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30. Schweizerische Jahrestagung für Phytotherapie

Support für die Phytotherapie in der Pädiatrie

Beat  Meier

Die Schweizerische Jahrestagung für 
Phytotherapie hat zum Ziel, Themen 
aufzugreifen, die in der Literatur 
schlecht abgedeckt sind und in der 
Praxis dennoch eine hohe Relevanz 
haben. Im November 2015 wurde in 
Baden zu «Phytotherapie in der 
Pädia trie und für stillende Mütter» 
referiert und diskutiert.

Ulrike Kastner aus Wien begrüsste die 
Teilnehmenden, indem sie ihnen dankte, 
an diesem Kongress «für unsere Kinder, 
die eine optimale Pharmakotherapie ver
dienen», teilzunehmen. Leider ist das 
Wissen um die Phytotherapie nicht mehr 
tief verankert, vielmehr sind es Diskus
sionen um die Furcht vor Allergien und 
Nebenwirkungen, die ins Spiel gebracht 
werden und die Phytotherapie unnötig 
belasten. Interessanterweise wussten an 
der von 250 Ärzten und Apothekern be
suchten Veranstaltung weder diese noch 
eine/r der sieben Referent/innen von 
selbst erlebten Zwischenfällen zu berich
ten. Weshalb der Fokus in diesem Bericht 
primär auf die relevante Seite der Phyto
therapie in der Pädiatrie und bei stillen
den Müttern, nämlich die Wirksamkeit, 
gelegt wird.

Haupteinsatzgebiete für  
die  Phytotherapie

Haupteinsatzgebiete für die Phytothera
pie in der Pädiatrie sind Erkältungskrank
heiten, Probleme im Magen/Darmtrakt 
und die Dermatologie. Wolfgang Kamin 
vom Evangelischen Krankenhaus in 
Hamm wies darauf hin, dass die Resis
tenzlage gegenüber Antibiotika in den 
deutschsprachigen Ländern im Vergleich 
zu den südlicheren Staaten des Konti
nents noch vergleichsweise «komforta
bel» sei und dass alles getan werden 
müsse, um diese Situation zu erhalten. 
Ein wesentlicher Aspekt ist der zielge
richtete, nur selten nötige Einsatz von 
Antibiotika bei Kindern mit Erkältungs
krankheiten. Weiterhin muss davon aus
gegangen werden, dass bei diesen zu 
viele Antibiotika eingesetzt werden. Sie 

nützen bei viralen Erkrankungen – solche 
liegen meistens vor – wenig. Es gibt viel 
mehr Hinweise, dass Kinder, die bereits 
sehr früh mit Antibiotika behandelt wer
den, im Alter von sieben Jahren häufiger 
an Asthma leiden und häufiger eine All
ergie entwickeln als Kinder ohne Anti
biotikaKontakt. Dies berichtete auch 
Andreas Schapowal aus Landquart. Nach 
sorgfältiger Diagnose und Ausschluss ei
ner Lungenentzündung ist eine Reihe 
von gut untersuchten pflanzlichen Arz
neimitteln, die bei Erkältungssymptomen 
zur Linderung und einem schnelleren 
Abklingen der Symptome führen, die Al

ternative. Ein an jugendlichen Patienten 
gut geprüftes Arzneimittel bei akuter 
Bronchitis enthält den Extrakt EPs 7630 
aus Pelargonium sidoides. Er zeigt gemäss 
präklinischen Untersuchungen einen 
multifaktoriellen Wirkmechanismus, der 
auf antiviralen, antibakteriellen, immuno
modulatorischen sowie sekretomotori
schen und sekretolytischen Eigenschaf
ten beruht. Wirksamkeit und Sicherheit 
des pflanzlichen Arzneimittels wurden an 
rund 500 Kindern geprüft. Pflanzliche 
Arzneimittel würden dringend zu einer 
Strategie des reduzierten Antibiotikaein
satzes gehören.

Der Wirkmechanismus von Pelargonium sidoides beruht auf antiviralen,  

antibakteriellen und  immunomodulatorischen Eigenschaften. © Derek Ramsey/Wikimedia

Datenbank

Eine in Anbetracht des Mangels an Studien andere Option wählte Apothekerin Beatrix Falch von der 

organisierenden Gesellschaft, der SMGP. Sie sichtete die Literatur – auch volksmedizinische – und 

dokumentierte sie zusammen mit den Erfahrungen aus verschiedenen aktuellen Phyto-Zirkeln. Sie 

bündelte die Informationen zu einer fachlichen Beurteilung von pflanzlichen Zubereitungen, die 

während Schwangerschaft und Stillzeit auf Basis der Erfahrung geeignet sind. Weiter präsentierte sie 

zahlreiche therapeutische Optionen mit dem Schwerpunkt stillende Mütter und verwies auf ihre in 

aufwendiger Kleinarbeit erstellte Datenbank. Sie erwähnte auch die erfreuliche Tatsache, dass in der 

Schweiz noch zahlreiche pflanzliche Arzneimittel eine Kinderdosierung in der Patienteninformation 

aufweisen. Auch diese wurden von ihr dokumentiert und in Form einer Tabelle den Teilnehmenden in 

den Kursunterlagen zur Verfügung gestellt. Diese konnten eine grosse Zahl von Anregungen mit nach 

Hause nehmen und fühlten sich in der Anwendung der Phytotherapie in der Pädiatrie bestärkt. 
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Traditionelle Massnahmen «rational» 
machen

Neue Forschung kann auch traditionelle 
Massnahmen «rational» machen. Dies 
erläuterte Ulrike Kastner, praktisch tätige 
Fachärztin für Kinder und Jugendheil
kunde, die sowohl Medizin als auch 
Pharmazie studiert und im Bereich der 
Arzneipflanzenforschung habilitiert hat, 
am Beispiel der in Österreich in die The
rapie eingeführten, aber auch in der 
Schweiz empfohlenen Karottensuppe 
nach Moro als diätetische Massnahme. 
Die beim Kochen aufgeschlossenen sau
ren Oligosaccharide hemmen die Adhä
renz von pathogenen Mikroorganismen 
an die Darmschleimhaut und unterbin
den somit einen initialen Schritt in der 
Pathogenese der Erkrankung. Virale und 
bakterielle Keime werden dank dieser 
Blockade rasch und effizient über den 
Stuhl eliminiert, die zu Durchfällen füh
rende entzündliche Enteritis heilt schnel
ler ab. Mit Heidelbeerextrakten versehene 
Elektrolytlösungen bewähren sich in 
der Praxis, da die darin enthaltenen 
 Antho cyaae ähnliche Wirkungen wie die 
Oligosaccharide zeigen. Bei Bauch
schmerzen bleibt der Fencheltee ein be
liebtes Mittel – Reinhard Saller konnte in 
seiner umfassenden Studie aufdecken, 
dass die von Substanzen wie Estragol 
ausgehenden, im Reagenzglas (d. h. in 
vitro) beobachteten und postulierten Risi
ken im Rahmen des Vielstoffgemisches 
und in Anbetracht der Dosierungen ge
genstandslos sind. Sein Thema «Keine 
Angst vor Fencheltee» hatte eigentlich 
Gültigkeit für die ganze Tagung: «Keine 
Angst vor Phytotherapie».

Rezeptur in der Apotheke –  
die Alternative

In der Dermatologie sind die von Swiss
medic zugelassenen Arzneimittel nicht 
allzu zahlreich, doch die Rezeptur vor al
lem mit ätherischen Ölen, aber auch mit 
alkoholischen Tinkturen lässt im Bereich 
der Behandlung von Entzündungen und 
kleineren Infektionen zahlreiche Optio
nen offen. Karoline FotinosGraf, die zu 
diesem Thema auch ihre Abschlussarbeit 
zur Erlangung des Fähigkeitsausweises 
Phytotherapie geschrieben hat (zugäng
lich auf www.smgp.ch), ermunterte dazu, 
diese Möglichkeiten zu nutzen. Gelernt 
werden können sie im Rahmen des Fä
higkeitsprogramms Phytotherapie.

Pflanzliche Sedativa 

Ein weiteres Anwendungsgebiet sind 
pflanzliche Sedativa. Die Probleme, die 
hierbei zu lösen sind, präsentieren sich 
allerdings normalerweise vielfältig und 
erfordern ein Therapiekonzept, das auch 
Eltern, Familie und Schule umfassen soll
te. Da haben pflanzliche Arzneimittel, sei 
es in Form von zugelassenen Produkten 
oder in Form von Tees oder sogar die alt
bekannte Baldriantinktur ihre Bedeutung. 
Neue Trends weisen darauf hin, dass 
GinkgoZubereitungen eine Alternative 
zu Ritalin beim ADHSSymptom sein 
können. 

Eine Übersicht zu pädiatrischen 
 klinischen Studien

Eine Übersicht zu klinischen Studien mit 
pflanzlichen Arzneimitteln präsentierte 
Karen Nieber, Pharmakologin aus Leipzig. 
Die Zahl der doppelblind durchgeführten 
Studien ist nicht allzu gross – diese bele
gen jedoch neben der Wirksamkeit auch 
die hohe Sicherheit pflanzlicher Arznei
mittel. Vermehrte Studien werden zwar 
durchwegs gewünscht, sind jedoch nicht 
zu erwarten, da der Aufwand sehr gross 
und mit den sich im Handel befindlichen 
Präparaten nur im Ausnahmefall finan
zierbar ist. «Nur staatliche Förderung 
könnte uns da weiter helfen», meinte 
 Nieber in Anbetracht der Tatsache, dass 
Studien aus China und den USA ihre Län
derrangliste anführen. In diesen Ländern 
gibt es entsprechende Fördermittel.� ❚

Die Tagung ist auf der Website der SMGP  dokumentiert 

mit den Kurzfassungen zu den Referaten, Bildern und 

Medienberichten: http://www.smgp.ch/smgp/homeindex/

jahrestagung.html
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Nächste Tagung im November

Die 31. Schweizerische Tagung für Phytotherapie 

wird am 10. November 2016 zum Thema «Phyto-

therapie und pflanzliche Nahrung: Ergänzung 

oder Gegensatz?» stattfinden. Informationen da-

zu sowie zur organisierenden Gesellschaft, der 

SMGP, und zum Fähigkeitsprogramm Phytothe-

rapie für Ärztinnen und Ärzte bzw. Apotheker 

und Apothekerinnen (und in Veterinärmedizin) 

gibt es auf der Website www.smgp.ch. 

Die SMGP ist der einzige Verband in der Schweiz, 

der eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung 

in Phytotherapie für die akademischen Medizi-

nalberufe anbietet. 

Bei Bauchschmerzen 

bleibt der Fencheltee 

ein beliebtes Mittel.
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