährt. Des Weiteren kann sich auch der 

ständige Temperaturwechsel, dem man vor allem im Winter und teilweise auch im Herbst 

ausgesetzt ist, negativ auf das Immunsystem auswirken und den Ausbruch einer Erkältung 

begünstigen (BÜHRING et al. 2013: 214; MOREANO 2014).  

Obwohl Erkältungskrankheiten prinzipiell viraler Natur sind, wurde auch bereits von Fällen 

berichtet, in denen Patienten an bakteriellen beziehungsweise mycoplasmatischen 

Coinfektionen litten. Wird außerdem Erkältungskrankheiten nicht ausreichend 

Aufmerksamkeit geschenkt, können sie sich zu einer bakteriellen Superinfektion 

weiterentwickeln (MATHES & BELLANGER 2010; BÜHRING 2014: 293-294). Eine bakterielle 

Superinfektion äußert sich häufig durch eine grünlich-gelbliche Färbung des Nasensekrets, die 

meist in Begleitung von Fieber zum Vorschein kommt. Staut sich schließlich auch noch das 

Nasensekret aufgrund einer in Folge von Schnupfen zugeschwollenen Nasenschleimhaut an, 

kann eine bakterielle Superinfektion noch stärker zur Ausprägung kommen. Ein Stau des 

Nasensekrets ist schlussendlich dazu imstande, eine Nasennebenhöhlenentzündung, die 

Kopfschmerzen und Schmerzen in den Augen, den Wangen und der Stirn verursachen kann, 

wesentlich in ihrer Entstehung zu begünstigen. Bei jeglichen Beschwerden, die auf eine 

Nasennebenhöhlenentzündung, die auch als Sinusitis bezeichnet wird, hindeuten, sollte die 

Phytotherapie nur noch als Begleitmaßnahme dienen und dringend ein Arzt zu Rate gezogen 

werden, der entscheiden muss, ob die Verabreichung eines Antibiotikums notwendig ist.  

(SCHUNDER-TATZBER 2005: 139-140). 

Prinzipiell kann gesagt werden, dass diejenigen Menschen, die über ein gesundes und intaktes 

Immunsystem verfügen, weitaus weniger häufig an Erkältungen erkranken als diejenigen 

Personen, deren körpereigenes Abwehrsystem geschwächt ist, da sie eher dazu imstande sind, 

Krankheitserreger effektiv abzuwehren. Wenn eine Person jährlich häufiger als sechsmal an 

einer Erkältung erkrankt, deutet dies auf eine Infektanfälligkeit hin. Kinder werden erst als 

infektionsanfällig bezeichnet, wenn sie öfter als zwölfmal pro Jahr im Zuge eines Infekts 

erkranken. Leidet eine Person an einer Infektanfälligkeit, ist es notwendig, das Immunsystem 
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mithilfe von Immunstimulanzien wieder zu stärken und ihm erneut die gewohnte Kraft zu 

verleihen. Typische Faktoren, die sich in den meisten Fällen negativ auf das Immunsystem 

auswirken und in der Folge den Ausbruch einer Erkältungskrankheit begünstigen, wären 

beispielsweise ein überwiegend häufiger und intensiver Alkohol- oder Nikotinkonsum, nicht 

genügend Ruhephasen beziehungsweise ein Mangel an Schlaf, ungesunde Essgewohnheiten in 

Kombination mit ungesunder beziehungsweise zucker- und fettreicher Ernährung, zu wenig 

Sport, Umweltgifte, langanhaltender psychischer oder körperlicher Stress und eine zu enorme 

Kälteeinwirkung. Ein vorgeschädigtes Bronchialsystem, das auf vielfach virale entzündliche 

Lungenaffektionen zurückzuführen ist, kann sich ebenfalls negativ auf das Immunsystem 

auswirken. Mit zunehmendem Alter nimmt die Funktion des Immunsystems ebenfalls stetig ab. 

Doch nicht immer ist ein schwaches Immunsystem die alleinige Hauptursache für eine 

Erkältungskrankheit und bietet den Viren quasi eine perfekte Eintrittspforte in den Körper, denn 

häufig entscheiden auch die Virulenz und Menge an Erregern, ob es überhaupt zum Ausbruch 

einer Krankheit kommt (BÄUMLER 2007: 577; BÜHRING 2014: 299; FINTELMANN et al. 2017: 

224). 

4 Virale Infektion 

Prinzipiell gehen die unteren und oberen Atemwege hindernisfrei eine Verbindung miteinander 

ein. Die Schleimhautoberfläche setzt sich grundsätzlich aus sogenannten Flimmerzellen 

zusammen, die in ihren jeweiligen Zwischenräumen Becherzellen enthalten, die Schleim 

sezernieren. In diesen Becherzellen läuft die sogenannte mukoziliäre Clearance ab, die einen 

bedeutungsvollen körpereigenen Selbstreinigungsmechanismus darstellt. Unter diesem 

Selbstreinigungsmechanismus wird eine Kombination aus Peitschenbewegungen, die vom 

Flimmerepithel vorgenommen werden, und dem strukturierten Atemwegssekret aus der 

viskösen Gelphase und der dünnflüssigen Solphase verstanden. Wenn nun ein Virus in den 

Körper gelangen kann, wird das Gleichgewicht, das zwischen der Gel- und Solphase herrscht, 

massiv beeinträchtigt, was in der Folge dazu führt, dass das Flimmerepithel einen enormen 

Schaden davonträgt (WENIGMANN 2017: 225).      

 Wenn Viren, Schmutzpartikel, Allergene oder Bakterien mit der Atemluft eingeatmet 

werden und demnach den Weg in den Körper finden, verfangen sie sich grundsätzlich im 

Nasensekret, das von der Nasenschleimhaut hergestellt wird, und werden im Anschluss von den 

Flimmerhärchen zum Rachen geschickt. Dort besteht schlussendlich die Möglichkeit, dass sie 

entweder verschluckt oder abgehustet werden. Sobald Kälte auf den Körper einwirkt, wird die 

Schleimhaut der Atemwege schlechter durchblutet, was folglich dazu führt, dass die 



17 

 

Schlaghäufigkeit des Zilienepithels abnimmt. Infolgedessen ist die Schleimhaut nicht mehr 

ausreichend vor Eindringligen geschützt, was potentiellen Krankheitserregern den Eintritt in 

den Körper maßgeblich erleichtert. Haben sich Viren, die ihre Erbinformation in die 

Schleimhautzellen einbringen und dafür sorgen, dass in der Folge eine große Menge weiterer 

Viren hergestellt wird, schließlich ihren Weg in den Körper gebahnt, behindern sie die 

Phagozytose-Aktivität der weißen Blutkörperchen und sorgen dafür, dass Proteasen das 

umliegende Gewebe destruieren. Diejenigen Zellen, die von Viren befallen sind, beginnen 

schließlich mit der Freisetzung von entzündungsfördernden Zytokinen und verursachen einen 

Entzündungsprozess, der dafür sorgt, dass die Schleimhaut mit der Entstehung eines Ödems auf 

ihre beginnende Durchlässigkeit reagiert. Des Weiteren wird das Bronchialsekret zähflüssiger, 

was dazu führt, dass die Abflusswege enger werden. Aufgrund der zunehmenden Konsistenz 

des Bronchialsekrets verkleben die Zilien und in der Folge kann der 

Selbstreinigungsmechanismus, die mukoziliäre Clearance, nicht mehr in gewohntem Maße 

ablaufen (WENIGMANN 2017: 225-226). 

5 Haupterscheinung der Erkältung & ihre Symptome 

Die Haupterscheinung einer Erkältung stellt die sogenannte Rhinitis dar. Die Entzündung der 

Nasenschleimhaut beziehungsweise der Nasennebenhöhlen-Schleimhaut mit dem Namen 

Rhinitis, die unter anderem auch unter dem Namen Schnupfen bekannt ist, bringt einige 

unangenehme Symptome mit sich: Die Nase fühlt sich meist verstopft an, was bei einer 

unzureichenden Behandlung dazu führen kann, dass es den Nasennebenhöhlen an einer 

angemessenen Belüftung mangelt und sich dort schließlich genügend Bakterien ansammeln 

können, die im schlimmsten Fall eine Nebenhöhlenentzündung verursachen. Des Weiteren 

kann die Nase bei einer Erkältung unangenehm jucken. Additiv muss die an Rhinitis leidende 

Person häufig niesen und außerdem tritt bei an Schnupfen leidenden Personen sehr häufig ein 

schleimiges Sekret aus der Nase aus (CAPASSO et al. 2003: 210; BÜHRING 2014: 337; MOREANO 

2014). Wenn sich dieses schleimige Sekret seinen Weg aus der Nase bahnt, schnupft man es in 

der Regel aus, was den Naseneingang reizen kann. Da außerdem die Atmung durch die Nase 

für die an Rhinitis Leidenden erschwert ist, kann es durchaus passieren, dass die Stimme der 

Betroffenen nasal klingt. Personen, die an Rhinitis leiden, fühlen sich des Weiteren meist 

schlapp und können in seltenen Fällen ein leichtes Brennen in der Nase und im Rachen 

vernehmen, welches sich sehr unangenehm und störend anfühlt. Nicht selten werden die 

typischen Rhinitis-Symptome noch von Kopfschmerzen oder von einer Beeinträchtigung des 

Riechsinns begleitet (GROß 2013: 232; KLIMEK 2013; BÜHRING 2014: 337).   
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 Momentan sind ungefähr 50 unterschiedliche Typen von Rhinoviren, die zu Deutsch als 

Schnupfenviren bezeichnet werden und die typische Schnupfensymptome verursachen, bekannt 

(BÜHRING et al. 2013: 221). 

Um eine Ausbreitung der Rhinoviren auf die Nasen-Nebenhöhlen, die Ohren oder das 

Bronchial-System zu vermeiden, sollte selbst ein harmloser Schnupfen möglichst schnell 

mithilfe von effektiven Maßnahmen auf eine natürliche Art und Weise behandelt werden. 

Neben der Einnahme von phytotherapeutischen Heilmitteln in Form von Tees, Sirups, Säften, 

etc., der äußerlichen und innerlichen Anwendung von ätherischen Ölen in Form von Salben, 

Fertigbalsams, Erkältungsbädern oder Wickeln beziehungsweise Auflagen und der 

Wasserdampf-Inhalation mithilfe von ätherischen Ölen können einige weitere Tätigkeiten 

ausgeführt werden, die auf eine schnelle Linderung der Rhinitis-Symptome abzielen und ohne 

Einnahme von chemisch-synthetischen oder pflanzlichen Medikamenten erfolgen: Eine erste 

Möglichkeit ist die Hochlagerung des Kopfes während des Schlafens, um die Atemwege zu 

befreien und demzufolge in der Nacht leichter atmen zu können. Des Weiteren ist es für 

Betroffene sehr wichtig, dass sie genügend Wasser, und zwar mindestens zwei Liter pro Tag, 

zu sich nehmen, um dem Immunsystem wieder ausreichend Kraft zu verleihen. An Rhinitis 

Leidende sollten des Weiteren sowohl tagsüber als auch nachts für eine ausreichende 

Raumdurchlüftung und mithilfe des Aufhängens von nassen Handtüchern für eine genügend 

befeuchtete Raumluft sorgen. Außerdem wäre es von Vorteil, wenn enorm kalte Zugluft von 

den Betroffenen gemieden werden würde. Regelmäßige Saunabesuche und das Meiden von 

Stress wirken sich ebenfalls positiv auf das Immunsystem aus und können die Stärke der 

Ausprägung von erkältungsbedingter Rhinitis vermindern (SCHLENGER 2012; BÜHRING et al. 

2013: 221-225; BÜHRING 2014: 299, 337). 

6 Begleiterscheinungen der Erkältung & ihre Symptome 

6.1 Husten 

In sehr vielen Fällen wird eine Erkältung von einem trockenen Reizhusten, der sich bei einer 

adäquaten Behandlung und bei Schonung meist sehr schnell wieder legt, begleitet. Häufig 

erscheint der trockene Reizhusten sofort zu Beginn der Erkältung. Dieser trockene Husten, der 

in vielen Fällen von einem unangenehmen Hustenreiz begleitet wird, entwickelt sich aufgrund 

einer Entzündung, die in den Atemwegen, und zwar hauptsächlich in den Bronchien und in der 

Luftröhre, entstanden ist. Grundsätzlich weisen die Atemwegsschleimhäute Rezeptoren für 

chemische, mechanische und entzündliche Reize auf. Sobald diese in jeglicher Form gereizt 
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werden, folgt eine Fortleitung von Signalen über sogenannte sensorische Nervenzellen bis hin 

zum Hirnstamm. Diese Signale sorgen schlussendlich für ein reflexartiges Aushusten. Das 

Husten selbst stellt demnach keine eigenständige Krankheit dar, sondern ist ein körpereigener 

Schutzmechanismus, der ganz gezielt ungewollte Substanzen und Fremdkörper aus den 

Atemwegen vertreiben sollte, um erneut ein ungestörtes Atmen zu ermöglichen. Sekrete, 

Fremdkörper und andere Krankheitserreger werden im Zuge des Husten-Vorgangs – und zwar 

vor allem dann, wenn es sich um einen produktiven Husten handelt, der im physiologischen 

Sinne für die Betroffenen meist sehr sinnvoll ist – von Schleim benetzt und schließlich Schritt 

für Schritt aus den Bronchien entfernt. Trotz dieses Vorteils, den der Vorgang des Hustens mit 

sich bringt, führt das Husten in manchen Fällen nicht zu dem gewünschten und erwarteten 

Erfolg und ist demnach manchmal äußerst unproduktiv. Dies ist häufig bei einem 

erkältungsbedingten trockenen Reizhusten der Fall, der beinahe immer aufgrund einer 

Schleimhautentzündung entsteht und teilweise sehr anstrengend für die betroffene Person sein 

und sie sowohl physisch als auch psychisch erschöpfen kann. Wird einer Erkältung nicht 

ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt, kann sich ein Husten in seltenen Fällen zu einer 

Bronchitis weiterentwickeln (CAPASSO et al. 2003: 208; ALBAN 2010; SCHLENGER 2012; 

BÜHRING et al. 2013: 236-237; MOREANO 2014). 

Prinzipiell werden produktiver Husten, unproduktiver Husten und krampfartiger Husten 

voneinander differenziert. Ersterer erfolgt in Begleitung von einem meist schleimigen Auswurf, 

der in den unterschiedlichsten Konsistenzen auftreten kann. Ein unproduktiver Husten, der 

häufig im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftritt und die Betroffenen meist sichtlich 

erschöpft, wird mit trockenem Reizhusten gleichgesetzt und führt in der Regel zu keinem 

begleitenden Auswurf. Ein krampfartiger Husten wird manchmal von einem Auswurf begleitet, 

wobei er in vielen Fällen aber auch keine Auswurfproduktion veranlasst (BÜHRING et al. 2013: 

236-237). 

Phytopharmaka, die zur Behandlung von erkältungsbedingtem Husten geeignet sind, weisen 

meist eine symptomatische Wirkung auf und bekämpfen demnach lediglich die Symptome, 

aber nicht die Ursache. Dies bedeutet, dass sie sowohl bronchospasmolytisch, antiphlogistisch 

und schleimhautabdeckend als auch sekretomotorisch und sekretolytisch wirken. Letztgenannte 

Wirkung dient einem verbesserten und schnelleren beziehungsweise effektiveren 

Schleimauswurf. Phytopharmaka, die bronchospasmolytisch wirken, beeinflussen die 

sogenannten Beta-2-Rezeptoren. Obwohl hustenlindernde Phytopharmaka meist 

symptomatisch wirken, existieren auch einige pflanzliche Arzneimittel, die 
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erkältungsbedingten Husten in seiner Ursache bekämpfen und demnach immunsystemanregend 

beziehungsweise immunmodulierend oder virenhemmend wirken. Diese werden im Laufe der 

vorliegenden Diplomarbeit genannt (SCHILCHER et al. 2010: 443). 

6.2 Fieber 

Grundsätzlich wird eine Körperkerntemperaturerhöhung, die aufgrund einer veränderten 

Wärmeregulation des Hypothalamus zustande kommt, als Fieber bezeichnet (HAHN 2013: 162). 

Unter dem Begriff Fieber wird somit eine generelle Veränderung des körperlichen 

Allgemeinzustandes verstanden, die krankhaft ist und dafür sorgt, dass eine weitaus höhere 

Körpertemperatur als die Normaltemperatur auftritt, die schlussendlich nur noch sehr schwer 

mithilfe der Haut oder den Schleimhäuten vom Körper losgeworden werden kann (BÜHRING et 

al. 2013: 216).  

Prinzipiell kann gesagt werden, dass leichtes Fieber, welches vor wenigen Jahren noch als 

krankhaftes Symptom galt, etwas durchaus Positives ist, da eine 

Kernkörpertemperaturerhöhung, die mit den typischen Fiebersymptomen einhergeht, dafür 

sorgt, dass sich ein Großteil der vorhandenen Viren nicht weitervermehren kann und demnach 

unschädlich gemacht wird. Außerdem werden bei leichtem Fieber Stoffe erzeugt, die der 

effektiven Abwehr von Krankheitserregern dienen. Sobald die Körpertemperatur, die vom 

Hypothalamus gesteuert wird, auf 38° oder 39° ansteigt, kann das Immunsystem sehr effektiv 

an der Bekämpfung von jeglichen Krankheitserregern arbeiten. Somit stellt das Fieber einen 

sehr wichtigen körpereigenen Schutzmechanismus dar, dem es möglich ist, auf Viren und 

andere Krankheitserreger adäquat zu reagieren und genau deshalb sollte es nicht zu voreilig 

mithilfe von fiebersenkenden Mitteln oder anderen Medikamenten behandelt beziehungsweise 

gesenkt werden. Genau dieser Meinung war vor sehr langer Zeit auch ein Arzt namens 

Parmenides, von dem diesbezüglich ein sehr berühmtes Zitat stammt (BÜHRING et al. 2013: 

216; BÜHRING 2014: 295). Dieses lautet folgendermaßen: „Gebt mir die Möglichkeit, Fieber zu 

erzeugen, und ich heile jede Krankheit.“ (BÜHRING 2014: 295) Besonders Kinder, die im 

Rahmen einer Erkältungskrankheit an Fieber leiden, sollten dieses nicht allzu schnell 

bekämpfen, da ihr Immunsystem ansonsten nicht ausreichend gefordert wird und nicht darüber 

informiert ist, wie es in Zukunft mit Viren und Bakterien angemessen umgehen kann (BÜHRING 

et al. 2013: 216; BÜHRING 2014: 295). Grundsätzlich sollte Fieber immer nur dann gesenkt 

werden, wenn es über 39° steigt und das allgemeine Befinden der Erkrankten so stark 

beeinträchtigt, dass alltägliche Tätigkeiten von den Betroffenen kaum noch ausgeführt werden 

können (WIESENAUER 2016: 132). 
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Damit Krankheitsauslöser mithilfe eines Fieberschubs optimal abgetötet werden können, 

bewegen sich die immunsystemeigenen Abwehrzellen zunächst an den Geschehensort, um dort 

die Krankheitserreger an ihrer Weiterverbreitung zu hindern. Schließlich sorgen Signalstoffe, 

die aus den Abwehrzellen sezerniert werden, gemeinsam mit Zellwandbruchstücken, die von 

toten Erregern stammen, dadurch, dass sie als Pyrogene auf dem Weg durch das Blut das 

Zwischenhirn erreichen, dafür, dass das Zentrum, das für die Regulation der Temperatur 

zuständig ist, beeinflusst wird und in der Folge die Körpertemperatur steigt. Der Anstieg der 

Temperatur kommt durch eine Vermehrung der Wärmeabgabe, eine gesteigerte Aktivität der 

Muskeln, die sich als Schüttelfrost äußert, und eine Steigerung der Stoffwechselaktivität 

zustande. Infolgedessen reagiert der Körper mit einer erhöhten Schweißproduktion auf die 

gesteigerte Körpertemperatur, damit diese sich baldmöglichst wieder normalisieren kann 

(BÜHRING 2014: 295). 

Um den Fieberprozess aktiv zu unterstützen, empfiehlt es sich, kalte Wadenwickel aufzulegen. 

Tritt im Rahmen des Fiebers jedoch ein begleitender Schüttelfrost auf, werden kühle 

Wadenwickel besser gänzlich vermieden, da in diesem Falle die Konsumation von 

schweißtreibenden Tees besser geeignet ist. Schweißtreibende Tees, die sehr oft auf 

pflanzlicher Basis sind, wirken sich positiv auf das Immunsystem aus, indem sie 

fieberinduzierte Prozesse, wie beispielsweise die Hinderung der Vermehrung der Viren und 

eine Erhöhung der Phagozytose-Aktivität, im Körper aktiv unterstützen (BÜHRING 2014: 295; 

WIESENAUER 2016: 132). 

6.3 Kopfschmerzen 

Kopfschmerzen treten sehr häufig im Rahmen von Erkältungskrankheiten als belastende 

Nebenerscheinung auf. Von den Betroffenen werden Kopfschmerzen meist als drückender, 

beengender, ziehender oder dumpfer Schmerz wahrgenommen, der häufig beidseitig oder aber 

auch im gesamten Schädelbereich auftritt und meist nicht pulsierend erscheint. Bei einem 

pulsierenden Schmerz mit begleitender Übelkeit inklusive Erbrechen wird meist schon von 

Migräne und nicht mehr von normalen Kopfschmerzen gesprochen. Erkältungsbedingte 

Kopfschmerzen, deren Intensität häufig als mäßig beschrieben wird und die nie in Kombination 

mit Übelkeit und Erbrechen auftreten, können meist nur mithilfe von entspannungsfördernden 

Methoden effektiv behandelt werden. Die zielgerechte Anwendung von ätherischen Ölen, die 

ganz vielseitig erfolgen kann, trägt relativ positiv zur Entspannung bei und kann die belastenden 

Schmerzen wesentlich in ihrer Ausprägung mindern (BÜHRING 2014: 630-631; WENIGMANN 

2017: 427-428). 
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Schmerzen sind im Allgemeinen etwas sehr Unangenehmes und Belastendes. Sie kommen 

immer genau dann zum Ausbruch, wenn die sogenannten Schmerzrezeptoren an ihren freien 

Nervenenden durch bestimmte Reize, wie beispielsweise Hitze, Druck oder Verletzung, 

angesprochen werden. Beim Empfinden von Schmerzen registrieren die sogenannten Nozi-

Rezeptoren, die ganz bestimmte Schmerzrezeptoren sind, zunächst einen sogenannten 

Schmerzimpuls und veranlassen daraufhin eine Umwandlung des Schmerzimpulses in 

elektrische Aktionspotentiale. Schließlich erfolgt eine Weiterleitung zum Rückenmark, die über 

die Nervenfasern erfolgt. Schlussendlich kann der Schmerzimpuls weiter in das Großhirn 

gelangen, wo er nun direkt in die Empfindung „Schmerz“ übersetzt wird (BÜHRING 2014: 629). 

7 Behandlungsmöglichkeiten 

7.1 Phytotherapeutika 

Prinzipiell ist die Phytotherapie diejenige Behandlungsmethode, die besonders im 

Anfangsstadium einer Erkältung für enorm viele Menschen von Relevanz ist und demnach von 

einer großen Anzahl an Erkrankten in Anspruch genommen wird (KLIMEK 2013). Genauer 

genommen werden Phytopharmaka im Allgemeinen von bis zu 67% der Weltbevölkerung 

angewandt (BÜHRING 2014: 37).  

Pflanzliche Arzneimittel finden bei Erkältungskrankheiten vor allem deshalb solch‘ eine 

zahlreiche Anwendung, da sie besonders für Kinder meist sehr wirksam und gut verträglich 

sind und da sie bei älteren Menschen, die eine Dauertherapie, die mithilfe von synthetischen 

Arzneistoffen erfolgt, benötigen, keine Nebenwirkungen hervorrufen. Bei Personen, die den 

beiden Altersgruppen nicht angehören, sind Phytopharmaka ebenfalls sehr beliebt (BÜHRING et 

al. 2013: 215; WENIGMANN 2017: 224). Besonders bei Vergleich mit chemisch-synthetischen 

Arzneimitteln tritt die größtenteils vorherrschende Nebenwirkungsarmut von Phytopharmaka 

ganz eindeutig zum Vorschein. (SCHILCHER et al. 2010: 442)  

Pflanzliche Heilmittel verfolgen nicht nur das Ziel, die mit Erkältungskrankheiten 

einhergehenden Symptome zu lindern und das Leiden der Betroffenen möglichst rasch zu 

vermindern, sondern sie dienen primär auch dem Zwecke, die Viruslast zu minimieren und das 

Immunsystem wiederaufzubauen und zu stärken (SCHILCHER et al. 2010: 442; SCHLENGER 

2012).           

 Phytopharmaka sind dazu imstande, Erkältungssymptome zu vermindern, indem sie die 

Schleimviskosität normalisieren, die Atemwege belüften und die mukoziliäre Clearance, also 

den von den Bronchien betriebenen Selbstreinigungsmechanismus, wiederherstellen 
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beziehungsweise unterstützen. Ein weiteres großes Ziel der Anwendung von Phytopharmaka 

bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen ist es außerdem, eine entzündungshemmende 

Wirkung hervorzurufen und mithilfe einer besseren Durchblutung der Schleimhäute der 

Keimbesiedelung dieser entgegenzuwirken und ihre Funktion auf diesem Wege zu verbessern. 

Außerdem soll die allgemeine Befindlichkeit der an Erkältungskrankheiten Leidenden wieder 

verbessert werden. Da auch das Fieber eine häufige Begleiterscheinung von grippalen Infekten 

darstellt, kann die schweißtreibende Wirkung einiger Phytopharmaka ausgenützt werden, um 

das Fieber auf eine möglichst gesunde und natürliche Weise zu senken und eine Entgiftung des 

Körpers zu bewirken (SCHILCHER et al. 2010: 442; SCHLENGER 2012; BÜHRING et al. 2013: 215, 

296; BÜHRING 2014: 296; WENIGMANN 2017: 224). Die schweißtreibende Wirkung wird von 

Diaphoretika verursacht (BÜHRING 2014: 296; FINTELMANN et al. 2017: 224). 

Die Bevölkerung wandte sich in den letzten Jahren immer häufiger phytopharmazeutischen 

Heilmitteln zu, da diese Medikamente größtenteils als natürlich und schadstofffrei gelten und 

in den meisten Fällen – und zwar vor allem bei sachgemäßer Anwendung – keine 

Nebenwirkungen hervorrufen. Obwohl Phytopharmaka zur Behandlung von zahlreichen 

Erkrankungen angewandt werden können, muss immer bedacht werden, dass auch hierbei 

gewisse Grenzen existieren und dass bestimmte Erkrankungen nur mithilfe von chemisch-

synthetischen Arzneimitteln effektiv behandelt werden können (SCHUNDER-TATZBER 2005: 

21).  

Trotz der zahlreichen positiven Anwendungsmöglichkeiten und der meist guten Verträglichkeit 

von pflanzlichen Heilmitteln muss dennoch immer bedacht werden, dass Phytopharmaka in 

seltenen Fällen auch leichte Nebenwirkungen hervorrufen können. Beispielsweise könnten 

Erkrankte, die Phytopharmaka oder andere pflanzliche Extrakte in jeglicher Form zu sich 

nehmen, allergisch auf diese reagieren. Des Weiteren muss bei einer Einnahme von 

Heilpflanzen immer die potentiell karzinogene, toxische oder mutagene Wirkung bedacht 

werden (BÜHRING 2014: 37). Außerdem sollte bei der Anwendung pflanzlicher Heilmittel 

immer auf die Dosierung und einen sachgemäßen Gebrauch der pflanzlichen Medikamente 

geachtet werden, um Nebenwirkungen zu vermeiden (SCHUNDER-TATZBER 2005: 21).  

7.2 Negative Behandlungsmöglichkeit – Antibiotika  

Antibiotika und jegliche andere Chemotherapeutika sollten bei der Behandlung von 

Erkältungskrankheiten, die in den allermeisten Fällen viral bedingt sind, am besten keinen 

Einsatz finden, da sie nur im Kampf gegen bakterielle Infektionen wirksam sein können und 

bei der Behandlung von viralen Infektionen zwecklos sind. Demnach dürfen Antibiotika nur 
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verabreicht werden, sofern eine nicht ausreichend behandelte Erkältungskrankheit schon zu 

einer bakteriellen Superinfektion geführt hat und diese in der Folge adäquat behandelt werden 

muss. Häufige und nicht sachgemäße beziehungsweise ungerechtfertigte Anwendungen von 

Antibiotika, und zwar vor allem im Einsatz gegen die viral bedingten Erkältungskrankheiten, 

sind demnach in sehr vielen Fällen für die Ausbildung von Antibiotikaresistenzen 

verantwortlich (BÜHRING 2014: 293-294).        

 Sollte eine vernachlässigte Erkältung tatsächlich zu einer bakteriellen 

Sekundärinfektion geführt haben, bedeutet dies aber nicht automatisch, dass Antibiotika die 

bestmögliche Therapie darstellen, denn auch bei der Behandlung einer solchen Infektion 

können Phytopharmaka einem Antibiotikum vorgezogen werden (SCHILCHER et al. 2010: 442). 

Beispielsweise können Pflanzen, die eine antimikrobielle Wirkung aufweisen, hierbei zum 

Einsatz kommen. Die Senföle enthaltende Kapuzinerkresse und der ebenfalls mit diesen Ölen 

ausgestattete Rettich wären gute Alternativmöglichkeiten, da Senföle eine antibiotische 

Wirkung aufweisen, sobald sie über den Atemtrakt ausgeschieden werden. Der Knoblauch, der 

ebenfalls stark antimikrobiell wirkt und demnach einen dem Antibiotikum ähnlichen 

Wirkungsmechanismus aufweist, kann bei bakteriellen Superinfektionen ebenfalls zur 

Anwendung kommen (BÄUMLER 2007: 579).      

 Neben der möglichen Ausbildung von Antibiotikaresistenzen ist eine unnötige 

Anwendung von Antibiotika außerdem meist sehr kostspielig (SCHLENGER 2012). Additiv kann 

ein falscher und ungerechtfertigter Gebrauch von Antibiotika eine allergische Reaktion 

auslösen und dafür sorgen, dass die physiologische Bakterienflora des Nasen-Rachen-Raums 

und auch die des Darms erheblich gestört wird. Schleimhaut-Candidosen können in Folge einer 

ungerechtfertigten Antibiotikaeinnahme ebenfalls in Erscheinung treten. Diese 

Nebenwirkungen sind fatal, wenn man bedenkt, dass Antibiotika in Bezug auf 

Erkältungskrankheiten lediglich dazu imstande sind, eine akute Bronchitis um etwa einen 

halben Tag zu minimieren. Ansonsten ist die Anwendung von Antibiotika bei der Bekämpfung 

von Erkältungskrankheiten und ihren spezifischen Symptomen komplett sinnbefreit und bringt 

den Betroffenen demnach weitaus mehr Schaden als Nutzen (PADBERG & BAUER 2006; 

SCHLENGER 2012; FINTELMANN et al. 2017: 223). 

7.3 Weitere Arzneimittel  

Um Antibiotika in Bezug auf die Behandlung von Erkältungskrankheiten gänzlich vermeiden 

zu können, ist es möglich, Medikamente, die Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Paracetamol 

enthalten, im Kampf gegen Begleiterscheinungen von Erkältungen, wie beispielsweise Fieber 
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beziehungsweise eine leicht erhöhte Körpertemperatur oder Kopfschmerzen, anzuwenden. 

Diese Medikamente können trotz ihres Wirkungsreichtums auch unerwünschte 

Nebenwirkungen hervorrufen und den Erkrankten oft zu schnell das Gefühl geben, dass sie 

schon wieder vollständig gesundet sind. Dies kann in der Folge dazu führen, dass sich diese 

aufgrund der schnellen Besserung nach meist nur sehr kurzer Zeit wieder dem normalen Alltag 

widmen und in der Folge einen Krankheitsrückfall riskieren. Bei bloßem Auftreten von 

Schnupfen, leichtem Husten, mäßigen Hals- und Kopfschmerzen und einer gering erhöhten 

Temperatur werden deshalb am besten lediglich phytotherapeutische Arzneimittel verabreicht, 

da Medikamente mit enthaltenem Ibuprofen und anderen chemisch synthetisierten Wirkstoffen 

für diese Symptome ohnehin zu stark dosiert und nicht besonders effektiv wären (BÜHRING 

2014: 294; FINTELMANN et al. 2017: 223).  

7.4 Natürliche Stärkung des Immunsystems 

Erkrankte, die vollständig auf Medikamente – und zwar sowohl auf pflanzliche als auch auf 

chemisch-synthetische Arzneimittel – verzichten möchten und das Immunsystem auf eine rein 

natürliche Art und Weise stärken und so Erkältungssymptome bekämpfen wollen, sollten auf 

ausreichend Schlaf, eine adäquate Schonung des Körpers, eine gesunde und vitalreiche Kost 

und eine ausreichende Zufuhr von frischer Luft, die prinzipiell weitaus mehr Feuchtigkeit 

aufweist als die trockene Luft, die sich meist in stark beheizten Räumen befindet, achten. Die 

Räume, in denen sich an Erkältungskrankheiten Leidende aufhalten, sollten außerdem nicht zu 

heiß sein – es sollten zwischen 18° und 20° herrschen – und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 

fünfzig Prozent aufweisen. Enorm wichtig ist auch eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit in 

Form von Wasser oder heißen ungesüßten Tees beziehungsweise heißen Fruchtsäften, da diese 

die Schleimhäute vor Viren schützen können und dafür sorgen, dass der vorhandene Schleim 

etwas dünnflüssiger wird. Bei Auftreten von Fieber oder einer leicht erhöhten Körpertemperatur 

muss eine zusätzliche Bettruhe eingehalten werden, um wieder vollständig genesen und eine 

bakterielle Superinfektion vermeiden zu können (SCHILCHER et al. 2010: 453-454; BÜHRING et 

al. 2013: 214; MOREANO 2014: 24). Regelmäßige Saunabesuche und Kalt-Warm-

Wechselduschen können sich ebenso relativ positiv auf das Immunsystem auswirken und vor 

dem Ausbruch einer Erkältungskrankheit schützen beziehungsweise die 

Erkältungssymptomatik vermindern (WENIGMANN 2017: 481).  
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8 Phytotherapie 

8.1 Definition 

Unter dem Begriff Phytotherapie, der von einem aus Frankreich stammenden Arzt namens 

Henri Leclerc stammt, wird in traditionellem Sinne die Vorbeugung, Linderung und Heilung 

von allgemeinen Beschwerden und Erkrankungen verstanden, die mithilfe von Pflanzen, 

bestimmten Pflanzenteilen oder Bestandteilen der Pflanzen ohne vorhandene Zellstruktur in 

einem unbehandelten Zustand beziehungsweise in Form von Zubereitungen erfolgt 

(WENIGMANN 2017: 4-6). Auch heutzutage wird noch diejenige Behandlungsmethode als 

Phytotherapie bezeichnet, die mithilfe der Verwendung von Heilpflanzen erfolgt und deren 

Hauptziel es ist, bestimmten Krankheiten vorzubeugen beziehungsweise diese adäquat zu 

behandeln. In den meisten Fällen ist die Phytotherapie sehr gut verträglich und wirksam und 

demnach gerade aus diesem Grunde enorm beliebt (SCHLENGER 2012; FINTELMANN et al. 2017: 

16-17; WENIGMANN 2017: 4-6).        

 Neben dem vollständigen Betrachten und Erforschen der Pflanze selbst, ihrer 

Stoffzusammensetzung und ihren ganz speziellen Lebensbedingungen, ist es ein weiteres Ziel 

der Phytotherapie, herauszufinden, welche Komposition der jeweiligen Pflanze zugrunde liegt 

und durch welche besonderen Merkmale sie sich von anderen Pflanzen signifikant 

unterscheiden lässt (FINTELMANN et al. 2017: 16-17).      

Bei der Anwendung von Phytopharmaka muss bedacht werden, dass es bei Heilpflanzen und 

ihren jeweils verwendeten Teilen dem Gebrauch einer stofflichen Ganzheit bedarf. 

Phytopharmaka sind demnach immer Vielstoffgemische oder Mehrstoffgemische. 

Mehrstoffgemische und Vielstoffgemische sind in der Regel zielführender und wirksamer als 

Monostoffe, da jedes Phytotherapeutikum, das viele unterschiedliche Wirkstoffe beinhaltet, 

aufgrund seines breiteren möglichen Anwendungsspektrums effektiver wirken kann. Pflanzen, 

die zum Heilzwecke verwendet werden, müssen immer sowohl den Anforderungen des AMG 

(=Arzneimittelgesetz) in Österreich als auch in Deutschland in Bezug auf die Wirksamkeit, 

Qualität und Unbedenklichkeit entsprechen, da sie ansonsten nicht verabreicht werden dürfen. 

Da die Phytotherapie heutzutage einen großen Stellenwert einnimmt und aufgrund ihres großen 

Erfolges immer mehr Beliebtheit erlangt, ist es demnach von enormer Wichtigkeit, dass 

bestimmte Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf die Anwendung von Phytopharmaka 

getroffen werden und die Effizienz ständig überprüft wird (LIU 2011; SCHLENGER 2012; 

FINTELMANN et al. 2017: 16-17).         

 Nicht nur im deutschen, sondern auch im österreichischen Arzneimittelgesetz wird die 
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Anwendung von Phytopharmaka sehr exakt thematisiert. Im österreichischen AMG steht 

geschrieben, dass diejenigen Stoffe beziehungsweise Zubereitungen aus bestimmten Stoffen als 

Arzneimittel bezeichnet werden, die sowohl äußerlich als auch innerlich an Menschen und 

Tieren angewandt werden können und der Vorbeugung, Linderung und Heilung von 

Krankheiten dienen. Des Weiteren können diese Stoffe und Zubereitungen aus bestimmten 

Stoffen als Grundlage für medizinische Diagnosen oder der Korrektur, Wiederherstellung oder 

Beeinflussung von körperlichen Funktionen dienen. Daneben wird im österreichischen 

Arzneimittelgesetz formuliert, welche Elemente prinzipiell als Stoffe bezeichnet werden, um 

Missverständnisse zu vermeiden: Dies sind in Bezug auf die Phytotherapie unter anderem 

sowohl Pflanzen, Pflanzenbestandteile und Pflanzenteile in jeglicher Form als auch Stoffe, die 

mithilfe von Extraktion gewonnen werden (RECHTSINFORMATIONSSYSTEM DES BUNDES, 

04.05.2018).          

Es ist mittlerweile erwiesen, dass Phytopharmaka und ihre ganz speziellen Inhaltsstoffe eine 

heilende Wirkung besitzen, obwohl die genauen Wirkweisen bis dato noch nicht vollständig 

mithilfe von Wissenschaftsmethoden belegt werden konnten. Die einzige Tatsache, die 

bestätigt zu sein scheint, ist, dass meist nicht nur ein einziger pflanzlicher Inhaltsstoff für die 

Heilwirkung verantwortlich ist, sondern die Kombination aus unzähligen unterschiedlichen 

Wirkstoffen, die sich in den jeweiligen Pflanzen befinden. In den meisten Fällen wird die 

Einnahme von Phytopharmaka von einem Arzt oder Heilpraktiker verordnet, wobei auch viele 

pflanzliche Heilmittel ohne die Erlaubnis oder Verordnung eines Mediziners eingenommen 

werden können, wie beispielsweise diejenigen Phytopharmaka, die in Drogerien erhältlich sind 

oder selbst hergestellt werden können. Besonders bei der Eigenverordnung muss bei der 

Inanspruchnahme von Phytopharmaka immer auf die richtige Dosierung und eine sachgemäße 

Anwendung geachtet werden, um keine Nebenwirkungen hervorzurufen. Werden pflanzliche 

Heilmittel zu hoch dosiert, können Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen werden und 

schlimmstenfalls genau das Gegenteil der erhofften Wirkung bezwecken (BÜHRING 2014: 36, 

114; FINTELMANN et al. 2017: 16-18).        

Im Jahre 1978 wurde die sogenannte Kommission E gegründet, die die Zweckmäßigkeit und 

Unbedenklichkeit von Heilpflanzen beurteilen konnte. Das Hauptziel dieser Kommission war 

es demnach zu überprüfen, wie bestimmte Heilpflanzen wirken und ob sie in Bezug auf ihre 

Anwendung unbedenklich sind. Demzufolge wurden Monographien für 378 Heilpflanzen, die 

nach momentanem Wissensstand für die Phytotherapie von Relevanz sind, erstellt. Eine 

sogenannte Positivmonographie wurde nur denjenigen Pflanzen verliehen, die mit Sicherheit 
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keine oder kaum Nebenwirkungen aufweisen und deren positive Wirkung ganz eindeutig 

bewiesen werden konnte. Heilpflanzen mit einer verliehenen positiven Monographie können 

demnach bei Beachtung der korrekten Dosierung ohne jegliche Bedenken angewandt werden. 

Eine Negativmonographie bekamen diejenigen Pflanzen verliehen, die sehr 

nebenwirkungsreich sind und deren Anwendung im phytotherapeutischen Bereich besser 

gänzlich vermieden wird. Mit einer Nullmonographie wurden diejenigen Pflanzen ausgestattet, 

die bis dato zwar noch keine positive Wirkung bei den Behandelten hervorrufen konnten, 

jedoch auch für keine Nebenwirkungen sorgten und demzufolge unbedenklich angewandt 

werden können. Von den 378 bewerteten Heilpflanzen erhielten mehr als die Hälfte, und zwar 

208 Pflanzen, eine Positivmonographie (BÜHRING 2014: 37-38).     

Damit sowohl pflanzliche Heilmittel als auch Arzneimittel, die chemisch hergestellt werden, 

zugelassen und demnach in Umlauf gebracht werden dürfen, müssen sie bestimmte 

Voraussetzungen erfüllen: Zunächst müssen die Unbedenklichkeit, und zwar das Nichtauftreten 

von drastischen Nebenwirkungen bei der Anwendung, und die Wirksamkeit der Arzneimittel 

ganz eindeutig nachgewiesen werden. Des Weiteren muss ein Nachweis über die 

pharmazeutische Qualität und die wichtigsten Informationen über sowohl die Wirkungen und 

Nebenwirkungen als auch über die Gegenanzeigen, Anwendungsempfehlungen, empfohlene 

Dosierung und Wechselwirkungen, die in Kombination mit anderen Arzneimitteln auftreten 

könnten, existieren (BÜHRING 2014: 38).  

Damit Phytopharmaka auch in Zukunft sehr häufig ihre Anwendung finden und in allen 

möglichen Fällen, wie beispielsweise bei leichten Erkrankungen, chemisch-synthetische 

Arzneimittel ersetzen beziehungsweise irgendwann möglicherweise ganz ablösen können, 

bedarf es einer besseren und adäquateren Ausbildung der Pharmazeuten, die mit der 

Verwendung von pflanzlichen Heilmitteln in Zukunft weitaus vertrauter umgehen müssen und 

auch bezüglich der Dosierung und den möglichen Nebenwirkungen von Phytopharmaka 

genauestens informiert sein sollten (BÜHRING 2014: 114; FINTELMANN et al. 2017: 18). Des 

Weiteren wäre es erheblich von Vorteil, wenn Pharmazeuten dazu imstande wären zu 

entscheiden, in welchen Fällen beziehungsweise bei welchen Erkrankungen und Symptomen 

chemisch-synthetische Arzneimittel angewandt werden sollten und in welchen Fällen am 

besten phytopharmazeutische Medikamente verabreicht werden (SCHUNDER-TATZBER 2005: 

21; BÜHRING 2014: 114; FINTELMANN et al. 2017: 18).  
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8.2 Verwendete Pflanzenteile 

Viele ausgewählte Teile der Pflanze finden in der Phytotherapie ihre ganz spezielle 

Anwendung. Zunächst enthalten sowohl die Wurzel, die dem Zwecke der Befestigung der 

Pflanze in der Erde dient, als auch der Wurzelstock einiger ausgewählter Pflanzen häufig 

wertvolle Inhaltsstoffe, die zur Behandlung von zahlreichen verschiedenen Erkrankungen 

geeignet sind. Diese beiden Pflanzenteile werden sehr häufig in Pulverform dargereicht. Die 

Rinde und das Holz einer Pflanze sind neben den Früchten und den Samen phytotherapeutisch 

ebenfalls von großer Bedeutung (CAPASSO et al. 2003: 25-26).    

 Im phytotherapeutischen Bereich kommen außerdem in zahlreichen Fällen Kräuter zur 

Anwendung.  Als Kräuter werden im Allgemeinen diejenigen Drogen bezeichnet, die sich aus 

der gesamten krautigen oberirdischen Pflanze zusammensetzen. In diesem Zusammenhang 

werden sowohl die Blätter als auch der Stängel und die Blüten, die der Fortpflanzung der 

Pflanze dienen, in getrockneter Form verwendet (CAPASSO et al. 2003: 26).   

 Der Begriff „Droge“, der in der Phytotherapie sehr häufig verwendet wird, entstammt 

einem mittelhochdeutschen Wort namens „drög“, das „trocknen“ bedeutet. Als „Drogen“ 

werden demnach diejenigen Arzneipflanzen bezeichnet, die in getrockneter Form erscheinen 

und mithilfe des Trocknungsverfahrens haltbar gemacht werden (SCHUNDER-TATZBER 2005: 

24). 

8.3 Pflanzliche Inhaltsstoffe 

Momentan sind rund 60 000 unterschiedliche Sekundärstoffe bekannt, die bisher in höheren 

Pflanzen ausfindig gemacht werden konnten. Für die Biosynthese dieser Inhaltsstoffe steht den 

Pflanzen aber nur eine sehr begrenzte Anzahl an möglichen Molekül-Bausteinen zur 

Verfügung. Genau deshalb lassen sich die pflanzlichen Inhaltsstoffe, die in der Phytotherapie 

von großer Bedeutung sind, chemisch gesehen lediglich in zwei große Klassen einteilen, wobei 

additiv noch weitere Klassen existieren, die sich aus anderen Molekülbausteinen 

zusammensetzen. Die beiden großen Klassen bestehen aus den sogenannten Terpenoiden und 

den Phenylpropanoiden inklusive der Phenole. Der Klasse der Terpenoide, die auch unter dem 

Namen Isoprenoide bekannt sind, sind Saponine, ätherische Öle, herzwirksame Glykoside und 

Bitterstoffe angehörig, wobei bedacht werden muss, dass einige Bitterstoffe und ätherische Öle 

der Klasse namens Phenylpropanoide entstammen. Flavonoide, Salicylate, Cumarine, 

Anthocyane, etc. lassen sich der Klasse der Phenlypropanoide und Phenole zuordnen. Bei 

Anbetracht der Pflanzenfamilie namens Asteraceae wird klar, dass die Bitterstoffe und 

ätherischen Öle, die der Klasse der Terpenoide angehörig sind, nur deshalb gemeinsam in dieser 
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Pflanzenfamilie auftreten, da sie denselben Biosyntheseweg durchlaufen. Diese Tatsache macht 

sich die Pflanzensystematik sowohl bei der Bestimmung von Pflanzen-Verwandtschaften als 

auch bei der Gattungs- und Familienzuordnung zunutze. Da alle Inhaltsstoff-Gruppen 

zahlreiche unterschiedliche Vertreter integrieren, die chemisch äußerst unterschiedlich 

aufgebaut sind, ist es sehr schwierig, für jede Inhaltsstoff-Gruppe allgemein gültige 

Therapiemöglichkeiten zu benennen (WEILER & NOVER 2008: 357; BÜHRING 2014: 116-118). 

Im Folgenden werden diejenigen Vertreter der beiden Stoffklassen thematisiert, die vor allem 

in Bezug auf die adäquate Behandlung von Erkältungskrankheiten von Relevanz sind. Bei 

diesen Vertretern handelt es sich konkret um die ätherischen Öle, die den Terpenoiden 

angehören und in etlichen Heilpflanzen zu finden sind und um die sogenannten Flavonoide, die 

sich der Stoffklasse der Phenole und Phenylpropanoide zuordnen lassen. Beide Inhaltsstoffe 

sind in Bezug auf Erkältungskrankheiten sehr vielseitig anwendbar (BÜHRING 2014: 116-118).  

Schleimstoffe, die hauptsächlich dem Zwecke dienen, eine Linderung des im Rahmen von 

Erkältungen auftretenden Hustenreizes zu bewirken, werden ebenso kurz charakterisiert 

(WIESENAUER 2016: 123). 

8.3.1 Ätherische Öle 

8.3.1.1 Definition 

Laut AFNOR (Association Française de Normalisation) sind ätherische Öle Erzeugnisse, die 

pflanzlicher Herkunft sind und in reiner Form mithilfe von Wasserdampfdestillation, die auch 

Hydrodestillation genannt wird, oder mechanischen Prozessen aus den rohen Bestandteilen der 

Pflanzen gewonnen werden können. Außerdem werden diejenigen Erzeugnisse als ätherische 

Öle bezeichnet, die als natürliche terpenoide Verbindungen, die in Pflanzen enthalten sind, 

gelten, lipophile Eigenschaften besitzen und in den meisten Fällen einen sehr intensiven und 

charakteristischen Duft aufweisen. In reiner Form sind sie bei Zimmertemperatur fast immer 

flüssig und farblos, wobei sie in seltenen Fällen auch eine gelbe bis blaugrüne Farbe aufweisen 

können. Wann auch immer sie sich einem Verdunstungsvorgang unterziehen, geschieht dies 

meist sehr rasch und vollständig. Die angenehm duftenden ätherischen Öle, die meist auch noch 

nach extremer Verdünnung ihren extremen Geschmack und Geruch beibehalten und leicht 

flüchtige Eigenschaften besitzen, erfreuen sich heutzutage großer Beliebtheit, da sie sehr 

vielseitig anwendbar sind und phytotherapeutisch von enormer Bedeutung sind. Erzeugt 

werden die wirkungsvollen Öle, die leicht entflammbar sind und ihre Zusammensetzung je nach 

Tages- und Jahreszeit variieren, meist in hochkonzentrierter Form als winzige Öltropfen in den 

unterschiedlichsten Pflanzenteilen, und zwar sowohl in Blättern, Früchten, Blüten und Stängeln 
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als auch in Wurzeln. Da ätherische Öle für die Pflanze selbst ein Gift darstellen, werden sie 

immer an einem getrennten Ort separat aufbewahrt. Diese Aufbewahrung erfolgt demnach in 

ganz besonderen Ölbehältern, welche sich in Öl-Gängen, Öl-Zellen, Harzkanälen, 

Drüsenschuppen oder in sogenannten Drüsenhaaren befinden. Wird die Pflanze im Rahmen 

eines Zerreib-Vorgangs der Blätter verletzt, wird der charakteristische Duft der ätherischen Öle 

vollständig freigesetzt (BÜHRING 2014: 141-143; ALI et al. 2015; DO et al. 2015).  

Ätherische Öle sind immer für die ganz speziellen Gerüche, die von bestimmten Pflanzen 

ausgehen, verantwortlich. Prinzipiell können die wohlriechenden Öle, die den Grundbaustein 

der Aromatherapie bilden, in den letzten Jahren eine maßgebliche Bedeutung erlangen konnten 

und außerdem leicht flüchtige Stoffe sind, zur adäquaten Behandlung unterschiedlichster 

Symptome nicht nur äußerlich und innerlich, sondern auch olfaktorisch angewandt werden. 

(SCHILCHER et al. 2010: 444; WABNER 2013; WIESENAUER 2016: 95). Eine Heilpflanze darf 

immer nur dann als eine sogenannte Ätherisch-Öl-Droge bezeichnet werden und in der 

Phytopharmakologie ihre Anwendung finden, wenn sie zu mehr als 0,1% aus ätherischen Ölen 

besteht (WIESENAUER 2016: 95).  

Ätherische Öle setzen sich aus vielen unterschiedlichen Verbindungen mit jeweils 

verschiedenen Strukturen und funktionellen Gruppen zusammen (unter anderem gesättigte und 

ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Alkohol, Ketone, Ether, Ester und Terpene), die 

von drei wesentlichen biosynthetischen Wegen abgeleitet werden, und zwar von Methyl-

Erithrytol, Mevalonat und der Shikimisäure. Setzt man sich das Ziel, eine Erkrankung mithilfe 

von ätherischen Ölen zu behandeln, muss zu allererst immer bedacht werden, dass aufgrund der 

konstant hohen Nachfrage viele Fälschungen im Umlauf sind und diese deshalb vor der 

Anwendung immer auf ihre Echtheit hin überprüft werden müssen. Als echt dürfen explizit nur 

diejenigen ätherischen Öle bezeichnet werden, die keine Fremdstoffe enthalten und demnach 

in reiner Form auftreten. Des Weiteren sollte das Material, aus dem das ätherische Öl hergestellt 

wird, keine Verunreinigungen aufweisen, denn ansonsten würde es als Fälschung bezeichnet 

werden müssen. Sehr billig verkaufte Extrakte stellen die Authentizität des jeweiligen 

ätherischen Öls ganz deutlich in Frage und weisen demnach in den allermeisten Fällen auf eine 

Fälschung hin (BÜHRING 2014: 141-143; ALI et al. 2015; DO et al. 2015).  

Alle momentan existenten ätherischen Öle weisen einen äußerst unterschiedlichen Geruch auf, 

da sich jeder einzelne Duft aus ungefähr zwanzig bis hin zu vierhundert verschiedenen 

Duftkomponenten zusammensetzt. Trotz allem ist die Duftrichtung des jeweiligen ätherischen 

Öls sehr häufig von nur einem einzigen Inhaltsstoff abhängig, der die gesamte Duftausprägung 
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bestimmen kann, obwohl er oft in nur geringem Maße vorhanden ist. Ätherische Öle wirken 

aromatisch, da sie aufgrund ihrer Flüchtigkeit mithilfe ihrer Mischung aus unterschiedlichen 

chemischen Substanzen auf den Geruchssinn einwirken (BÜHRING 2014: 141-143; DO et al. 

2015).      

Tatsache ist, dass nicht aus allen auf der Erde existenten Pflanzenarten die stark duftenden und 

vielseitig anwendbaren ätherischen Öle gewonnen werden können, denn hierfür müssen einige 

Grundvoraussetzungen erfüllt sein: Zunächst muss eine als Heilpflanze klassifizierte Pflanze 

eine ausreichende Menge an ätherischen Ölen enthalten, und zwar zwischen mindestens 0,1% 

und 20%, um dem Zwecke der ätherischen Öl-Gewinnung dienen zu können. Des Weiteren 

wäre es enorm von Vorteil, wenn die enthaltenen ätherischen Öle in einem wesentlichen Maße 

in die essentiellen Wirkungsmechanismen der Heilpflanze involviert wären (BÜHRING 2014: 

141).         

8.3.1.2 Gewinnung 

Prinzipiell können ätherische Öle mithilfe der sogenannten Wasserdampfdestillation aus den 

Heilpflanzen gewonnen werden. Bei dieser speziellen Methode, die vor allem in der heutigen 

Zeit sehr häufig ihre Anwendung findet, wird das Pflanzenmaterial von Wasserdampf 

durchströmt. Einige weitere Möglichkeiten der Gewinnung von ätherischen Ölen wären unter 

anderem das sogenannte Ölextraktionsverfahren, das aber nur in seltenen Fällen zur 

Anwendung kommt, die Mazeration, die Lösungsmittelextraktion, und das Auspressverfahren. 

Bei der Lösungsmittelextraktion kommt sehr häufig Hexan zum Einsatz, aus dem mithilfe eines 

Verfahrens, bei dem das Hexan in einem Vakuum, in dem niedrige Temperaturen vorherrschen, 

entzogen wird, das sogenannte Concrete, das wachsartig erscheint, gewonnen wird. Schließlich 

wird das Concrete einer Alkohol-Extraktion unterzogen, woraus schlussendlich ein Stoff 

namens Absolue entsteht (BÜHRING 2014: 142; DO et al. 2015). 

8.3.1.3 Authentifizierung 

Um eine Überprüfung der Echtheit von ätherischen Ölen zu ermöglichen, existieren zwei 

unterschiedliche Möglichkeiten, die beide eine Kontrolle mithilfe von modernen analytischen 

Methoden oder zumindest eine einfache Testung erfordern, und zwar das sogenannte 

Monitoring des globalen Fingerabdrucks des Produkts und die Potentialität des Suchens nach 

einem oder mehreren spezifischen Markern, die sich im Erzeugnis befinden (DO et al. 2015). 
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Typische Analysemethoden, die der Authentifizierung von ätherischen Ölen dienen können, 

werden Kernspinresonanzspektroskopie, Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie und chirale 

Gaschromatographie genannt. Weitere Methoden, die demselben Zweck dienen, heißen 

Dünnschichtchromatographie, gekoppelte und multidimensionale Chromatographie und 

Schwingungsspektroskopie. Additiv existieren viele weitere Authentifizierungsmethoden in 

Bezug auf ätherische Öle, die aber nicht in derselben Häufigkeit wie die eben genannten zur 

Anwendung kommen (DO et al. 2015). 

8.3.1.4 Anwendung und Wirkung 

Ätherische Öle können sowohl äußerlich als auch innerlich angewandt werden (WIESENAUER 

2016: 94). Sehr häufig finden ätherische Öle in der Aromatherapie ihre Anwendung. Die 

Aromatherapie ist eine natürliche Therapiemethode, die schon seit Jahrhunderten praktiziert 

wird und sowohl der Seele als auch dem Körper wohltut und ihm eine natürliche Heilung 

verspricht. Da ätherische Öle, die weltweit produziert und benutzt werden und der 

Pflanzenheilkunde einen großen Nutzen versprechen, lipophil und kleinmolekular sind, können 

sie mithilfe von Massagen, Vollbädern, Kräuterkissen, Auflagen, feuchtheißen Wickeln, etc. 

leicht über die Haut, die ebenso einen bestimmten Fettgehalt aufweist und deshalb den Ölen 

das Durchdringen der Zellmembran erleichtert, ihren Weg in den Körper finden. Bei Vollbädern 

mit ätherischen Ölen, die eine Temperatur von 38° nicht übersteigen dürfen, sollte darauf 

geachtet werden, dass aus diesen vor dem Badevorgang eine Emulsion mit Milch, Sahne oder 

Honig hergestellt wird, die schließlich im Wasser aufgelöst wird und so einen direkten Kontakt 

der Haut mit den ätherischen Ölen verhindert, denn der intensive Kontakt könnte theoretisch 

eine allergische Reaktion auslösen. Die intensiv duftenden Öle können aber nicht nur mithilfe 

der Schleimhäute in den Körper gelangen, sondern auch im Rahmen des Einatmens in Form 

von Dampfinhalationen, das einen direkten Einfluss auf das zentrale Nervensystem hat und eine 

der beliebtesten Methoden der Aromatherapie darstellt. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit 

wäre die Konsumation von ätherischen Ölen in Form von Tees, Gewürzen oder Nahrung 

mithilfe des Mundes oder des Rachens. Im Rahmen dieser Anwendungsmöglichkeiten können 

die ätherischen Öle leicht über die feinen Kapillaren in den Blutstrom oder aber auch in den 

Magen-Darm-Trakt gelangen. Über den Blutstrom und die Lymphe können die ätherischen Öle 

schließlich exakt am Zielorgan ihre ganz spezifische Wirkung entfalten. Ausgeschieden werden 

die wohlschmeckenden und wirkungsvollen Öle immer mithilfe der Nieren, der Haut oder dem 

Respirationstrakt (BÜHRING 2014: 94, 141-146; MOREANO 2014; ALI et al. 2015; DO et al. 

2015).           
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 Äußerlich können ätherische Öle auch in Form von Einreibungen, die mithilfe von 

ätherische Öle enthaltenden Externa erfolgen, angewandt werden. Diese spezielle Externa-

Massage sollte für eine Sekretolyse sorgen, indem die Brustraum-Durchblutung verbessert 

wird. Ein weiterer Zusatzeffekt, der nach dieser Massage zum Vorschein kommt, ist eine 

ausreichende Entspannung einer möglicherweise im Rahmen von Erkältungskrankheiten 

auftretenden Verspannung der Atemmuskulatur. Zusätzlich zu den Einreibungen empfiehlt sich 

die Herstellung von Brustwickeln, die bestenfalls in möglichst warmem Zustand auf der Brust 

platziert werden (WIESENAUER 2016: 93). 

Wann auch immer ätherische Öle zum Einsatz kommen wird vorausgesetzt, dass der 

Verbraucher genauestens Bescheid weiß, um welches Öl es sich hierbei handelt, wie dieses 

wirkt und welche Nebenwirkungen es im schlimmsten Fall aufweisen könnte. Billige Öle 

weisen häufig auf eine schlechte Qualität oder Fälschung hin und diesen werden am besten 

naturreine ätherische Öle vorgezogen, die aus einem kontrolliert-biologischen Anbau stammen 

und rückstandskontrolliert wurden. Werden ätherische Öle im Einzelhandel erworben, ist es 

obligatorisch, auf die Etikettierung zu achten. Auf dieser sollten sich folgende Informationen 

befinden: Name der Pflanze, Name des Pflanzenteils, grundlegende Informationen über das 

Gewinnungsverfahren, Land, aus dem die Pflanze stammt, Art des Anbaus und 

Sicherheitshinweise, die sich auf den Gebrauch beziehen (BÜHRING 2014: 79; DO et al. 2015). 

Bei der Lagerung von ätherischen Ölen, die chemolabile Eigenschaften aufweisen, sollte darauf 

geachtet werden, dass die Lagerungs-Temperatur 20° bestmöglich nicht übersteigt und das Öl 

demnach möglichst kühl gelagert wird. Des Weiteren sollte es dauerhaft vor Licht- und 

Sauerstoffexposition geschützt und immer ausreichend verschlossen aufbewahrt werden 

(SCHILCHER et al. 2010: 447). 

Beinahe alle Pflanzen, die mit ätherischen Ölen ausgestattet sind, weisen eine keimhemmende 

Wirkung auf und können medizinisch deshalb vielseitig angewandt werden. Ein typisches 

Beispiel ist die antivirale Wirkung der Öle, die die Entstehung von Erkältungskrankheiten 

verhindern kann, denn keimhemmende Aromatika sind in niedrig konzentrierter Form dank 

ihrer Fettlöslichkeit dazu imstande, auf einfache Art und Weise beinahe jede mögliche 

Zellmembran zu durchdringen, was eine Beeinflussung der sich dort befindenden Carrier-

Systeme, Enzyme, Rezeptoren oder Ionenkanäle bewirkt und demnach einen direkten Eingriff 

in den Mikroben-Stoffwechsel maßgeblich erleichtert. Neben der antiviralen Wirkung weisen 

ätherische Öle unter anderem auch eine antibakterielle, antibiotische, entzündungshemmende, 

expektorierende und fungizide Wirkung auf (SCHILCHER et al. 2010: 446; BÜHRING 2014: 144-
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145; ALI et al. 2015).          

 Pflanzen, die folgenden Familien angehören, enthalten in den meisten Fällen eine große 

Menge an ätherischen Ölen: Apiaceae, Caprifoliaceae, Lamiaceae, Myrtaceae, Pinaceae, 

Rutaceae, Zingiberaceae, etc. Folgende Heilpflanzen, die jeweils ein Mitglied dieser eben 

genannten Familien darstellen und reichlich ätherisches Öl enthalten, können zur Bekämpfung 

von Erkältungskrankheiten angewandt werden: Achillea millefolium (Asteraceae), Citrus × 

limon (Rutaceae) Matricaria recutita (Asteraceae), Mentha × piperita (Lamiaceae), Salvia 

officinalis (Lamiaceae), Sambucus nigra (Caprifoliaceae), Thymus vulgaris (Lamiaceae) und 

noch viele weitere Pflanzen (BÜHRING 2014: 146-147). 

Trotz der positiven Wirkungen, die ätherische Öle auf den menschlichen Körper haben können, 

muss sowohl bei der innerlichen als auch bei der äußerlichen Anwendung dieser immer auf die 

richtige Dosierung geachtet werden, um negative Folgeerscheinungen zu vermeiden. Werden 

ätherische Öle zu hoch dosiert, können Nebenwirkungen, wie beispielsweise Übelkeit, 

Kopfschmerzen oder Schwindelgefühle auftreten. Ätherische Öle können demnach nur bei 

richtiger Dosierung und Anwendung ihre vollständige positive Wirkung entfalten. Besondere 

Vorsicht ist vor allem auch dann, wenn Kleinkinder oder Asthmatiker mit ätherischen Ölen 

behandelt werden, geboten (WIESENAUER 2016: 97).  

8.3.2 Flavonoide 

8.3.2.1 Definition 

Die sogenannten Flavonoide, von denen momentan zwischen knapp 4000 und 6500 

unterschiedliche Typen bekannt sind und die sich in mehrere Gruppen aufspalten, und zwar 

unter anderem in Flavone, Isoflavone, Flavonole, Anthocyanidine, Catechine, Flavanone, 

Flavanonole, etc., stellen ganz typische pflanzliche Farbstoffe dar, die gelb-orange erscheinen 

und besonders in der Pflanzenheilkunde einen enorm hohen Stellenwert besitzen. Flavonoide 

setzen sich aus zwei über eine C3-Brücke verbundenen Kohlenstoff-Ringen mit aromatischen 

Eigenschaften zusammen – die Ringe entstehen mithilfe des Polyketid- und Shikimat-Weges – 

und werden von den Menschen mithilfe der täglichen Nahrung eingenommen, da sie in diversen 

Gemüse- und Obstsorten, wie zum Beispiel in Zwiebeln, Brokkoli, Preiselbeeren, Äpfeln, 

Kirschen, Grünkohl, Orangen, Endivie, etc. enthalten sind. Ein besonderer Vorteil der 

Pflanzenfarbstoffe, die dazu imstande sind, der Pflanze Schutz vor dem schädlichen UV-Licht 

zu gewähren, da sie die Fähigkeit besitzen, die UV-Strahlung zu absorbieren, ist, dass sie 

antioxidativ wirken. Nicht ohne Grund schützen Flavonoide die Pflanzen vor dem schädlichen 

Licht, denn schließlich befinden sich diese meist in genau denjenigen Teilen der Pflanze, die 
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am stärksten sonnenexponiert sind, und zwar im Stängel, im Blütengewebe, in den Blättern, in 

Rinden oder in den Früchten. Farne oder Moose enthalten kaum Flavonoide und auch dem 

Wurzelbereich mangelt es im Allgemeinen an den antioxidativ wirkenden Pflanzenfarbstoffen 

(WEILER & NOVER 2008: 354-355; BÜHRING 2014: 130-131; PATEL et al. 2018). 

8.3.2.2 Anwendung und Wirkung 

Flavonoide, die in höheren Pflanzen sehr oft zu finden sind, weisen grundsätzlich keine 

Nebenwirkungen auf und können besonders bei Erkältungen und den damit einhergehenden 

Symptomen, wie beispielsweise Fieber, in Form von Diaphoretika ihre positive Wirkung 

entfalten. Diaphoretika weisen prinzipiell eine schweißtreibende Wirkung auf, da sie die 

Schweißdrüsenerregbarkeit für Wärmereize durch eine Anregung der Thermoregulation im 

Hypothalamus maßgeblich erhöhen. Dies bewirkt in der Folge eine Steigerung der 

Immunsystemaktivität und dank des Schwitzens kann der Körper Entgiftungsprozesse in Gang 

setzen. Typische Pflanzen, die Flavonoide in einer großen Menge enthalten und eine 

schweißtreibende Wirkung aufweisen, wodurch sie das die Erkältungskrankheiten teilweise 

begleitende Fieber auf natürlichem Wege senken können, sind Holunderblüten, Lindenblüten 

und Mädesüßblüten (WEILER & NOVER 2008: 354-355; BÜHRING 2014: 132-133, 296). 

Holunderblüten, die einen schleimig-süßen Geschmack aufweisen, enthalten ungefähr 3,5% 

Flavonoide (STICHER 2010: 1143). Sie werden in Form von Erkältungstees oder Schwitzkuren 

dargereicht (BÜHRING 2014: 296). In den Lindenblüten, die in Form von Lindenblütentee, von 

dem pro Tag zwischen zwei und drei Tassen schluckweise konsumiert werden sollen, bei 

Erkältungskrankheiten ihre Anwendung finden, befinden sich circa 1% Flavonoide (STICHER 

2010: 1144; BÜHRING 2014:  316). Mädesüßblüten setzen sich zu mehr als 1,8% aus 

Flavonoiden zusammen und wirken dank dieser Inhaltsstoffe genauso wie die eben genannten 

Heilpflanzen stark diaphoretisch (STICHER 2010: 1144-1145). Leicht spasmolytisch wirkt das 

Goldrutenkraut, das ebenfalls Flavonoide beinhaltet und demnach bei krampfartigem Husten 

seinen Einsatz finden kann (STICHER 2010: 1145-1147).  

Die gelb-orange erscheinenden Farbstoffe, die sich an elementaren Zellstoffwechsel-

Vorgängen beteiligen und aufgrund ihrer äußerst kurzen Verweildauer im Körper die 

allerwichtigste Voraussetzung für eine Langzeitanwendung erfüllen, weisen außerdem eine 

entzündungshemmende Wirkung auf. Kamille, Ringelblume und Arnika wirken dank der 

enthaltenen Flavonoide, die in diesem Fall einen hemmenden Eingriff in den sogenannten 

Arachidonsäure-Stoffwechsel machen und die Entzündungsmediatoren der 

Prostaglandinkaskade unterdrücken, entzündungshemmend (BÜHRING 2014: 130-133). 
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Prinzipiell sind Flavonoide dazu imstande, die Aktivitätsfunktion von mehr als dreißig 

unterschiedlichen Enzymen herabzusetzen, wodurch viele Zellen, die dem Immunsystem 

angehören, in Gang gebracht werden. Sogenannte Mediatoren, die aus neutrophilen, basophilen 

und eosinophilen Granulozyten oder aus Mastzellen freigesetzt werden können und bei der 

Entstehung von Entzündungen oder Asthma mitwirken, können mithilfe von Flavonoiden ganz 

wesentlich gehemmt werden. Genauer genommen stoppen Flavonoide demnach Entzündungen, 

indem sie bestimmte Enzymsysteme, wie beispielsweise die Proteinkinase C, die 

Proteintyrosinkinase, die Phospholipase C, Cyclooxygenasen, etc. unterdrücken (STICHER 

2010: 1114).            

 Flavanole, die sich den Flavonoiden zuordnen lassen und in grünem Tee zu finden sind, 

wirken ebenfalls gegen Erkältungen und ihre typischen Begleiterscheinungen, denn sie sind 

dazu imstande, Grippeviren effektiv zu bekämpfen (BÜHRING 2014: 132).   

 Des Weiteren weisen Flavonoide im Allgemeinen eine antimikrobielle, antivirale und 

spasmolytische Wirkung auf (STICHER 2010: 1112). Die antivirale Wirkung der Flavonoide 

bezieht sich unter anderem auf ein Virus mit dem Namen Parainfluenzavirus Typ 3, das 

Erkältungskrankheiten verursachen kann (STICHER 2010: 1117). Der viruszerstörende und 

virenhemmende Effekt der Flavonoide kann auf ihre destruierende und blockierende Wirkung 

in Bezug auf die Virenprotein-Synthese zurückgeführt werden (PAREEK et al. 2018).   

8.3.3 Schleimstoffe 

8.3.3.1 Definition 

Sogenannte hochmolekulare Verbindungen, bestehend aus Heteroglykanen mit verzweigten 

Ketten, werden in der Regel als pflanzliche Schleimpolysaccharide beziehungsweise 

Schleimstoffe bezeichnet. Galactose, Glucose, Mannose, Glucuronsäure und Rhamnose bilden 

die Bausteine, die dank ihrer Wasserlöslichkeit, durch welche sich die Schleimstoffe von 

typischen strukturbildenden Polysacchariden im Wesentlichen unterscheiden, zur Bildung von 

Gel oder kolloidalen Lösungen imstande sind. Schleimstoffe, die mithilfe von 

Extraktionsverfahren, die kaltes oder warmes Wasser integrieren, sehr leicht aus den jeweiligen 

Heilpflanzen beziehungsweise deren Drogen gewonnen werden können, weisen in 

Abhängigkeit von den enthaltenen Zuckerbestandteilen immer entweder saure oder neutrale 

Eigenschaften auf (ALBAN 2010; BÄUMLER 2007: 29). 

Pflanzliche Schleimpolysaccharide, die immer zellgebunden vorliegen, können sowohl in 

unterschiedlichen Gewebetypen als auch in verschiedenen Organen der Pflanzen aufgefunden 

werden. Grundsätzlich kann in Abhängigkeit von ihren Vorkommnissen innerhalb der Zelle der 
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Pflanze zwischen den Vakuolenschleimen und den Zellwandschleimen differenziert werden 

(ALBAN 2010). 

8.3.3.2 Anwendung und Wirkung 

Die reizlindernd und resorptionsvermindernd wirkenden Schleimstoffe, die keine 

Nebenwirkungen aufweisen und demnach jederzeit völlig unbedenklich angewandt werden 

können, sind mit einer großen Menge an Polysacchariden ausgestattet und sorgen prinzipiell 

für eine lokale Wirkung, da sie dazu imstande sind, einen Schutzfilm zu produzieren, der viskos 

ist und die entzündete oder gereizte Schleimhaut  benetzen und auf diese Weise die Schleimhaut 

vor jeglichen Reizen schützen kann. Dieser schützende Film, der meist nur den Rachen- und 

Mundbereich erreichen kann, vermeidet eine verstärkte Aussendung von Afferenzen, die von 

den aufgrund eines Infektes gereizten Mechanorezeptoren, die sich im Rachen befinden, 

verursacht wird und kann auf diese Weise den Hustenreiz, der meist im Zuge eines trockenen 

Hustens auftritt, ganz deutlich vermindern (ALBAN 2010; WIESENAUER 2016: 123-124).   

Schleimstoffe, die unter anderem in den Drogen von Malvenblüten- und blättern, 

Eibischblättern- und wurzeln und im Isländischen Moos vorkommen, können bei Reizhusten, 

der oft im Zuge von Erkältungskrankheiten auftritt, als Antitussivum angewandt werden. 

Beispielsweise existiert die Möglichkeit der Konsumation von Pastillen, die Schleimstoffe 

enthalten und demnach reizlindernd wirken. Während des Lutschvorgangs entsteht ein aus 

Polysacchariden bestehender Schutzfilm, der sich ganz langsam über die Schleimhäute des 

Rachens legt. Schleimstoffdrogen können des Weiteren in Form von Schleimstoffdrogen 

enthaltenden Hustensirups oder Hustensäften konsumiert werden (ALBAN 2010; WIESENAUER 

2016: 123-124).  

Bei der Anwendung von Medikamenten oder Zubereitungen, die Schleimstoffe 

beziehungsweise Schleimpolysaccharide enthalten, muss bedacht werden, dass diese bloß dazu 

imstande sind, leichte Erkältungen beziehungsweise den damit einhergehenden leichten und 

trockenen Reizhusten zu vermindern, da sie lediglich im Pharynxbereich ihre Wirkung entfalten 

können, denn die Bronchien befinden sich bei einer oralen Applikation niemals in ihrer 

Reichweite (ALBAN 2010). 
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8.4 Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel 

Prinzipiell stellen pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel eine Kategorie dar, die sich im 

Mittelfeld zwischen normalem Essen und Drogenextrakten bewegt. Nahrungsergänzungsmittel 

unterscheiden sich grundlegend in dem Sinne von Drogen, dass sie vor ihrem Verkauf nicht 

von der FDA (= Food and Drug Administration) überprüft und genauestens inspiziert werden 

müssen, was bei klassischen Medikamenten und bei Phytopharmaka schon der Fall ist. 

Eingenommen werden pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in den allermeisten Fällen unter 

anderem in Form von Kapseln, Tabletten (teilweise auch Brausetabletten) oder 

Flüssigextrakten. Die Wundermittel, die in geringem Maße Erkältungskrankheiten auf eine 

natürliche Art und Weise den Kampf ansagen können, enthalten sehr häufig pflanzliche 

Extrakte, Kräuter, Vitamine, Aminosäuren und/oder Mineralstoffe. Beim Verzehr von jeglichen 

Nahrungsergänzungsmitteln muss aber auf alle Fälle bedacht werden, dass diese nicht der 

Verhütung, Behandlung oder gar Heilung von Krankheiten dienen und niemals dazu imstande 

sind, klassische Medikamente zu ersetzen (MATHES & BELLANGER 2010; SCHILCHER et al. 

2010: 37-39).  

Nahrungsergänzungsmittel, die Zink, das in vielen Hülsenfrüchten vorkommt, Echinacea oder 

Ginseng enthalten, sind dafür bekannt, die typischen Symptome von Erkältungskrankheiten in 

ihrer Dauer, Häufigkeit und Schwere in einem geringen Maße zu vermindern. Vitamin C 

hingegen, das als wasserlösliches Vitamin gilt und das ebenfalls in vielen pflanzlichen 

Lebensmitteln aufgefunden werden kann und von dem auch lange vermutet wurde, dass es die 

Dauer von Erkältungen verkürzen könnte, konnte bei sehr vielen durchgeführten Studien bisher 

keine nachweislich positive Wirkung auf das Immunsystem erzielen und kann demnach die 

Dauer und Schwere von Erkältungskrankheiten höchstwahrscheinlich nicht beeinflussen 

beziehungsweise vermindern. Der Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln, die Zink 

enthalten, das unter anderem in Nüssen, Getreide, etc. auffindbar ist, erzielte in Anbetracht 

einiger durchgeführter Studien hingegen eine nachweislich positive Wirkung auf die an 

Erkältungskrankheiten leidenden Proband/innen, denn er konnte sowohl die Schwere als auch 

die Dauer der Erkältungskrankheiten-Symptome, an denen die Teilnehmer/innen, deren 

körperliche Zustände nach der Behandlung mit Zink-Nahrungsergänzungsmitteln mit denen der 

mit Placebo behandelten Proband/innen verglichen wurden, litten, ganz deutlich vermindern. 

Die Wunderpflanze namens Ginseng konnte ebenfalls einige Erkältungskrankheiten-Patienten, 

die über eine längere Zeit hinweg getestet wurden und denen demnach 

Nahrungsergänzungsmittel, die Ginseng enthalten, verabreicht wurden, von ihren Symptomen, 
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wie beispielsweise Husten und übermäßiger Nasensekretion, befreien. Die Behandlung der an 

Erkältungskrankheiten leidenden Proband/innen mit Echinacea purpurea-

Nahrungsergänzungsmitteln, die sowohl Teile der Pflanze selbst als auch der Wurzel enthalten 

können, erzielte keine großen Erfolge, wobei noch eher eine positive Wirkung gegeben war als 

bei der Behandlung mit Vitamin C-Präparaten, die bei den Proband/innen kaum etwas bewirken 

konnte (MATHES & BELLANGER 2010).  

9 Geschichte der Phytotherapie 

Die Phytotherapie ist eine Behandlungsmethode, die als eine der ältesten überhaupt gilt und 

heute noch einen hohen Stellenwert besitzt. Sowohl schriftliche als auch mündliche 

Überlieferungen zeigen, dass die Menschheit schon in Urzeiten pflanzliche Arzneimittel zu 

Heilzwecken anwandte und bereits um das Jahr 4000 vor Christus mit der Aufzeichnung von 

phytotherapeutischen Rezepten begann. Somit wird offensichtlich, dass die Geschichte der 

Phytotherapie weit zurückliegt. Einen Großteil des Wissens über Pflanzen und ihre „heilenden“ 

Kräfte verdankt die Menschheit demnach ihren Vorfahren, die schon damals effektiv an der 

Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln arbeiteten und additiv ihre Entdeckungen 

aufzeichneten, damit auch die Nachwelt davon profitieren konnte (BÜHRING 2014: 24; 

WENIGMANN 2017: 3).         

 Die ersten Überlieferungen, die sich auf die Anwendung von Phytopharmaka beziehen, 

sind auf die frühen ägyptischen und asiatischen Kulturen zurückzuführen. Dem asiatischen 

Gebiet entstammen viele bekannte pflanzliche Heilmethoden, die mittlerweile auch in Europa 

von nicht unwesentlicher Relevanz sind, wie beispielsweise das aus Indien stammende 

Ayurveda, die Tibetische Medizin, etc. Erst später gelangte das Wissen über Heilpflanzen nach 

Griechenland und in andere Länder des altertümlichen Westens. Im Westen befindet sich 

schließlich der Ausgangspunkt für die moderne Pflanzenheilkunde (CAPASSO et al. 2003: 9-10; 

WENIGMANN 2017: 3).          

Im Folgenden werden die wichtigsten Ereignisse, die in Anbetracht der phytotherapeutischen 

Geschichte von Relevanz sind, prägnant dargestellt. 

9.1 Phytotherapie vor Christi Geburt 

Aus dem Jahre 3000 vor Christus sind einige Keilschrifttexte, die in Mesopotamien verfasst 

wurden und viele Pflanzenrezepte enthalten, bekannt (BÜHRING 2014: 25).  

 Im Jahre 2500 vor Christus setzte sich eine Ärztin namens Merit Ptah, die in Ägypten 

lebte, mit phytotherapeutischen Behandlungsmethoden auseinander. Prinzipiell bekamen 
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diejenigen Frauen, die in Ägypten wohnhaft waren und größtenteils eine hohe Bildung 

genossen, ihr Wissen über Pflanzenheilkunde von Priestern, die sich traditionell in Tempeln 

aufhielten, vermittelt (BÜHRING 2014: 25).       

 Die traditionelle indische Heilkunst, die Ayurveda genannt wird und von einem Arzt 

namens Sushruta begründet wurde, konnte erstmals im Jahre 1900 vor Christus praktiziert und 

700 Jahre später schließlich aufgezeichnet werden, um die Nachwelt ebenfalls an dem Wissen 

darüber teilhaben lassen zu können. In der damaligen Zeit wurden Pflanzen, wie beispielsweise 

der aromatisch schmeckende Ingwer, das Sandelholz und die feuchtigkeitsspendende Aloe 

Vera-Pflanze, die auch heute noch eine besondere Aufmerksamkeit genießen, zu Heilzwecken 

verwendet (BÜHRING 2014: 25-26).        

 Von den Ägyptern, die dank ihrer Einbalsamierungs-Techniken über ein großes 

phytotherapeutisches Wissen verfügten, stammt das Papyrus Ebers, das etwa im Jahre 1550 vor 

Christus erstellt wurde und von einem Ägyptologen in den ägyptischen Königsgräbern 

gefunden werden konnte. Im Papyrus Ebers befinden sich exakt 877 Rezepte, die unzählige 

Pflanzen, die auch in den heutigen Tagen noch von großer Relevanz sind, integrieren, wie zum 

Beispiel die Rizinussamen, den Knoblauch, das Gummiarabikum, die Myrrhe, die Aloe Vera-

Pflanze, den Thymian und weitere bekannte Heilpflanzen. Um dieselbe Zeit entstanden auch 

die Keilschrift-Überlieferungen, die auf Hammurabi zurückzuführen sind und ein Gesetzbuch 

darstellen sollten, und die sogenannte Kahun-Papyrusrolle. Diese spezielle Papyrusrolle setzt 

sich mit der Behandlung von Erkrankungen, unter denen zu der damaligen Zeit vorwiegend 

Kinder und Frauen litten, auseinander (CAPASSO et al. 2003: 9-10; BÜHRING 2014: 26). 

 Pythagoras von Samos war ein berühmter Philosoph, der um 500 vor Christus einen 

großen Teil seiner Zeit der Arbeit mit Phytopharmaka widmete. Hippokrates, der ebenfalls um 

diese Zeit lebte, wollte die Menschheit davon überzeugen, dass die Natur viel zu bieten hat und 

Krankheiten demnach am besten mithilfe von pflanzlichen Heilmitteln, Frischluft und Wasser 

bekämpft werden. Sein Wissen darüber, wie Phytopharmaka hergestellt und angewandt werden, 

teilte er mit seinen Mitmenschen. Theophrast, der ebenfalls ein Philosoph war, beschäftigte sich 

um beinahe dieselbe Zeit herum genauso wie seine Zeitgenossen mit der adäquaten Nutzung 

von Phytopharmaka (CAPASSO et al. 2003: 9-10; BÜHRING 2014: 25-26; WENIGMANN 2017: 3).

            

 Im Jahre 200 vor Christus gelangte das Wissen um die Pflanzenheilkunde schließlich 

auch nach Griechenland und erlangte dort Bekanntheit. Die Orakelsprecherin zu Delphi namens 

Pythia beschäftigte sich in dieser Zeit intensiv mit den unterschiedlichen Gebieten der 

Phytotherapie. Helena war ebenfalls eine Pflanzenkennerin, der viele unterschiedliche 
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Kräuterrezepturen bekannt waren (BÜHRING 2014: 26-27).     

 Shen-Nung, ein Kaiser aus China, schrieb ungefähr um 100 vor Christus ein Buch, das 

sich auf phytotherapeutische Methoden bezieht und den Titel „Pen-ts’ao ching“ trägt. Dieses 

Werk enthält die wichtigsten Informationen über 239 ausgewählte Heilpflanzen. Prinzipiell 

erwähnte Sheng-nun in seinem Buch, bei welchen Beschwerden diese Pflanzen ihre 

Anwendung finden, wo und wann sie am besten gesammelt werden und wie sie auf den 

menschlichen Körper wirken (BÜHRING 2014: 27).       

9.2 Phytotherapie nach Christi Geburt 

Pedanios Dioskurides, der als Vater der Medizin bezeichnet wird, lebte von 40-80 nach Christus 

und verfasste ein berühmtes Werk namens „Materia medica“, das sich aus fünf Bänden 

zusammensetzt und wertvolles phytotherapeutisches Wissen enthält. In diesem Buch befinden 

sich Informationen über rund 600-800 Heilpflanzen und ihre jeweiligen Anwendungsgebiete 

und Herstellungsverfahren. Noch viele Jahrhunderte später wurde dieses Werk hochgeschätzt 

und als Ratgeber bei diversen Erkrankungen herangezogen. Selbst heute sind unzählige 

Erkenntnisse Dioskurides‘ noch gültig, wie beispielsweise die schweißtreibende Wirkung der 

Holunderblüten, die auch in der heutigen Zeit noch von vielen erkrankten Menschen ausgenutzt 

wird. Plinius lebte etwa um dieselbe Zeit und gab einen Sammelband heraus, der mehr als 2000 

Schriften zum Thema Phytotherapie enthält, die von vielen verschiedenen Schriftstellern 

stammen. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Schriften wurde vermutlich von der Frau 

Aristoteles‘ verfasst. Diverse Bücher, die zu späteren Zeiten herausgegeben wurden und denen 

dieselbe Thematik zugrunde liegt, basieren auf den Werken und dem umfangreichen Wissen 

Pedanios Dioskurides‘ und Plinius‘ (CAPASSO et al. 2003: 9-10; BÜHRING 2014: 27-28; 

WENIGMANN 2017: 3).         

 Im Jahre 200 nach Christus lebte ein bedeutender und für Marc Aurel arbeitender Arzt 

namens Galenos, der die Phytotherapie begründete und sich darin versuchte, Wunden mithilfe 

von Heilpflanzen zu behandeln. Galenos ist des Weiteren für die Heilpflanzenlehre namens 

„Galenik“ verantwortlich und gab öffentlich bekannt, wie Pflanzen-Salben und Pflanzen-

Tinkturen hergestellt werden können. Medizin, die aus Rohdrogen mithilfe der 

Herstellungsmethoden von Galenos produziert wird, wird „Galenika“ genannt (BÜHRING 2014: 

28; WENIGMANN 2017: 3).         

 Als sich im Jahre 800 nach Christus schließlich der Islam langsam ausbreitete, wurde 

auch die phytotherapeutische Lehre in einem nicht unwesentlichen Maß von diesem beeinflusst. 

Beinahe zeitgleich entstand das Lorscher Arzneibuch, das als ein sehr altes deutsches 
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Medizinbuch gilt und die Medizinfeindlichkeit, die vom frühchristlichen Abendland verbreitet 

wurde, stark kritisiert. Ebenfalls im Jahre 800 nach Christus erließ Karl der Große eine 

Verordnung, die den Namen „Capitulare de villis“ trägt. Hierin stand geschrieben 

beziehungsweise wurde präskribiert, welche Gewürz- und Heilpflanzen in den Klostergärten 

angebaut werden müssen. Etwas später bildete sich die Mönchs- oder Klostermedizin heraus, 

in welcher sich Schriften befanden, die von älteren pflanzlichen Büchern abgeschrieben 

wurden, damit das damalige Wissen auch in Zukunft nicht verloren gehen und in späteren 

Zeiten noch wichtige Informationen vermitteln konnte. Ebenfalls im Jahre 800 nach Christus 

entstand ein von Abt Walafrid Strabo verfasstes Lehrgedicht in Versform namens „Hortulus“, 

in welchem 23 Heilkräuter genannt wurden (BÜHRING 2014: 29).    

 Ein sehr bekannter persischer Arzt namens Avicenna lebte im Jahre 100 nach Christus 

und sorgte dafür, dass arabische Phytopharmaka auf der ganzen Welt bekannt wurden, wie 

beispielsweise die Lotuspflanze, die vielerlei Anwendungsmöglichkeiten besitzt. Um diese Zeit 

herum tauschten sich die unterschiedlichen Kulturen dank der Kreuzzüge außerdem sehr lebhaft 

über die verschiedensten Heilkräuter aus. Die von 1098 bis 1179 lebende Hildegard von Bingen 

verfasste schließlich die beiden Werke „Causae et curae“ und „Physica“, die auf dem enormen 

phytotherapeutischen Wissen Bingens basieren. Das zweitgenannte Werk handelt von vielen 

unterschiedlichen Heilpflanzen, die aus Mitteleuropa stammen und denen in der Literatur bis 

dato noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Medizin Hildegard von 

Bingens ist auch heute noch sehr gefragt, wobei es obligatorisch ist, die pflanzlichen Rezepte 

vor der Anwendung genau zu hinterfragen und auf ihre Aktualität hin zu prüfen (BÜHRING 

2014: 29-30; WENIGMANN 2017: 3).        

 Sowohl im 14. als auch im 15. Jahrhundert nahm die sogenannte Klostermedizin einen 

hohen Stellenwert ein und es entstanden viele botanische Gärten. Additiv erschienen unzählige 

Herbarien. Zwischen dem Jahre 1500 und 1600 nach Christus ereigneten sich schließlich einige 

wichtige Vorfälle, wie zum Beispiel die Erfindung des Buchdrucks nach Johannes Gutenberg. 

Des Weiteren wurden in dieser Zeitspanne sowohl Asien als auch Amerika entdeckt. Außerdem 

fanden zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert viele Hexenverfolgungen statt. Um diese 

Zeit entstanden schlussendlich einige Bücher, denen die deutsche Sprache zugrunde liegt. Die 

Literatur, die auf dem Wissen über Kräuter basiert, wandelte sich immer weiter und es 

entstanden wiederum neue Kräuter-Bücher, die auf Beobachtungen der Natur basieren und 

zahlreich verkauft wurden. Schließlich entstand auch ein von im Mittelalter und in der Antike 

lebenden Ärzten verfasstes Buch namens „Garten der Gesundheit“, welches das allererste Buch 

in gedruckter Weise war, dem ein breites Wissen über Heilkräuter zugrunde liegt und das in 
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deutscher Sprache verfasst wurde. Paracelsus, ein berühmter Arzt und Alchemist, von dem 

mehr als 200 Schriften stammen, lebte ebenfalls im 15. Jahrhundert, und zwar zwischen 1493 

und 1541. Einige seiner ersten Erfolge waren die zahlreichen Versuche, die er in Bezug auf die 

Extraktion und Destillation von Heilpflanzen durchführte, denn sein Hauptziel war es, ein 

geheimes Mittel namens „Arcanum“ aus Pflanzen zu extrahieren. Paracelsus, der der Meinung 

war, dass er sein phytotherapeutisches Wissen mithilfe der Lehren von Kräuterfrauen, die zu 

der damaligen Zeit als Hexen bezeichnet wurden, erlangen konnte, verkündete seinen 

Mitmenschen sein breites Wissensspektrum über Heilpflanzen mithilfe von Vorlesungen und 

botanischen Wanderungen. Eines seiner berühmtesten Werke lautet „Die große Wundarznei“ 

(BÜHRING 2014: 30-33; WENIGMANN 2017: 3).      

 Ein nicht unwesentliches Ereignis, das im Jahre 1805 geschah, geht auf einen Apotheker 

namens Friedrich Wilhelm Sertürner zurück, der ein Alkaloid namens Morphin – der Begriff 

Alkaloid stammt übrigens von Karl Friedrich Wilhelm Meissner – von einem eingetrockneten 

Milchsaft, der aus dem Schlafmohn stammt und Opium genannt wird, abspalten konnte. Im 18. 

Jahrhundert war die Menschheit außerdem sehr bemüht darum herauszufinden, welche 

Faktoren für welche Krankheiten ursächlich sind und wie allen diesen Erkrankungen 

vorgebeugt werden kann. Der Begründer der Homöopathie, von der man sich damals abwenden 

wollte, da möglichst rasch geschicktere Alternativen gefunden werden wollten, wird Samuel 

Hahnemann genannt und ist verantwortlich für das Werk „Organon der rationellen Heilkunde“. 

Das primäre Ziel war es damals nicht, gegen die Krankheiten anzukämpfen, sondern den Körper 

dazu zu bringen, Schadstoffe auszuscheiden, um ihn in der Folge wieder mit frischer Kraft 

auszustatten (BÜHRING 2014: 34-35; WENIGMANN 2017: 3-4).    

 Im 20. Jahrhundert befanden sich nicht mehr die Heilpflanzen selbst im Zentrum, 

sondern deren Inhaltsstoffe und der zentrale Versuch der Isolierung dieser. Im Anschluss an die 

Isolierung war es nämlich möglich, Reinsubstanzen zu synthetisieren, wie zum Beispiel das 

Morphin oder das Arzneimittel Colchicin, das aus der Herbstzeitlose stammt. Um schließlich 

noch effektivere Arzneistoffe entwickeln zu können, wurde mit der Zeit eine chemische 

Veränderung der Substanzen, die aus Heilpflanzen isoliert werden konnten, vorgenommen. Ein 

typisches Beispiel hierfür ist die im Aspirin enthaltene, chemisch hergestellte 

Acetylsalicylsäure, die die Notwendigkeit und demnach die damalige Nützlichkeit der 

Weiderinde mit ihrem Wirkstoff namens Salicin weitgehend ablöste (BÜHRING 2014: 35; 

WENIGMANN 2017: 4).         

 In Zeiten des Krieges wollte man sich schließlich nicht mehr von Pharmaka-Importen 

abhängig machen und wandte sich demzufolge der Naturmedizin zu, da diese leichter besorgt 
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werden konnte. Sowohl im ersten als auch im zweiten Weltkrieg waren Kranke und Hungernde 

auf der Suche nach Heilpflanzen und deren positiver Wirkung und auch die Häftlinge, die sich 

in Konzentrationslagern befanden, begannen mit dem Anbau von heilenden Pflanzen. Doch 

nicht nur dort fanden phytotherapeutische Methoden Verbreitung, sondern auch in 

Kriegslazaretten, in denen die Anwendung von Heilkräutern, die in den meisten Fällen auf eine 

sehr unkomplizierte Art und Weise erfolgte, die Therapieform Nummer eins war. Doktor 

Rudolf Fritz Weiß, der den allerersten Lehrstuhl für die Pflanzenheilkunde begründete und für 

ein Werk namens „Lehrbuch der Phytotherapie“ verantwortlich ist, war ein Arzt, der von 1895-

1991 lebte und in diesen Lazaretten mit phytotherapeutischen Methoden experimentierte und 

sich auch nach dem Ende des zweiten Weltkrieges noch dieser Thematik zuwandte. In der 

weiteren Folge bemühten sich auch einige Hochschulpharmazeuten um die Entdeckung von 

neuen phytotherapeutischen Methoden, wobei diese vielfach als Grenzgänger bezeichnet 

wurden, da ihre Darstellungen leicht fragwürdig waren. Am 1. Jänner 1978 trat schließlich die 

Neufassung des AMG in Kraft, die im Anschluss noch des Öfteren überarbeitet wurde. Das 

AMG beschreibt die zahlreichen Möglichkeiten und Anwendungsgebiete der Phytotherapie und 

bezeichnet diese als höchst außergewöhnliche Therapierichtung (BÜHRING 2014: 35-36; 

FINTELMANN et al. 2017: 18-19).        

 Im Laufe der vergangenen Jahre kam es schließlich zu einer quasi indirekt von den 

Menschen eingeforderten Renaissance der Pflanzenheilkunde, was sich daran erkennen lässt, 

dass in letzter Zeit vermehrt phytopharmazeutische Produkte von der Bevölkerung erworben 

wurden. Die Phytotherapie ist trotz allem noch ein Forschungsgebiet, das einer ständigen 

Entwicklung unterliegt, da unzählige Heilpflanzen noch viel präziser und exakter untersucht 

und erforscht werden müssen und auch in Bezug auf die speziellen Wirkweisen und 

Anwendungsmöglichkeiten gewisser Pflanzen bedarf es noch weiterer Nachforschungen 

(SCHUNDER-TATZBER 2005: 18).  

10 Zehn ausgewählte Pflanzen im Kampf gegen Erkältungskrankheiten 

Im Folgenden werden zehn ausgewählte Pflanzen und ihre speziellen Inhaltsstoffe, die bei 

richtiger Anwendung und Dosierung im Einsatz gegen Erkältungskrankheiten sehr effektiv sein 

können, charakterisiert und detailliert betrachtet. Ebenfalls werden wichtige Infos über die 

jeweiligen Pflanzen, die bei Symptomen, die im Rahmen von Erkältungen auftreten, wirksam 

sein können, und deren spezifische Wirkungsmechanismen und Anwendungsgebiete gegeben.  



46 

 

10.1 Allium cepa 

Nur wenige wissen, dass mit dem lateinischen Begriff Allium cepa (Abb. 1) die gewöhnliche 

Küchenzwiebel gemeint ist, die in beinahe jedem Haushalt in Erscheinung tritt, enorm 

vielseitige Anwendungsmöglichkeiten besitzt und einen sehr intensiven und charakteristischen 

Duft aufweist. Doch Allium cepa wird sehr häufig nicht nur verwendet, um jegliche Gerichte 

aufzupeppen und Speisen zu verfeinern, sondern die Küchenzwiebel findet auch in der 

Hausmedizin eine breite Anwendung, da sie zahlreiche Erkrankungen, wie beispielsweise 

Erkältungskrankheiten, in ihrer Ausprägung mindern kann. Demnach stellt Allium cepa ein sehr 

wichtiges phytotherapeutisches Heilmittel dar, das von vielen Betroffenen regelmäßig 

angewandt wird und teilweise sogar eine bessere Wirkung erzielen kann als diverse 

chemosynthetisch hergestellte Arzneimittel.      

 Allium, das den ersten Teil des Artennamens der Pflanze bildet und dem Lateinischen 

entstammt, steht für den Namen der Gattung, der die Zwiebel zuzuordnen ist, und heißt 

übersetzt „Lauch“. Da der Gattungsname dem Wort „olere“ (= riechen) in Bezug auf den Klang 

ähnelt, werden diese beiden sehr oft miteinander in Verbindung gesetzt. Der zweite Teil des 

Namens, cepa, ist ebenso lateinisch und bedeutet „Zwiebel“ (BÄUMLER 2007: 458).  

10.1.1 Allgemeines 

Allium cepa ist je nach Kultursorte entweder eine mehrjährige oder halbjährliche Pflanze, die 

einer Familie namens Amaryllidaceae angehörig ist und als unterirdischer Speicherspross zum 

Vorschein kommt, der von dicken und sehr fleischig erscheinenden Blättern umhüllt ist. In 

diesen Blättern befinden sich die sogenannten Reservestoffe (BÜHRING 2014: 335; 

WENIGMANN 2017: 31; PAREEK et al. 2018). Zwiebeln erfreuten sich besonders bei den alten 

Ägyptern großer Beliebtheit, denn sie wurden zu der damaligen Zeit oft nicht nur zum Bezahlen 

der Pyramidenbauer verwendet, sondern sie dienten sehr häufig auch als Opfergabe für die 

Götter (BÜHRING et al. 2013: 223). Im frischen Zustand weist die Zwiebel einen beißend-

Abbildung 1: Allium cepa (MAERTENS 2003: 128). 
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würzigen und teilweise scharfen Geschmack auf, wohingegen sie sowohl in getrockneter als 

auch in gekochter Form deutlich milder schmeckt (BÄUMLER 2007: 458-459). Beheimatet ist 

Allium cepa in Westasien, von wo aus die Pflanze mithilfe von Kreuzfahrern schließlich nach 

Europa gebracht werden konnte (REICHENVATER 2011: 123).    

 Generell wird die Pflanze, die meist keine Nebenzwiebeln aufweist, zwischen 60 und 

120 cm hoch und ist im Besitz einer polymorphen Zwiebel, die aus weißen, rötlichen oder 

gelbbraunen Häutchen aufgebaut ist. Der Stiel des Blütenstandes der Zwiebel weist am Grund 

eine zweizeilige Beblätterung auf. Die Blätter von Allium cepa sind blaugrünlich gefärbt und 

erscheinen bauchig aufgeblasen oder röhrig.  Beim Betrachten der kugelig-doldig angeordneten 

Blüten ist die leicht grünlich-weiße Färbung sehr auffällig. Geerntet wird die Pflanze für 

gewöhnlich im August, wobei die Ernte der Steckzwiebeln meist schon zu Junibeginn erfolgt. 

Überwinterte Zwiebel werden teilweise noch früher, und zwar im Mai, geerntet (BÄUMLER 

2007: 458).          

 Prinzipiell wird zwischen der Sommer- und der Winterzwiebel differenziert. Ihren 

Ursprung hat die Winterzwiebel allen Anscheins nach im südlichen Sibirien. Die 

Sommerzwiebel stammt ursprünglich möglicherweise aus dem Westen Asiens (BÄUMLER 

2007: 458). 

10.1.2 Inhaltsstoffe 

Die Knolle der Zwiebel enthält wichtige Stoffe, die breit gefächert einsetzbar sind. Zunächst 

können aus Allium cepa schwefelhaltige Aminosäuren, und zwar die sogenannten 

Thiosulfinate, gewonnen werden. Diesen gehören unter anderem Allicin, Alliin, 

Propanthialoxid und Polysulfide an (BÄUMLER 2007: 459). Alliin ist eine schwefelhaltige 

Verbindung, auf die bei Verletzung der Zwiebelzelle eine sofortige enzymatische Zersetzung 

erfolgt, die für den sehr charakteristischen und intensiven Geruch von Allium cepa 

verantwortlich ist (BÜHRING et al. 2013: 223). Neben den Thiosulfinaten enthält die Zwiebel 

außerdem Peptide, ätherisches Öl und Flavonoide – und zwar unter anderem Quercetin und 

Kaempferol –, die sich in den Schalen der Pflanze befinden (BÄUMLER 2007: 459; PAREEK et 

al. 2018). Flavonoide, die als Pflanzenfarbstoffe bekannt sind, gehören den allerwichtigsten 

Wirkstoffen, die im Bereich der Pflanzenheilkunde von Relevanz sind, an und können sehr breit 

gefächert ihren Einsatz finden (BÜHRING 2014: 130-131).  

10.1.3 Wirkung 

Allium cepa gilt als eines der natürlichsten und am leichtesten beschaffbaren Heilmittel 

überhaupt. Prinzipiell wirkt die Pflanze nicht nur entzündungshemmend und antiviral, sondern 
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weist auch eine hustenlindernde und husten- und krampflösende Wirkung auf und kann 

demnach hervorragend zur effektiven Behandlung von störendem und belastendem Husten, der 

eine Begleiterscheinung von Erkältungskrankheiten darstellt, angewandt werden. Des Weiteren 

kann die Küchenzwiebel zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten angewandt werden, da 

sie dazu imstande ist, die Abwehrkräfte zu stärken (REICHENVATER 2011: 124; BÜHRING 2014: 

309, 335; PAREEK et al. 2018).   

Die entzündungshemmende Wirkung der Zwiebel ist auf die enthaltenen Thiosulfinate und auf 

sogenannte Cepaene zurückzuführen, die aus den Thiosulfinaten durch die enzymatische 

Umsetzung, die im Rahmen der Verarbeitung einer Zwiebel erfolgt, gebildet werden. Da diese 

beiden Wirkstoffe die Cyclooxygenase ganz wesentlich zu hemmen bedürfen, kommt die 

typische entzündungshemmende Wirkung zustande (BÄUMLER 2007: 459). 

 Neben der antiphlogistischen Wirkung kann die Küchenzwiebel, die in beinahe jedem 

Haushalt zu finden ist, den Erkältungsviren den Kampf ansagen, indem ein Inhaltsstoff namens 

Allicin dafür sorgt, dass während des Aufschneidens einer Zwiebel Tränen zum Vorschein 

kommen, die sowohl die Nase als auch die Augen sehr sanft zu reinigen bedürfen und demnach 

von etwaigen Schadstoffen befreien können. Ein weiterer Vorteil, den die vielseitig anwendbare 

Pflanze namens Allium cepa mit sich bringt ist, dass sie für eine Abschwellung der 

Rachenschleimhäute und der Nasenschleimhäute sorgen kann. Demnach ist die Küchenzwiebel 

auch dazu fähig, jeglichen Arten von Schnupfen erfolgreich den Kampf anzusagen (BÜHRING 

2014: 309, 335).         

 Allium cepa dient aber nicht nur der Bekämpfung von den Erkältungskrankheiten 

begleitenden Symptomen, sondern ist vor allem auch dazu imstande, dem Ausbruch von 

Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber und weiteren Erkältungssymptomen erfolgreich 

vorzubeugen und demnach dafür zu sorgen, dass Erkältungsviren keine Erkrankung auslösen 

können, denn die Küchenzwiebel wirkt aufgrund der enthaltenen Flavonoide antiviral und ist 

demzufolge dazu imstande, die Virensynthese entweder zu hemmen oder Viren ganz zu 

bekämpfen (BÜHRING 2014: 309, 335; PAREEK et al. 2018). Diejenigen Flavonoide, die dazu 

imstande sind, das Wachstum eines für Erkältungskrankheiten verantwortlichen Virus namens 

Parainfluenzavirus Typ 3 zu hemmen, werden Kaempferol und Quercetin genannt. Das 

Flavonol namens Quercetin besitzt aber nicht nur die Fähigkeit, das Parainfluenzavirus Typ 3 

zu hemmen, sondern es ist ihm auch möglich, die Replikation von einigen anderen 

unterschiedlichen Viren, die Atemwegserkrankungen hervorrufen können, einzuschränken und 

auf diese Weise die Anzahl der zirkulierenden Viren zu verringern (PAREEK et al. 2018).  
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 Schlussendlich besitzt Allium cepa auch die Fähigkeit, die Abwehrkräfte zu stärken 

(REICHENVATER 2011: 124).  

10.1.4 Anwendung 

Damit Allium cepa lästigem Schnupfen den Kampf ansagen kann, empfiehlt es sich, nachts 

Zwiebelsäckchen in der unmittelbaren Nähe des Bettes aufzuhängen. Hierfür muss die 

verwendete Zwiebel sehr klein geschnitten werden, um anschließend in ein Taschentuch 

gewickelt zu werden. Das gut verschlossene Zwiebelsäckchen, das jeden Tag neu angefertigt 

werden muss, kann nun in der ungefähren Entfernung von der Länge eines Armes in Bettnähe 

befestigt werden, um das freie Durchatmen in der Nacht maßgeblich zu erleichtern. Eine 

weitere Möglichkeit wäre das Platzieren eines Zwiebelstücke-Tellers auf dem Nachttisch 

(BÜHRING et al. 2013: 223).         

 Um die schleimlösende Wirkung der Zwiebel ausnutzen zu können, kann ein 

sogenanntes Zwiebelsirup hergestellt werden, von dem pro Tag am besten mehrere Teelöffel 

konsumiert werden. Für die Eigenherstellung eines schleimlösenden Zwiebelsirups werden 

kleine Zwiebelstücke benötigt, die gemeinsam mit etwa 250-300 ml Wasser aufgekocht 

werden. Im Anschluss wird die Mischung kurz abgekühlt und daraufhin mit zwei Esslöffeln 

Honig gut vermischt. Schlussendlich muss die gesamte Zwiebel-Honig-Mischung nach etwa 

einer halben Stunde abgegossen werden (BÜHRING 2014: 309-310).  

 Zwiebeltropfen, von denen drei- bis viermal pro Tag ungefähr zwei Teelöffel 

eingenommen werden sollten, können ebenfalls zur Behandlung von störendem Husten 

eingesetzt werden. Hierfür müssen zunächst kleine Zwiebelstücke, die von 2 ganzen Zwiebeln 

stammen, mit einer Menge von 50 ml 40-prozentigem Alkohol benetzt werden. Das Ganze 

muss nun für ungefähr 3 Stunden ruhen, um im Anschluss abfiltriert und schlussendlich von 

den Erkrankten eingenommen werden zu können (BÜHRING 2014: 335).   

 Eine weitere Anwendungsmöglichkeit in Bezug auf Erkältungskrankheiten wäre die 

Herstellung eines heißen Getränks, das Allium cepa-Extrakte enthält. Hierfür wird eine Tasse, 

die mit heißer Milch gefüllt ist, benötigt, mit welcher ein Esslöffel mit klein geschnittenen 

Zwiebeln übergossen wird. Nach einer etwa fünfzehn-minütigen Ziehzeit mit anschließendem 

Abseihen der Zwiebeln kann das fertige Erkältungs-Getränk von den Erkrankten konsumiert 

werden (REICHENVATER 2011: 124).       

 Treten Heiserkeit, leichte Halsschmerzen oder ein Hustenreiz im Rahmen von 

Erkältungskrankheiten auf, empfiehlt sich die Herstellung eines lauwarm genossenen 

Zwiebelwassers. Zur Herstellung des Zwiebelwassers werden dünne Zwiebelscheiben benötigt, 



50 

 

die nach einem Überguss mit möglichst warmem Wasser für mehrere Stunden abgedeckt ziehen 

gelassen werden müssen. Nach Vollzug dieses Prozesses kann das Zwiebelwasser abgeseiht 

und unmittelbar vor dem Verzehr leicht erwärmt werden (BÄUMLER 2007: 459; REICHENVATER 

2011: 124). 

10.2 Allium sativum 

Allium sativum (Abb. 2), der in Österreich vor allem unter dem Namen Knoblauch bekannt ist 

und sowohl einen sehr charakteristischen Geschmack als auch einen eigenständigen und 

unverwechselbaren Geruch aufweist, der erst bei einer mechanischen Einwirkung auf die 

Knoblauchzehe zustande kommt, ist eine Pflanze, die den Ruf hat, dank ihrer speziellen 

Inhaltsstoffe vor allem in den kalten Wintermonaten den an Erkältungskrankheiten Leidenden 

positive naturmedizinische Unterstützung bieten zu können. Doch der Knoblauch ist ein wahres 

Wundermittel und kann demnach nicht nur die typischen Erkältungssymptome in ihrer 

Ausprägung vermindern, sondern auch bei der Behandlung von vielen weiteren Krankheiten 

als natürliches Heilmittel eingesetzt werden (HÄNSEL 2010).    

 Der Name Allium sativum stammt ursprünglich aus dem Lateinischen. Allium 

bezeichnet die Gattung und lässt sich als „Knoblauch“ beziehungsweise „Lauch“ übersetzen. 

Mit dem zweiten Teil des Namens, sativum, sind die beiden Partizipien „angepflanzt“ und 

„gesät“ gemeint (BÄUMLER 2007: 243).        

 Die Wunderpflanze, die von den alten Ägyptern tagtäglich mit Genuss verzehrt wurde 

und in deren Namen sogar Schwüre ausgesprochen wurden, wurde schon vor langer Zeit sehr 

wertgeschätzt. Das kann man an der Tatsache erkennen, dass der Pharao Cheops die 

Einmauerung einer Knoblauchzehe in diejenige Pyramide bei Gizeh, die von allen am höchsten 

war, veranlasste. Außerdem erscheinen in den ägyptischen Totenkammern zahlreiche 

Abbildungen der Heilpflanze (BÄUMLER 2007: 245).  

10.2.1 Allgemeines 

Der Knoblauch gehört einer Familie namens Amaryllidaceae an und nimmt aufgrund seiner 

vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten eine Art Zwischenstellung zwischen Heilpflanze und 

Gewürzpflanze ein (FINTELMANN et al. 2017: 171). Die Heilpflanze namens Allium sativum, 

aus deren Hauptzwiebeln sich im Frühjahr ein aufrecht und rundlich erscheinender 

Blütenstängel mit zahlreichen Blättern entwickelt, kann eine Höhe von bis zu einem Meter 

erreichen. Die langgestielten Blüten der Gewürzpflanze erscheinen rötlichweiß und sind doldig 

angeordnet. Auf dem Stängel befinden sich ganzrandige Blätter, die leicht zugespitzt sind und 

bis zu der Mitte des Stängels reichen. Des Weiteren umgibt ein Hochblatt den gesamten 
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Blütenstand. (BÄUMLER 2007: 243).         

 Die Wunderpflanze, die ursprünglich aus Zentralasien stammt, ist eine Pflanze mit einer 

langen Vergangenheit, denn sie trat schon in der Bibel in Erwähnung und wurde von vielen 

berühmten Persönlichkeiten, wie beispielsweise Hippocrates und Pedanios Dioskurides, zur 

damaligen Zeit zu Heilzwecken verwendet. Prinzipiell wird Allium sativum auf der ganzen Welt 

kultiviert und ist grundsätzlich nur noch in dieser kultivierten Form verbreitet. In Europa – hier 

wird Allium sativum ebenfalls kultiviert –  stellt der Knoblauch nicht nur eine enorm wichtige 

Gewürzpflanze dar, sondern auch ein effektives und natürliches Heilmittel, das in der 

Phytotherapie von enormer Bedeutung ist. Bezüglich der Bedingungen, die für Allium sativum 

obligatorisch sind, kann gesagt werden, dass der Knoblauch auf einem lockeren Boden, der 

reich an Humus ist und sich in einer sonnenexponierten Lage befindet, am besten gedeihen 

kann (CAPASSO et al. 2003: 144; BAUER-PETROVSKA & CEKOVKSA 2010; WENIGMANN 2017: 

140). Geerntet werden die Knoblauchzehen im Herbst (BÄUMLER 2007: 244). Der extrem 

intensive und teilweise unangenehme Geruch der Knoblauchzehen, der beim Essen einer 

frischen Knoblauchzehe ganz deutlich wahrgenommen werden kann, kommt erst dann zum 

Vorschein, wenn diese in irgendeiner Art und Weise verletzt werden und verschwindet sofort 

wieder, sobald diese gekocht oder angebraten werden (HÄNSEL 2010). 

 

10.2.2 Inhaltsstoffe 

Obwohl Allium sativum schon vor langer Zeit zum Zwecke des Heilens und nicht nur zum 

Würzen verwendet wurde, setzten sich Pharmazeuten erst im Laufe des 20. Jahrhunderts 

intensiver mit den Inhaltsstoffen und den darauf begründeten speziellen Wirkmechanismen der 

Heilpflanze auseinander (FINTELMANN et al. 2017: 172). 

Abbildung 2: Allium sativum (BÄUMLER 2007: 244). 
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Die Inhaltsstoffe, die sich in Allium sativum befinden, können in zwei unterschiedliche 

Großgruppen unterteilt werden, und zwar in die sogenannten Schwefelverbindungen, die auch 

Cysteinsulfoxide genannt werden, und in diejenigen Verbindungen, die kein Schwefel 

enthalten. Den Cysteinsulfoxiden gehören die beiden Verbindungen mit den Namen Allicin und 

Alliin an. Die Verbindung namens Allicin entsteht nach dem Aufschneiden einer 

Knoblauchzehe aufgrund von enzymatischen Prozessen aus der in Allium sativum enthaltenen 

Aminosäure mit dem Namen Alliin. Als nicht-schwefelhaltige Verbindung würde ein Enzym, 

das sehr säureempfindlich ist und Alliinase genannt wird, bezeichnet werden. Weiters befinden 

sich noch Selenverbindungen, Flavonoide, Triterpen-Saponine, Lektine, Adenosin, 

Polysaccharide, Minerale (Zink, Magnesium), die Vitamine A, B und C, Steroid-Saponine, etc. 

im Knoblauch (CAPASSO et al. 2003: 144-145; BAUER-PETROVSKA & CEKOVSKA 2010; 

BÜHRING 2014: 308-309; AMARAKOON & JAYASEKARA 2017; WENIGMANN 2017: 140). Selbst 

eine reichliche Menge an Proteinen kann in frischem Knoblauch aufgefunden werden (HÄNSEL 

2010).     

Allium sativum ist prinzipiell dank der Aktivität des Enzyms mit dem Namen Alliinase 

medizinisch sehr breit gefächert einsetzbar, denn dieses kann Alliin, das zunächst keinen 

charakteristischen Geruch aufweist, zu Allicin, das medizinisch gesehen von Relevanz ist und 

extrem stark und sehr charakteristisch riecht, umwandeln. Sobald eine Knoblauchzehe 

abgeschält und im Anschluss zerdrückt oder zerschnitten wird, treffen Alliin und das Enzym 

Alliinase aufeinander und folglich entsteht aufgrund einer Aufspaltung der Kohlenstoff-

Schwefel-Bindung aus Alliin eine neue Verbindung namens Allicin, die farblos, ölig und 

instabil ist. Allicin, das im Jahre 1944 von Bailey und Cavallito aus dem Knoblauch erstmalig 

gewonnen werden konnte, ist schließlich aufgrund seiner Instabilität dazu imstande, sich 

spontan in eine Verbindung namens Ajoene umzuwandeln. Diese Verbindung stellt gemeinsam 

mit Allicin den wirksamsten und aktivsten Inhaltsstoff in Allium sativum dar, der in der 

Phytotherapie von großer Bedeutung ist (CAPASSO et al. 2003: 144-145; BAUER-PETROVSKA & 

CEKOVSKA 2010; WENIGMANN 2017: 140). 

10.2.3 Wirkung 

Alliin selbst zeigt keine Wirkung, die im Zusammenhang mit Erkrankungen von Relevanz 

wäre, wohingegen das enzymatisch daraus entstehende Allicin ganz vielseitig anwendbar ist, 

da es antibakteriell wirkt und im Kampf sowohl gegen gram-negative als auch gram-positive 

Bakterien angewandt werden kann (BAUER-PETROVSKA & CEKOVSKA 2010). Typische 

Bakterien, die von Allicin beinahe unschädlich gemacht werden können, heißen Salmonellen 
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und Staphylokokken. Da die Bekämpfung dieser Bakterien mithilfe von Allicin so erfolgreich 

ist, wird sie oft mit dem Wirkmechanismus von Penicillin verglichen, obwohl Allicin etwas 

schwächer als das eben genannte Antibiotikum wirkt. Das Gute hierbei ist aber, dass die Erreger 

bei der Verwendung von Allicin im Gegensatz zu der Anwendung von Penicillin keinerlei 

Resistenzen ausbilden können (BÜHRING 2014: 308-309).     

 Des Weiteren weist Allium sativum aufgrund seiner Fähigkeit, die Bildung von 

Zytokinen zu begünstigen und die Aktivität von T-Zellen, Makrophagen und natürlichen 

Killerzellen maßgeblich zu fördern, eine immunstimulierende Wirkung auf. Da die Heilpflanze 

nebenbei auch entzündungshemmend wirkt, kann sie wunderbar zur Behandlung von jeglichen 

Atemwegsinfekten eingesetzt werden. Außerdem zeigt der Knoblauch eine antimikrobielle 

Wirkung, die nicht nur in Bezug auf Bakterien und Protozoen, sondern auch im Kampf gegen 

Viren eine sehr wesentliche Rolle spielt (BÄUMLER 2007: 244, 459). Dessen ist sich auch ein 

am Institut für Pharmazeutische Biologie der Freien Universität Berlin arbeitender Professor 

namens Dr. Silcher sicher, denn laut ihm zeigen die flüchtigen Ölkomponenten, die sich im 

Knoblauch befinden, eine bakterizide und keimhemmende Wirkung. Des Weiteren beweisen 

Studien, dass der Knoblauch dazu imstande ist, das Schnupfenvirus namens Rhinovirus Typ 2, 

Typ A- und B-Influenzaviren und Typ 3-Parainfluenzaviren höchst erfolgreich zu bekämpfen, 

und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent (BAUER-PETROVSKA & CEKOVSKA 

2010; BÜHRING 2014: 308-309; MAJEWSKI 2014). Somit kann Allium sativum wunderbar zur 

Behandlung von Erkältungskrankheiten eingesetzt werden. Dies bestätigt auch eine Studie, die 

vor nicht allzu langer Zeit durchgeführt wurde und höchst erfolgreich verlief. Hierbei wurde 

den Proband/innen von November bis Februar, also in denjenigen Monaten, in denen 

Erkältungskrankheiten am häufigsten zum Vorschein kommen, Allium sativum verabreicht. 

Diejenigen Personen, die den echten Knoblauch und nicht das Placebo verabreicht bekamen, 

waren weniger anfällig für Erkältungskrankheiten. Litten die Proband/innen bereits an einer 

Erkältung und den damit einhergehenden Symptomen, konnten sie diese sehr viel schneller 

wieder loswerden als diejenigen Personen, die ein Placebo einnahmen (BAUER-PETROVSKA & 

CEKOVSKA 2010).  

10.2.4 Anwendung 

An Erkältungskrankheiten leidenden Personen wird eine tägliche Dosis von knapp vier Gramm 

frischer Knoblauchzehen empfohlen. Beim Zerkauen einer frischen Knoblauchzehe wird das 

enthaltene Allicin, das einen hohen Wirkungsgrad besitzt, freigesetzt und kann schließlich seine 

antivirale, entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung entfalten. Knoblauch kann aber 
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nicht nur pur beziehungsweise in frischer Form eingenommen werden, sondern auch in 

Pulverform oder in Form von ätherischen Ölen. Knoblauch, der in Pulverform konsumiert wird, 

enthält zwar kein Allicin, da dieses nur im frischen Knoblauch nach mechanischer Einwirkung 

aufzufinden ist, dafür aber Alliin und das Enzym namens Alliinase. Da dieses Enzym aber bei 

der Passage des Magens sofort inaktiviert wird und deshalb nicht dazu imstande wäre, das Alliin 

zu Allicin umzuwandeln, sollte Knoblauchpulver bestmöglich magensaftresistent sein, um die 

Magenpassage heil zu überstehen und schließlich in den Dünndarm gelangen zu können, wo 

schlussendlich die Umwandlung erfolgt (CAPASSO et al. 2003: 145).    

 Knoblauch kann des Weiteren in Form von Knoblauchsaft, der aus zerkleinerten 

Knoblauchzwiebeln mithilfe von Mazeration und Auspressverfahren hergestellt wird, 

dargereicht werden. Additiv existieren sogenannte Knoblauchölmazerate, die in 

Weichgelatinekapseln integriert werden können (HÄNSEL 2010).  

10.3 Echinacea purpurea 

Echinacea purpurea (Abb. 3) ist eine Pflanze, die im deutschen Sprachraum Roter Sonnenhut 

beziehungsweise Purpursonnenhut genannt wird und als typischer Immunmodulator gilt, da sie 

die natürliche unspezifische Abwehr in jeglicher Hinsicht positiv beeinflussen kann. Des 

Weiteren wird vermutet, dass sie die Symptome einer Erkältung um ein Vielfaches zu mindern 

bedarf. Diesen Vorteil können sich häufig an Erkältungskrankheiten Leidende oder diejenigen, 

die den Ausbruch einer Erkältung schon im Voraus vermeiden möchten, zunutze machen, da 

Erkältungskrankheiten oft aufgrund eines geschwächten oder allgemein schwachen 

Immunsystems in ihrer Entstehung begünstigt werden (YALE & LIU 2004; BÜHRING 2014: 301; 

FINTELMANN et al. 2017: 224-225; WENIGMANN 2017: 480)    

 Der Name der Gattung, der die Pflanze, deren heilende Wirkung den aus Missouri und 

Nebraska stammenden Indianerstämmen schon seit langer Zeit bekannt ist, angehört, stammt 

vom griechischen Wort echinos ab, das sich im Deutschen als Igel übersetzen lässt. Schon im 

Jahre 1870 wurde das erste Medikament, das Echinacea enthielt, von Auswanderern aus Europa 

produziert und schließlich veröffentlicht (BÄUMLER 2007: 381; BÜHRING et al. 2013: 235; 

FINTELMANN et al. 2017: 224). Echinacea purpurea, die aus den USA stammt und im 19. 

Jahrhundert auch Einzug in Europa fand, ist des Weiteren eine Pflanze, die gut studiert ist und 

über die in der Vergangenheit schon einiges herausgefunden werden konnte (BÄUMLER 2007: 

381; LIU 2011). 
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10.3.1 Allgemeines 

Die immunstimulierende Staudenpflanze namens Purpursonnenhut, die eine Höhe zwischen 60 

und 100 cm erreichen kann und die allgemeine Immunabwehr zu stärken bedarf, gehört der 

Familie namens Asteraceae an und stammt ursprünglich aus Nordamerika. Da die heilende 

Wirkung von Echinacea purpurea mittlerweile weltweit bekannt ist und nicht nur die 

Nordamerikaner, die die Heilkräfte der Pflanze entdeckten, von der positiven Wirkung 

profitieren sollen, wird die Pflanze, die aufgrund des ersten Teils ihres lateinischen Namens, 

echinacea, von vielen als Igelkopf bezeichnet wird, heutzutage auch auf anderen Kontinenten 

kultiviert. Im europäischen Bereich wird die immunstimulierende Heilpflanze als Zierpflanze 

angebaut. Igelkopf stellt deshalb den Beinamen der Pflanze dar, da sich die Blüte im Zustand 

der Vollblütezeit zu einem wahrhaftigen Stachelfeld entwickelt, das dem Aussehen eines Igels 

sehr stark ähnelt. Da die Form des Blütenbodens vor dem Beginn der Vollblütezeit flach 

erscheint, wird vermutet, dass die Stacheln während der Vollblütezeit hauptsächlich zum 

Zwecke des Schutzes ausgefahren werden (BÜHRING 2014: 235, 301-302; WIESENAUER 2016: 

141; FINTELMANN et al. 2017: 224; WENIGMANN 2017: 176). Nicht nur die ganzrandigen 

Blätter, die wechselständig angeordnet sind, tragen viele kleine Borstenhaare, sondern auch der 

dünne Stängel der Heilpflanze ist im Besitz der charakteristischen Haare. Die Blütenblätter der 

Heilpflanze erscheinen purpurfarben bis weiß (BÄUMLER 2007: 381). Die Ernte der 

immunstimulierenden Pflanze findet zur Blütezeit, die sich zwischen Mai und September 

ereignet, statt (MAERTENS 2003: 79). 

 

10.3.2 Inhaltsstoffe 

Im Roten Sonnenhut sind zwischen ein und drei Prozent Cichoriensäure, Alkylamide, 

Glykoproteine, Polysaccharide (Arabinogalaktane, Rhamnoarabinogalaktane), Flavonoide 

Abbildung 3: Echinacea purpurea (BÜHRING 2014: 291). 



56 

 

(Quercetin, Rutin, Kaempferol) und ätherisches Öl (Bornylacetat, Borneol) enthalten (CAPASSO 

et al. 2003: 213; BÜHRING 2014: 301; WENIGMANN 2017: 176). Echinacein stellt ein 

Isobutylamid ungesättiger Fettsäuren dar und kommt neben den sogenannten Phytosterinen 

ebenfalls in Echinacea purpurea vor (WIESENAUER 2016: 141). 

10.3.3 Wirkung 

Der Purpursonnenhut wird als sogenannter Immunmodulator bezeichnet, da er das körpereigene 

Immunsystem sehr positiv beeinflussen und teilweise sogar verändern kann. Des Weiteren 

werden grundsätzlich diejenigen Substanzen als Immunmodulatoren bezeichnet, die dazu 

imstande sind, sowohl die humoralen als auch die zellulären Komponenten des erworbenen und 

des angeborenen Abwehrsystems zu stimulieren und die zelluläre Immunantwort mithilfe einer 

Zunahme der Phagozytose von aktivierten Riesenfresszellen maßgeblich zu beeinflussen 

(WENIGMANN 2017: 480). 

Die Heilpflanze mit dem Namen Echinacea purpurea, die sich positiv auf Infektionen 

beziehungsweise Beschwerden der oberen Atemwege auswirken und diesen sogar vorbeugen 

kann, weist eine antivirale und antiinfektiöse Wirkung auf, die vor allem an Erkältungen 

Leidenden einen Vorteil verschafft. Für die antivirale Wirkung der immunstimulierenden 

Pflanze ist hauptsächlich die enthaltene Cichoriensäure verantwortlich, die sich größtenteils in 

den Blüten befindet, was auch der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass die Ernte des Roten 

Sonnenhuts zur Blütezeit erfolgt. Des Weiteren erhöht die immunstimulierende Pflanze 

Echinacea purpurea aufgrund der enthaltenen Flavonoide die Körpertemperatur und kann 

demnach Fieber auslösen, das das Immunsystem bei der Abtötung von Krankheitserregern 

effektiv unterstützt. Für eine entzündungshemmende Wirkung sorgen die in Echinaceae 

purpurea enthaltenen Alkylamide und Polysaccharide. Die Polysaccharide, die bezüglich ihrer 

Struktur den Zellwandbestandteilen von Viren und Bakterien ähneln, sorgen dafür, dass die 

Makrophagen vom körpereigenen Abwehrsystem zu einer erhöhten Phagozytose-Leistung 

angeregt werden, da sich die Polysaccharide quasi an den Rezeptoren, die sich auf der 

Oberfläche der Makrophagen befinden, anheften und so vom Immunsystem, welches sowohl 

Polysaccharide als auch Erreger als Antigen identifiziert, ebenso als Antigen anerkannt werden. 

Durch die erhöhte Fressleistung setzen die Lysosomen freie Radikale frei, welche dazu 

imstande sind, Bakterien, Pilze und Viren effektiv anzugreifen beziehungsweise unschädlich 

zu machen. Außerdem ist die Heilpflanze generell dazu imstande, die Anzahl der zirkulierenden 

Leukozyten, der weißen Blutkörperchen, jederzeit zu steigern und sowohl die Phagozytose-

Leistung der Makrophagen als auch die der Granulozyten zu aktivieren. Außerdem konnte 
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kürzlich im Rahmen einer Studie eine gesteigerte T-Helferzellen-Zahl und eine Erhöhung 

unterschiedlicher Zytokine, wie beispielsweise Interleukin-6 und Interleukin-1, bei den mit 

Echinacea purpurea Behandelten nachgewiesen werden. (YALE & LIU 2004; BÜHRING et al. 

2013: 235; BÜHRING 2014: 301-302; FINTELMANN et al. 2017: 224-225). 

10.3.4 Anwendung 

Zu Heilzwecken finden nicht nur die Wurzeln, die Echinaceae radix genannt werden, 

Anwendung, sondern auch die oberirdischen Teile der Pflanze, die um die Blütezeit herum 

frisch geerntet werden und den Namen Echinaceae herba tragen (FINTELMANN et al. 2017: 224-

225). Das frische Kraut des Purpursonnenhuts kann zunächst in Form eines Presssaftes 

konsumiert werden, um Erkältungssymptome zu vermindern. Der Presssaft wird aus den 

oberirdischen Teilen der Heilpflanze, deren Ernte bestmöglich zur Blütezeit erfolgt, gewonnen 

(WENIGMANN 2017: 480-481). 

In Bezug auf Erkältungskrankheiten existieren zahlreiche Medikamente, die Echinacea 

purpurea enthalten.           

 Ein Medikament namens Echinacin® Liquidum kann beispielsweise zur Behandlung 

von grippalen Infekten angewandt werden, was eine durchgeführte Beobachtungsstudie 

beweist. Mithilfe der Einnahme des Medikaments verschwanden bei den Proband/innen 

beinahe alle Einzelsymptome schon am zweiten Einnahmetag. Vier Tage nach der ersten 

Einnahme von Echinacin® Liquidum erfolgte schließlich eine beinahe vollständige Linderung 

der Symptomatik (WENIGMANN 2017: 480-481).      

 Esberitox® stellt ein weiteres Medikament dar, das eine effektive Wirkung in Bezug auf 

Erkältungssymptomatik aufweist. Das Medikament setzt sich nicht nur aus Wurzelextrakten, 

die vom Purpursonnenhut stammen, zusammen, sondern auch aus Echinacea pallida-

Wurzelextrakten, Lebensbaum-Triebspitzen und Wilder Indigo-Wurzelextrakten. Nicht nur die 

Einzelextrakte selbst, sondern auch die Kombination aus diesen sorgt für eine positive 

Beeinflussung der Lymphozyten-Proliferation, eine Steigerung der Makrophagen-

Phagozytoseaktivität und eine erhöhte Zytokine-Freisetzung. Diese Tatsache beweisen auch 

einige Studien, denn Proband/innen, die mit diesem pflanzlichen Arzneimittel behandelt 

wurden, gesundeten schneller und wiesen eine deutlich weniger schwere 

Erkältungssymptomatik auf als diejenigen, die mit Placebos behandelt wurden. Als besonders 

signifikant erwies sich der Unterschied ab dem vierten Behandlungstag (WENIGMANN 2017: 

481-482).           

 Weitere Medikamente, die unter anderem Echinacea purpurea enthalten und demnach 
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immunstimulierend wirken, heißen folgendermaßen: Pascotox® Purpurea-Tabletten, 

Lymphozil®-Lutschtabletten, Imupret®-Dragees oder Imupret®- Tropfen, etc. Das pflanzliche 

Arzneimittel namens Imupret® enthält neben dem Purpursonnenhaut auch Walnussblätter, 

Eichenrinde, Löwenzahnkraut, Kamillenblüten, Eibischwurzel und Kraut der Schafgarbe und 

des Schachtelhalmes. Die Dragees enthalten Extrakte dieser Heilpflanzen in Pulverform, in den 

Tropfen hingegen befindet sich ein ethanolischer Auszug der Pflanzenmischung. 

Untersuchungen zeigen, dass diese Pflanzenkombination eine antivirale Wirkung aufweist und 

zwar besonders in Bezug auf die erkältungsauslösenden Respiratory-Syncytial-Viren, da 

mithilfe der Einnahme von Imupret®-Tropfen oder Imupret®-Dragees in Abhängigkeit von der 

Dosis eine effektive Hemmung der Virus-Replikation erfolgt. In der Schweiz existiert 

außerdem ein sehr wirksames pflanzliches Medikament, das Echinaforce® heißt und ebenfalls 

Erkältungssymptome bekämpfen kann. Dieses pflanzliche Arzneimittel besteht aus einer 

Echinacea-Frischwurzel-Tinktur und additiv aus einer Tinktur, die aus dem blühenden und 

frischen Kraut des Purpursonnenhuts gewonnen wird. In Kombination ergeben diese beiden 

Tinkturen ein Medikament, das Erkältungen den Kampf ansagen kann (WENIGMANN 2017: 

481-483).  

10.4 Eucalyptus globulus 

Eucalyptus globulus (Abb. 4), der auch als Gewöhnlicher Eukalyptus bezeichnet wird und 

vielseitig anwendbar ist, ist eine immergrüne Pflanze, die zu Heilzwecken verwendet werden 

kann, da sie das Immunsystem stärkt und sich der Körper dank der Pflanze besser vor 

Erkältungs- und Grippeviren schützen kann (ALI et al. 2015). Da der Gewöhnliche Eukalyptus 

auch kaum Nebenwirkungen hervorruft und nur in äußerst seltenen Fällen zu Durchfall, 

Übelkeit oder Erbrechen führt, findet er in der Phytotherapie eine enorm breite Anwendung 

(BÜHRING 2014: 320).          

 Der Begriff Eukalyptus, der sich auf die gesamte Gattung bezieht, stammt aus dem 

Griechischen. Die erste Silbe des Wortes, „eu“ bedeutet schön und gut, der zweite Teil des 

Gattungsnamens, „kalyptos“, steht für verhüllt beziehungsweise bedeckt. Die beiden Adjektive 

schön und bedeckt verstecken sich deshalb im Namen, da bei Eucalyptus globulus die schönen 

Staubblätter mithilfe des Kapseldeckels des Kelches verdeckt werden (BÄUMLER 2007: 148; 

BÜHRING 2014: 320). Der zweite Teil des Namens, globulus, der explizit auf die 

Geschlossenheit der Blüten hinweist, stammt vom lateinischen Wort „globus“ ab, das im 

deutschen Sprachraum „Kugel“ genannt wird. Der Eukalyptusbaum wird sehr häufig auch als 

Fieberbaum bezeichnet, da er aufgrund seines enorm hohen Wasserverbrauchs vor nicht allzu 
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langer Zeit des Öfteren zum Trockenlegen von relativ feuchten Gebieten verwendet wurde, um 

für eine Verkleinerung der Brutgebiete der sogenannten Anophelesmücke zu sorgen, die für 

den Ausbruch von Malaria verantwortlich ist. Hauptziel dieser Methode war es, die Anzahl an 

Malaria-Neuinfektionen maßgeblich zu vermindern (BÄUMLER 2007: 148). 

10.4.1 Allgemeines 

Der Gewöhnliche Eukalyptus, der eine Wuchshöhe von bis zu 75 Meter erreichen kann und 

demnach beinahe als höchster Baum überhaupt gilt, gehört der Familie mit dem Namen 

Myrtaceae an und braucht eine feuchte Umgebung und ausreichend Platz, um gedeihen zu 

können. Eukalyptusbäume, die zum Überleben eine große Menge Wasser benötigen, haben eine 

enorm schnelle Wachsgeschwindigkeit und produzieren Gase, die dafür sorgen, dass in der 

unmittelbaren Umgebung eine weitere Vegetation kaum eine Chance hat, was dazu führt, dass 

in der Nähe der Bäume kaum Konkurrenz vorhanden ist. Grundsätzlich sind die 

Eukalyptusbäume, deren Rinde prinzipiell sehr glatt ist und grauweiß erscheint, nur in 

Australien heimisch, wobei sie dank des Menschen mittlerweile auch in Nordamerika, in 

südlichen Teilen Europas und in einigen weiteren tropischen und subtropischen Ländern zum 

Vorschein kommen (CAPASSO et al. 2003: 207; BÄUMLER 2007: 148; BÜHRING 2014: 320; ALI 

et al. 2015). Die den jungen Zweigen des Eukalyptusbaumes entstammenden graugrünen 

Eukalyptusblätter, die eiförmig bis breit-lanzettlich erscheinen, weisen eine gegenständige 

Anordnung auf. Im Gegensatz dazu sind die sichelförmigen Folgeblätter des Baumes, die 

ledriger und dicker erscheinen, wechselständig angeordnet. Einzeln und auf nicht allzu langen 

Stielen sitzend können bei Betrachten des Eukalyptusbaumes auch die Blüten gesichtet werden 

(BÄUMLER 2007: 148). 

Abbildung 4: Eucalyptus globulus (BÄUMLER 2007: 148). 
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10.4.2 Inhaltsstoffe 

In der Pflanze Eucalyptus globulus sind vorwiegend Gerbstoffe, ätherische Öle und Flavonoide 

(Hyperin und Rutin) enthalten. Das ätherische Öl, das zwischen 0,5 und 3,5% der Inhaltsstoffe 

des Gewöhnlichen Eukalyptus ausmacht, setzt sich zu ungefähr 70 bis 85 % aus 1,8-Cineol, das 

die Hauptkomponente des Eukalyptusöls darstellt und auch unter dem Namen Eucalyptol 

bekannt ist, zusammen. Des Weiteren befinden sich Inhaltsstoffe namens Limonen, α-Pinen, α-

Terpineol und β-Pinen im ätherischen Öl, das meist aus den Blättern des Eukalyptusbaumes 

gewonnen wird (CAPASSO et al. 2003: 207; STICHER 2010: 1021; BÜHRING 2014: 320-321; 

WENIGMANN 2017:104).          

 Die tatsächliche Zusammensetzung des ätherischen Öls hängt immer von den Lebens- 

und Lagerbedingungen, denen die Rohdroge ausgesetzt war und von dem jeweils angewandten 

Gewinnungsverfahren und den hierbei herrschenden Bedingungen ab (MATHEW et al. 2017).  

Die Gewinnung des ätherischen Öls, das aus möglichst frischen Triebspitzen oder Blättern der 

Heilpflanze stammt, erfolgt in den allermeisten Fällen mithilfe von Wasserdampfdestillation 

oder eines Verfahrens namens Gegenstromdestillation (STICHER 2010: 1021). Das wirksame 

Öl, das im Allgemeinen größtenteils zur Behandlung von Erkältungskrankheiten und Sinusitis 

verwendet wird, kann heutzutage überall sehr leicht erworben werden und findet sowohl im 

phytopharmazeutischen als auch im industriellen Bereich seine Anwendung (MATHEW et al. 

2017).            

 Neben dem ätherischen Öl können sowohl sogenannte Phloroglucinterpenderivate, wie 

beispielsweise Eucalypton, Macrocarpale und Euglobale, und Polysaccharide als auch 

Triterpensäuren aus den frisch gepflückten Eukalyptusblättern extrahiert werden (STICHER 

2010: 1021). 

10.4.3 Wirkung 

Zu Heilzwecken werden prinzipiell die Blätter oder die Zweigspitzen von Eucalyptus globulus 

verwendet. In Bezug auf die Blätter, die einen sehr intensiv aromatischen und würzigen Cineol-

Geruch aufweisen, kommen aber bloß die sichelförmig erscheinenden Folgeblätter zur 

Anwendung (SCHILCHER et al. 2010: 444; STICHER 2010: 1021; WIESENAUER 2016: 98).  

Die Blätter des Eukalyptusbaumes und die darin enthaltenen ätherischen Öle, die ein breites 

Spektrum an positiven Wirkungen hervorrufen können, werden im phytomedizinischen Bereich 

hauptsächlich zur Behandlung von jeglichen Erkältungskrankheiten, Asthma, Sinusitis und 

Bronchitis angewandt, da die Inhaltsstoffe von Eucalyptus globulus sekretlösend 

beziehungsweise schleimlösend, auswurffördernd, expektorierend, bronchodilatatorisch, 
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antiseptisch, antiviral und leicht spasmolytisch wirken. Die vielseitig anwendbare Heilpflanze 

kann aber auch zur relativ effektiven Behandlung von rheumatischen Beschwerden angewandt 

werden (CAPASSO et al. 2003: 207; BÄUMLER 2007: 148; BÜHRING 2014: 320-321; ALI et al. 

2015).    

In Bezug auf Erkältungskrankheiten ist die Pflanze ein wirksames Fiebermittel und effektiv 

dazu imstande, Hustenreiz zu vermindern. Besonders wirksam ist außerdem das Eukalyptusöl, 

das den frischen Eukalyptusblättern entstammt und gegen jegliche Haupt- und 

Begleiterscheinungen der Erkältungskrankheiten wirkt, wie beispielsweise Schnupfen, 

Halsentzündungen, Husten, etc. Für die sekretolytische Wirkung, die vor allem bei Husten von 

Relevanz ist, ist das im Öl enthaltene Eucalyptol verantwortlich. Die Anwendung des 

Eukalyptusöls - und generell von ätherischen Ölen – ist bei jeglichen Atemwegserkrankungen 

deshalb so effektiv, da es die Ausbreitung von Erregern stoppt, indem es in den meisten Fällen 

mithilfe der Lunge abgesondert wird und aus diesem Grunde genau an diesem Ort effektiv 

wirken kann. Außerdem sorgt der eben genannte Inhaltsstoff des ätherischen Öls namens 1,8-

Cineol dafür, dass sich das Lungengewebe nach Hustenkrämpfen wieder schnell erholt und 

dadurch auch die Lungenfunktionswerte wieder verbessert werden. Da Cineol ähnlich wie 

Cortison wirkt, indem es für eine geringere Ausschüttung von Entzündungs-Mediatoren sorgt, 

kann es effektiv gegen jegliche Arten von Atemwegserkrankungen eingesetzt werden, und zwar 

ohne dem Auftreten von etwaigen Nebenwirkungen (CAPASSO et al. 2003: 207; STICHER 2010: 

1021; BÜHRING 2014: 320-321; ALI et al. 2015).       

 Das Eukalyptusöl, das außerdem die Fähigkeit besitzt, die Nasenluft-Passage deutlich 

zu verbessern, kann äußerst effektiv zur Behandlung von Rhinitis eingesetzt werden, da es eine 

direkte Erregung der Thermo-Rezeptoren, die sich in der Nasenschleimhaut befinden, bewirkt. 

Im Anschluss an die Erregung erfolgt eine Fortleitung der Erregung über einen Nerv namens 

Nervus trigeminus. Schließlich sorgt das Eukalyptusöl nach dessen Inhalation im Kehlkopf für 

eine Fortleitung der Erregung, die über die afferenten Nerven erfolgt. Schlussendlich ist das 

Eukalyptusöl dazu imstande, die Rezeptoren, die für das Kälteempfinden zuständig sind, zu 

depolarisieren, indem es den Einstrom des Calciums in die Zelle blockiert (SCHILCHER et al. 

2010: 465).           

 Da das Eukalyptusöl auch eine schmerzlindernde Wirkung besitzt, kann es gemeinsam 

mit Ethanol und Pfefferminzöl auf die Schläfen und die Stirn aufgetragen werden und auf diese 

Weise Kopfschmerzen, die im Rahmen von Erkältungskrankheiten des Öfteren auftreten, 

effektiv bekämpfen (STICHER 2010: 1022).       
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 Schließlich wirkt das im ätherischen Öl enthaltene Eucalyptol auch 

entzündungshemmend (STICHER 2010: 1021).       

Bei der Anwendung von Eukalyptusöl muss immer auf die Dosierung geachtet werden, da 

dieses hochkonzentriert ist und demnach oft wenige Tropfen des ätherischen Öls für eine 

positive Wirkung ausreichen. Sollte bei Auftreten von Rhinitis ein Tropfen des Eukalyptusöls 

unter die Nase getupft werden, muss darauf Acht gegeben werden, dass die Lippen damit nicht 

in Kontakt geraten. Wird außerdem das Öl mithilfe von den Händen auf bestimmte 

Körperstellen, wie beispielsweise den Hals, gerieben, sollten im Anschluss die Hände 

gewaschen werden (WIESENAUER 2016: 99). 

10.4.4 Anwendung 

Sowohl die Eukalyptusblätter selbst als auch das daraus gewonnene Eukalyptusöl, das meist 

kaum eine Farbe aufweist beziehungsweise teilweise leicht gelblich erscheint und einen 

aromatisch-campherartigen Geruch aufweist, finden in der Phytotherapie eine breite 

Anwendung (CAPASSO et al. 2003: 207; STICHER 2010: 1021). Die Blätter können zur 

regelmäßigen Herstellung eines Eukalyptus-Tees angewandt werden: Hierfür verwendet man 

zwischen zwei und sechs Gramm der Eukalyptusblätter, gießt diese mit ungefähr 150 Milliliter 

heißem Wasser auf und genießt dieses Heilmittel schließlich dreimal pro Tag, um Husten zu 

bekämpfen und das allgemeine Unwohlsein, das bei Erkältungen vorherrschend ist, zu lindern 

(CAPASSO et al. 2003: 207).          

 Neben dieser Möglichkeit existieren noch zahlreiche andere, die eine adäquate 

Verwertung der Blätter ermöglichen: Zunächst können die Eukalyptusblätter zum Inhalieren 

verwendet werden, um ein besseres und befreites Durchatmen zu ermöglichen, wobei sie auch 

in zahlreichen Salbenzubereitungen enthalten sind und dadurch dem Eincremen bestimmter 

Körperstellen dienen können. Außerdem finden die Blätter auch in Form von Badezusätzen 

eine nicht allzu seltene Anwendung (WENIGMANN 2017:104).    

 Da das Eukalyptusöl häufig eine viel stärke Wirkung als die Blätter von Eucalyptus 

globulus hervorrufen kann, wird es in der Phytotherapie in zahlreicheren Fällen angewandt 

(BÜHRING 2014: 321). Zunächst kann das wirkungsvolle Öl direkt zum Auftragen auf die Haut 

mit begleitendem Einreiben angewandt werden, um die Atemwege freizumachen (SCHILCHER 

et al. 2010: 457). Das ätherische Öl, das aus den Eukalyptusblättern gewonnen wird, befindet 

sich außerdem nicht nur in zahlreichen Nasensprays und Meerwasser-Schnupfensprays, 

sondern kann auch im Rahmen einer Anwendung von Naseninhalationsgeräten verwendet 

werden. Das Inhalieren von Eukalyptusöl ist bei jeglichen Schnupfensymptomen besonders 
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effektiv, da es die Kälterezeptoren, die in der Nasenschleimhaut präsent sind, aktiviert und 

belebt und schlussendlich dafür sorgt, dass die Betroffenen wieder befreiter durch die Nase 

atmen können. Außerdem ist Eukalyptusöl auch in Mundwässern und zahlreichen Salben 

präsent und kann auf diese Weise den Symptomen von Erkältungskrankheiten entgegenwirken. 

Besonders beliebt sind auch Erkältungsbäder mit ätherischem Öl aus Eukalyptus, die nicht nur 

für eine ausreichende Befeuchtung der Schleimhäute sorgen und demnach schleimlösend 

wirken, sondern sich auch durchaus positiv auf die Durchblutung auswirken können. In 

Balsams und Kapseln ist ebenfalls häufig das Öl der Eukalyptusblätter präsent. Bekannte 

Präparate, in denen das aus Eukalyptusöl gewonnene 1,8-Cineol enthalten ist, heißen 

Soledum® Balsam, Gelodurat® Salbe, Gelomyrtol® Kapseln, Exeu® Kapseln, Soledum® 

Kapseln, Aspecton® Hustentropfen, etc. (CAPASSO et al. 2003: 207; BÜHRING 2014: 321; 

MOREANO 2014). 

Ausgeschieden wird das campherartig-brennend schmeckende Eukalyptusöl entweder im 

Anschluss an die oxidative Metabolisierung mithilfe des Harns oder über die Lunge. Bei 

Entfernung des Öls aus dem Körper mithilfe des Lungenweges wird dieser Prozess an einer 

nach 1,8-Cineol riechenden Atemluft erkennbar (STICHER 2010: 1021). 

10.5 Malva sylvestris 

Malva sylvestris (Abb. 5), auch Wilde Malve genannt, ist eine Pflanze mit einer enormen 

Heilkraft, die schon zu mittelalterlichen Zeiten Omnimorbia genannt wurde, da sie im Einsatz 

gegen unzählige Krankheiten, unter anderem auch gegen Erkältungskrankheiten, ihre 

Anwendung findet (BÜHRING 2014: 316).       

 Der Name der Gattung Malva, der Malva sylvestris angehört, leitet sich vom 

griechischen Adjektiv „malakos“ ab, das „weich“ bedeutet (BÜHRING 2014: 316). Sylvestris 

bezieht sich vermutlich auf den Wald.  

10.5.1 Allgemeines 

Die Pflanze mit dem Namen Malva sylvestris, die sehr häufig auch Große Käsepappel genannt 

wird, da die winzigen Früchte der Pflanze dem Aussehen eines Käselaibs ähneln, und sowohl 

in ganz Europa als auch teilweise in Asien und Nordafrika heimisch ist, lässt sich der Familie 

der Malvaceae zuordnen (BÜHRING et al. 2013: 239; BÜHRING 2014: 316; WENIGMANN 2017: 

154-155). Die Blüten der Großen Käsepappel, die rosafarben erscheinen und einen dunkelrosa 

Längsstreifen besitzen, befinden sich auf einem rauen und behaarten Stängel, der zwischen 30 

und 80 cm hoch ist und an Stabilität kaum zu übertreffen ist. Bei Betrachten der Blätter fällt 
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auf, dass diese fünflappig sind und am Blattrand Zacken aufweisen (REICHENVATER 2011: 96). 

In Bezug auf die Wuchsbedingungen bevorzugt die Heilpflanze besonders nährstoffreiche und 

lockere Böden (BÄUMLER 2007: 283-284). Malva sylvestris, aus deren spindelförmig 

erscheinender Wurzel die rauhaarigen und ästigen Stängel emporsteigen, kann im Allgemeinen 

bis zu 1,5 Meter hoch werden. Die Stängel der Heilpflanze besitzen langgestielte und schleimig 

schmeckende Blätter, die auf beiden Seiten eine Behaarung tragen. Des Weiteren weisen die 

Blattränder eine Kerbung auf. Die in Teilfrüchte zerfallende und scheibenförmig erscheinende 

Frucht der Wilden Malve ist von sich aus neun bis elf Fruchtblättern zusammensetzenden 

Fruchtknoten umgeben. Die vollen Blüten der Heilpflanze, die kaum einen Geruch aufweisen, 

können von Juni/Juli bis Oktober geerntet werden. Die Blätter hingegen beenden ihre Erntezeit 

im August (MAERTENS 2003: 57; BÄUMLER 2007: 283-284).    

 Die Große Käsepappel kann man nicht nur an Zäunen, auf sonnenexponierten Hängen 

oder Schutthalden und auf gemäßigt frischen bis trockenen Ruderal-Floren und Weg- und 

Feldrändern finden, sondern sie ist auch auf Dorfstraßen, auf sonnenexponierten Weiden und 

an Weg-Rändern auffindbar (REICHENVATER 2011: 96; WENIGMANN 2017: 154-155). 

 

10.5.2 Inhaltsstoffe  

Sowohl die Blätter als auch die Blüten von Malva sylvestris finden in der Phytotherapie ihre 

Anwendung und enthalten demnach wichtige Stoffe, die im Rahmen der Behandlung von 

zahlreichen Erkrankungen eingesetzt werden können. In den Blüten der Heilpflanze sind eine 

Menge, und zwar etwa zwischen fünf und zehn Prozent Schleimstoffe enthalten. Diese Stoffe 

erscheinen immer in Form von neutralen und sauren Polysacchariden. Genau aus diesem Grund 

werden die in Malva sylvestris enthaltenen Schleimstoffe auch Schleimpolysaccharide genannt. 

Abbildung 5: Malva sylvestris (WENIGMANN 2017: 155). 
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Schleimpolysaccharide befinden sich nicht nur in den Idioblasten, sondern treten in größeren 

Schleimhöhlen genauso in Erscheinung. Die Blätter enthalten ebenso einen Schleimstoffanteil 

von ungefähr acht Prozent, und zwar größtenteils in Form von sauren Polysacchariden. Des 

Weiteren sind in den Blüten der Großen Käsepappel Flavonoide enthalten, die in der Regel in 

Form von Anthocyanen zum Vorschein kommen. Das Malvin, das genauer genommen ein 

Anthocyanglykosid ist und den Blüten die charakteristische Farbe verleiht, befindet sich 

demnach in den Blüten der Heilpflanze. Außerdem können Spuren von ätherischen Ölen 

aufgefunden werden. Additiv sind auch Flavonolglykoside in den Blättern von Malva sylvestris 

enthalten. Von Cumarinen und den Gerbstoffen sind nur wenige Vertreter in der Wilden Malve 

präsent (ALBAN 2010; BÜHRING et al. 2013: 239; BÜHRING 2014: 316; WENIGMANN 2017: 154-

155). 

10.5.3 Wirkung 

Die Große Käsepappel wirkt aufgrund ihres ziemlich enormen Schleimgehalts beziehungsweise 

aufgrund der zahlreich in Erscheinung tretenden Schleimpolysaccharide hauptsächlich 

reizlindernd und ist demnach zur Behandlung von Entzündungen der Haut oder Schleimhäute 

und demnach zur effektiven Bekämpfung von trockenem Reizhusten geeignet, da sich die 

enthaltenen Schleimstoffe wie ein Schutzfilm sanft über die Schleimhäute legen und so den 

Reiz vermindern (ALBAN 2010; REICHENVATER 2011: 96; BÜHRING et al. 2013: 239; 

WIESENAUER 2016: 123-124).  Die Anwendung der antitussiv wirkenden Pflanzen namens 

Malva sylvestris eignet sich demnach vor allem für diejenigen Betroffenen, deren 

Erkältungskrankheit von einem trockenen Reizhusten und einer eventuell damit 

einhergehenden Heiserkeit begleitet wird, da die Pflanze aufgrund ihres enormen 

Schleimgehalts nicht nur dazu imstande ist, den Hustenreiz zu lindern, sondern in gewisser 

Weise auch entzündungshemmend wirkt. Aufgrund der entzündungshemmenden Wirkung, die 

auf die Anwesenheit von Flavonoiden zurückzuführen ist, könnte die Wilde Malve in jeglicher 

Form auch bei einem entzündlichen Husten und bei leichten Halsschmerzen jederzeit 

angewandt werden. Sollte eine typische Erkältung demnach auch von Halsschmerzen begleitet 

werden, kann mit einer Käsepappel-Lösung, die entzündungshemmend wirkt, gegurgelt werden 

(BÄUMLER 2007: 284; TABARAKI et al. 2012; BÜHRING 2014: 130-133, 316; WENIGMANN 2017: 

155). Additiv wirken die Flavonoide, die in der Heilpflanze namens Malva sylvestris präsent 

sind, antiviral und sind demnach dazu fähig, Erkältungskrankheiten ursächlich und nicht nur 

symptomatisch zu bekämpfen (TABARAKI et al. 2012; PAREEK et al. 2018).  
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10.5.4 Anwendung 

Grundsätzlich können die Blüten der Wilden Malve über einen längeren Zeitraum hinweg 

angewandt werden, da sie dem momentanen Wissensstand nach keinerlei Nebenwirkungen bei 

den damit Behandelten hervorrufen (BÄUMLER 2007: 284).  

Das hauptsächliche Anwendungsgebiet der Wilden Malve ist die Herstellung von Teeaufgüssen 

beziehungsweise Teezubereitungen (ALBAN 2010). Um einen wirkungsvollen Malventee 

herzustellen, können ungefähr 3,5 g der Blätter oder zwischen 1,5 g und 2 g der Blüten als 

Teeaufguss verwendet werden. Eine andere Möglichkeit der Malventeeherstellung wäre das 

Aufgießen der Droge mit kaltem Wasser und das anschließende Ziehenlassen, das zwischen ein 

und drei Stunden andauern sollte und am besten von Umrührbewegungen begleitet wird. Dieser 

fertig zubereitete Tee kann schließlich mehrmals pro Tag langsam und schluckweise genossen 

werden und bestenfalls nach einer Woche der Anwendung wieder für mehrere Tage gemieden 

werden, da eine eingeschränkte Resorption die Folge sein könnte. Neben der eigenständigen 

Malventeezubereitung gibt es auch die Möglichkeit, fertig zubereitete Hustentee-Mischungen 

zu erwerben, die Malvenblüten oder Malvenblätter enthalten und bei jeglichen Beschwerden, 

die im Zuge von Erkältungskrankheiten bestehen, angewandt werden können (BÜHRING 2014: 

317; WENIGMANN 2017: 154-155). 

10.6 Mentha × piperita 

Die Pfefferminze (Abb. 6) ist eine sehr beliebte, wohltuende und charakteristisch schmeckende 

Pflanze, deren Wirkungsmechanismus in Bezug auf Erkältungskrankheiten nicht direkt auf die 

Blätter selbst zurückgeführt werden kann, sondern hauptsächlich auf das daraus gewonnene 

Pfefferminzöl, das sich aus mehr als hundert unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt 

und genau aus diesem Grunde vielerlei Anwendungsmöglichkeiten besitzt (BÜHRING 2014: 

323; WENIGMANN 2017: 430).        

 Mentha bedeutet übersetzt Minze. Der zweite Teil des Artnamens, piperita, wurde der 

Pflanze aufgrund ihres erfrischenden und pfefferähnlichen Geschmackes verliehen (BÄUMLER 

2007: 323).  

10.6.1 Allgemeines 

Mentha × piperita ist eine Heilpflanze, die der Familie namens Lamiaceae angehört und im 

Deutschen unter dem Namen Pfefferminze bekannt ist. Die Pfefferminze entstand im Rahmen 

einer Kreuzung zwischen M. spicata und M. aquatica, die sich am Ende des 17. Jahrhunderts 

in England ereignete und von einem Naturforscher namens John Ray im Jahre 1696 auf 
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wissenschaftliche Weise beschrieben wurde (FINTELMANN et al. 2017: 63). Die Pfefferminze, 

die einen sehr erfrischenden Geschmack aufweist, ist aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte 

keine taxonomisch wohlumgrenzte, natürliche Art (STICHER 2010: 991; RIACHI & DE MARIA 

2014). Ihren Ursprung hat die würzig-aromatische Heilpflanze in Ostasien, wobei sie 

heutzutage schon beinahe auf der ganzen Welt kultiviert wird (BÄUMLER 2007: 322-323). Von 

den Kontinenten, auf denen die Pfefferminze angebaut wird, ist Afrika mit einem Anteil von 

89 Prozent der absolute Spitzenreiter. Südamerika befindet sich an der zweiten Stelle, gefolgt 

von Nordamerika, Europa und Asien, wo die geringste Menge an Mentha × piperita kultiviert 

wird (RIACHI & DE MARIA 2014).         

 Bezüglich der Höhe kann gesagt werden, dass die Heilpflanze zwischen 50 und 80 cm, 

im Durchschnitt jedoch ungefähr 60 cm hoch wird. Der Stängel der Heilpflanze erscheint 

vierkantig, was ganz typisch für Lamiaceae-Vertreter ist. Die Stiele der Pflanze, die sehr 

mächtig sind und meist leicht rötlich erscheinen, besitzen sogenannte Seitenäste. An diesen 

Seitenästen befinden sich in paarweiser Anordnung die grünen eiförmig-länglichen Blätter der 

Pfefferminze, die am Rand gesägt sind und demnach ein sehr charakteristisches Aussehen 

besitzen. Werden die Pfefferminzblätter, aus denen das wertvolle ätherische Öl gewonnen wird, 

zerrieben, entfaltet sich augenblicklich der charakteristische Geruch, den die Heilpflanze 

verströmt. Wenn es draußen wärmer wird und sich der Sommer langsam nähert, können 

außerdem lila gefärbte und in ährigen Quirlen erscheinende Blütenbüschel, die sehr klein sind 

und demnach leicht unscheinbar wirken, erblickt werden (BÄUMLER 2007: 322-323; 

REICHENVATER 2011: 94).  

Abbildung 6: Mentha × piperita (WENIGMANN 2017: 171).  
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10.6.2 Inhaltsstoffe 

Das aus den Blättern der Stammpflanze Mentha × piperita gewonnene ätherische Öl, das sich 

aus vielerlei verschiedener Bestandteile zusammensetzt, wird Pfefferminzöl genannt. 

Grundsätzlich besteht dieses Öl, das mithilfe von Wasserdampfdestillation aus den 

Blattunterseiten gewonnen wird, unter anderem aus der Hauptkomponente namens Menthol, 

Methylacetat, 1,8-Cineol, Limonen und Menthon. Weiters stellt Menthofuran mit einem 

Hauptanteil von zwei bis neun Prozent eine wichtige Komponente des Pfefferminzöls dar. 

(STICHER 2010: 991-992; SACHAN et al. 2013; WENIGMANN 2017: 430). Bezüglich des Geruchs 

unterscheidet sich das Pfefferminzöl vom Minzöl dadurch, dass es ein wenig „runder“ schmeckt 

(SCHILCHER et al. 2010: 445).        

 Weitere Bestandteile der Pfefferminzblätter, die sich nicht dem aus Mentha × piperita 

stammenden ätherischen Öl zuordnen lassen, sind: Flavonoide, und zwar befinden sich darunter 

sogenannte Flavonoidglykoside; außerdem Triterpensäuren, Labiatengerbstoffe, Lipide, 

Sterole, freie Phenolcarbonsäuren, mineralische Bestandteile, Carotinoide, etc. (STICHER 2010: 

992).      

10.6.3 Wirkung 

Das aus Mentha × piperita gewonnene ätherische Öl beziehungsweise das darin enthaltene 

Menthol ist dazu imstande, mäßig intensive Kopfschmerzen, die eine potentielle 

Nebenerscheinung von Erkältungskrankheiten darstellen, dank ihrer entspannungsfördernden 

Wirkung akut zu bekämpfen. Besonders das echte Pfefferminzöl, das bestmöglich in einer 

Ethanol-Lösung verdünnt wird, lässt dank des enthaltenen Menthols die erkältungsbedingten 

Kopfschmerzen nach der Applikation auf Schläfen und Stirn möglichst rasch und ganz ohne 

Nebenwirkungen verschwinden, da das wirkungsvolle und gut verträgliche ätherische Öl für 

eine Entspannung der Muskeln, eine erhöhte Durchblutung der Haut und eine deutlich 

verminderte Schmerzstoffbildung sorgt. Da das Menthol außerdem die Kälte-Rezeptoren 

depolarisiert, entsteht dank einer Aktivierung eines spezifischen Rezeptors namens TRPM8-

Rezeptor ein Gefühl von Kälte und die Fortleitung von Schmerzen wird demnach verhindert 

(STICHER 2010: 1044; RITA & ANIMESH 2011; BÜHRING 2014: 632; FINTELMANN et al. 2017: 

310; WENIGMANN 2017: 428-431).         

 Doch das Pfefferminzöl kann nicht nur äußerlich zur effektiven Behandlung von 

erkältungsbedingten Kopfschmerzen angewandt werden, sondern auch innerlich zur Linderung 

von leichtem Husten, da es krampflösend wirkt (SCHILCHER et al. 2010: 445; RITA & ANIMESH 

2011). Da Mentha × piperita demnach aufgrund der enthaltenen Luteolin- und 
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Apigeninglykoside innerlich angewandt eine spasmolytische Wirkung aufweist, könnte die 

Heilpflanze bei krampfartigem Husten jederzeit ihre Anwendung finden (STICHER 2010: 992). 

Neben der spasmolytischen Wirkung weist das aus Pfefferminzblättern gewonnene ätherische 

Öl auch eine sekretionsfördernde Wirkung auf, das für die adäquate Hustenbekämpfung 

ebenfalls von Relevanz ist, da es reflektorisch sowohl über die Geruchs- als auch die 

Geschmackreize wahrgenommen werden kann (STICHER 2010: 992).  

10.6.4 Anwendung 

Da das Pfefferminzöl einen relativ akzeptablen Geschmack aufweist, wird es meist innerlich 

angewandt. Bei der innerlichen Anwendung von Pfefferminzöl, die beispielsweise in Form von 

Teeaufgüssen erfolgt, muss die empfohlene Tagesdosis, die ungefähr zwischen 0,05 und 0,1 g 

beträgt, unbedingt beachtet werden. Zur äußerlichen Anwendung kommt häufig nur der 

Reinstoff Menthol zum Einsatz, wobei es eine Ausnahme gibt, denn sofern es sich um die 

Behandlung von Kopfschmerzen handelt, wird grundsätzlich immer Pfefferminzöl angewandt. 

Damit Pfefferminzöl Kopfschmerzen effektiv bekämpfen kann, wird eine zehnprozentige 

Lösung mit neunzigprozentigem Ethanol vermischt. Diese muss schließlich in ausreichender 

Menge auf den Schläfen und der Stirn verteilt werden (STICHER 2010: 992-993).  

 Damit die Atemwege der an Rhinitis Leidenden freigemacht werden können, empfiehlt 

es sich, sowohl den Rücken als auch die Brust mit wenigen Tropfen des ätherischen Öls von 

Mentha × piperita einzureiben. Um den Betroffenen außerdem ein besseres Durchatmen zu 

ermöglichen, gibt es die Möglichkeit der Inhalation von Pfefferminzöl-Dämpfen, die mithilfe 

von drei bis vier Tropfen des Pfefferminzöls, die in sehr heißes Wasser getropft werden, 

entstehen (SCHILCHER et al. 2010: 459). 

10.7 Salvia officinalis 

Salvia officinalis (Abb. 7), der im Deutschen auch unter dem Namen Echter Salbei oder Garten-

Salbei bekannt ist, ist eine Pflanze, die eine befreiende Wirkung auf die Lunge hat und demnach 

das Durchatmen vor allem bei jeglichen Atemwegserkrankungen maßgeblich erleichtern kann. 

Die Wunderpflanze kann außerdem bei einer entzündeten Rachen- oder Mundschleimhaut 

Abhilfe schaffen. Somit ist Salvia officinalis, die als Gerbstoff-Pflanze gilt, ein idealer 

Wegbegleiter bei vielen unterschiedlichen Symptomen, die sich im Rahmen von 

Erkältungskrankheiten herauskristallisieren (BÜHRING et al. 2013: 227; BÜHRING 2014: 110; 

WENIGMANN 2017: 187). 
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10.7.1 Allgemeines 

Der perfekt zu der Pflanze passende Name Salvia officinalis entstammt dem lateinischen Wort 

„salvare“, das im deutschen Sprachraum mit dem Wort „heilen“ übersetzt wird. Die Blätter der 

Pflanze waren schon zu Antike-Zeiten als Wundermittel bekannt, das im Kampf gegen jegliche 

Krankheitssymptome verwendet werden konnte und ewiges Leben versprach (BÜHRING et al. 

2013: 227). Salvia officinalis gilt generell als sehr bedeutende Heilpflanze, die vor allem 

Rachen und Mund wohltut (BÜHRING et al. 2013: 349). Der Salbei, ein im Mittelmeerraum 

(Zentralspanien, Südfrankreich, Nordspanien, etc.) beheimateter Strauch, der zwischen einem 

halben und einem Meter hoch wird, und dessen Blätter eine heilende Wirkung versprechen, 

entstammt der Familie mit dem Namen Lamiaceae, die im deutschen Sprachraum Lippenblütler 

genannt wird. Kultiviert wird der Salbei schon seit mittelalterlichen Zeiten sowohl in 

Nordamerika als auch im warmen Mitteleuropa, wo er sehr geschätzt wird. Die behaarten und 

verholzten Stängel der Pflanze sind, wie bei Lippenblütlern üblich, vierkantig und besitzen 

gegenständig angeordnete Blätter. Diese eher dicklichen Blätter, die auf der oberen Seite eine 

graugrüne Farbe aufweisen und auf der unteren Seite weißlich gefärbt sind und einen leichten 

Filz besitzen, erscheinen lang geformt. Die zarten Blüten des Salbeis weisen eine hellblaue oder 

violette Farbe auf. Damit Salvia officinalis optimal gedeihen kann, benötigt er sowohl einen 

sonnenexponierten Standort als auch einen Boden, der trocken und leicht kalkhaltig erscheint 

(BÄUMLER 2007: 350; BÜHRING 2014: 249; FINTELMANN et al. 2017: 55; WENIGMANN 2017: 

187). Die Erntezeit der Heilpflanze dauert von Mai bis Juni oder Juli an, wobei es in seltenen 

auch möglich ist, sie im September zu ernten (MAERTENS 2003: 72; BÄUMLER 2007: 350). 

Abbildung 7: Salvia officinalis (WENIGMANN 2017: 187). 
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10.7.2 Inhaltsstoffe 

In den Blättern des Garten-Salbeis ist nicht nur ätherisches Öl, und zwar mit den 3 

Hauptbestandteilen namens 1,8-Cineol, Campher und sowohl α- als auch β-Thujon und einigen 

Nebenbestandteilen, wie beispielsweise Monoterpen-Kohlenwasserstoffen (Camphen und α-

Pinen), Monoterpenalkoholen inklusive deren Ester, Sesquiterpenen, Linalool und weiteren 

Nebenstoffen enthalten, sondern auch Steroide, Diterpen-Bitterstoffe, Triterpene mit der 

Hauptkomponente namens Ursolsäure, aromatische Verbindungen wie beispielsweise die 

Rosmarinsäure mit unterschiedlichen Rosmarinsäurederivaten und zwischen ein und drei 

Prozent Flavonoide (Apigenin-7-O-glucosid, Luteolin-7-O-glucosid, etc.), Polysaccharide und 

weitere Verbindungen können aus Salvia officinalis-Blättern gewonnen werden (BÄUMLER 

2007: 350; STICHER 2010: 1033-1034; BÜHRING 2014: 249, 349; FINTELMANN et al. 2017: 55; 

WENIGMANN 2017: 187).   

10.7.3 Wirkung 

Die Wunderpflanze, die im Jahre 1753 entdeckt wurde, wirkt aufgrund der enthaltenen 

Urolsäure antiphlogistisch, also entzündungshemmend, und könnte demnach Hals-

Beschwerden beziehungsweise leichte Halsschmerzen lindern. Die entzündungshemmende 

Wirkung ist unter anderem auf eine Verminderung des Prozentanteils von zirkulierenden 

Monozyten und Leukozyten und auf eine gehemmte Phagozyten-Aktivität. Sowohl die in der 

Gerbpflanze enthaltenen ätherischen Öle, die für eine Förderung der Durchblutung sorgen und 

auf diese Weise eine raschere Heilung ermöglichen, als auch das in der Heilpflanze vorhandene 

Diterpen namens Carnosol verhindern sehr effizient das Viren- und Bakterienwachstum und 

weisen demnach sowohl eine virustatische als auch eine antibakterielle Wirkung auf. Diese 

Wirkung kann für an Erkältungskrankheiten Leidende von Relevanz sein, da Erkältungen in 

den allermeisten Fällen auf Viren zurückzuführen sind. Additiv sorgt die in Salvia officinalis 

enthaltene Rosmarinsäure, die als Gerbstoff bekannt ist, für eine zusammenziehende Wirkung, 

denn sie bewirkt eine adäquate Abdichtung der obersten Zell-Schichten und kann auf diese 

Weise die Sekretion, die vom entzündeten Gewebe stammt, höchst effektiv reduzieren 

(BÄUMLER 2007: 350-351; STICHER 2010: 1035; BÜHRING et al. 2013: 227; EL-FEKY & 

ABOULTHANA 2016; LEMLE 2017)  

Lediglich in Bezug auf trockenen Reizhusten kann die Heilpflanze nicht viel ausrichten, da sie 

diesbezüglich eher austrocknend wirkt (BÜHRING 2014: 349). 
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10.7.4 Anwendung 

Aus den Blättern von Salvia officinalis, die im Laufe der kompletten Vegetations-Periode in 

frischer Form ihre Verwendung finden können, kann ein höchst effektiver Erkältungstee 

hergestellt werden. Werden frische Salbeiblätter verwendet, wird lediglich ein Esslöffel der 

zerhackten Blätter benötigt. Finden getrocknete Blätter ihre Anwendung, bedarf es zweier 

Esslöffel der zerkleinerten Salbeiblätter, die in kaltes Wasser gegeben werden, das anschließend 

aufgekocht wird. Nach dem Aufkochen muss die Mischung abgedeckt werden, damit die Blätter 

für kurze Zeit in siedend heißem Wasser ziehen können. Schlussendlich müssen die 

Salbeiblätter nur noch abgeseiht werden. Der fertige Salbeitee sollte nun mehrmals pro Tag 

konsumiert werden, um seine entzündungshemmende und keimtötende Wirkung entfalten und 

demnach gegen Halsschmerzen und Husten wirken zu können (REICHENVATER 2011: 91). 

 Die Heilpflanze kann neben der Teekonsumation auch zum Gurgeln verwendet werden, 

um Halsentzündungen zu lindern. Hierfür kann nicht nur das frische Blatt seine Anwendung 

finden, sondern auch ein fertig zubereiteter Salbeitee oder eine verdünnte Gurgeltinktur. Damit 

das Gurgeln wirklich effektiv ist und seine Wirkung entfalten kann, sollte es bestmöglich 

mehrmals pro Tag durchgeführt werden (BÜHRING 2014: 349).    

 Außerdem existieren zahlreiche Präparate, die Salvia officinalis enthalten, wie 

beispielsweise Salbei Curarina® Tropfen oder Salbeiöl enthaltende Bonbons, die sehr häufig 

von Sänger/innen angewandt werden (BÜHRING 2014: 349).  

10.8 Thymus vulgaris 

Thymus vulgaris (Abb. 8), auch Echter Thymian genannt, ist eine kraftvolle Heilpflanze, die 

allseits bekannt ist und aufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe zahlreiche 

Anwendungsmöglichkeiten besitzt – eine zentrale davon ist die Bekämpfung von 

Erkältungskrankheiten und den damit einhergehenden Symptomen. Da im Echten Thymian, der 

wildwachsend ist und von Mittelmeerländern stammt, weitaus mehr ätherisches Öl enthalten ist 

als im Gartenthymian, der meist als Gewürz fungiert, wird dieser häufiger zu Heilzwecken 

verwendet (FINTELMANN et al. 2017: 212). Der Echte Thymian wurde schon vor langer Zeit als 

wichtiges Heilmittel angesehen und war schon in der Antike eine äußerst beliebte Heilpflanze, 

die wertgeschätzt wurde (BÄUMLER 2007: 412).      

 Der Begriff Thymus vulgaris lässt sich von den altgriechischen Worten „thymos“, 

„thyein“ und „thymaterion“ ableiten. „Thymos“ steht für Mut, Stärke und Kraft, „thyein“ 

bedeutet räuchern und der Begriff „thymaterion“ steht für das deutsche Wort namens 

Räuchergefäß (BÜHRING et al. 2013: 242; BÜHRING 2014: 110). Im Hinblick auf diese Tatsache 
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ist es nicht verwunderlich, dass der Thymian bei Räucherzeremonien im antiken Griechenland 

seine Anwendung fand (BÄUMLER 2007: 412). 

10.8.1 Allgemeines 

Der Echte Thymian, der einen sehr angenehmen und dennoch starken und intensiven 

ätherischen Geruch aufweist, ein mehrjähriger Halbstrauch ist und im ausgewachsenen Zustand 

eine Höhe von bis zu 25 cm erreicht und des Weiteren durchschnittlich zwischen zehn und 

fünfzehn Jahre lang lebt, gehört der Familie namens Lamiaceae an. Die kleinen Lippenblüten 

des Thymians weisen eine rosa Farbe auf und werden aufgrund ihres enthaltenen Nektars von 

den Bienen begehrt. Der Stängel von Thymus vulgaris erscheint aufrecht und astig und ist auf 

der Unterseite strauchig. Bezüglich des Geschlechtes der Blüten, die eher winzig sind, kann 

gesagt werden, dass Thymus vulgaris gynodiözisch ist, was bedeutet, dass sowohl zwittrige als 

auch weibliche Individuen zum Vorschein kommen. Die länglich-spitzen Blätter sind kurz 

gestielt und weisen an ihrer Unterseite eine filzige Behaarung auf (BÄUMLER 2007: 412; 

BÜHRING et al. 2013: 242; BÜHRING 2014: 335; MANDAL & DEBMANDAL 2016).). 

 Heimisch ist Thymus vulgaris, der auf der ganzen Welt kultiviert wird, im Kaukasus, in 

der Türkei, in Spanien, in Marokko, in Ostafrika, im Mittelmeergebiet, in Israel, in 

südfranzösischen Anbaugebieten und in den Balkanländern. Bezüglich des Standortes kann 

gesagt werden, dass die Pflanze, die von Juni bis Juli blüht, sonnige und eher trockene Standorte 

bevorzugt. Die Samen von Thymus vulgaris, mithilfe derer die Fortpflanzung ermöglicht wird, 

sehen eher rundlich und klein aus. Die Fortpflanzung ist für Thymus vulgaris aber nicht nur 

mithilfe der Samen möglich, sondern auch durch das Wurzelschneiden und mithilfe von 

vegetativen Teilen (MANDAL & DEBMANDAL 2016; FINTELMANN et al. 2017: 212; 

WENIGMANN 2017: 206). Geerntet werden kann die Heilpflanze zwischen Juni und Juli 

(MAERTENS 2003: 89).   

Abbildung 8: Thymus vulgaris (WENIGMANN 2017: 205). 
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10.8.2 Inhaltsstoffe  

Am allerhäufigsten werden die Blätter, auf welchen sich die Drüsenhaare befinden, und die 

blühende Spitze von Thymus vulgaris im Kampf gegen Erkältungskrankheiten angewandt 

beziehungsweise zur allgemeinen Bekämpfung von Erkrankungen, die sich auf die Atemwege 

beziehen. Diese Tatsache kann auf die Inhaltsstoffe, die sich im Echten Thymian befinden, 

zurückgeführt werden, und zwar auf das ätherische Öl – dieses setzt sich unter anderem zu etwa 

fünf bis zehn Prozent aus Carvacrol und zu 20 bis 55 Prozent aus Thymol, sowie aus Linalool 

zusammen –, die Kaffeesäure, die p-Cumarsäure, Hydroxyzimtsäurederivate, Saponine, 

Bitterstoffe, die Rosmarinsäure, Gerbstoffe, die Oleanolsäure, die Ursolsäure, etc. (CAPASSO et 

al. 2003: 207; STICHER 2010: 1035-1037; JAVED et al. 2013; BÜHRING 2014: 325; FINTELMANN 

et al. 2017: 213; WENIGMANN 2017: 206).  

10.8.3 Wirkung 

Die beiden zentralen Wirkstoffe des Echten Thymians, Thymol und Carvacrol, die im 

ätherischen Öl, das sowohl aus den Drüsenhaaren als auch aus dem Stängel mithilfe von 

Wasserdampfdestillation gewonnen werden kann, vorkommen, wirken stark antimikrobiell. 

Das Thymol bekämpft vor allem diejenigen Keime, von denen die Respirationstrakt-

Schleimhaut häufig bei einer Erkältung befallen ist und besitzt demnach genauso wie Linalool 

und die Rosmarinsäure eine antivirale Wirkung, die im Kampf gegen Erkältungsviren von 

Vorteil sein könnte. Des Weiteren stoppen Carvacrol, das neben der Rosmarinsäure ebenso 

entzündungshemmend wirkt, und Thymol Pilze und Bakterien in ihrem Wachstum. Die in 

Thymus vulgaris enthaltenen Saponine wirken außerdem sekretlösend (CAPASSO et al. 2003: 

207; STICHER 2010: 1035-1037; JAVED et al. 2013; BÜHRING 2014: 325; FINTELMANN et al. 

2017: 213; WENIGMANN 2017: 206).  

Neben der ursächlichen Bekämpfung von Erkältungskrankheiten kann Thymus vulgaris 

aufgrund seiner bronchospasmolytischen, keimhemmenden, auswurffördernden und 

krampfstillenden Wirkung auch bei jeglichen krampfartigen Bronchialerkrankungen und 

Halsentzündungen angewandt werden und deshalb vor allem bei der Bekämpfung von Husten, 

der ein Erkältungssymptom darstellt, sehr hilfreich sein, denn der Echte Thymian sorgt nicht 

nur für eine langsame Entspannung und Beruhigung der Bronchialmuskulatur, sondern er 

bewirkt auch eine Verflüssigung und ein rascheres Abhusten des ausgeworfenen Schleims, da 

er eine vermehrte Tätigkeit der Zilien veranlasst. Die entkrampfende Wirkung von Thymus 

vulgaris, die einem krampfartigen Husten den Kampf ansagt, ist auf die Beta-2-Rezeptoren 

zurückzuführen, mit denen der Thymian wechselwirkt. Außerdem sorgt Thymus vulgaris, der 
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auch eine desinfizierende Wirkung hat, dafür, dass das Flimmerepithel, das sich in den 

Atemwegen befindet, wieder aktiver wird und die betroffene Person richtig abhusten kann und 

der Schleim somit abtransportiert wird. Das maßgeblich für diese Wirkung verantwortliche 

ätherische Thymianöl wird mithilfe des Mundes aufgenommen, kann schließlich an die 

Alveolen weitergegeben werden und wirkt in der Folge exakt am Erkrankungsort, da es auf 

dem Lungenweg wieder ausgeschieden wird (BÜHRING et al. 2013: 246; JAVED et al. 2013; 

KLIMEK 2013; MOREANO 2014; BÜHRING 2014: 325, 335; MANDAL & DEBMANDAL 2016; 

FINTELMANN et al. 2017: 48, 212-213). 

10.8.4 Anwendung 

Thymus vulgaris kann sowohl äußerlich als auch innerlich angewandt werden. In Bezug auf die 

Behandlung von leichten Erkrankungen muss aber bedacht werden, dass sehr oft nur eine hohe 

Dosierung zum gewünschten Ziel führt. Zur äußerlichen Anwendung sind heiße 

Erkältungsbäder mit ätherischem Öl aus Thymian geeignet, die sich positiv auf Erkrankungen, 

die im Zusammenhang mit den Luftwegen stehen, auswirken können. Außerdem können auch 

Umschläge mit einem fünfprozentigen Aufguss aus Thymus vulgaris sehr sinnvoll sein. 

Ölkompressen und Dampfkompressen sind ebenfalls eine gute Möglichkeit der Anwendung der 

Heilpflanze. Seine ganz besondere Wirkung kann Thymus vulgaris auch entfalten, wenn 

zwischen ein und vier Gramm Droge in einer kleinen Tasse, die etwa 150 ml fasst, mit heißem 

Wasser übergossen werden, schließlich eine ungefähr fünfminütige Ziehzeit genießen und 

dieser Thymiantee von den Betroffenen schlussendlich drei- bis viermal pro Tag getrunken 

wird. Des Weiteren existieren auch zahlreiche unterschiedliche Hustensäfte, Hustensirups, 

Pastillen, etc., die verschiedene Extrakte von Thymus vulgaris enthalten und zur Behandlung 

von Erkältungskrankheiten eingesetzt werden können. Additiv kann das ätherische Öl, das aus 

Thymus vulgaris gewonnen wird und nach der Resorption größtenteils auf dem Lungenweg 

ausgeschieden wird, zum Inhalieren verwendet werden, um die Atemwege freizumachen, damit 

die Betroffenen wieder ungehindert atmen können. Einige Medikamente, die unter anderem 

Thymus vulgaris-Extrakte enthalten und in zahlreichen Apotheken erhältlich sind, tragen 

folgende Namen: Soledum® Hustentropfen, Bronchipret® Tropfen, Melrosum® Hustensirup, 

Bronchipret® Saft, Bronchipret® Pastillen, Bronchipret® Filmtabletten, usw. (CAPASSO et al. 

2003: 208; MOREANO 2014; BÜHRING 2014: 325, 335; FINTELMANN et al. 2017: 48, 212-213; 

WENIGMANN 2017: 206). Das Gurgeln mit einer Thymus vulgaris enthaltenden Gurgellösung 

kann sich bei Erkältungsleiden ebenso als sehr sinnvoll erweisen (MAERTENS 2003: 90). 
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10.9 Urtica dioica 

Die Große Brennnessel, die im Lateinischen Urtica dioica (Abb. 9) genannt wird, kann als 

typische Heilpflanze bezeichnet werden, da sie zahlreiche Symptome, die mit gängigen 

Krankheiten, wie beispielsweise Erkältungskrankheiten, einhergehen, zu vermindern bedarf. 

Da Urtica dioica aufgrund ihrer zahlreichen Verfügbarkeit sehr leicht auffindbar ist, stellt sie 

eine Pflanze dar, die tagtäglich von unzähligen Menschen zu Heilzwecken verwendet wird. 

Wenn eine Anwendung der Heilpflanze im Zuge der Behandlung von Erkältungssymptomen 

erfolgt, muss bedacht werden, dass einige Pflanzen existieren, deren spezielle Inhaltsstoffe 

teilweise effektiver in diesem Zusammenhang sind (BÄUMLER 2007: 109).  

 Der Name der Gattung Urtica stammt von einem lateinischen Wort namens „urere“ ab. 

„Urere“ steht für das deutsch Verb „brennen“, das auf den extremen Schmerz und das intensive 

Brennen, das nach der Berührung der Haare von Urtica dioica wahrgenommen wird, hinweist 

(BÄUMLER 2007: 109).  

10.9.1 Allgemeines 

Urtica dioica ist ein weitaus bekannter Vertreter der Familie namens Urticaceae, die im 

Deutschen auch als Nesselgewächse bezeichnet wird (BÜHRING 2014: 400). Heimisch ist die 

wirkungsvolle Heilpflanze, die im medizinischen Bereich eine sehr vielseitige Anwendung 

genießt und von vielen Menschen hochgeschätzt wird, in Eurasien (ULLAH et al. 2017). Das 

von der Heilpflanze abstammende Kraut kann ab April geerntet werden. Zwischen September 

und Oktober findet schließlich die Erntezeit für die Wurzel von Urtica dioica statt (MAERTENS 

2003: 22).          

 Prinzipiell ist das aktuelle Hauptziel der phytotherapeutischen Verwendung der Großen 

Brennnessel, die reiche und nasse Böden bevorzugt und gerne auf großen Feldern wächst, nicht 

die Bekämpfung von Erkältungskrankheiten, sondern die adäquate Behandlung und Linderung 

der Beschwerden und Symptome, die im Rahmen von Harnwegsentzündungen und 

rheumatischen Erkrankungen, wie beispielsweise Arthritis oder Gicht, auftreten (BÜHRING 

2014: 372, 400-413; ULLAH et al. 2017). Da die Heilpflanze, die sich gerne in Menschennähe 

aufhält und deshalb sowohl an Wegen als auch an Wegrändern sowie auf Hecken, auf 

Schuttplätzen, an Zäunen und auf den nährstoffreichen Böden im Wald und in den Gebüschen 

sehr zahlreich auffindbar ist, aber auch Wirkstoffe enthält, die der effektiven Behandlung 

typischer Erkältungssymptome dienen, findet die Droge, die aus Urtica dioica stammt, auch in 

diesem Bereich ihre nicht weniger beachtenswerte Anwendung. Schon im Altertum wurde die 

Heilpflanze vielfach angewandt und ein aus Griechenland stammender Arzt namens 



77 

 

Dioskurides war der Meinung, dass sie zur Behandlung von zahlreichen 

Atemwegserkrankungen angewandt werden kann. Prinzipiell findet man die Droge in Form von 

Wildvorkommen in zahlreichen europäischen Ländern, wie beispielsweise in Ungarn, 

Albanien, Bulgarien, Russland und im ehemaligen Jugoslawien (BÄUMLER 2007: 109; 

WENIGMANN 2017: 88).  

 

10.9.2 Inhaltsstoffe 

In der Wurzel der Brennnessel, die Urticae radix genannt wird, sind folgende Inhaltsstoffe 

enthalten: sowohl glykosidisch gebundene Phytosterole als auch freie Phytosterole, δ-5-Sterole, 

Fettsäuren, Polysaccharide, Lignane, Magnesium, Zink, Calcium, Triterpenderivate, Cumarine 

und Lektine, die spezifisch aufgebaut sind (AIT HAJ SAID et al. 2015; WENIGMANN 2017: 89). 

Die Wurzel von Urtica dioica enthält außerdem ein sehr spezielles Lektin mit dem Namen 

„Urtica Dioica Agglutinin“, das in Bezug auf Viren von Relevanz ist (AIT HAJ SAID et al. 2015; 

FATTAHI et al. 2016). Die Blätter der Heilpflanze Urtica dioica tragen im Lateinischen den 

Namen Urticae folium. In diesen Blättern, die in Bezug auf die Bekämpfung von 

Erkältungskrankheiten eher relevant sind als die Wurzeln der Heilpflanze, befinden sich einige 

wichtige Inhaltsstoffe, und zwar zwischen ein und zwei Prozent Flavonoide, 

Kaffeesäurederivate, Anthocyane, Mineralstoffe (Kalium- und Calciumsalze), ungesättigte 

Fettsäuren, Kieselsäure, Silikate, etc. (WENIGMANN 2017: 87-88). Das frische Kraut enthält 

Abbildung 9: Urtica dioica (REICHENVATER 2011: 24). 
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einige Vitamine, wobei es vor allem sehr reich an Vitamin C ist (WIESENAUER 2016: 270). 

Ätherisches Öl kann ebenfalls aus der Heilpflanze gewonnen werden (CAPASSO et al. 2003: 

180). Die charakteristisch brennende Wirkung, die die Haare von Urtica dioica auf die 

menschliche Haut ausüben, ist auf die Anwesenheit von Serotonin, Histamin und Cholin, die 

sich den Aminen zuordnen lassen, und Ameisensäure zurückzuführen (CAPASSO et al. 2003: 

180). 

10.9.3 Wirkung 

Die Inhaltsstoffe, die sich in den Blättern und in der Wurzel der Brennnessel befinden, wirken 

nicht nur immunmodulierend und haben genau aus diesem Grunde einen äußerst positiven 

Einfluss auf das Immunsystem, sondern sie weisen auch eine entzündungshemmende Wirkung 

auf, da sie die Freisetzung sogenannter proinflammatorischer Zytokine reduzieren können. Die 

Halsschmerzen, die auf eine leichte Halsentzündung zurückzuführen sind und häufig bei einer 

Erkältung auftreten, könnten demnach mithilfe der aufgrund von enthaltenen Flavonoiden 

namens Kaempferol, Quercetin und Rutin entzündungshemmend wirkenden Heilpflanze 

namens Urtica dioica vermindert werden. Das in der Wurzel von Urtica dioica vorhandene 

Zink wirkt neben den enthaltenen Polysacchariden ebenfalls antiinflammatorisch (AIT HAJ 

SAID et al. 2015; WENIGMANN 2017: 88-89). Für die immunmodulierende Wirkung von Urtica 

dioica ist nicht nur das sogenannte Urtica Dioica Agglutinin, das ein einzigartiges Lektin 

darstellt und ein sehr geringes molekulares Gewicht aufweist, verantwortlich, sondern auch die 

zahlreich enthaltenen Vitamine (AIT HAJ SAID et al. 2015).     

 Das in der Brennnesselwurzel enthaltene Lektin namens Urtica Dioica Agglutinin ist 

des Weiteren dazu imstande, für eine Hemmung der Aktivität eines typischen Erkältungsvirus, 

das „Respiratory Syncytial Virus“ genannt wird, zu sorgen (AIT HAJ SAID et al. 2015; FATTAHI 

et al. 2016). 

10.9.4 Anwendung 

In der Phytotherapie ist besonders der Frischpflanzenpresssaft, der aus dem Brennnesselkraut 

gewonnen wird, sehr beliebt. Sogenannte Brennnessel-Aufgüsse werden aus der zerkleinerten 

Droge hergestellt (SCHILCHER et al. 2010: 91). Eine weitere Möglichkeit der Konsumation von 

Urtica dioica wäre die Darreichung in Form von Brennnesselwasser, das mithilfe von 2 Liter 

Wasser und frischen Brennnesseltrieben hergestellt wird und einer Ziehzeit von 2 Stunden 

unterliegt (BÜHRING 2014: 372). Des Weiteren existieren zahlreiche Fertigarzneimittel, die 

Urtica dioica enthalten, und zwar nicht nur Monopräparate, sondern auch 

Kombinationspräparate (BÄUMLER 2007: 111). 
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10.10 Zingiber officinale 

Zingiber officinale (Abb. 10), dessen Rhizom zu Deutsch auch Ingwer genannt wird, ist eine 

wirkungsvolle Heilpflanze, die aufgrund ihrer immunsystemstärkenden Wirkung zur 

Behandlung von zahlreichen Krankheiten angewandt werden kann. Neben der Funktion als 

Heilpflanze ist Zingiber officinale, der sich aufgrund seiner wirkvollen Inhaltsstoffe und 

Nebenwirkungsarmut besonders bei der Anwendung in Bezug auf Erkältungskrankheiten 

großer Beliebtheit erfreut, aber auch als besonders würzige, herbe, aromatische und scharf 

schmeckende Gewürzpflanze bekannt (CAPASSO et al. 2003: 275; BÄUMLER 2007: 213-214; 

FINTELMANN et al. 2017: 77).        

 Der erste Teil des Namens, Zingiber, ist sanskritisch und entstammt dem arabischen 

Wort namens „zinschabil“. Der zweite Teil des Heilpflanzennamens leitet sich von einem 

altindischen Wort, das „sringavera“ lautet, ab. „Zinschabil“ bedeutet „Wurzel“, wohingegen 

sich „sringavera“ als eine Phrase, die „wie ein Horn geformt“ lautet, übersetzen lässt (BÄUMLER 

2007: 213).  

10.10.1 Allgemeines 

Prinzipiell kommt Zingiber officinale, die als körperwärmende und stoffwechselankurbelnde 

Pflanze gilt, vor allem in Westafrika und im tropischen Südostasien zum Vorschein. In diesen 

Ländern liegt auch der Ursprung des Ingwers, der einen typisch scharfen Geschmack aufweist 

und bei heißen Temperaturen sein Wachstumsoptimum erreicht. Zingiber officinale, der sich 

einer Familie namens Zingiberaceae zuordnen lässt und im Handel auch unter dem Namen 

Afrikanischer Ingwer bekannt ist, erscheint aber auch in anderen Ländern, da er sowohl in 

China und Jamaika als auch in Indien und in vielen anderen tropischen Ländern angebaut wird. 

In Japan, Nigeria, Indonesien und einigen weiteren Ländern werden unterschiedliche 

Chemotypen des Ingwers kultiviert (CAPASSO et al. 2003: 275; BÜHRING 2014: 152, 221, 297; 

JAKRIBETTU et al. 2016; WENIGMANN 2017: 131-132). Die Ernte der Droge erfolgt ungefähr 

zehn Monate nach der Beförderung eines Rhizomstückes in die Erde, die im Frühjahr vollzogen 

wird (BÄUMLER 2007: 213).           

 Aus dem Wurzelstock von Zingiber officinale, der knollig-fleischig erscheint und sich 

horizontal fortbewegt, erscheint jedes Jahr ein Spross, der etwa einen Meter hoch wird, 

schilfartig erscheint und zahlreich beblättert ist. Diejenigen Sprosse, die die Blüten tragen und 

teilweise bis zu 24 cm lang werden, besitzen reduzierte Hauptblätter. Die sterilen Sprosse 

hingegen besitzen lanzettartige Hauptblätter, die sehr lange werden können, und zwar können 

sie genauer genommen eine Länge von bis zu 16 cm erreichen. Die Blütenähre von Zingiber 
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officinale erscheint endständig und besteht aus vielen einzelnen Deckblättern, die wie 

Dachziegel aufeinanderliegen und verkehrt-eiförmig erscheinen. Inmitten der Achseln der 

Deckblätter befinden sich schließlich die Röhrenblüten, die gelb und grün erscheinen und mit 

braunvioletten Punkten ausgestattet sind (FINTELMANN et al. 2017: 77).   

Zingiber officinale ist einer Gruppe namens Amara acria zugehörig, die ein Bittermittel mit 

enthaltenen Scharfstoffen darstellt, welche eine keimtötende Wirkung aufweisen. Amara acria 

erregen aufgrund ihrer Scharfstoffe sowohl die Schmerz- als auch die Thermorezeptoren und 

rufen auf diese Art und Weise die typische Scharfwirkung, die beim Verzehr von Zingiber 

officinale bemerkt wird, hervor (CAPASSO et al. 2003: 275; BÜHRING 2014: 152, 221, 297; 

WENIGMANN 2017: 131-132). 

10.10.2 Inhaltsstoffe 

Aus dem Rhizom von Zingiber officinale, das den Wurzelstock des Ingwers darstellt und in den 

kalten Wintermonaten, also idealerweise im Dezember oder im Jänner, händisch gesammelt 

und schließlich geschält, gewaschen und für gut fünf bis sechs Tage in die Sonne gelegt wird, 

um sich einem Trocknungsprozess zu unterziehen, wird nicht nur zwischen ein und drei Prozent 

ätherisches Öl gewonnen, sondern auch mehr als 50% Stärke, Proteine, Wasser und des 

Weiteren Anthocyane und Diarylheptanoide (Curcuminoide). Das ätherische Öl, das vielseitig 

verwendbar ist und einen Hauptbestandteil des Ingwerwurzelstockes darstellt, setzt sich aus 

ungefähr 70 verschiedenen Inhaltsstoffen, und zwar unter anderem aus Zingiberol – der Anteil 

an diesem Inhaltsstoff bestimmt den Geruch –, Citral, Zingiberen, Camphen, Cineol und 

Bisabolen zusammen. Gingerole, die für das Empfinden von Schärfe zuständig sind und der 

Abbildung 10: Zingiber officinale (BÜHRING 2014: 215). 
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Ingwerpflanze den typischen Geschmack verleihen, können ebenfalls aus dem Rhizom der 

Heilpflanze gewonnen werden (CAPASSO et al. 2003: 275; BÄUMLER 2007: 214; JAKRIBETTU 

et al. 2016; FINTELMANN et al. 2017: 77; WENIGMANN 2017: 132). Wird Zingiber officinale 

länger gelagert, können sich aus den Gingerolen sogenannte Shogaole entwickeln (BÄUMLER 

2007: 214).  

10.10.3 Wirkung 

Viele der positiven Wirkungen, die Zingiber officinale auf den menschlichen Körper ausübt, 

kommen aufgrund der in zahlreicher Menge enthaltenen Scharfstoffe zustande (STICHER 2010: 

965). 

Zingiber officinale ist eine Pflanze, die sehr häufig angewandt wird, um Erkältungskrankheiten 

mit den damit einhergehenden Symptomen auf eine möglichst natürliche Art und Weise zu 

bekämpfen, da sie äußerst effektiv dazu imstande ist, das Fieber, das eine häufige 

Begleiterscheinung von Erkältungen darstellt, zu senken, indem sie den Körper aufgrund der 

enthaltenen Scharfstoffe, die Gingerole genannt werden, von innen wärmt und die Betroffenen 

so zum Schwitzen bringt, was die Heilung enorm beschleunigen kann. Außerdem zeigt Zingiber 

officinale eine keimwidrige Wirkung und kurbelt das durch die Erkältung geschwächte 

Immunsystem wieder an. Da an Erkältungskrankheiten leidende Personen häufig auch 

Gliederschmerzen empfinden oder von Schüttelfrost betroffen sind, können sie die 

kreislaufanregende und durchblutungsfördernde Wirkung der Pflanze gezielt ausnutzen, um die 

Hände und Füße auf eine natürliche Art zu wärmen, denn die Heilpflanze beschleunigt den 

Fluss des Blutes zu der Oberflächer der Haut und erzeugt auf diese Weise Wärme. (BÜHRING 

2014: 297, 632)           

 Die Anwendung der Ingwerwurzel kann des Weiteren neben der Behandlung von schon 

existierenden Erkältungskrankheiten auch der effektiven Vorbeugung von leichten grippalen 

Infekten dienen, da sie aufgrund der enthaltenen ätherischen Öle immunmodulierend wirkt 

(SHAMSI et al. 2010; REICHENVATER 2011: 58).      

 Da Kopfschmerzen ebenfalls häufig im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftreten 

und diese sich mithilfe von geeigneten Entspannungsmaßnahmen lindern lassen, kann Zingiber 

officinale in Form von Öleinreibungen auf die Haut gebracht werden und auf diese Weise die 

Erkrankten in einen entspannten Zustand versetzen und in der Folge die Durchblutung fördern. 

Der knollig-fleischige Wurzelstock des Ingwers ist außerdem für seine schmerzhemmende 

Wirkung – dies belegt eine aus dem Iran stammende Studie – bekannt und kann demnach zur 

Behandlung von erkältungsbedingten Kopfschmerzen angewandt werden. Mitunter 
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verantwortlich für die schmerzstillende Wirkung der Heilpflanze sind die Gingerole, die sich 

im Wurzelstock von Zingiber officinale befinden. Diese sorgen für eine entsprechende 

Hemmung der 5-LOX- und COX-2-Expression. Shogaole, die ebenfalls einen wesentlichen 

Bestandteil des Ingwerwurzelstocks bilden und bei längerer Lagerung aus Gingerolen entstehen 

können, sind dazu imstande, Kopfschmerzen zu bekämpfen, indem sie ihre agonistische 

Wirkung an einem Rezeptor namens TRPV1-Rezeptor entfalten (BÄUMLER 2007: 214; 

BÜHRING 2014: 632; FINTELMANN et al. 2017: 77; WENIGMANN 2017: 430).  

 Gingerole und ein Shogaol namens 6-Shogaol, das einen wesentlichen Bestandteil des 

Rhizoms des Ingwers ausmacht und deutlich schärfer als Gingerol erscheint, wirken außerdem 

erwiesenermaßen entzündungshemmend, da Zingiber officinale dazu imstande ist, eine 

Inhibition der Cyclooxygenasen zu bewirken, indem die hydrophobe Alkylgruppe sowohl der 

Shogaole als auch der Gingerole für eine Unterstützung der Enzym-Inhibitor-Bindung sorgt 

(SHAMSI et al. 2010; STICHER 2010: 965).        

 Schließlich existiert auch die Möglichkeit, Ingwer-Kompressen herzustellen, die der 

effektiven Behandlung von Husten dienen können (BÄUMLER 2007: 613).  

 Additiv kann die Heilpflanze auch bei Appetitlosigkeit und funktioneller Dyspepsie 

angewandt werden (BÄUMLER 2007: 214). 

10.10.4 Anwendung 

Häufig genügt es an Erkältungskrankheiten Leidenden, wenn sie einen frisch zubereiteten 

Ingwertee zu sich nehmen, um die damit einhergehenden Symptome möglichst rasch zu lindern. 

Damit ein wirkungsvoller Ingwertee verzehrt werden kann, wird zunächst eine frische 

Ingwerwurzel benötigt, die gerieben werden muss. Schließlich wird ein Gramm der geriebenen 

Wurzel mit frisch gekochtem Wasser übergossen und nach einer etwa siebenminütigen Ziehzeit 

wieder abgegossen. Nach Belieben kann dieser fertig zubereitete Ingwertee, der am besten in 

einem sehr heißen Zustand konsumiert wird, noch mit Honig, Zitronensaft oder Zimt gewürzt 

werden (BÜHRING 2014: 297, 632).       

 Öleinreibungen, die zur Behandlung von Kopfschmerzen eingesetzt werden, werden 

folgendermaßen zubereitet: Zunächst müssen ungefähr ein bis zwei Esslöffel der zerkleinerten 

Droge bereitgestellt werden. Schließlich wird die Droge in 50 Milliliter Öl gegeben und muss 

darin gut drei Wochen lang ausziehen (BÜHRING 2014: 297, 632).    

 Zur Herstellung von schweißtreibend wirkenden Ingwer-Kompressen werden zunächst 

zwei Esslöffel Ingwerpulver benötigt. Dieses Pulver wird in der Folge mit ungefähr 400 

Milliliter 70° heißem Wasser übergossen und zu einem Brei vermengt. Schließlich wird eine 
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Kompresse mit dem Brei bedeckt, mehrmals eingeschlagen und schlussendlich für ungefähr 30 

Minuten auf der Brust platziert (BÄUMLER 2007: 613). 

11 Weitere Pflanzen 

Neben den oben genannten Heilpflanzen existieren noch viele weitere Pflanzen, die bei 

richtiger Anwendung der effektiven Behandlung von Erkältungskrankheiten und ihren 

Begleitsymptomen dienen können. Die wichtigsten dieser Pflanzen werden im Folgenden kurz 

charakterisiert. Des Weiteren werden ihre potentiellen Anwendungsgebiete betrachtet. 

11.1 Rhinitis  

Kiefern (lat. Pinus sp.), aus deren Zweigspitzen und frischen Nadeln das Kiefernadelöl 

extrahiert werden kann, werden bis zu dreißig Meter hoch und besitzen kurze Stämme. Das Öl, 

das sich unter anderem aus Camphen, Terpinolen, Limonen und α- und β-Pinen zusammensetzt, 

kann zum Inhalationszweck verwendet werden. Hierfür eignet sich besonders das ätherische Öl 

des Latschenkiefers sehr gut, da es auch in die tieferen Atemwegs-Abschnitte vordringen und 

dort ganz gezielt seine Wirkung entfalten kann (BÄUMLER 2007: 239-240).  

Verbena officinalis, in Österreich auch unter dem deutschen Namen Eisenkraut bekannt, gilt als 

Heilpflanze mit einem sehr breiten potentiellen Anwendungsspektrum. Die Pflanze, die sowohl 

Iridoidglykoside und Kaffeesäurederivate als auch eine kleine Menge an ätherischem Öl und 

Flavonoide enthält, kann von an Rhinitis leidenden Personen angewandt werden. Extrakte der 

Pflanze befinden sich auch in einem Arzneimittel namens Sinupret®, das der effektiven 

Behandlung von Schnupfen dient. Daneben wirkt der Inhaltsstoff Verbenalin, der den 

Iridoidglykosiden zugeordnet werden kann, auch antitussiv und sekretolytisch und ist demnach 

additiv dazu imstande, Husten zu bekämpfen (BÄUMLER 2007: 136-137).  

11.2 Fieber 

Eine der wichtigsten Heilpflanzen, die effektiv gegen Fieber wirkt, ist der Schwarze Holunder 

(Sambucus nigra). Diese Pflanze, die sich der Familie namens Adoxaceae zuordnen lässt, ist 

dazu imstande, Fieber zu bekämpfen, da sie diaphoretisch wirkt, was bedeutet, dass sie 

Betroffene rasch zum Schwitzen bringt und dadurch die Stoffwechselaktivität auf eine gesunde 

Art und Weise zu erhöhen bedarf. Eine diaphoretische Wirkung ist gegeben, da der Schwarze 

Holunder durch die Anregung der Thermo-Regulation im Hypothalamus für eine langsame 

Erhöhung der Reizbarkeit der Schweißdrüsen für die sogenannten Wärmereize sorgt. Eine 

Schwitzkur mithilfe eines Holderblütentees und eines Holunderblüten-Vollbades oder 
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Holunderblüten-Fußbades ist bei Fieber deshalb so wirksam, da sie eine Stärkung des 

Immunsystems bewirken und die durch das Fieber erhöhte Körpertemperatur wieder langsam 

senken kann. Außerdem ist eine Schwitzkur dazu imstande, für eine Entgiftung des Körpers zu 

sorgen. Da die Konsumation eines Holunderblütentees zusätzlich für eine adäquate 

Befeuchtung der Schleimhäute, die den oberen Atemwegen angehören, sorgt, kann die 

Schwitzkur Erkältungskrankheiten schon kurz nach Ausbruch wieder zum raschen 

Verschwinden bringen. Der Schwarze Holunder, aus dem optional auch eine sogenannte 

Holunderblüten-Limonade hergestellt werden kann, sorgt außerdem neben seiner 

fiebersenkenden Wirkung für eine Verbesserung der Bronchial-Sekretion (BÜHRING et al. 2013: 

218; BÜHRING 2014: 296-297; WENIGMANN 2017: 125) Die Holunderbeeren wirken neben ihren 

entzündungshemmenden Eigenschaften auch antiviral und können deshalb zur Bekämpfung 

von vielen Viren verwendet werden. (BÜHRING 2014: 296-297). 

Filipendula ulmaria, das im Deutschen Mädesüß genannt wird und sich der Familie der 

Rosaceae zuordnen lässt, ist eine bekannte Heilpflanze, die in Bezug auf Erkältungskrankheiten 

aufgrund ihrer fiebersenkenden und schmerzstillenden Wirkung von großer Bedeutung ist. 

Ebenso wie viele andere Heilpflanzen, die der Bekämpfung von Erkältungssymptomen dienen, 

enthält Filipendula ulmaria Flavonoide, ätherische Öle und Schleim. Üblicherweise werden 

das Kraut oder die Blüten der Pflanze in Form von Teezubereitungen konsumiert (BÜHRING 

2014: 298; WENIGMANN 2017: 150-151). 

Die Weide, die im Lateinischen Salix alba genannt wird, wirkt aufgrund der enthaltenen 

Salicylalkoholderivate nicht nur schmerzlindernd und entzündungshemmend, sondern weist 

auch eine fiebersenkende Wirkung auf. Diese Wirkungen sind auf die von der Salicylsäure 

verursachte Hemmung der Lipoxygenase und Cyclooxygenase zurückzuführen. Des Weiteren 

können diese Effekte auf die von der Salicylsäure hervorgerufene Unterbindung der Bildung 

von den beiden Prostaglandinen namens E1 und E2 zurückgeführt werden. Genau aus diesem 

Grund kann die Heilpflanze, die feuchte Standorte bevorzugt, sowohl bei Kopfschmerzen als 

auch bei im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftretenden Fieberschüben bevorzugt 

eingesetzt werden (BÄUMLER 2007: 432-433; BÜHRING 2014: 298-299). 

11.3 Husten 

Eine weitere Pflanze, die zur Behandlung von Erkältungskrankheiten angewandt werden kann, 

heißt Achillea millefolium. Das Kraut der Pflanze, die im Deutschen Schafgarbe genannt wird, 

setzt sich nicht nur aus ätherischem Öl, sondern unter anderem auch aus Bitterstoffen, 

Flavonoiden und Cumarinen zusammen. Die Inhaltsstoffe der Schafgarbe weisen sowohl eine 
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sekretionsfördernde als auch eine antiphlogistische Wirkung auf und können demnach bei 

Husten und leichten Halsschmerzen, die im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftreten, eine 

optimale Lösung darstellen (BÄUMLER 2007: 359-360). Extrakte der Schafgarbe können in 

Form von Teeaufgüssen konsumiert werden (WENIGMANN 2017: 190).  

Das Isländische Moos, das im Lateinischen den Namen Cetraria islandica trägt, besteht bis zu 

70 Prozent aus Schleimstoffen, die wasserlöslich sind. Diese in der Flechte enthaltenen Stoffe 

sorgen nicht nur für eine schleimlösende, sondern auch für eine reizmildernde Wirkung und 

sind ebenso wie die Inhaltsstoffe der Schafgarbe dazu imstande, Husten, der eine 

Nebenerscheinung von Erkältungen darstellt, sehr effektiv zu bekämpfen (BÜHRING 2014: 315). 

Die Heilpflanze namens Cetraria islandica dient nicht nur der Herstellung von 

Hustenteeaufgüssen, sondern befindet sich sehr oft auch in Lutschpastillen, die bei trockenem 

Reizhusten mehrmals täglich gelutscht werden können (WENIGMANN 2017: 133-134). 

Althea officinalis, der Echte Eibisch, enthält ebenso wie das Isländische Moos Schleimstoffe, 

die nicht nur in der Blüte und im Blatt, sondern auch in der Wurzel aufzufinden sind. Diese 

Inhaltsstoffe des Eibischs, der Wiesen mit salzhaltigen Böden bevorzugt und seinen Ursprung 

im östlichen Mittelmeer hat, schützen die Schleimhaut und lindern maßgeblich den Reiz, der 

belastend für die an trockenem Reizhusten Leidenden sein kann. Die sich aus 

Arabinogalactanen und verzweigten Galacturonorhamnanen zusammensetzenden 

Schleimstoffe sorgen für eine Hemmung der mukoziliären Aktivität. Demnach ist der Echte 

Eibisch eine Heilpflanze, die sich aus Inhaltsstoffen zusammensetzt, die trockenen Reizhusten 

effektiv bekämpfen, da sie für eine Verflüssigung der Viskosität des Bronchialschleims sorgen 

und aufgrund dessen den Prozess des Abhustens erleichtern (BÄUMLER 2007: 131-132; 

BÜHRING 2014: 313-314). Kindern oder Erwachsenen, die im Rahmen von Erkältungen an 

einem trockenen Reizhusten leiden, wird nicht nur das schluckweise Trinken von Eibischtee 

empfohlen, sondern auch das Lutschen von Eibischteig oder die Konsumation von Eibischsirup 

(MAERTENS 2003: 24). 

12 Lehrplanbezug und Einbettung der Thematik in den Unterricht 

Das Unterthema „Erkältung“ beziehungsweise „grippaler Infekt“ lässt sich dem Überthema 

„Immunsystem“ zuordnen, das laut des Lehrplans für Allgemeinbildende Höhere Schulen vor 

allem in der zehnten Schulstufe (= 6. Klasse AHS) von Relevanz ist und den Schüler/innen 

demnach zu dieser Zeit nähergebracht werden soll (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, 

04.04.2018).            
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 In Bezug auf die beiden Themen „Erkältungskrankheiten“ und „Grippe“ ist es zunächst 

wichtig, dass die Lehrperson den Schüler/innen erklärt, wie sich diese beiden Krankheiten 

voneinander unterscheiden und von welchen Symptomen sie jeweils begleitet werden. Des 

Weiteren sollten die Behandlungsmöglichkeiten für die beiden Krankheiten thematisiert 

werden, sodass die Schüler/innen wissen, wie diese am effektivsten bekämpft werden können. 

Diesbezüglich ist es enorm wichtig, dass die Lehrperson darauf hinweist, dass 

Erkältungskrankheiten und grippale Infekte niemals mit Antibiotika behandelt werden dürfen, 

sofern sich diese zu keiner bakteriellen Superinfektion weiterentwickelt haben. Bezüglich der 

Behandlungsmöglichkeiten sollte außerdem die theoretisch mögliche Anwendung von 

Phytopharmaka besprochen werden, sodass die Schüler/innen sowohl über die positiven als 

auch über die potentiellen negativen Auswirkungen dieser bestens informiert sind und sich mit 

deren Anwendung vertraut machen können. Im Rahmen dieser Thematik ist es der Lehrperson 

möglich, ganz konkret nicht nur auf die Inhaltsstoffe, Wirkungsmechanismen und 

Anwendungsgebiete einiger wichtiger und bekannter Heilpflanzen näher einzugehen, sondern 

auch auf wichtige Merkmale, wie beispielsweise Vorkommen, Morphologie, 

Familienzugehörigkeit, bevorzugte Standorte, etc., der Pflanzen selbst, sodass auch das Gebiet 

der Botanik beim Thema „Immunsystem“ nicht zu kurz kommt und dieses wichtige Kapitel 

noch einmal vertieft wird, da die Botanik in der Oberstufe meines Erachtens ohnehin etwas zu 

kurz kommt und das Thema „Immunsystem“ deshalb perfekt zur Vertiefung dieser Thematik 

geeignet ist.         

Im Folgenden wird ein Unterrichtskonzept für die zehnte Schulstufe (= 6. Klasse AHS) 

vorgestellt, das die beiden Themen „Immunsystem“ und „Botanik“ adäquat miteinander 

vernetzt und auf ein ausgewogenes Verhältnis beider Themengebiete Rücksicht nimmt. Bei der 

Durchführung dieses Konzepts muss bedacht werden, dass von den Schüler/innen eine 

Kenntnis der wichtigsten Unterkapitel des Themas „Immunsystem“, wie beispielsweise das 

Wissen um den Unterschied zwischen dem spezifischen und dem unspezifischen Immunsystem 

beziehungsweise um den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Verteidigungslinien und 

das Wissen um das Schema einer Entzündungsreaktion, vorausgesetzt wird. Die Aneignung 

dieses Wissens wird nach ungefähr drei Schulstunden vollzogen sein. Das Durchbesprechen 

der miteinander vernetzten Themen „Erkältungen“, „Grippe“ und „Phytotherapie“ nimmt 

ebenfalls ungefähr drei Schulstunden in Anspruch. Demnach bezieht sich das folgende 

Unterrichtskonzept auf die vierte Schulstunde, die dem Themenkomplex „Immunsystem“ 

gewidmet wird. Das Unterrichtskonzept umfasst zwei Biologiestunden zu jeweils 50 Minuten 

und könnte um eine dritte Unterrichtsstunde, die das Konzept des sprachsensiblen 
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Fachunterrichts berücksichtigt, um ein umfassendes Verständnis der komplexen Thematik zu 

garantieren, erweitert werden. 

12.1 Unterrichtskonzept 

12.1.1 Erste Unterrichtseinheit 

Zeit 

(Min.) 

Strukturverlauf: 

Lehrinhalt 

Lehr-/ 

Lernform; 

Methoden 

Sozialform Unterrichtsmittel 

5 Wiederholung: 

Wiederholung der letzten 

Stunde im Plenum 

(Unterschied zwischen 

spezifischem und 

unspezifischem 

Immunsystem; 

Ablauf/Schema einer 

Entzündungsreaktion)  

Gemeinsames 

Arbeiten in der 

Klasse 

Plenum Stimme der 

Lehrkraft und der 

Schüler/innen 

15 Störungen des 

Immunsystems → Virale 

Infektion:  

Die Lehrperson erklärt 

kurz, wodurch eine virale 

Infektion gekennzeichnet 

ist und wie eine 

Erkältungskrankheit und 

eine Grippe voneinander 

differenziert werden 

können (Viren, die jeweils 

für die beiden Krankheiten 

verantwortlich sind, 

typische Symptome, 

ungefähre Dauer der 

Lehrervortrag; 

Frontal-

Unterricht 

Plenum Schultafel, 

Schulheft 
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Krankheiten, etc.). Die 

wichtigsten Infos werden 

von der Lehrperson auf der 

Tafel notiert und sollten 

von den Schüler/innen in 

das Heft geschrieben 

werden.  

Eventuell wird vertiefend 

noch einmal kurz der 

Aufbau der Viren 

besprochen (Wiederholung 

der 5. Klasse AHS). 

10 Behandlungs-

Möglichkeiten für virale 

Infektionen:  

Die Schüler/innen sollten 

zu zweit kurz über die 

möglichen 

Behandlungsmöglichkeiten 

für Erkältungskrankheiten 

und die Grippe diskutieren 

und dann im Plenum ihre 

Ergebnisse präsentieren. 

Partnerarbeit Plenum Stimme der 

Schüler/innen  

15 Phytotherapie:  

Die Schüler/innen werden 

nun über die Phytotherapie 

als mögliche 

Behandlungsmethode in 

Bezug auf 

Erkältungskrankheiten 

informiert und bekommen 

im Zuge dessen zwei 

Einzelarbeit Einzelarbeit Arbeitsblätter 

(Lückentext, 

Fragentext)  
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Arbeitsblätter 

ausgehändigt. 

(Anmerkung: Die beiden 

Arbeitsblätter wurden auf 

Grundlage der in dieser 

Diplomarbeit zitierten 

Literatur erstellt.) Auf dem 

ersten Arbeitsblatt, dem 

Lückentext, befinden sich 

die wichtigsten 

Informationen in Bezug auf 

Erkältungen, die Grippe 

und die Phytotherapie als 

mögliche 

Behandlungsmöglichkeit 

von Erkältungskrankheiten. 

Des Weiteren sind auf dem 

ersten Arbeitsblatt auch 

Informationen über die 

wichtigsten Heilpflanzen 

vorhanden. Mithilfe des 

zweiten Arbeitsblattes, das 

Fragen zu dem Lückentext 

enthält, können die 

Schüler/innen ihr zuvor 

erworbenes Wissen 

überprüfen. 

5 Vergleichen der 

Lösungen:  

Die Schüler/innen müssen 

abwechselnd die richtigen 

Lösungen vorlesen. 

Gemeinsames 

Arbeiten in der 

Klasse 

Plenum Arbeitsblatt 
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12.1.2 Zweite Unterrichtseinheit 

Zeit 

(Min.) 

Strukturverlauf: 

Lehrinhalt 

Lehr-/ 

Lernform; 

Methoden 

Sozialform Unterrichtsmittel 

25 Die Schüler/innen werden 

nun in sechs gleich große 

Gruppen aufgeteilt und 

bekommen in der Gruppe 

jeweils einen 

Zeitungsartikel zu lesen. 

Drei Gruppen bekommen 

einen Zeitungsartikel zum 

Thema „chemisch-

synthetische Arzneimittel“ 

beziehungsweise 

„Verabreichung von 

Antibiotika bei 

Erkältungskrankheiten“ 

(https://www.presseportal.de/

pm/7139/3841601) 

ausgehändigt und müssen 

diesen in der Gruppe 

kritisch bearbeiten. Danach 

sollten sie ein kreatives 

Plakat zum Thema 

gestalten. Die anderen drei 

Gruppen erhalten einen 

Zeitungsartikel, der näher 

darauf eingeht, welche 

Pflanzen bei 

Erkältungskrankheiten 

wirksam sein können und 

wie diese am besten 

Gruppenarbeit Gruppen-

Arbeit 

Zeitungsartikel, 

Plakate 

https://www.presseportal.de/pm/7139/3841601
https://www.presseportal.de/pm/7139/3841601
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verabreicht werden. 

(https://www.ndr.de/ratgeber/

gesundheit/Erkaeltung-

behandeln-mit-pflanzlichen-

Mitteln,erkaeltung196.html) 

Die anderen drei Gruppen 

müssen ebenfalls ein 

kreatives Plakat erstellen. 

25 Die einzelnen Gruppen 

stellen nun kurz und knapp 

ihr Plakat der Klasse vor. 

Hierfür sollten pro Gruppe 

drei Minuten eingeplant 

werden. Im Anschluss wird 

noch kurz über die 

Thematik diskutiert. 

Kurzreferate Plenum Plakate 

 

12.1.3 Dritte Unterrichtseinheit mit Schwerpunkt auf den sprachsensiblen 

Biologieunterricht 

Zeit 

(Min.) 

Strukturverlauf: 

Lehrinhalt 

Lehr-/ 

Lernform; 

Methoden 

Sozialform Unterrichtsmittel 

5 Die Lehrperson knüpft 

inhaltlich an die Diskussion 

der letzten Biologiestunde 

an und fasst noch einmal 

kurz die wichtigsten 

Ergebnisse zusammen. Die 

Schüler/innen können der 

Lehrperson hierbei 

behilflich sein. 

Lehrervortrag,

Frontal-

Unterricht 

Plenum  

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Erkaeltung-behandeln-mit-pflanzlichen-Mitteln,erkaeltung196.html
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Erkaeltung-behandeln-mit-pflanzlichen-Mitteln,erkaeltung196.html
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Erkaeltung-behandeln-mit-pflanzlichen-Mitteln,erkaeltung196.html
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Erkaeltung-behandeln-mit-pflanzlichen-Mitteln,erkaeltung196.html
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10 Da die Schüler/innen in der 

6. Klasse AHS schon 

regelmäßig Erörterungen 

verfassen müssen, könnten 

sie zur Vertiefung und 

eventuellen Erweiterung 

ihres Wissens in Bezug auf 

Erkältungskrankheiten, 

Grippe und 

Phytotherapeutika eine 

kritische Erörterung 

verfassen, die sowohl die 

negativen als auch die 

positiven Aspekte von 

pflanzlichen und nicht-

pflanzlichen Arzneimitteln 

bezüglich Grippe und 

Erkältungskrankheiten 

beleuchtet. Zunächst 

sollten die Schüler/innen 

gemeinsam mit dem 

Sitznachbarn/der 

Sitznachbarin eine 

Mindmap erstellen, die alle 

wichtigen Argumente – 

mindestens 6 Argumente 

sollten gefunden werden –  

enthält. Danach sollten die 

Argumente geordnet und 

genau strukturiert werden 

und erst daraufhin sollte zu 

zweit mit dem Verfassen 

Partnerarbeit Partner-

Arbeit 

Schulheft 
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der Erörterung begonnen 

werden. 

Zentrale Fragestellung 

der Erörterung:  

„Werden Phytopharmaka in 

Zukunft möglicherweise 

dazu imstande sein, 

chemisch-synthetische 

Arzneimittel in Bezug auf 

Erkältungskrankheiten und 

Grippe gänzlich abzulösen?“ 

35 Die Schüler/innen können 

nun mit dem Verfassen der 

Erörterung beginnen. 

Hierbei ist es wichtig, dass 

alle Mitglieder der 

jeweiligen Zweierteams die 

Erörterung in ihr eigenes 

Heft schreiben. Während 

der Schulstunde haben die 

Schüler/innen die 

Möglichkeit, die 

Lehrperson um Hilfe zu 

bitten und Fragen zu 

stellen. 

   

Haus- 

Übung 

Die Schüler/innen sollten 

zu Hause ihre Erörterung 

alleine vollenden und 

zusätzlich ein 

Kreuzworträtsel 

bearbeiten, das sie von der 

Lehrperson in der Stunde 

Einzelarbeit Einzel-

Arbeit 

Schulheft, 

Kreuzworträtsel 
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ausgehändigt bekommen. 

(Anmerkung: Das 

Kreuzworträtsel wurde auf 

Grundlage der in dieser 

Diplomarbeit zitierten 

Literatur mithilfe eines 

Online-Kreuzworträtsel-

Generators erstellt.) 

 

12.2 Didaktischer Kommentar 

Im Folgenden wird kurz beschrieben, welchen Sinn und Zweck die einzelnen Inhalte der 

Unterrichtseinheiten erfüllen sollten und inwiefern die Unterrichtsstunden für die Schüler/innen 

sinnvoll sind. 

Am Beginn der ersten Unterrichtseinheit, die sich auf die Thematik „Erkältungskrankheiten 

und Grippe“ bezieht, werden die wichtigsten Punkte, die in den vorhergehenden Einheiten zu 

dem Thema „Immunsystem“ besprochen wurden, bestmöglich kurz wiederholt, damit die 

Schüler/innen direkt an ihr Vorwissen anknüpfen können und erfahren, wie die einzelnen 

Unterthemen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Des Weiteren kann die 

Lehrperson im Zuge der Wiederholung überprüfen, wie viel die Schüler/innen aus den letzten 

Einheiten mitnehmen konnten und welches Wissen sie sich in Bezug auf die Thematik bereits 

aneignen konnten.         

 Schließlich folgt eine kurze Frontalunterrichtseinheit, damit den Schüler/innen neues 

Wissen vermittelt werden kann. Die Informationen werden von der Lehrperson auf die Tafel 

geschrieben, sodass die Schüler/innen sie in ihrem Heft mitnotieren können und demnach auch 

zu Hause die Möglichkeit haben, das Wichtigste, das an diesem Tag in der Schule besprochen 

wurde, in ihrem Heft nachzuschlagen und zu wiederholen, um das Wissen zu festigen. Hierbei 

muss die Lehrperson bedenken, dass eine Frontalunterrichtseinheit, die länger als fünfzehn 

Minuten andauert, nicht besonders effektiv beziehungsweise sinnvoll ist, da Schüler/innen nach 

spätestens zwanzig Minuten, welche die Lehrperson ununterbrochen spricht und mit 

Informationen vollfüllt, nicht mehr zuhören können und demnach die Informationen nicht 

adäquat aufnehmen, verarbeiten und sich dauerhaft merken würden.    

 Im Anschluss sollten die Schüler/innen mit dem Sitznachbarn/der Sitznachbarin über 
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mögliche Behandlungsmöglichkeiten diskutieren, um es als Lehperson den Schüler/innen zu 

ermöglichen, diese selbst zu erarbeiten und aktiv darüber nachzudenken. Außerdem können 

beide Arbeitspartner im Zuge der Diskussion beziehungsweise des Gesprächs vom Wissen des 

anderen profitieren und Neues in Bezug auf die Thematik erfahren, da vermutlich jeder der 

beiden Gesprächspartner ein unterschiedliches Wissen in diesem Bereich aufweist und 

möglicherweise auch eine andere Meinung dazu hat.      

 Da die meisten Schüler/innen im Zuge ihrer Diskussion vermutlich auf die 

Phytotherapie zu sprechen kamen, wird nun ein Arbeitsblatt von der Lehrperson ausgeteilt, das 

diesbezüglich die wichtigsten Informationen enthält. Das Arbeitsblatt besteht aus zwei 

unterschiedlichen Teilen, die sich jeweils auf eine andere Arbeitsform spezialisieren.  Auf dem 

ersten Arbeitsblatt befindet sich ein Lückentext. Die Wörter, die in diesen Text eingefügt 

werden müssen, befinden sich in zufälliger Reihenfolge in einer Box unter dem Lückentext. 

Diese Übung erleichtert den Schülerinnen und Schülern den Einstieg in die komplexe Thematik 

„Phytotherapie“, da sie den Text sehr genau und konzentriert lesen müssen, um herausfinden 

zu können, welches Wort in welche Lücke passt. Dadurch beschäftigen sie sich automatisch 

aktiv mit dem Thema und können sich neues Wissen aneignen. Das Vergleichen der Lösungen 

des Lückentextes findet während des Unterrichts statt, sodass die Schüler/innen wissen, ob sie 

alles richtig ausgefüllt haben und sich kein falsches Wissen aneignen. Damit die Schüler/innen 

nach dem Vergleichen selbst überprüfen können, welche Menge an Informationen sie sich im 

Zuge des Ausfüllens des Lückentextes merken konnten, wird ihnen im Anschluss ein 

Arbeitsblatt ausgehändigt, auf dem sich einige sich auf die Thematik beziehende Fragen 

befinden, die mithilfe von ganzen Sätzen beantwortet werden müssen. Das Formulieren von 

ganzen Sätzen, die die einzelnen Fragen möglichst präzise beantworten sollen, verhilft den 

Schüler/innen beim Verarbeiten und Festigen des zuvor angeeigneten Wissens. Zu Hause kann 

das neu angeeignete Wissen vertieft und eventuell erneut gefestigt werden, sofern die 

Schüler/innen dazu bereit sind, die beiden Arbeitsblätter noch einmal genau zu betrachten und 

im Zuge dessen zu wiederholen.       

 Schließlich bekommen die Schüler/innen zwei Zeitungsartikel ausgehändigt, die sich 

auf die behandelten Themen beziehen und müssen sich in Gruppen zusammenfinden, um diese 

gemeinsam zu lesen und auszuarbeiten. Die Gruppen werden von der Lehrperson selbst mithilfe 

von Kärtchen eingeteilt, damit die einzelnen Schüler/innen lernen, mit allen 

Klassenkamerad/innen zurechtzukommen und effektiv zusammenzuarbeiten. Der 

Zeitungsartikel sollte von allen Gruppenmitgliedern genau gelesen werden, sodass es ihnen im 

Anschluss möglich ist, darüber zu diskutieren und ein Plakat zu erstellen, das nicht nur kreativ 
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ist, sondern auch die wesentlichen Informationen enthält. Beim Vorstellen des Plakates können 

die rhetorischen Fähigkeiten beziehungsweise die Vortragsfähigkeiten der Schüler/innen 

trainiert werden und auch die anderen Schüler/innen können durch das aktive und aufmerksame 

Zuhören von den Vorträgen profitieren.       

 Das abschließende Erstellen einer Mindmap und Verfassen einer Erörterung zu der 

Thematik – also demnach das schreibende Verarbeiten des Themas – hilft den Schüler/innen 

dabei, sich noch einmal intensiv mit Grippe- und Erkältungskrankheiten und deren Symptomen 

und Behandlungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und auch die Vor- und Nachteile, die 

sowohl pflanzliche als auch chemisch-synthetische Arzneimittel aufweisen, kritisch zu 

betrachten und gegeneinander abzuwägen. Das schriftliche Formulieren unterstützt den 

Lernprozess der Schüler/innen sehr effektiv, da mithilfe des Schreibens im Fachunterricht 

sowohl erkenntnisentwickelnde als auch wissensentwickelnde Prozesse ganz wesentlich 

gefördert werden (SCHÜLER et al. 2015). Demnach kann das Wissen, das sich die Schüler/innen 

im Zuge der letzten Biologie-Einheiten angeeignet haben, nicht nur wiederholt, sondern auch 

vertieft und gefestigt werden. Das Praktische an dieser Methode ist, dass die Informationen 

hierbei nicht nur gelesen, sondern selbst formuliert beziehungsweise produziert und im 

Anschluss aufgeschrieben werden und das Wissen auf diese Weise viel besser und effektiver 

von den einzelnen Schüler/innen verarbeitet werden kann. Das Erstellen einer Mindmap verhilft 

den Schülerinnen und Schülern ganz effektiv beim Visualisieren der Thematik und beim 

Ordnen der individuellen Gedankengänge.      

 Mithilfe des Kreuzworträtsels können die Schüler/innen abschließend selbst überprüfen, 

wie weit ihr Wissen in Bezug auf die Thematik geht. 
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13 Conclusio 

Hauptziel der vorliegenden Arbeit war es herauszufinden, wodurch allgemeine 

Erkältungskrankheiten im Allgemeinen gekennzeichnet sind, welche Pflanzen der effektiven 

Behandlung dieser Erkrankungen mit deren typischen einhergehenden Symptomen dienen und 

welcher spezielle Wirkmechanismus genau diesen Heilpflanzen dank der enthaltenen 

Inhaltsstoffe zugrunde liegt. Da sich der Einsatz von Heilpflanzen bei jeglichen Symptomen, 

die im Rahmen von Erkältungskrankheiten, die in den meisten Fällen viral bedingt sind und 

demnach niemals mit Antibiotika behandelt werden sollten, auftreten, aufgrund des 

zugrundeliegenden Wirkungsreichtums und der Nebenwirkungsarmut als sehr sinnvoll erweist, 

wollte des Weiteren erforscht werden, wie diese auch in der Praxis angewandt werden können 

beziehungsweise in welchen pflanzlichen Arzneimitteln Extrakte dieser Pflanzen enthalten sind 

und demnach bei Auftreten einer Erkältungssymptomatik verwendet werden können. Hierfür 

wurden zehn unterschiedliche Pflanzen und deren spezielle Inhaltsstoffe näher betrachtet und 

untersucht. Alle dieser zehn Heilpflanzen enthalten viele verschiedene Inhaltsstoffe, von denen 

einige bestimmte Symptome, wie beispielsweise Rhinitis, Husten, Halsschmerzen, 

Kopfschmerzen, etc., die im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftreten, sehr effektiv 

bekämpfen können.  

Von den betrachteten Heilpflanzen weisen sowohl Allium cepa als auch Thymus vulgaris 

aufgrund ihrer vor allem in Bezug auf Erkältungskrankheiten enorm vielseitigen 

Anwendungsmöglichkeiten, die auf die zahlreich enthaltenen und wirkungsvollen Inhaltstoffe 

zurückzuführen sind, die beste und effizienteste Wirkung auf, denn sie sind nicht nur dazu 

imstande, erkältungsbedingten Husten zu lindern und Entzündungen zu hemmen, sondern sie 

haben auch die Fähigkeit, Erkältungskrankheiten in ihrer Ursache zu bekämpfen, was bedeutet, 

dass sie direkt diejenigen Viren, die Erkältungen hervorrufen, bekämpfen können. Diese 

Fähigkeit besitzt dank des enthaltenen Inhaltsstoffes namens Carnosol auch die Heilpflanze 

namens Salvia officinalis, die ebenso entzündungshemmend wirkt.    

 Ebenso sehr wirksam sind sowohl Allium sativum, der immunstimulierend, 

entzündungshemmend und teilweise auch antiviral wirkt als auch die Wilde Malve, Malva 

sylvestris, die dank der enthaltenen Schleimpolysaccharide trockenen Reizhusten sehr effektiv 

lindern kann. Die Pfefferminze ist neben der auf Flavonoidglykoside zurückzuführende 

spasmolytischen Wirkung dank des enthaltenen Menthols dazu imstande, erkältungsbedingten 

Kopfschmerzen den Kampf anzusagen. Da einige von Erkältungskrankheiten Betroffene häufig 

auch an leichtem Fieber leiden, ist Zingiber officinale in Bezug auf diese Thematik ebenfalls 
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von Relevanz, denn der Ingwer kann dank der enthaltenen Scharfstoffe fiebersenkende Prozesse 

im Körper auslösen. Eucalyptus globulus weist in Bezug auf störenden Husten viele positive 

und wirksame Inhaltsstoffe auf und ist demnach dazu imstande, Hustensymptome zu 

bekämpfen.           

 Die Brennnessel, Urtica dioica, könnte zur Bekämpfung von leichten Halsschmerzen 

jederzeit angewendet werden, da auch sie wertvolle Inhaltsstoffe enthält, die 

entzündungshemmend wirken, jedoch weist sie in Bezug auf andere Krankheiten, wie 

beispielsweise rheumatische Erkrankungen oder Harnwegsentzündungen, eine bessere und 

effizientere Wirkung auf. Die Hauptanwendungsgebiete der Brennnessel betreffen demnach 

andere Erkrankungen als Erkältungskrankheiten.       

 Sehr deutlich erkennbar ist auch die positive Wirkung der immunstimulierenden und 

antiviral wirkenden Heilpflanze namens Echinacea purpurea in Bezug auf Erkältungen, denn 

einige Studien konnten einen deutlich positiven Effekt der Pflanze – und zwar vor allem in 

Kombination mit weiteren Heilpflanzen – bei Erkältungskrankheiten nachweisen.  

 Werden pflanzliche Inhaltsstoffe im Allgemeinen betrachtet, wird deutlich, dass sowohl 

Flavonoide, die eine diaphoretische Wirkung aufweisen und demnach Fieber bekämpfen 

können, und die reizlindernden Schleimstoffe als auch ätherische Öle, die vielseitige 

Anwendungsmöglichkeiten genießen, in Bezug auf Erkältungen ein breites Wirkungsspektrum 

aufweisen.  

Personen, die an Erkältungskrankheiten leiden, können in Anbetracht der auf die Inhaltsstoffe 

zurückzuführenden Wirkmechanismen je nach Symptomatik zwischen unzähligen 

verschiedenen Heilpflanzen wählen. Treten mehrere unterschiedliche Erkältungssymptome 

zeitgleich auf, bietet vermutlich eine Kombination aus mehreren Heilpflanzen – zu empfehlen 

sind die in dieser Arbeit betrachteten –, die Erkältungssymptome bekämpfende Inhaltsstoffe 

enthalten, die beste Lösung, die einen beinahe sicheren Erfolg versprechen kann.  
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15 Anhang 

15.1 Lückentext 

Phytotherapie und Erkältungskrankheiten 
Erkältungen und Grippe 
Als Erkältung werden prinzipiell diejenigen _______________ bezeichnet, die sich auf die 

oberen Atemwege beziehen. Erkältungen sind meist durch das Auftreten von Rhinitis (= 

Schnupfen), trockenem Husten, Heiserkeit, leichten Halsschmerzen, einer leichten 

Temperaturerhöhung und leichter Mattigkeit gekennzeichnet. Eine typische 

Erkältungskrankheit ist meist auf Viren, wie beispielsweise Rhinoviren, Coronaviren, 

Adenoviren, etc. zurückzuführen. Diese Viren werden durch Schmierinfektionen oder 

Tröpfcheninfektionen übertragen. Die Grippe ist häufig durch einen stärkeren 

Krankheitsverlauf als eine Erkältung gekennzeichnet und wird meist von _______________ 

verursacht. Des Weiteren ist eine Grippe meist durch hohes Fieber und eventuell auftretende 

Magen-Darm-Beschwerden gekennzeichnet. Außerdem beginnt der _______________ häufig 

mit Schüttelfrost, Gliederschmerzen und einer extremen Müdigkeit, wohingegen ein Schnupfen 

den Beginn einer Erkältung kennzeichnet. 

Erkältungen und die Phytotherapie 
Neben einer natürlichen Stärkung des Immunsystems, die mithilfe von viel Schlaf, gesunder 

Ernährung, viel Sport und dem Vermeiden von Alkohol und Nikotin erfolgen kann, ermöglicht 

eine angemessene Anwendung der sogenannten Phytotherapie, die von etwa 67% der 

Weltbevölkerung angewandt wird, ebenfalls eine effektive Bekämpfung der 

_______________. Unter dem von Henri Leclerc stammenden Begriff „Phytotherapie“ wird 

sowohl die Vorbeugung als auch die Heilung und Linderung von Erkrankungen verstanden, die 

mithilfe von Pflanzen oder deren Teilen erfolgt. Phytopharmaka setzen sich nicht nur das Ziel, 

diejenigen Symptome zu mindern, die mit Erkältungen einhergehen, sondern sie sind auch dazu 

imstande, die _______________ um ein Vielfaches zu minimieren und eine Stärkung des 

Immunsystems zu bewirken. Des Weiteren sind pflanzliche Heilmittel dazu fähig, die 

Atemwege zu belüften, die _______________ wieder zu normalisieren und den 

Selbstreinigungsmechanismus, die sogenannte mukoziliäre Clearance, wiederherzustellen. 

Antibiotika sind bei Erkältungskrankheiten, die in den meisten Fällen auf Viren zurückzuführen 
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sind, zwecklos, da sie nur bakterielle Infektionen bekämpfen können. Werden sie dennoch zur 

Behandlung von Erkältungskrankheiten verwendet, können die Behandelten _______________ 

ausbilden. Des Weiteren kann eine Störung der physiologischen Bakterienflora des Darms oder 

des Nasen-Rachen-Raums erfolgen. 

Erkältungen und Phytopharmaka 
Prinzipiell existieren zahlreiche Pflanzen, die zur Behandlung der Erkältungssymptomatik 

angewandt werden können. Eine davon ist die Zwiebel, die wohl in jedem Haushalt zu finden 

ist. Sie weist nicht nur eine schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung auf, sondern 

kann auch Husten lindern. Die in der Zwiebel (lat. Allium cepa) enthaltenen Cepaene, die aus 

den _______________ mithilfe der enzymatischen Umsetzung einer verarbeiteten Zwiebel 

gebildet werden, sorgen für die entzündungshemmende Wirkung. Ein Inhaltsstoff namens 

Allicin, der beim Zerschneiden einer Zwiebel für den Tränenausbruch sorgt, kann auf diese 

Weise den Nase-Rachen-Raum von Schadstoffen befreien. Ein weiteres Hausmittel, der 

Knoblauch (lat. Allium sativum), wirkt immunstimulierend und zeigt aufgrund der enthaltenen 

flüchtigen _______________ eine keimhemmende und schnupfenvirenhemmende Wirkung. 

Ebenfalls immunstimulierend und antiviral wirkt der Purpursonnenhut (lat. Echinacea 

purpurea), der in vielen pflanzlichen Medikamenten enthalten ist, aufgrund der enthaltenen 

_______________. Die Blätter des Eukalyptusbaumes (lat. Eucalyptus globulus) und des 

Garten-Salbeis (lat. Salvia officinalis) enthalten eine Menge an ätherischen Ölen. In diesen 

Ölen befindet sich ein Wirkstoff namens _______________, der dem Wirkmechanismus des 

Cortisons ähnelt und der für eine geringere Ausschüttung von sogenannten Entzündungs-

Mediatoren sorgt und demnach entzündungshemmend wirkt. Die Große Käsepappel (lat. 

Malva sylvestris) ist reichlich mit Schleimstoffen vollgepackt, die reizlindernd wirken und 

demnach die Betroffenen von Hustenreiz befreien können. Das im ätherischen Öl des 

Thymians enthaltene Thymol, das eine antimikrobielle Wirkung aufweist, sagt Keimen, von 

denen die _______________ bei Erkältungen meist befallen ist, den Kampf an.  

Erkältungssymptomatik Ölkomponenten Grippeverlauf 

Influenzaviren Respirationstrakt-Schleimhaut Antibiotikaresistenzen 

Thiosulfinaten Infektionen Cineol 

Schleimviskosität  Cichoriensäure Viruslast 
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15.2 Fragen zum Lückentext beantworten 

Phytotherapie und Erkältungskrankheiten 
– Fragen zum Lückentext  

1) Auf welche Viren können Erkältungskrankheiten meist zurückgeführt werden? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Von welchen typischen Symptomen wird eine Erkältungskrankheit begleitet? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Wodurch kann eine Erkältungskrankheit von einer Grippe unterschieden werden? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Was wird unter dem Begriff „Phytotherapie“ verstanden? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) Welche Fähigkeiten besitzen Phytopharmaka in Bezug auf Erkältungskrankheiten?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) In welchen Pflanzen befindet sich Cineol und welche Wirkung weist der Inhaltsstoff 

auf? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7) Welche der genannten Pflanzen werden am besten bei Husten angewandt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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15.3 Kreuzworträtsel 

1) Wie wird ein Schnupfen noch genannt? 2) Wodurch ist eine Grippe gekennzeichnet? 3) Von wem wurde der 

Begriff „Phytotherapie“ begründet? 4) Welche Medikamente können Erkältungen nicht bekämpfen? 5) Welche 

Pflanze weist eine immunstimulierende Wirkung auf? 6) Welcher Inhaltsstoff ist im ätherischen Öl des Thymians 

enthalten? 7) Wie wird der Selbstreinigungsmechanismus noch genannt? 8) Welche Viren können für den 

Ausbruch einer Erkältungskrankheit verantwortlich sein? 9) Wodurch können Rhinoviren übertragen werden? 10) 

Wodurch ist der Beginn einer Erkältung gekennzeichnet? 11) In welcher Pflanze sind Cepaene enthalten? 12) 

Welche Pflanze enthält Schleimstoffe? 13) Wie werden pflanzliche Arzneimittel noch genannt? 14) Welche 

Tätigkeit kann das Immunsystem auf eine natürliche Art und Weise stärken? 15) Welche Pflanze wirkt 

schnupfenvirenhemmend? 


