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Die Korbblütler

Die Familie der Korbblütler (Asteraceae, Compositen), der die Ar-
nika angehört, ist mit etwa 1600 Gattungen und etwa 24 000 Arten 
eine der größten Familien im Pflanzenreich – zehn Prozent aller 
Blütenpflanzen umfasst sie –, sie ist zudem fast über die ganze Erde, 
von der Arktis bis zu den Subtropen, verbreitet. Ihre großen, farbig 
leuchtenden »Überblüten« bilden einen absoluten Höhepunkt im 
Bereich der Blütenpflanzen. In anderen Pflanzenfamilien wird das 
Zusammenfügen von Einzelblüten zu langgestreckten oder kugeli-
gen Blütenständen bereits kreativ ausgelebt. Den Doldenblütlern ge-
lingt es zum Beispiel, fünfzig, hundert oder noch mehr kurze Stän-
gelabschnitte zuerst auseinanderstrahlen zu lassen und dann zu einer 
großen Komposition zusammenzufassen: Es entsteht eine Dolde, 
eine plane oder konvexe Einheit der meist weißen, kleinen Endblüt-
chen auf höherer Ebene. Die Korbblütler steigern dieses Prinzip des 
Zusammenschließens dadurch, dass sich ihr blütentragender, mar-
kerfüllter Stängel an seinem oberen Ende stark weitet. Auf diesem 
»Hochbeet« wachsen nun die zahlreichen Blütchen, dicht gedrängt, 
eng nebeneinander. Das Erstaunliche ist dabei, dass sich zusätzlich 
zwei ganz unterschiedliche Blütenformen entwickeln, die aufrech-
ten, kleinen, glockenförmigen Röhrenblüten im Inneren des Kor-
bes und die langgestreckten, ausgeweiteten Zungenblüten am Rand. 
Der Blütenstand eines Gänseblümchens, einer Kamille oder einer 
Calendula sieht wie eine Einzelblüte aus, mit Staubgefäßen und 
Fruchtknoten in der Mitte und andersfarbigen Blütenblättern außen 
herum. In Wirklichkeit aber ist es eine »Blüte aus Blüten«, also eine 
»Überblüte«, die zusätzlich außen von mehr oder weniger großen, 
grünen Hüll- oder Hochblättern umgeben ist, die an Kelchblätter 
erinnern. 

Mit diesem »Material« aus Röhren- und Zungenblüten eröffnen 
sich den Pflanzenwesen schier unbegrenzte Variationsmöglichkeiten, 
Blütenkörbe zu füllen. So gibt es eine große Gruppe von Gattun-
gen, die nur Zungenblüten tragen und innerlich Milchsaft bilden 
(Löwenzahn, Wegwarte), oder es wachsen nur Röhrenblüten in den 
Körbchen, wie bei Disteln, Pestwurz oder dem Wermut. Hier ent-
stehen bevorzugt fette oder auch ätherische Öle. Die weitaus meis-
ten Gruppen der Compositen zeigen jedoch sowohl Röhren- als 

auch Zungenblüten und ähneln dadurch einer »normalen« Blüte am 
ehesten. Allen Körbchenarten gemeinsam ist einerseits eine intensi-
ve Farbigkeit der Einzelblütchen und andererseits das vollkommen 
geordnete Aufblühen: in einer sich einwickelnden Spirale setzt es 
sich vom Rand aus allmählich nach innen fort. Da oft Hunderte von 
Blüten zusammengefasst sind, ist verständlich, dass sich das Blühen 
über eine sehr lange Zeit erstrecken kann, ohne dass das Körbchen 
als Ganzes unansehnlich wird, was viele Korbblütler zu beliebten 
Zierpflanzen werden ließ.

Die kleinen Blüten der Korbblütler sind immer fünfzählig. 
Das ist besonders leicht bei den Röhrenblüten zu erkennen: Die 
fünf Blütenblätter sind zu einem fünfzipfeligen, aufrecht stehenden 
Glöckchen verwachsen. Innen stehen die fünf Staubgefäße, zu einer 
engen Röhre zusammengefügt. Durch diese Röhre schiebt sich vom 
unterständigen Fruchtknoten ausgehend der Griffel und öffnet sich 
erst oberhalb des Blütchens in seine beiden charakteristischen Ga-
beläste. Die kleinen harten Früchte werden Achänen genannt. Wie 
bei den Doldenblütlern sind Frucht- und Samenschale so eng mit-

Blütenköpfchen des Echten Alant (Inula helenium) mit eng stehenden, 
dunkleren Röhrenblüten in der Mitte und sehr schmalen, gelben Zungen-
blüten.
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einander verwachsen, dass die Früchtchen wie Samen wirken. Die 
Zungenblüten bestehen ebenfalls aus fünf Blütenblättern, sind aber 
nur ganz unten noch röhrenförmig verwachsen, ansonsten »geöff-
net« und lang gestreckt. Ob sie zusätzlich zu ihrem unterständigen 
Fruchtknoten noch eine Staubbeutelröhre mit befruchtungsfähigen 
Pollen ausbilden, ist artspezifisch verschieden.

Amerika – der Kontinent der Arnikas

Stellen Sie sich vor, Sie blicken von oben auf einen Globus, auf den 
Nordpol, und jemand hätte das Verbreitungsgebiet der Gattung Ar-

nica eingezeichnet, dann würde sich dieses rings um den Nordpol 
erstrecken, mit einem Schwerpunkt auf der westlichen Erdhalbku-
gel. Die Heimat der Arnikas umfasst weite Teile West-, Nord- und 
Mitteleuropas, Nordamerika sowie Japan. Heutzutage werden etwa 
30 Arten (27 bis 32, je nach Wertigkeit der Unterarten) zur Gattung 
Arnica vereint. Die meisten davon leben im Westen von Nordame-
rika, von Alaska bis nach Kalifornien und New Mexico, drei Arten 
auch in Japan. 

Auffällig ist, dass die Arnikas Regionen bevorzugen, in denen 
heute die auf Industrialisierung und damit verbunden Ausbeutung 
der Natur basierende »westliche« Zivilisation zu Hause ist: die west-
lichen Industriestaaten einschließlich Japans. Die Gattung besitzt einen absoluten Schwerpunkt hinsichtlich Verbreitung und Arten-

vielfalt dort, wo die moderne Informationsindustrie ihren Hauptsitz 
und ihr Zentrum hat: im amerikanischen Westen, in der Heimat von 
Giganten des Informationszeitalters, wie Apple, Google, Microsoft 
und anderen, sowie unzähligen größeren und kleineren Internet- 
und Technologie-Unternehmen. Spontan möchte man fragen: Ist es 
reiner Zufall, dass Vertreter der Gattung vor allem dort zu finden 
sind, wo heute gewissermaßen das zentrale Nervensystem der indus-
trialisierten Menschheit lokalisiert ist? 

Interessanterweise wachsen die Arnikas aber eben gerade nicht 
wie Gänseblümchen am Wegesrand oder Löwenzahn in einer über-
düngten Wiese (um zwei verwandte Heilpflanzen zu nennen), son-
dern sie brauchen zu ihrem Gedeihen abgelegene Gebiete, mög-
lichst wenig vom Menschen gestört. Es ist eine Besonderheit des 

Die Verbreitung der Arnikas  
(nach MAGUIRE). In der Mitte 
der Darstellung befindet sich der 
Nordpol. (Aus EKENÄS 2008)

Arnica mollis, eine 
amerikanische Art, die 
in Gestalt und Aroma 
der europäischen 
Arnica montana recht 
nahe kommt.
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oberirdischen Teilen wild wachsender Pflanzen überall verboten ist; 
man kann aber eine offizielle Sammelgenehmigung beantragen. Die 
Firma WALA erntet mit Sammelgenehmigung Frischpflanzen auf 
gepachteten Wildstandorten, unter anderem im Schwarzwald, auf 
Wiesen, die durch Beweidung gepflegt werden. In Österreich und in 
der Schweiz sind die Einschränkungen je nach Region unterschied-
lich. In Österreich dürfen Blütenköpfe in einigen Bundesländern 
gepflückt werden, in anderen ist die Arnika vor dem erwerbsmäßi-
gen Handel geschützt. In der Schweiz ist sie in einigen Kantonen 
vollständig oder teilweise geschützt, in anderen gilt sie als nicht ge-
fährdet (Rote Liste der gefährdeten Arten in der Schweiz 2002).

Naturschutz darf sich jedoch nicht auf ein Sammelverbot be-
schränken. Bedroht ist die Arnika zum einen durch eine düngungs-
intensive Landwirtschaft, zum anderen aber gerade durch das Fehlen 
einer Bewirtschaftung. Wird weder gemäht noch beweidet, verän-
dert sich die Artenzusammensetzung der Wiesen oft so sehr, dass die 
Arnika verdrängt wird. Die wild wachsende Arnica montana benö-
tigt heutzutage also die sorgsame Pflege durch verantwortungsvolle 
Menschen. Eine Zusammenstellung von Handlungsempfehlungen 
gibt das deutsche Bundesamt für Naturschutz unter ttps://www.
bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/Pfl_Arnimont.pdf. 
Sie braucht aufmerksame Bauern, die die geschützten Standorte zu 
den richtigen Zeiten mähen, indem sie die Fruchtreife der Arni-
ka beachten und die Zwergsträucher in Schach halten. (Dies wird 
auch in unserem Arnikafilm deutlich, siehe https://tinyurl.com/
arnika-heilt.) Andererseits unterstützt eine sachgemäße Beweidung 
auch die Ausbreitung der Arnika, da die Tiere ihr durch das Kurz-
halten der übrigen Kräuter Raum und Licht verschaffen. Kühe fres-
sen zwar die Blütenstände des giftigen weißen Germers (Veratrum 

album), nicht aber die bittere Arnika! Ebenso regt das achtsame Ern- 
ten von Blütenkörben oder auch der ganzen oberirdischen Pflanzen 
inklusive eines kurzen Rhizomstücks die Rhizome zu einer ver- 
stärkten Vermehrung an. 

Um sich die benötigten Mengen vorstellen zu können, sei auf 
ein Zitat von Michael Straub verwiesen: »In Europa werden pro 
Jahr 50 bis 60 Tonnen Arnikablüten aus Wildsammlung verarbeitet«. 
(MEYER und STRAUB 2011, S.55). Hinzu kommen angebaute Pflan- 
zen. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, fehlte es nicht 
an Züchtungsforschung. So berichtete Ulrich Bomme, emeritierter 

Goethe wird auf seinen Reisen nach 

Marienbad im nördlichen Fichtel- 

gebirge und Frankenwald noch üppige 

Arnikabestände gesehen haben. Selbst 

bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 

waren noch zahlreiche Wiesen mit 

großen Arnikavorkommen vorhan-

den. Überdüngung und Aufforstung 

führten dann zum Verschwinden der 

letzten Bestände. 

Dank der Förderung durch  

das Bundesamt für Naturschutz, 

den Aktivitäten der Landräte Bernd 

Hering und Dr. Oliver Bär sowie des 

Landschaftspflegeverbands Landkreis 

und Stadt Hof konnte in den letzten 

Jahren ein für Deutschland einmali-

ges Projekt initiiert werden. Durch 

gezielte Maßnahmen wurde an vielen 

Flecken die Arnika wieder zum  

Blühen gebracht, sodass nun hier  

die wohl deutschlandweit größten 

Arnikabestände zu finden sind. 

Arnika-Rad- und -Wanderwege 

weisen dem interessierten Laien den 

Weg und lassen ihn staunen über die 

Kraft und die Schönheit der Arnika. 

(Weitere Informationen unter http://

arnikaprojekt-hof.de)

Ähnlich ist das Erlebnis auf den 

Arnikawiesen in der Arnika-Stadt 

Teuschnitz im nördlichen Franken-

wald. Hier gibt es sogar regelmäßig 

im Sommer ein Arnikafest und eine 

Arnikaakademie. (Weitere Informa-

tionen unter http://teuschnitz.de/

arnika-akademie)

Wieder zum Blühen gebracht: Arnika in Fichtelgebirge 

und Frankenwald

Diese Arnikawiese am »Alten Pfarrhaus« bei Schönwald ist Teil des Arnikaprojekts 
Hof.
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beschwerden ist selbstverständlich zu beachten, dass eine Diagnostik 

nach den Regeln der konventionellen Medizin sowie entsprechen-

de Behandlungsmaßnahmen vorangegangen sein sollten, bevor eine 

pflanzenheilkundliche, anthroposophische oder homöopathische 

Behandlung infrage kommt. Es gilt: Keine Herztherapie ohne pro-

fessionelle Diagnose!

Je mehr die innerliche Anwendung der Arnika in Vergessenheit 

gerät, desto beliebter werden die äußeren Anwendungen. Der Klas-

siker sind Umschläge mit einem Arnikaaufguss. Dafür werden zwei 

Gramm Arnikablüten mit 100 Milliliter kochendem Wasser über-

gossen. Nach einer Viertelstunde Ziehzeit seiht man den Aufguss ab 

und lässt ihn abkühlen. Man kann ihn dann im Laufe eines Tages für 

feuchte Umschläge, die in der Regel mehrmals erneuert werden, 

verwenden. 

Einfacher hat man es mit Arnikaessenz oder -tinktur: Hierzu 

wird ein Esslöffel der Flüssigkeit meist mit einem Viertelliter Wasser 

verdünnt (bitte Packungsbeilage beachten) und anschließend wie der 

Aufguss verwendet. Als Indikationen gelten hier Verletzungen mit 

oder ohne Blutergüsse wie Verstauchungen, Zerrungen, Quetschun-

gen, Muskelfaserrisse und auch Schwellungen infolge von Knochen-

brüchen, sogenannte Frakturödeme. In all diesen Fällen kann man 

natürlich auch Arnikasalbe nehmen, am besten hochkonzentrierte 

Zubereitungen wie Arnikasalbe 30 Prozent von Weleda. Bei aku-

ten Verletzungen wirkt Arnikagelee (ebenfalls hochkonzentriert von 

Weleda) sofort kühlend, ebenso wie ein mit Arnikazubereitung ge-

tränktes Feuchttuch (Arnika-Wundtuch von WALA). 

Ein weiterer Anwendungsbereich für Arnikafeuchtverbände sind 

schlecht heilende Wunden und Unterschenkelgeschwüre (Ulcus 

cruris), vor allem auf der Grundlage von venösen Abflussstörungen 

(im Zusammenhang mit Krampfadern und Gefäßentzündungen, 

Phlebitis), wobei durch regelmäßige Wundkontrollen darauf zu ach-

ten ist, dass es hier allergische Reizerscheinungen geben kann. So 

wird bei der Wundbehandlung vor Hautreaktionen mit Bläschen-

bildung und Gewebeschäden gewarnt, sodass vielfach, vor allem 

bei Patienten mit empfindlicher Haut, von vornherein der Wund- 

behandlung mit der Ringelblume (Calendula, siehe Seite 53) der 

Vorzug gegeben wird.

Mit verdünnter Arnikatinktur lassen sich Mundspülungen durch- 

führen; auch hier vorsichtig dosieren mit zunächst 5, dann 10 Trop-

fen auf ein Glas warmes Wasser. Diese Spülungen wirken bei regel-

mäßiger Anwendung bei chronischen Halsentzündungen, vor allem 

solchen, denen Durchblutungsstörungen zugrunde liegen. Dazu ge-

hört der sogenannte Raucherkatarrh mit Räusper- und Hustenreiz 

auf dem Boden einer gestörten Schleimhautdurchblutung. Auch bei 

diesem Krankheitsbild zeigt sich die durchblutungsfördernde Wir-

kung der Arnika anderen Mitteln überlegen. Natürlich ist der Rau-

cherkatarrh als Warnzeichen zu sehen, und die Betroffenen sollten 

sich das Rauchen abgewöhnen. 

Bei rheumatischen Erkrankungen sowie nach Verletzungen, die 

nicht mehr ganz frisch sind und wo anstelle der Kühlung (durch 

Feuchtverband, Gel oder in geringem Maße auch Salbe) eine Durch- 

wärmung des betroffenen Gewebes und eine Anregung des Stoff-

wechsels gewünscht ist, empfiehlt sich ein hochwertiges Arnikaöl, 

zum Beispiel Arnica e floribus W 5 Prozent, Oleum, von WALA, 

das mit nativem Olivenöl hergestellt wird und gut einmassiert wer-

	Arnicae flos, Arnikablüten (zur  

Zubereitung von Tee, heute nur 

noch zur äußerlichen Anwendung)

	Arnikaessenz (Weleda). Zusam-

mensetzung: 10 Gramm enthalten 

6 Gramm Urtinktur Arnica, Planta 

tota (ganze, blühende Pflanze).

	Arnikaessenz (WALA). Zusammen-

setzung: Arnica montana e floribus 

(Arnikablüten) 20 Prozent

	Arnikagelee (Weleda). Zusammen-

setzung: 10 Gramm enthalten  

6 Gramm Urtinktur Arnica, Planta 

tota.

	Arnikasalbe 10 Prozent (Weleda). 

Zusammensetzung: 10 Gramm ent-

halten 3 Gramm Urtinktur Arnica, 

Planta tota.

	Arnikasalbe 30 Prozent (Weleda). 

Zusammensetzung: ethanolhaltiger 

Auszug aus Arnica montana,  

Planta tota; 10 Gramm enthalten  

6 Gramm Urtinktur.

	Arnica e floribus W 5 Prozent, 

Oleum (Arnikaöl, WALA)

	Arnica, Flos H 10 Prozent (Arnika- 

öl, Weleda)

	Arnika-Wundtuch (WALA).  

Zusammensetzung: Feuchttuch aus 

Krepppapier, enthält 20 Prozent 

Arnica montana e floribus.

	Arnica-Salbe DHU. Zusammen- 

setzung: 1 Gramm Salbe enthält 

100 Milligramm Urtinktur Arnica 

montana e planta tota.

Arzneimittel aus der Arnika zur äußerlichen Anwendung 
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Prozent in der Placebogruppe. Auch konnte eine Besserung der Ge-
lenkumfangsdifferenz auf maximal 0,5 Zentimeter in der Traumeel-
gruppe in fast 80 Prozent der Fälle gegenüber nur knapp 40 Prozent 
in der Placebogruppe erzielt werden. 

Arnika bei Schädigungen von Wirbelsäule  

und Bandscheiben

Wir hatten es schon bei der Betrachtung der Studien zur poten-
zierten Arnica montana gesehen: Fast jede Verletzung des Weichteil-
gewebes kann als Indikation zur Arnikagabe verstanden werden. 
So wundert es nicht, dass auch in der Fachpublikation Vademecum 

Anthroposophische Arzneimittel, in dem zahlreiche aktive Ärzte un-
terschiedlicher Fachrichtungen ihre persönlichen Erfahrungen mit 
Anthroposophischen Heilmitteln konkret aufzeigen und so anderen 
Kollegen ihr Wissen zur Verfügung stellen, vielfältige Indikationen 
für den Gebrauch der Arnika beschrieben werden und die Wirkung 
auf unterschiedliche Formen von physischem Trauma dargelegt wird. 
Immer wieder werden hier die Erfahrungen aus der Homöopathie 
bestätigt, aber auch die großen Unterschiede zwischen den Gaben 
von tiefen und hohen Potenzen von Arnica eingebracht. Im Unter-
schied zur Homöopathie wird in der Anthroposophischen Medi-
zin Arnica häufig injiziert. Überhaupt spielen Injektionen dort eine 
große Rolle, vor allem, wenn man auf das Blut und seine Zirkulation 
einwirken will, wie das bei Arnika oft der Fall ist.

Einer der berühmtesten Homöo-

pathen war Willis Alonzo Dewey 

(1858–1938). Er stammte aus einer 

Kleinstadt in Vermont und studierte 

in New York Medizin. Nach Aus-

landsaufenthalten, unter anderem in 

Wien, wurde er zunächst als Professor 

für Homöopathie ans Hahnemann 

Hospital College in San Francisco 

berufen, später an das Homeopathic 

Medical College der Universität von 

Michigan in Ann Arbour, einer der 

traditionsreichsten und renommier-

testen Universitäten der Welt. Deweys 

außerordentlich fruchtbare Tätigkeit 

fällt in die Blütezeit der Homöopathie 

in den USA. Er war Herausgeber  

von medizinischen Zeitschriften und 

Autor mehrerer Bücher, darunter sei-

ne populären Essentials of Homeopathic 

Materia Medica. In diesem Buch, das 

im lebendigen Frage-und-Antwort-

Stil geschrieben ist, breitet er eine 

Art Essenz seiner großen klinischen 

Erfahrung aus. Sein Spezialgebiet 

waren Wunden und Verletzungen aller 

Art. In seinen Essentials grenzt er mit 

wenigen Worten und großer Präzision 

die Anwendungsgebiete von Arnica 

gegenüber anderen homöopathischen 

Mitteln ab. 

Über die Arnika schreibt er unter 

anderem: »Sie passt besonders in 

solchen Fällen, in denen Verletzungen 

aller Art, wie lange sie auch immer 

zurückliegen, die Ursache des 

gegenwärtigen Leidens zu sein 

scheinen« (Übersetzung durch die 

Autoren). 

Bei Dewey lohnt es sich, jedes 

einzelne Wort auf die Goldwaage zu 

legen: Jede Art von Verletzung, gleich-

gültig, wie lange sie zurückliegt, kann 

hinter einem gegenwärtigen Leiden 

stecken. Für uns ist das ein Ansporn, 

wieder und wieder nachzufragen und 

die Vorgeschichte so gründlich zu 

erheben, wie uns das eben in der zur 

Verfügung stehenden Zeit möglich ist. 

»Verletzungen aller Art«, das können 

Geburtstraumata sein, Operations- 

und Impffolgen, Bänderrisse und 

Knochenbrüche, Gehirnerschütte-

rungen und Tierbisse – die Aufzäh-

lung ließe sich fortführen bis hin zu 

seelischen Traumata.

Von der Tatsache, dass Arnika 

selbst bei lange zurückliegenden 

Ursachen hilft, können wir uns stets 

aufs Neue überzeugen. Manchmal 

grenzen die von ihr ausgelösten 

Heilungen in Fällen mit längst ver-

gangenen Ursachen an Wunder. Den 

Hintergrund bilden zwei Phänomene, 

die uns immer wieder das Staunen 

lehren: Das eine ist das lebenslan-

ge Gedächtnis unseres Organismus. 

Schmerz und traumatische Ereignisse 

hinterlassen Spuren im Nervensystem, 

vor allem in Gehirn und Rücken-

mark. Diese Schädigungen führen 

vielfach zu chronischen Schmerzen 

(Stichwort: Schmerzgedächtnis) oder 

zu psychosomatischen Beschwerden, 

die im späteren Leben auftreten. Das 

andere erstaunliche Phänomen ist die 

unserem Organismus innewohnende 

Fähigkeit, auch sogenannte chronische 

Krankheiten, Leiden mit einer langen 

Vorgeschichte, von einem Moment 

zum anderen zur vollständigen Aus-

heilung zu bringen, wenn man die 

gegenwärtigen Beschwerden nur in 

eine heilsame Beziehung zur dahin-

terliegenden Ursache bringt. Arnika 

ist eine Pflanze, die solche Beziehun-

gen herstellen kann.

Es ist nie zu spät für Arnika



— 132 — — 133 —

Eine wichtige und häufige Indikation für Arnika stellen Schäden 
der Bandscheiben dar. Hierbei werden im Bandscheibenbereich, ei-
nem kieselsäurehaltigen knorpeligen Gewebe, das vielfältigen Kräf-
ten ausgesetzt ist, durch falsche Bewegungen Mikro- und Makrot-
raumata gesetzt, die zu einer Vorwölbung in den Rückenmarkskanal 
führen – bis hin zu Bandscheibenvorfällen, bei denen Nervenwur-
zeln und andere Strukturen gequetscht und geschädigt werden. Doch 
schon bei leichteren Formen von Wirbelsäulenbeschwerden, wie der 
Lumboischialgie (Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in die Rück-
seiten der Beine) oder dem Syndrom der Brust- und Halswirbelsäule 
kann eine Arnikainjektion ein wichtiger Teil der Therapiemaßnah-
men sein. Lässt sich damit doch häufig die Einnahme von schmerz- 
und entzündungshemmenden konventionellen Arzneimitteln, deren 
Problematik zunehmend auch in der Schulmedizin erkannt wird 
und deren Missbrauch ein großes gesellschaftliches Problem ist, ver-
meiden! Andererseits kann Arnika selbst bei Spinalkanalstenosen, bei 
schweren chronischen Schmerzen aufgrund Einengung des Wirbel-
kanals, Erstaunliches bewirken. 

Arnika (und Brennnessel) bei Verbrennungen

Bei Verbrennungen arbeitet die Arnika hervorragend mit einer 
»Kollegin« zusammen: der Brennnessel. Der Gattungsname Urtica 
für die Brennnessel leitet sich vom lateinischen urere ab; sowohl der 
lateinische als auch der deutsche Name beziehen sich auf die unmit-
telbare Wirkung auf die menschliche Haut: das Brennen. Sogar eine 
Hautkrankheit verdankt der Brennnessel ihren Namen: die Nessel-
sucht (Urticaria), eine mit der Bildung von juckenden Quaddeln 
einhergehende Erscheinung, die Allergien, Intoleranzen und andere 
Hintergründe haben kann. Die brennenden, von Hautrötung und 
Quaddelbildung begleiteten Schmerzen und das Jucken, die der 
Kontakt mit Brennnesseln verursacht, beruhen hingegen auf keiner 
Allergie, sondern sind eine normale Wirkung der Brennflüssigkeit, 
die reizende Verbindungen wie Ameisensäure enthält. Erstaunlicher-
weise sind die Brennnesseln aber auch fähig, für diese Flüssigkeit 
Serotonin, Histamin und Acetylcholin zu bilden – stickstoffreiche, 
hochwirksame Entzündungs- und Botenstoffe im tierischen und 
menschlichen Organismus. Bereits ein zehnmillionstel Gramm die-

Die wichtigsten Indikationen für Arnika bei Wirbelsäulen- 

und Bandscheibenschäden

Diese Auflistung erfolgt nach dem  

Vademecum Anthroposophische Arznei-

mittel:

	Lendenwirbelsäulen- und Ischias-

schmerzen (Lumboischialgie),  

akute Schmerzsyndrome der Hals- 

und Brustwirbelsäule. Dosierung: 

ein- bis zweimal täglich eine 

Ampulle Arnica D3 zusammen mit 

Apis mellifica D3 (Ampullen,  

Weleda), subkutan oder intrakutan 

(siehe auch Kapitel über Arnika 

und die Honigbiene auf Seite 180).

	Schwere Schmerzsyndrome mit  

Einengung von Nervenwurzeln 

und Verengung des Rückenmarks-

kanals (Spinalkanalstenose), auch 

mit beginnenden motorischen Aus-

fällen (Lähmungserscheinungen): 

einmal täglich Infusion von 500 

Milliliter 0,9-prozentige NaCl- 

Lösung über zwei bis drei Stunden 

unter Zusatz von je einer Ampulle 

Arnica e planta tota D30 (WALA) 

und anderen anthroposophischen 

Injektionslösungen.

	Spinalkanalstenose: Arnica Rh  

D20, einmal täglich eine Ampulle 

subkutan. 

	Neuralgie (Nervenschmerzen) 

aufgrund einer Reizung durch 

Einengung (Kompression) von 

Nerven mit den typischen Sym-

ptomen: stechender, ständiger 

Schmerz, Verschlimmerung durch 

Bewegung und Stellungen, die zu 

einer Druckbelastung des Nervs 

führen. Dosierung: Arnica Rh D20, 

ein- bis zweimal täglich eine Am-

pulle subkutan in die schmerzende 

Region injizieren. Diese Therapie 

wirkt rasch, auch beim Karpaltun-

nelsyndrom, dessen Ursache die 

Einengung und Druckschädigung 

des Nervus medianus im Bereich 

der Handwurzel ist (hier Injek-

tionen subkutan im Bereich des 

Handgelenks).

	Zervikobrachiale Neuralgie bei 

degenerativen Veränderungen der 

Wirbelgelenke (Spondylarthrose) 

der Halswirbelsäule: Arnica Rh 

D20, eine Ampulle subkutan 

 in den Nacken injizieren.

	Anhaltende Schmerzen nach 

Lumbalpunktion (Entnahme von 

Nervenwasser, Liquor): Arnica Rh 

D20, einmal täglich eine Ampulle 

subkutan.

	Hoch fieberhafter grippaler Infekt 

bzw. Grippe mit starken Kopf-

schmerzen, ausgeprägten, diffus 

verteilten Muskelschmerzen:  

Arnica, Planta tota, fünfmal täglich 

10 Tropfen D30 bzw. fünfmal 

täglich 5 Globuli D30 für drei Tage; 

ergänzende äußerliche Behandlung 

mit 1:20 verdünnter Arnikaessenz 

als Abwaschung.
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Immer wieder ist in diesem Buch  

die Rede davon, dass Arnika bei 

schwerwiegenden und akuten Krank-

heiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, 

körperlichen Verletzungen sowie  

psychischen Traumata und Schocks 

helfen würde. »Wie realistisch ist das 

denn?«, mögen Sie sich beim Lesen 

vielleicht gefragt haben. »Werden 

heutzutage in der Notfallmedizin 

nicht viel wirksamere chemisch 

definierte Mittel gegeben? Hat die 

Pflanzenmedizin, die vielleicht in  

der Nachbehandlung hilfreich sein 

mag, bei akuten, lebensbedrohlichen 

Notfällen nicht ihre Bedeutung ver- 

loren? Oder anders gefragt: Gibt es  

die Notfallmediziner, die überhaupt 

auf die Idee kommen, Heilpflanzen 

einzusetzen?« Dass die Arnika vielen 

schulmedizinischen Notfallmitteln, 

mit denen sie gemeinsam eingesetzt 

wird, sogar überlegen ist, belegt das 

folgende Interview mit einem erfah-

renen Notarzt, der um diese Dinge 

durchaus weiß. Er ist Facharzt für An-

ästhesie, hat vor dem Medizinstudium 

eine Ausbildung zum Rettungsassis-

tenten abgeschlossen und war seither 

bei rund tausend Rettungseinsätzen 

mit Blaulicht dabei, seit Frühjahr 2012 

auch als Notarzt, hat also große Erfah-

rung mit Notfällen und Intensiv- 

medizin. 

Uwe, außer der üblichen Notfallmedizin 

wendest du auch Naturheilmittel an.  

Wie verträgt sich das miteinander? 

Beides ergänzt sich wunderbar. Auch 

in der Notfallmedizin, wo es viele 

schulmedizinische Leitlinien gibt, ver- 

wende ich sehr oft zusätzlich anthro- 

posophische und homöopathische 

Mittel. Bei seelischen Notfällen meist 

nur anthroposophische Arzneimittel.

Sind die sanften Mittel der Homöopathie 

und der Anthroposophischen Medizin 

überhaupt wirksam bei so dramatischen 

Ereignissen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, 

körperlichen und seelischen Traumata?

Die »sanften« Naturheilmittel können 

sehr schnell zur einstweiligen oder 

auch längerfristigen Stabilisierung 

der Situation führen. Sie bringen die 

Menschen wieder in eine engere 

Verbindung mit sich selbst inmitten 

eines Ereignisses, das sie weit von sich 

entfernt oder die schon stattgefun-

dene Entfernung offenbart (wie bei 

Schlaganfall, Herzinfarkt, seelischen 

Notfällen als eventuelle Folge der 

Lebensweise).

»Liebend ins Unheil eingreifen«  

– Arnika in der Rettungsmedizin

Interview mit Uwe-Michael Roth,  

Facharzt für Anästhesiologie im Großraum  

Ludwigshafen/Mannheim

Was bedeutet das?

Diese Mittel schaffen mehr Bewusst-

sein. Menschen in Notfallsituatio-

nen können mit ihrer Hilfe wieder 

beginnen, ihre Situation zu ergreifen. 

Zum Beispiel kann ein soeben noch 

verzweifelt um sein Leben kämp-

fender Patient im Herzinfarkt seiner 

Frau vor der raschen Abfahrt noch 

einen Kuss geben oder eine Frau mit 

Luftnot kann dankbar unter ihrer Be-

atmungsmaske lächeln. Ein eben noch 

unverständlich lallender, halbseitig 

Gelähmter kann wieder verständlich 

sprechen und vielleicht sogar seine 

Gliedmaßen wieder bewegen, oder  

jemand mit gebrochenen Knochen 

bei ungetrübten Sinnen kann sagen: 

»Das reicht an Schmerzmitteln, ich 

brauche nicht mehr.« In vielen dieser 

Fälle setze ich Arnika ein. Ich würde 

daher nur ungern auf sie verzichten 

müssen. Ohne Arnika kommen diese 

Notfallpatienten meist schlechter  

weg.

Welches sind die häufigsten Diagnosen,  

bei denen du Arnika gibst?

Arnika verwende ich in folgenden 

akuten Notfallsituationen: bei akuten 

Verschlüssen der Herzkranzgefäße 

einschließlich Herzinfarkt; hier wirkt 

Arnika intravenös als Spritze binnen 

Sekunden, bei der Gabe als Globuli 

innerhalb von wenigen Minuten.  

Die konventionellen Blutgerinnungs-

hemmer wie ASS und Heparin  

hingegen wirken bei intravenöser 

Injektion erst nach einigen Minuten, 

und bei der Einnahme als Tablette 

braucht ASS eine halbe Stunde. An-

sonsten gebe ich Arnika bei Hirn-

infarkten und starken körperlichen 

Schmerzen wie bei Knochenprellun-

gen und -brüchen, Luxationen (Ver- 

und Ausrenkungen), Exartikulationen 

(Amputationsverletzungen), Weich- 

teilschäden, Wirbelsäulensyndromen.

Hast du Tipps zur Selbstanwendung  

der Arnika bei Notfällen?

Ich gebe und empfehle Arnika in 

niedrigen Potenzen bei allen Prellun-

gen, Quetschungen, Zerrungen,  

auch in Salbenform (zum Beispiel  

von Weleda, WALA oder Heel [Trau-

meel]). Bei Knochenbrüchen sowie 

unmittelbar vor Operationen und 

bis zum Abschluss der Wundheilung 

empfehle ich Arnika in den Potenzen 

D3 bis D6, meist als Globuli.

Und wann setzt du Gold ein?

Gold ist sehr wertvoll in der Be-

handlung verdunkelter, beschwerter 

Gemüter und angstvoller, verletzter 

Seelen, wie im Herzinfarkt, oder 

bei überwältigenden psychischen 

Traumata, wie etwa Vergewaltigung, 

gewalttätiger emotionaler Entgleisung 

und so weiter.

Kannst du deine notärztlichen  

Erfahrungen mit der Arnika in wenigen 

Worten zusammenfassen?

Anfangs dachte ich, Arnika sei eine 

Klischeepflanze aus der Naturmedi-

zin. Jetzt habe ich große Achtung vor 
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sich zu ihrer äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit. Schiller würdigte 
mit seinem Gedicht höchst umfassend die botanischen Forschungen 
Goethes.

Eine jede Pflanze hat ihre Entsprechung im Menschen. Das gilt 
nicht nur im medizinischen Sinne mit Blick auf ihre Heilwirkun-
gen, die wir im Buch dargestellt haben, sondern auch im Sinne von 
Idealen, denen nachzustreben sich lohnt. In diesem Sinne können 
Pflanzen unsere Lehrer sein. Indem wir bewusst dem nacheifern, 
was Pflanzen unbewusst, »willenlos«, wie Schiller es nennt, sind, wer-
den wir nicht nur gesündere Menschen, sondern können zugleich 
zu unserer eigenen Weiterentwicklung beitragen. Als Buddha einmal 
nach der Essenz seiner Lehre gefragt wurde, hielt er wortlos eine 
Blume in die Runde seiner Schüler.

 Die Frage liegt nahe: Welche Eigenschaften hält uns die Arni-
ka als Entwicklungsideale vor? Sie strebt nach Höherem und bleibt 
dabei bodenständig, sich selbst treu, ist unverwechselbar, eigenstän-
dig und einzigartig. Von der Arnika können wir lernen, geradlinig 
zu sein und gleichzeitig mit Widersprüchen zu leben. Denn mehr 
als ihre Verwandten verbindet die Arnika Gegensätze, und mehr als 
diese zeigt sie die Aufrichtung während des Blühens und Fruchtens. 
Die Arnika ist so besonders, weil sie sich tief innerlich »seelisch be-
rühren« lässt und so das ätherische Öl ganz in sich aufnimmt, so-
zusagen »von Kopf bis Fuß«, von Wurzeln und Rhizomen über die 
Stängel bis in die Blütenköpfe hinein. Dabei hält sie sich in der phy-
sischen Massebildung zurück, mit einer äußerst geringen Zahl an 
Blütenköpfen, die dafür aber leuchtend groß und dynamisch sind. 
Die Arnika ist kein Schwergewicht, sie ist pure Dynamik, die sich aus 
der horizontalen Ebene des Rhizoms aufrecht zur Sonne hin erhebt 
und darin dem Kranken ähnelt, der sich wie jener am Teich Bethes-
da aus neu gewonnener Kraft dem Krankenbett entwindet und vor 
Gesundheit nur so strotzt! 

Die Kraft, sich wieder neu zu erheben und auszurichten, wenn 
uns Niederlagen und Traumen niederdrücken und aus der Bahn 
werfen, der Jungbrunnen für Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte – 
das ist die Arnika. Möge diese Kraft auch mit Ihnen sein, und mögen 
Sie in der Arnika eine würdige Lehrerin finden.


