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Die Christrose – Schön, giftig und heilsam
Eisblume Wenn andere Pflanzen ruhen, beginnt die Christrose zu blühen. Im Dezember schmückt sie die Gärten und Balkone mit ihren auffälligen

weissen Blüten. Die Pflanze wurde lange Zeit in der Pflanzenheilkunde eingesetzt. Heute findet sie vor allem in der Homöopathie ihr Anwendungsgebiet.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wenn sich ein Grossteil 
der Natur im Winter-
schlaf befi ndet, haben 
die Christrosen (Hel-

leborus niger) bereits ab Dezember 
im Hausgarten, auf der Terrasse 
oder auf dem Balkon ihren grossen 
Auftritt. Die wundervollen, auff ällig 
weissen Blüten erfreuen den Garten-
liebhaber jedes Jahr aufs Neue. Die 
robuste und pfl egeleichte Christrose 
ist unbestritten die Königin der win-
terblühenden Stauden. Die Christro-
se wird auch Schneerose oder – we-
niger charmant – Nieswurz genannt, 
weil aus den Pfl anzen früher Nies-
pulver und Schnupftabak hergestellt 
wurden. Da Blätter und Wurzeln 

aber hochgiftig sind, gab es bei der 
Verwendung immer wieder Todes-
fälle – von einer Nachahmung wird 
deshalb ausdrücklich abgeraten. 
Der volkstümliche Name «Schneero-
se» bezieht sich auf die extrem frü-
he Blütezeit, «Christrose» hingegen 
auf die Tradition, sie so zu kultivie-
ren, dass sich die Blüten bereits an 
Weihnachten entfalten. Dazu gibt 
es noch eine hübsche Erzählung: 
Auf dem Weg nach Bethlehem trug 
einer der Hirten kein Geschenk bei 
sich. Weil er nichts besass und zur 
kalten Winterzeit auch keine Blu-
men fand, weinte er bitterlich. Es 
fielen Tränen auf die Erde, und aus 
ihnen entsprossen Blüten so schön 
wie Rosen. Glückselig überbrachte 
der Hirte die «Christ-Rose» als Ge-

schenk dem Jesuskind. Das kirchli-
che Weihnachtslied «Es ist ein Ros 
entsprungen» basiert aber nicht auf 
dieser Erzählung. Die Wurzel war 
früher als «Radix hellebori nigri» 
offizinell. Sie wurde als Herzmittel 
und harntreibendes Medikament 
genutzt. Allerdings wiesen 
bereits im 16. und 17. Jahr-
hundert Kräuterbücher 
auf die Giftigkeit sowie 
auf die Gefahr einer 
Überdosierung dieser 
Pf lanze hin: «Drei 
Tropfen machen rot, 
10 Tropfen machen 
tot.» Die Pf lanzen 
wurden vor allem als 
Mittel gegen Wahn-
sinn und Epilepsie 
geschätzt, da nach 
der antiken Humoralpathologie psy-
chische Erkrankungen durch einen 
Überschuss an schwarzer bitterer 
Galle erklärt wurden und Niesen als 
beste Abhilfe galt. Die Wurzel sei 
gut gegen alle Arten der Melancho-
lie, besonders diejenigen, die lange 
andauern. Ferner helfe sie gegen 
Wechselfieber, Wahnsinn, Epilep-
sie, Lepra, Gelbsucht, Gicht, Ischias 
und Zuckungen. So sagt in einem 
Theaterstück des italienischen Ko-
mödiendichters Plautus der Arzt: 
«Du wirst Nieswurz trinken und das 
20 Tage.» Der Patient antwortet: 
«Aber ich bin doch nicht verrückt.»

Verwendung in der Homöopathie
Homöopathisch potenziert enthält 
Helleborus niger kein Gift mehr 
und die energetische Wirkung wird 
verstärkt (Potenz = Kraft, potenzie-
ren = Kraft verstärken). Je höher al-
so die Potenz ist, umso stärker ist 
die Wirkung. Nach dem homöopa-
thischen Ähnlichkeitsgesetz heilt 
sie das, was sie in der substanziel-

len Form auslösen kann. Samuel 
Hahnemann, der Begründer der Ho-
möopathie, hat diese Pf lanze aus-
führlich geprüft und beschrieben. 
Helleborus ruft Abstumpfung bei al-
len Beschwerden hervor – sei es bei 

Migräne, die eine zeitweili-
ge Dumpfheit des Geis-

tes hervorruft oder 
bei organischen 
Erkrankungen des 
Gehirns. Die Ab-
stumpfung, wie 
Hahnemann sie 
beschrieben hat, 
ist ein Zustand, 

«in dem der Pati-
ent bei uneinge-

schränktem Gesichts-
sinn nichts klar sehen 

kann; er kann nichts deut-
lich hören, obgleich der Gehörsinn 
völlig in Ordnung ist». Der Patient 
wirkt wie abgeschnitten von der 
Welt sowie von seinen eigenen Ge-
danken und Wahrnehmungen. Er 
antwortet langsam und mit grossen 
Schwierigkeiten. Das Gedächtnis 
und die Konzentrationsfähigkeit 
sind nahezu gelähmt. Zeitweilig 
empfindet er fast keinerlei Emotio-
nen; er ist dann gleichgültig gegen-
über seiner Umgebung. Heute wür-
de man es mit Depression, Burn-out 
und Lethargie bezeichnen. Zu ande-
ren Zeiten kann dieser Zustand 
Angst und Schrecken hervorrufen, 
und der Patient hat das Gefühl, als 
werde ihm etwas Unbeschreibliches 
und Katastrophales zustossen. Aus-
serdem können tiefe Reue und 
Schuldgefühle vorliegen. Daher ist 
es ein Mittel bei schwacher Vitalität 
und schwerer Erkrankung.

Weitere herausragende Symptome
 Schwaches Gedächtnis, Probleme 
mit der Erinnerung;

 Schuldgefühle und Reue, sogar 
Selbstmordgedanken wegen seiner 
mangelhaften Leistungsfähigkeit;
 Quälende Angst; kann nicht
begreifen, was geschieht; f leht
um Hilfe; wilde, strudelnde
Empfindung im Gehirn;
 Muss sich ständig auf das
konzentrieren, was er tut, sonst 
«vergessen seine Hände, was sie
tun wollten»;
 Dauerndes Zupfen an den Lippen, 
am Bettzeug oder an den Kleidern
 Bohrt den Kopf in das Kissen; 
schlägt ihn mit den Händen;
 Rollt den Kopf Tag und Nacht
hin und her;
 Automatische Bewegung eines
Armes und eines Beines (Hemibal-
lismus);
 Plötzliches Schreien im Schlaf;
Cri encéphalique;
 Furchtsamer, f lehender oder
fragender Ausdruck in den Augen;
 Gerunzelte Stirn beim Versuch
zu denken;
 Abneigung gegen Äpfel.

Klinische Indikationen
Obwohl man die Behandlung in der 
klassischen Homöopathie immer in-
dividuell auf den einzelnen Patien-
ten abstimmt, sollen hier noch ein 
paar Indikationen erwähnt sein, die 
sich im klinischen Alltag bereits be-
währt haben:

  Morbus Alzheimer;
 Ataxie (Störung der Bewegungs-
koordination);
  Demenz;
  Depression;
  Enzephalitis (Gehirnentzündung);
  Kolitis ulzerosa (entzündliche 

Darmerkrankung);
  Leukämie (Blutkrebs);
  Maligne (bösartige) Entartungen;
 Meningitis (Hirnhautentzündung).

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Ich wollte Ihnen zur Weihnachtszeit am Beispiel 
der Christrose zeigen, dass die Natur uns alles 
gibt und für alles vorgesorgt hat. Die Christ-
rose erfreut unser Auge im Winter, bewahrt 
uns vor Dummheiten, indem wir wissen, 
dass wir nicht 10 Tropfen nehmen sollten 
und gibt uns in der homöopathischen Po-
tenzierung eine mächtiges Arzneimittel in 
die Hände, das imstande ist, schwerste 
Krankheitszustände zu heilen. Leider versu-
chen andere «Mächte» in letzter Zeit ver-
stärkt, uns den Zugang zu diesen wertvollen 
Heilmitteln zu erschweren. Besinnen wir uns 
doch wieder auf das Umfeld, in dem wir ge-
wachsen sind, auf die Natur. Ich wünsche allen 
Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit.

Aus erster Hand

Eine mächtige Pflanze 

Silvio Tribelhorn, Homöopath in
Mauren und Mitglied Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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