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Weitere homöpathische Arzneimittel 
Neben Arnica, Symphytum und Hypericum werden bei 
Operationen noch eine Reihe von anderen Arzneimit-
teln eingesetzt.  
 
 
Aesculus 

Aesculus, die Rosskastanie, übrigens der Baum des 
Jahres 2005, ist eine bekannte Heilpflanze zur Be-
handlung von Venenerkrankungen. Die Wirkstoffe in 
der Rosskastanie, v.a. der nach ihr benannte Wirk-
stoff Aescin, hemmt Durchlässigkeit und Flüssig-
keitsaustritt aus den Blutgefäßen und wirkt dadurch 
abschwellend. Rosskastanienextrakt wird äußerlich 
in Form von Salben und Gels eingesetzt, innerlich als 
Tabletten und Kapseln. Bei innerlicher Einnahme 
kann es wegen der wirksamen Inhaltsstoffe zu Ma-
gen-Darm-Beschwerden kommen. 
Die Homöopathie umgeht das Problem der Unver-
träglichkeit durch die charakteristische Verarbeitung. 
Die Wirkstoffe werden stark verdünnt und dadurch 
Nebenwirkungen reduziert. 
Aesculus wird auch in der Homöopathie bei Venener-
krankungen eingesetzt, und zwar vor allem bei einer 
venösen Stauung im Beckenbereich. Hämorrhoiden 
können ein Zeichen dieser Stauung sein. 
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Bellis perennis 

Bellis perennis, das Gänseblümchen, hat einen festen 
Platz in der traditionellen Pflanzenheilkunde. Es 
enthält Bitterstoffe und ätherische Öle und wird ge-
gen Husten und zur Verbesserung der Haut bei Ek-
zemen oder eitrigen Prozessen eingesetzt, ebenso als 
Heilpflanze bei blutenden Wunden. 
In der Homöopathie wird die Wirkung Arnica-
ähnlich beschrieben, auf die Verordnung weist ein 
Abgeschlagenheits- und Wundheitsgefühl des Pa-
tienten hin. Bellis perennis gilt als besonderes „Frau-
enmittel“, so dass operative Eingriffe der Gebärmut-
ter prädestiniert für einen Einsatz des Mittels sind. 

 
Borago 

Borago, der Borretsch, gehört der gleichen Pflanzen-
familie an wie der Beinwell (Symphytum), der in die-
sem Ratgeber auch mehrfach genannt wird: den 
Rauhblattgewächsen. Nach Erfahrungen in der Klinik 
hat sich Borage besonders bei Venenerkrankungen 
von korpulenteren Frauen bewährt. 

 
Calendula 

Calendula, die Ringelblume, kann als die „sanfte 
kleine Schwester“ der Arnica bezeichnet werden. 
Ihre Wirkstoffe sind so sanft, dass sie in zahlreichen 
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Pflegeprodukten für die sanfte Babyhaut enthalten 
ist. Calendula wird in der Pflanzenheilkunde in Form 
von verdünnter Tinktur zum Auswaschen von offe-
nen Wunden verwendet, als Auflage für offene 
Wunden und als Salbe. Mit Ringelblumentinktur 
kann man den Mundraum spülen, wenn es hier zu 
offenen, auch blutenden Wunden kommt. Calendula 
hat einen besonders granulationsfördernden, d.h. die 
Neubildung des Gewebes fördernden, Effekt. 
In der Homöopathie hat Calendula ebenfalls einen 
besonderen Bezug zur obersten Hautschicht. Das 
potenzierte Arzneimittel wird eingesetzt bei offenen 
Wunden, Schürfwunden, nicht heilenden Wunden 
und Schmierwunden. 

 
Calcium fluoratum 

Calcium fluoratum, das Kalziumfluorid, ist ein Mi-
neralsalz, das im Zahnschmelz, in den Knochen und 
im elastischen Gewebe vorkommt und für die Elasti-
zität der Blutgefäße sorgt. Durch den Einsatz des 
Mittels in homöopathischer Form wird die Bildung 
des Kalziums im Körper angeregt – und somit einem 
Elastizitätsverlust von Gefäßen, Knochen, Zähnen 
und Bindegewebe vorgebeugt. In diesem Ratgeber 
wird Calcium fluoratum bei Karpaltunnel- und Leis-
tenbruchoperationen empfohlen. In beiden Fällen 
geht es darum, eine Verhärtung oder aber eine Er-
schlaffung des betroffenen Gewebes zu verhindern. 
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