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Wie gelingt die Integration von
Heilpflanzen in die Pflege?
• Erste Voraussetzung dafür ist natürlich eine fundierte Ausbildung in diesem Fachgebiet. Phytotherapie-Pflegefachleute sind in der Lage, Sinn
und Zweck einer Heilpflanzen-Anwendung überzeugend zu begründen,
nicht zuletzt auch gegenüber Hausärzten.
• Zweitens braucht es eine kooperative
Haltung zum medizinischen Bereich.
Dazu gehört auch ein Bewusstsein
über die Grenzen von HeilpflanzenAnwendungen.
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Erfahrungsaustausch zwischen Phytotherapie-Pflegefachleuten,
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Anwendungen in die Pflege arbeiten.

Wie
gelingt
die
Integration
von
Unser
Ziel ist
letztlich
die professionelle
Heilpflanzen
in die
die Spitexorganisation
Pflege?
Integration in
•mit
Erste
Voraussetzung nach
dafürinnen
ist natürPersonalschulung
und
lich
eine fundierte
in diemit
Angeboten
nach Ausbildung
aussen im Bereich
sem Fachgebiet. Phytotherapie-PfleGesundheitsförderung
/ Öffentlichkeitsgefachleute
sind in
Lage,
Sinn
arbeit.
Am weitesten
aufder
diesem
Weg
ist
und
Heilpflanzen-An
zur
ZeitZweck
Spitexeiner
Oberengadin.
Es gibtwendung
überzeugend
zu begründen,
aber
inzwischen
auch selbständige
Spinicht zuletztwelche
auch gegenüber
Haus-texfachleute,
Heilpflanzen-An
ärzten.
wendungen
und Heilpflanzen-Kurse in
•ihrZweitens
es eine
kooperative
Angebotbraucht
integriert
haben.
Beispiele
Haltung
zum medizinischen
Bereich.
von
Pflegeinstitutionen,
die auf
dem
Dazu
gehört
auch ein
Bewusstsein
Weg
sind
mit einem
«Phytokonzept»,
über die
Grenzenauf
von
werden
vorgestellt
derHeilpflanzenWebsite der
Anwendungen.
IGPP
im «Presse-Echo» und im «Doku•ment
Wichtig
sind drittens
Phytotherapie
in Vernetzung
der Pflege». und
Erfahrungsaustausch zwischen Phytotherapie-Pflegefachleuten,
die an
Martin
Koradi
der Integration von Heilpflanzenwww.ig-pp.ch
Anwendungen in die Pflege arbeiten.

Komplementäre Wege in der Pflege
stossen zunehmend auf Interesse. Das
wirft die Frage auf, welche Methoden
sich für die Integration in die Pflege eignen. Heilpflanzen-Anwendungen sind
stark in der Bevölkerung verankert und
im Gegensatz zu vielen Komplementärmethoden weltanschaulich neutral
sowie kompatibel mit medizinischem
Denken. Phytotherapie stellt traditionelle Heilpflanzen-Anwendungen auf
eine wissenschaftlich gesicherte Basis
und eignet sich deshalb gut als Brücke
zwischen Medizin und Naturheilkunde.
Die «Interessengemeinschaft Phytotherapie & Pflege» (IGPP) engagiert sich für
die Integration von professionellen
Heilpflanzen - Anwendungen in der
Spitex, in Pflegeheimen und Kliniken.
Gute Argumente für Heilpflanzen –
Anwendungen in der Spitex
In der Spitex knüpfen HeilpflanzenAnwendungen vor allem bei der älteren
Generation an vertraute Erfahrungen
mit bewährten Hausmitteln an, was ein

positiver
Kontextfaktor
seinder
kann
im
Komplementäre
Wege in
Pflege
Rahmen
eines Behandlungskonzepts.
stossen zunehmend
auf Interesse. Das
Heilpflanzen-Anwendungen
ermögliwirft die Frage auf, welche Methoden
chen
es die
denIntegration
Pflegendeninindie
Situationen,
sich für
Pflege eigin
denen
sie bei der Betreuung sind
von
nen.
Heilpflanzen-Anwendungen
schwerkranken
Personenverankert
wenig und
zur
stark in der Bevölkerung
Linderung
deszuLeidens
beitragen könim Gegensatz
vielen Komplementärnen,
oft noch
positive Veränderungen
methoden
weltanschaulich
neutral
zu
bewirken.
Sie können
zudem den
sowie
kompatibel
mit medizinischem
Angehörigen
sinnvolle Instrumente
in
Denken. Phytotherapie
stellt traditiodie
Hand
geben, womit diese im täglinelle
Heilpflanzen-Anwendungen
auf
chen
Umgang mit ihren
Verwandten
eine wissenschaftlich
gesicherte
Basis
ebenfalls
und eignet handlungsfähiger
sich deshalb gut alswerden.
Brücke
Dies
hat sich
auchund
in der
Palliativ-Pflezwischen
Medizin
Naturheilkunde.
ge
Spitex-Organisationen
haDiebewährt.
«Interessengemeinschaft
Phytotheben
einen
offiziellen
rapie häufig
& Pflege»
(IGPP)
engagiert Auftrag
sich für
bezüglich
Gesundheitsförderung.
Vordie Integration
von professionellen
träge,
Heilpflanzen-Kurse,
HeilkräuterHeilpflanzen
- Anwendungen
in der
Exkursionen
in der Umgebung
oder BeiSpitex, in Pflegeheimen
und Kliniken.
träge in der Dorfzeitung mit Tipps zu
bewährten
Hausmitteln
regen zur –AusGute Argumente
für Heilpflanzen
einandersetzung
mit
der eigenen
Anwendungen in der
Spitex
Gesundheit
an. knüpfen
Sie vermitteln
zudem
In der Spitex
Heilpflanzender
Bevölkerungvor
dieallem
heutebei
oftder
nurälteren
manAnwendungen
gelhaft
vorhandene
Fähigkeit,
kleinere
Generation
an vertraute
Erfahrungen
Beschwerden
zu was
behanmit bewährteneigenständig
Hausmitteln an,
ein

Vo
GV

Heid
(Obw
eine
als P
ihre
bew
säss
Schr
wurz
mot
schi
zahl
führ
kom
Dan
schr
und
oder
Sie
men
Text
lesen
Sie i
schw
Schr

