
V O R B E U G E N  &  S TÄ R K E N

 100   GESUNDHEIT

Pflanzen
für das
Herz

Der Volksmund sagt,  
für alles sei ein Kraut  
gewachsen. Fürs Herz 
sind es gleich mehrere. Sie 
stärken und regulieren  
das kleine Pumpwunder 

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts ent-
deckte der englische Landarzt Willi-
am Withering die Wirksamkeit des 
Fingerhuts auf das Herz. Bald fand 

man in vielen anderen Pflanzen ebenso herz- 
wirksame Inhaltsstoffe. „Die meisten Herz-
pflanzen haben gemeinsam, dass sie die Herz-
durchblutung anregen und sowohl die Sauer-
stoffversorgung des Herzens als auch die 
Kontraktionsfähigkeit des Muskels verstärken 
können“, erklärt Dr. Ingfried Hobert, Ganz-
heitsmediziner aus Steinhude. 

Während im Laufe des letzten Jahrhunderts 
die Herzheilpflanzen in der Schulmedizin im-
mer mehr von synthetischen Mitteln ver-
drängt wurden, spielen sie dennoch bei der 
Therapie von Herzproblemen heute noch eine 
wichtige Rolle. Denn sie wirken mit ihren vie-
len Bestandteilen in ihrer Gesamtheit auf brei-
terer Ebene, als es ein einzelnes synthetisches 
Arzneimittel vermag, das lediglich gegen ein 
ganz bestimmtes Symptom entwickelt wurde. 
Auch finden die Heilpflanzen für die Herzge-
sundheit, sogenannte Phytokardiaka, mittler-
weile wegen ihrer guten Verträglichkeit eine 
immer breitere Akzeptanz. „Gut wirksam sind 
sie insbesondere vorbeugend, wenn erste 
Symptome wie etwa Luftnot beim Treppen-
steigen oder Druckgefühle in der Brust auftre-
ten“, weiß der Mediziner. „Aber auch zum 
Schutz vor altersbedingten degenerativen Ver-
änderungen am Herzmuskel und an den Herz-
kranzgefäßen eignen sie sich hervorragend.“ 
So etwa der Weißdorn, der der Klassiker unter 
den Herzpflanzen ist und zur Arzneipflanze 
des Jahres 2019 gekürt wurde. Generell sollte 
der Einsatz von Phytokardiaka mit dem Arzt 
abgeklärt werden. CLAUDIA BROCK

Adonisröschen

> INHALTSSTOFFE Die herzwirksa-
men Glykoside des Adonisrö-
schens stärken die Kontraktions-
kraft des Muskels und beruhigen 
ein nervöses, rasendes Herz. 

> EINSATZ Das Hahnenfußgewächs 
ist häufig Bestandteil von Herz- 
und Kreislaufmitteln. Auch in der 
Homöopathie wird das Adonisrö-
schen als Herzmittel eingesetzt.

> TIPP Die gelbblühende Frühlings-
pflanze erweitert zudem die Herz-
kranzgefäße und tonisiert die Ve-
nen. Von einer Selbstbehandlung 
ist strikt abzuraten.

Weissdorn

> INHALTSSTOFFE Die Arzneipflan-
ze des Jahres 2019 enthält Flavon-
oide und Procyanidine.

> EINSATZ Weißdorn kann das Al-
tersherz dauerhaft stärken und zu 
mehr Leistungsfähigkeit verhelfen. 
Seine Extrakte verbessern nach-
weislich die Durchblutung der 
Herzkranzgefäße und des Herz-
muskels und die Kontraktionskraft. 

> TIPP Für die volle Wirkung bedarf 
es laut Experten einer täglichen 
Einnahme von 900 Milligramm 
standardisiertem Wirkstoffkom-
plex. Bewährt hat sich der Weiß-
dornspezialextrakt WS 1442.

Besenginster

> INHALTSSTOFFE Der Schmetter-
lingsblütler enthält keine Glykosi-
de, aber Flavonoide und vor allem 
Chinolizidin-Alkaloide, die hem-
mend und dämpfend auf die Reiz-
leitung des Herzens einwirken. Er 
kann dadurch einen zu schnellen 
Herzschlag verlangsamen.

> EINSATZ Besenginster kommt 
vor allem bei Herzstolpern und Ex-
trasystolen, die keine organische 
Ursache haben, zur Anwendung. Er 
hilft auch bei zu niedrigem Blut-
druck zur Kreislaufstabilsierung.

> TIPP Bei Vorhofflimmern kann 
Besenginster auch helfen. 

Roter Fingerhut

> INHALTSSTOFFE Die Waldpflanze 
gehört zu den bekanntesten Herz-
pflanzen. Der Fingerhut (Digitalis) 
enthält Glykoside, die die Pum-
pleistung des Herzens erhöhen, 
den Blutkreislauf beschleunigen 
und die Herzarbeit ökomenisieren. 

> EINSATZ Hauptsächlich kommt 
die Heilpflanze bei Herzschwäche 
zur Anwendung. 

> TIPP Zur Selbstmedikation ist der 
hochgiftige Rote Fingerhut nicht 
geeignet. Die Therapie mit stan-
dardisierten Digitalispräparaten 
sollte unbedingt unter ärztlicher 
Aufsicht erfolgen.

Meereskiefer

> INHALTSSTOFFE Oligomere Pro-
cyanidine (OPC) machen die Rinde 
der französischen Meereskiefer 
wertvoll für das Herz und die Blut-
gefäße. 

> EINSATZ Verlieren Blutgefäße 
ihre Fähigkeit, sich zu weiten, dann 
begünstigt das Bluthochdruck. Der 
Rindenextrakt verbessert diese 
Funktion. Studien belegen bei Ein-
nahme von 150 Milligramm des Ex-
trakts über drei Monate lang die 
blutdrucksenkende Wirkung. 

> TIPP Der standardisierte Extrakt 
der Meereskiefer ist unter der Be-
zeichnung Pycnogenol bekannt.

Mistel

> INHALTSSTOFFE Enthaltene  
Alkoloide und acetylcholinartige 
Stoffe wie etwa Flavonoide und 
Mistellektine aktivieren den  
Parasymptatikus (Ruhenerv) des 
vegetativen Nervensystems.

> EINSATZ Da Mistelkraut die Gefä-
ße entspannt und beruhigend 
wirkt, kann es gerade bei nur sehr 
leichtem Bluthochdruck zu einer 
Normalisierung beitragen. 

> TIPP Lindert auch Begleiterschei-
nungen von Bluthochdruckwie 
etwa Kopfschmerzen, Schwindel 
und andere Kreislaufbeschwerden, 
Nervosität und Ohrensausen.

Die verschiedenen Völker dieser Erde haben über die Jahrtausende hinweg einen  
reichhaltigen Erfahrungsschatz  über wertvolle Herzpflanzen gesammelt

Altes Heilwissen anderer Kulturen

Der Ethnomediziner Dr. Hobert hat aus 
dem Heilwissen der ganzen Welt die 
wichtigsten Heilpflanzen fürs Herz zu-
sammengetragen. Hier ein Überblick:

Katzenkralle Die Wurzelrinde der süd-
amerikanischen Pflanze beinhaltet tet-
razyklische Oxindolalkaloide, die sich 
positiv auf Herz und Kreislauf auswir-
ken und so den Blutdruck senken. 

Rotwurzelsalbei Der chinesische Sal-
bei kommt in der Chinesischen Medizin 
zum Einsatz. Studien belegen seine po-
sitive Wirkung bei Herzerkrankungen. 
Auch bei Herzklopfen anwendbar.

Aronia Ihre Früchte der Apfelbeere 
sind reich an Flavonoiden und besitzen 
ein hohes antioxidatives Potentai. Sie 
können die Gefäßwände entspannen, 

was wiederum eine regulierende Wir-
kung auf den Blutdruck zur Folge hat. 

Shiitake Die im Pilz enthaltenen Beta- 
Glucane fördern die Elastizität der  
Gefäßwände, in dem sie positiven Ein-
fluss auf das LDL-Cholesterin nehmen. 

Reishi Der gut erforschte Vitalpilz 
steuert ACE-hemmende Terpene bei, 
die nachweislich den Blutdruck senken.
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