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I. Die Rose - eine Heilpflanze mit langer Tradition 

Die Rose – der botanische Name lautet „Rosa“ – hat als wilde Rose ihren Ursprung in China. Bereits 

vor 5000 Jahren entstanden dort die ersten Rosengärten.  

Aufgrund ihrer Schönheit und ihres Duftes gewann die Rose über die Jahrhunderte hinweg eine 

symbolische Bedeutung für Liebe und Schönheit. Durch Rosenzüchtungen entstanden neue Sorten 

und heute zählt man ungefähr 30.000 verschiedene Rosenarten.1  

Es gibt Hinweise darauf, dass die Rose auch als Heilpflanze bereits seit Jahrhunderten genutzt wird: 

So wurde sie z.B. im antiken Rom vor allem aufgrund ihrer aphrodisierenden2 Wirkung geschätzt. 

Auch der berühmte griechische Arzt Hippokrates von Kos (um 460 v.Chr. bis ca. 370 v.Chr.) hat die 

Rose als Heilpflanze gegen Frauenleiden, v.a. bei Uterusgeschwüren, empfohlen. Und im 12. Jahr-

hundert hat die deutsche Mystikerin, Nonne und Heilerin Hildegard von Bingen unter anderem 

auch mit der Rose als Heilpflanze gearbeitet.3  

  

                                                      
1
 Vgl. den Artikel „Rosen“ von Kaufmann unter http://www.planet-wissen.de/natur/pflanzen/rosen/pwwbrosen100.html 

(Quelle: www.planet-wissen.de) mit weiteren Informationen zur Geschichte der Rose und ihrer symbolischer Bedeu-

tung über die Jahrhunderte. 
2
 Mittel zur Steigerung der Libido. 

3
 Dieser Überblick und weitere Beispiele zur Nutzung der Heilwirkung der Rose über die Jahrhunderte hinweg findet 

sich in dem Beitrag „Die Rose als Heilpflanze“ (Quelle: www.rosenenergie.de).  

http://www.planet-wissen.de/natur/pflanzen/rosen/pwwbrosen100.html
http://www.planet-wissen.de/
http://www.rosenenergie.de/
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II. Zwei Rosenarten mit großer Heilwirkung: „Rosa damascena“ und „Rosa canina“  

Für den Einsatz zu Heilungszwecken haben sich vor allem die beiden Rosenarten Rosa damascena 

und Rosa canina (Heckenrose) bewährt.  

Im nun folgenden Abschnitt werden beide Rosenarten zunächst kurz vorgestellt. Anschließend soll 

im dritten Abschnitt ihr Einsatz zu Heilzwecken, vor allem in der Spagyrik (Rosa damascena) und in 

der Gemmotherapie (Rosa canina), beschrieben werden. 

1. Rosa damascena (Damaszener-Rose) 

Die Damaszener-Rose, welche sich durch ihren intensiven und „betörenden“ Duft auszeichnet, 

stammt ursprünglich aus Kleinasien, vor allem aus dem Gebiet des heutigen Syriens,4 und wurde 

bereits in der Antike kultiviert. Kreuzritter brachten diese Rosenform im Mittelalter mit nach Euro-

pa. Heute liegt das Hauptanbaugebiet dieser besonderen Zuchtform auf dem Balkan, vor allem in 

Bulgarien und in der Türkei.5 

Foto: privat  

Vor allem die Rosenblüten enthalten wertvolle Inhaltsstoffe:  

- Gerbstoffe (vor allem Eiweiß denaturierend),  

- ätherische Öle (Citronellol, Geraniol, Nerol), welche als Duftstoffe verwendet werden, 

- Vitamine A und C,  

- Flavonoide – diese entfalten eine gefäßschützende, antiallergische und entzündungs-

hemmende Wirkung; eine antivirale, antioxidative6 sowie hormonähnliche Wirkung, 

- Lipide, Wachs und Harz.  

 

                                                      
4
 „Syrien“ bedeutet sinngemäß „Land der Rosen“ und auch der Name der Landeshauptstadt Damaskus lässt die Verbin-

dung zur „Damaszener-Rose“ erkennen (Quelle: www.natwiss.ph-karlsruhe.de unter http://www.natwiss.ph-

karlsruhe.de/GARTEN/material/steckbrief/Aromapflanzen/Damaszener-Rose.pdf sowie Kaufmann unter 

http://www.planet-wissen.de/natur/pflanzen/rosen/pwwbrosen100.html (Quelle: www.planet-wissen.de). 
5
 Fritschi, Pflanzen-Spagyrik, S. 274. 

6
 Antioxidantien schützen vor sog. freien Radikalen - kurzlebigen und aggressiven Sauerstoffverbindungen, welche im 

Gegensatz zum normalen Sauerstoff (O2) nur ein Elektron aufweisen und daher sehr „reaktionsfreudig“ sind. Durch 

diese Reaktionsfreudigkeit stören sie andere Molekülverbindungen, welche z.B. für Stoffwechselvorgänge gebraucht 

werden, was diese Prozesse beeinträchtigt. Daneben können freie Radikale z.B. Zellwände im Organismus angreifen 

bzw. zerstören und dadurch zu Erkrankungen führen. 

http://www.natwiss.ph-karlsruhe.de/
http://www.natwiss.ph-karlsruhe.de/GARTEN/material/steckbrief/Aromapflanzen/Damaszener-Rose.pdf
http://www.natwiss.ph-karlsruhe.de/GARTEN/material/steckbrief/Aromapflanzen/Damaszener-Rose.pdf
http://www.planet-wissen.de/natur/pflanzen/rosen/pwwbrosen100.html
http://www.planet-wissen.de/
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Im Jahr 2013 wurde die Damaszener-Rose vom Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise 

nach Theophrastus Bombastus von Hohenheim (genannt Paracelsus) e.V. zur Heilpflanze des Jahres 

gekürt.7 

2. Rosa canina (Wildrose) 

Rosa canina, auch Hunds– bzw. Heckenrose genannt, stellt die häufigste wildwachsende Rosenart in 

Mitteleuropa dar. Ursprünglich stammt sie aus China (siehe oben).  

Die Bezeichnung „Hundsrose“ deutet darauf hin, dass diese Form der Wildrose fast überall und auf 

jedem Boden beheimatet sein kann („hundsgemein“). Sie wächst bevorzugt an Straßen- und We-

gesrändern.  

Vor allem im Juni ist die Heckenrose an ihren hell- bis dunkelrosa gefärbten Blüten gut erkennbar. 

Im Herbst trägt sie ihre charakteristischen Früchte, die Hagebutten.   

Foto: privat  

Auch Rosa canina enthält wertvolle Inhaltsstoffe, vor allem Gerbstoffe, Flavonoide, Pektine (Ballast-

stoffe) sowie Saccharose (Zucker). 

3. Die Pflanzensignatur von Rosa damascena und Rosa canina 

Eng verbunden mit der europäischen Pflanzenheilkunde ist der Name Paracelsus (mit dem bürgerli-

chen Namen Theophrastus Bombast von Hohenheim; 1493 bis 1941). Dieser schweizerisch-

österreichische Arzt, Alchemist, Astrologie, und Philosoph forschte sehr umfassend im Bereich der 

Naturheilkunde und verfasste zahlreiche Schriften dazu. 

Nach Paracelsus beruht die Heilkraft der Pflanzen auf der Wirkung der Gestirne. Die Planeten - so 

Paracelsus – haben den Pflanzen besondere Merkmale mitgegeben, damit der Mensch anhand der 

Pflanzen-Signatur erkennen kann, für welche Heilzwecke sich die Pflanze speziell eignet. Die Signa-

tur einer Pflanze ist also ein Ausdruck ihrer Planetenqualität. So sagt Paracelsus: „Es ist zu merken, 

                                                      
7
 Weitere Informationen dazu unter: www.nhv-theophrastus.de.  

http://www.nhv-theophrastus.de/
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dass jeder Stern auf Erden sein Kraut hat, welches die Art seines Sternes vollbringt und den Schaden 

abwendet. […] Denn die Sterne lehren die Krankheiten erkennen, die Kräuter lehren sie heilen.“8  

Die Pflanzensignatur, also die charakteristischen Merkmale von Rosa damascena und Rosa canina 

lassen sich wie folgt beschreiben:  

 Spitze Dornen: Vor allem die spitzen Dornen stellen ein charakteristisches Signaturmerkmal 

beider Rosenarten – wenn nicht sogar generell von Rosen - dar.  

 Rosenduft: Jedenfalls die beiden hier betrachteten Rosenarten – Rosa damascena und Rosa 

canina – zeichnen sich außerdem durch einen angenehmen Duft aus: Die Blüten von Rosa 

damascena verströmen einen intensiv-betörenden Duft, jene der Hundsrose haben einen 

dezent-süßlichen Geruch, welcher sich der Nase jedenfalls aus nächster Nähe offenbart. 

 Farbe: Die Blütenblätter weisen üblicherweise eine rosa Farbe (v.a. Rosa canina) bzw. einen 

kräftigeren weißen bzw. roten Farbton (v.a. Rosa damascena) auf. 

Paracelsus folgend lassen sich diese Signaturmerkmale der beiden Rosenarten – die Dornen, der 

Duft sowie die Farbe der Blütenblätter (v.a. rosa mit Abwandlungen hin zu weiß bzw. rot) – mit den 

Planetenprinzipien verknüpfen, um so erste Anhaltspunkte zur Heilwirkung zu erhalten:  

Die Dornen sind ein Ausdruck des „kämpferischen“ Mars-Prinzips, wobei dies eine Schutzsignatur 

darstellt. Auch kräftig rote Blüten, wie sie z.B. bei Rosa damascena vorkommen können, sind Aus-

druck des Marsprinzips. Dagegen sind rosafarbene Blüten, wie man sie vor allem bei Rosa canina 

beobachten kann, eher dem „sanften“ und „weichen“ Venus-Prinzip zuzuordnen. Ebenso ist der – je 

nach Art mehr oder weniger intensive, aber immer sehr angenehme - Rosenduft Teil des Venus-

prinzips. 

Sowohl Rosa damascena als auch Rosa canina haben damit die Kraft, in ihrer Pflanzensignatur zwei 

von ihrem Wesen her gegensätzliche Prinzipien zu vereinen: Das „männlich-kämpferische“ Mars-

prinzip einerseits und das „weiblich-harmonische“ Venusprinzip. Aus dieser Planetenzuordnung 

lässt sich wiederum eine wichtige Heilwirkung sowohl von Rosa damascena als auch von Rosa 

canina ableiten – nämlich ihre Fähigkeit, „Gegensätze“ sanft auszugleichen und zu harmonisieren; 

auf der körperlichen, aber – jedenfalls bei einem Einsatz als spagyrisches Mittel Rosa damascena - 

auch auf der psychisch-emotionalen Ebene.  

  

                                                      
8
 Paracelsus-Zitat in Rippe/Madejsky: Paracelsusmedizin (AT-Verlag), Seite 67. 
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III. Der therapeutische Einsatz der Rose – ausgewählte Einsatzgebiete 

Ausgehend von den beschriebenen Eigenschaften der Rose soll nun auf ihren therapeutischen Ein-

satz näher eingegangen werden: 

1. Die Rose in der Spagyrik 
 
Die Wurzeln der Spagyrik als ganzheitlichem Naturheilverfahren vermutet man bereits im alten 
Ägypten vor ca. 5000 Jahren. Die Bezeichnung „Spagyrik“ für diese alchemistisch inspirierte Form 
der Heilmittelherstellung geht auf Paracelsus zurück. Der Begriff „Spagyrik“ wird gebildet aus den 
griechischen Worten für „trennen“ (spao) und „zusammenführen“ (ageiro) – damit wird auf zwei 
charakteristische Schritte bei der Herstellung spagyrischer Heilmittel Bezug genommen. Paracelsus 
soll mit Blick auf das Wesen der Spagyrik Folgendes gesagt haben: „Darum so lern alchimiam, die 
sonst spagyria heißt, die lernet das falsch scheiden von dem gerechten“.  
 
Rund 350 Jahre nach Paracelsus entwickelte Carl Friedrich Zimpel mit seinen Studien und Versuchen 
die heutige Pflanzen-Spagyrik.9 
Jedoch gibt es heute nicht DIE Spagyrik im Sinne eines klar umrissenen Herstellungs- bzw. Therapie-
verfahrens. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Oberbegriff für die Herstellung und Anwen-
dung von Arzneimitteln, welche auf Grundlage von alchemistischen Ideen und Praktiken gewonnen 
werden.10 Ungeachtet der Besonderheiten einzelner Herstellungsverfahren ist allen gemeinsam, 
dass sie sich an dem von Paracelsus postulierten Grundsatz „Solve et coagula“ (löse und binde) ori-
entieren. Dadurch sollen die Heilkräfte der jeweiligen Pflanze in Form einer Essenz gewonnen wer-
den, um Heilungsprozesse im menschlichen Organismus anregen zu können. Das spagyrische Mittel 
geht aus dem Herstellungsprozess wie ein „Phönix aus der Asche“11 hervor und kann dem inneren 
Heiler eines kranken oder geschwächten Menschen als Vorbild bzw. Orientierung für den eigenen 
Heilungs- und Entwicklungsweg dienen. 
 
In der Spagyrik wird die Rose vor allem in Form von Rosa damascena verwendet.  
 
Rosa damascena wirkt allgemein harmonisierend. Besonders der weibliche Organismus reagiert 
sehr gut auf diese harmonisierende Wirkung von Rosa damascena.12  
Daneben wirkt Rosa entzündungshemmend und damit auch „besänftigend“ auf den Organismus. 
Man kann Entzündungen als Ausdruck eines „Kampfes“ betrachten. Und auch Wunden – ob nun 
innerlich als „Geschwür“ entstanden oder durch äußerliche „Gewalt“ zugefügt - sind in gewisser 
Weise Ausdruck einer „Aggression“ auf die körperliche Integrität. Rosa damascena entfaltet hier 
eine wundheilende und damit „aussöhnende“ Kraft. Der Kampf wird beendet und die Wunde 
schließt sich. 
 
Psychisch-emotional betrachtet kann Rosa damascena vor allem jenen Menschen auf ihrem Hei-
lungsweg helfen, welche wenig Verbindung zur eigenen Gefühlswelt haben, was sich z.B. in einer 
emotionalen „Verhärtung“ zeigen kann. Das Wahrnehmen und Zeigen von Gefühlen ist bei diesen 
Menschen oft blockiert, wobei vor allem die „weichen“ weiblichen Emotionen von dieser Gefühls-
                                                      
9
 Daneben gibt es heute auch noch die sog. Mineral-Spagyrik, welche üblicherweise nach dem sog. Glückselig-

Verfahren hergestellt wird. 
10

 Fritschi, Die Kraft des Phönix, Seite 21. 
11

 Fritschi geht auf diesen Vergleich der spagyrischen Essenzen mit dem Vogel Phönix, der zu Asche wird und dann 

wieder aufersteht, sehr anschaulich in seinem Buch „Die Kraft des Phönix“ ein – vgl. vor allem Seite 33ff. 
12

 Vgl. Fritschi, Der Dornen Kuss, Seite 35. 
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blockade betroffen sind. Aggressive („männliche“) Emotionen können dagegen leichter gezeigt 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

Wichtige Rose-Themen (psychisch-emotional):  

- Vertrauensvolle Hingabe; Liebesfähigkeit; Offenheit 

- Sich für die Welt der Gefühle und Emotionen öffnen 

- Blockaden im Umgang mit Gefühlen („emotionaler Panzer“) auflösen 

 

Zusammenfassung Spagyrik-Mittel „Rosa damascena“  
(vgl. ausführlich: Fritschi, Pflanzenspagyrik, Seite 274ff.)  

 

 Entzündungshemmende Wirkung 
z.B. entzündliche (Schleim-)Hauterkrankungen aller Art; auch im Verdauungstrakt (z.B. 
Colitis ulcerosa, Gastritis), empfindliche und schnell gereizte Haut 
z.B. Entzündungen der Ohren (z.B. Mittelohrentzündung) 
 

 Unterstützung der Wundheilung 
z.B. Wunden, Geschwüre, Abszesse 
 

 Hormonelle Regulation 
z.B. Hormonstörungen, Wechseljahresbeschwerden, PMS/Brustspannen vor der Menst-
ruation 
z.B. Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitung und -nachsorge 
z.B. sexuelle Störungen (Lustlosigkeit, Impotenz) 
 

 Harmonisierender Einfluss auf die Psyche 
z.B. psychosomatische Krankheiten 
z.B. nervöse Unruhe und Nervenschwäche 
z.B. nervöse Herz-Kreislaufstörungen 
z.B. Folgen emotionaler Enttäuschungen und Verluste  
z.B. Folgen emotionaler Verletzungen und (Kindheits-)Traumen, Missbrauch 
z.B. unbewusste Angst vor seelischer Verletzung 
z.B. emotionale Erstarrung, Gefühlskälte 
z.B. Sterbebegleitung und Trauerarbeit 
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Die schweizerische Firma Heidak hat sich auf die Herstellung von spagyrischen Mitteln und 
Gemmotherapeutika spezialisiert13 und stellt ihre Rosen-Essenz aus der Damaszener Rose (Rosa 
damascena) her. Die spagyrische Essenz „Rosa damascena“ wird nach den Regeln des Homöopathi-
schen Arzneibuches (Vorschrift Zimpel) aus frischen Blütenblättern gewonnen. Eingesetzt wird die-
se Essenz in unverdünnter und nicht potenzierter Form als Tinctura mater (TM), also als Urtinktur.  
Auf dieser Grundlage kommt Rosa damascena, jedenfalls im Heidak-Sortiment, als Phyto-Essenz 
sowie als Aroma-Essenz zum Einsatz: Als Phyto-Essenz entfaltet sie vor allem eine körperliche Wir-
kung und als Aroma-Essenz wirkt sie heilsam auf den individuellen Wesenskern des Patienten.14 
 

2. Die Rose in der Gemmotherapie 
 
Die Gemmotherapie15 ist eine relativ junge Form der Pflanzenheilkunde, bei der junges teilungsfä-
higes Pflanzengewebe in frischem Zustand verarbeitet und in speziellen Verfahren verarbeitet und 
homöopathisch dynamisiert wird. Die Mittel werden als Hydro-Glycerol-Alkohol-Extrakte eingesetzt. 
 
Als Begründer dieser Phytoembryo-Therapie gilt der belgische Forscher Dr. Pol Henry (1918 bis 
1988), der die These vertrat, dass pflanzliche Embryonen alles beinhalten, was Zellen für neues 
Wachstum benötigen. Dr. Max Tetau entwickelte die Arbeit von Dr. Henry klinisch und pharmakolo-
gisch fort und machte die Therapie unter dem Namen „Gemmotherapie“ bekannt. In den Folgejah-
ren entwickelten vor allem Dr. Julian und Dr. Flament standardisierte biologische Herstellungsver-
fahren zur Herstellung der Gemmotherapeutika. 
 
Die Heilkraft von Gemmotherapeutika beruht auf folgendem Fundament, welches dann je nach 
Pflanze entsprechend ausgeprägt ist: Die noch unspezialisierten Pflanzenzellen (pflanzliche 
„Stammzellen“) enthalten die meiste Kraft sowie die genetische Information der künftigen Pflanze. 
Gleichzeitig enthalten diese Zellen zahlreiche Nährstoffe (pflanzenspezifische Enzyme, Mineralien, 
Vitamine, Proteine, Polyphenole, Antioxidantien) sowie pflanzliche Wachstumsfaktoren (vor allem 
Phytohormone, wie Auxine und Cytokinine sowie Gibbereline). 
 
Gemmo-Mazerate wirken auf der Zellebene, auf der Organebene und entfalten darüber hinaus eine 
Wirkung auf die Psyche des Patienten. Sie können gleichzeitig mit allopathischen und homöopathi-
schen Mitteln eingenommen werden.16 
 
In der Gemmotherapie wird vor allem Rosa canina (die Heckenrose) genutzt. Dabei werden – an-
ders als in der Spagyrik - jedoch nicht die Blütenknospen bzw. die frischen Blütenblätter verwendet, 
sondern die Triebknospen, aus denen dann später die Blätter entstehen. Dies entspricht der „Philo-
sophie“ der Gemmotherapie, wonach die meiste Pflanzenkraft in den Knospen bzw. Trieben steckt 
(siehe oben). 

                                                      
13

 Die Homepage der Firma Heidak lautet: www.heidak.ch bzw. www.heidak.eu. 
14

 Fritschi, Die Kraft des Phönix, Seite 129. Entsprechend der spagyrischen Lehre mit den Prinzipien von Sulfur, Sal 

und Mercurius unterteilt die Firma Heidak ihre Spagyrik-Essenzen in (1) Homöo-Essenzen (hier wird die homöopathi-

sche Indikation der Heilpflanze berücksichtigt und die Wirkung zielt vor allem auf das Fühlen und Denken des Patien-

ten hin zu einer gesunden Lebensführung ab – Mercurius-Prinzip), (2) Phyto-Essenzen (mit Bezug zur Heilpflanzen-

kunde und einer Wirkung auf den materiellen Körper des Patienten – Sal-Prinzip) sowie (3) Aroma-Essenzen (mit Be-

zug zur Aroma-Therapie und einer Wirkung auf den individuellen Wesenskern des Patienten – Sulfur-Prinzip) – vgl. 

Fritschi, Phönix, Seite 45ff.  Eine Pflanze kann – wie Rosa damascena – auch mehrere Wirkaspekte haben. 
15

 Gemma bedeutet „Edelstein“ oder auch „Knospe“. 
16

 Jedenfalls aus Sicht der Gemmotherapie. Eine klassisch-homöopathische Therapie könnte gegen die Anwendung 

anderer Mittel bzw. Therapien sprechen, welche die Wirkung des ausgewählten homöopathischen (Einzel-)Mittels im 

Therapieverlauf „verfälschen“ könnten.  

http://www.heidak.ch/
http://www.heidak.eu/
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Die wichtigste Wirkung des Gemmomittels „Rosa canina“ ist ihre entzündungshemmende Kraft, 
welche vor allem bei viralen Erkältungskrankheiten genutzt wird.  
Daneben entfaltet Rosa canina eine schmerzlindernde Wirkung, vor allem bei Kopfschmerzen und 
Migräne (in diesen Fällen kann eine Kombination mit dem Gemmomittel „Ribes nigrum“/ Schwarze 
Johannesbeere sinnvoll sein).  
Schließlich wird Rosa canina auch bei arthrotisch-degenerativen Prozessen, wie z.B. der (Knie-
)Arthrose, eingesetzt.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Weitere therapeutische Einsatzgebiete der Rose 
 
Auch wenn sich diese Ausarbeitung vor allem mit der Heilkraft der Rose in der Spagyrik und der 
Gemmotherapie beschäftigt, soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Rose – vor allem Rosa 
damascena und Rosa canina – auch in anderen Therapieverfahren genutzt wird: 
 

- So hat Edward Bach (1886 – 1936) Rosa canina als „Wilde Rose“ (Wild Rose) in seine Bach-
blütentherapie aufgenommen. 

- Das homöopathische Mittel Rosa damascena wird aus dem Öl der „Öl-Rose“ aus Bulgarien 
gewonnen. Das bulgarische Rosenöl gilt als das weltweit hochwertigste Rosenöl. Dieses Öl 
wird nach homöopathischen Grundsätzen rhythmisiert/dynamisiert und verdünnt. Als ho-
möopathisches Mittel wirkt es auf die Temperatur-Regulation des Körpers, auf Psyche, Haut 
(v.a. bei Juckreiz), Schleimhäute der Atemwege und des Verdauungstraktes sowie auf die 
Gelenke. Zu den Gemütssymptomen von Rosa damascena gehört unter anderem Höhen-
angst. Auch häufiger Harndrang stellt ein Rosa-damascena-Symptom dar. 

                                                      
17

 Stern: Die Heilkraft der Pflanzenknospen, Seite 40f. 

 

Zusammenfassung Gemmo-Mittel „Rosa canina“  
 
Organe: Atemwege, Knochen, Gelenke 
Therapeutische Wirkung:  

- Entzündungshemmend; besonders bei (viralen) Infekten der Atemwege 

- Adstringierend (zusammenziehend) 

- Harntreibend 

- Die Immunabwehr stärkend 

- Mild laxierend (lösend, abführend) 
 
Indikationen:  

- (Virale) Entzündungen der Atemwege (z.B. Halsschmerzen, Schnupfen) 

- Arthrose (v.a. des Kniegelenks) 

- Allergien 

- Kopfschmerzen; Migräne (zusammen mit dem Gemmomittel „Schwarze Johannesbee-
re/Ribes nigrum“) 

- Herpes, Warzen (wenn viral bedingt) 
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- In der „klassischen“ Phytotherapie wird die Frucht von Rosa canina (Heckenrose), die Hage-
butte, aufgrund ihres hohen Vitamin-C-Gehaltes sehr geschätzt. Vitamin C ist ein wasserlös-
liches Vitamin, welches z.B. die Haut vor freien Radikalen schützt und die Bildung von Kol-
lagen – wichtig für die Elastizität des Bindegewebes - fördert. Auch eine immunstärkende 
Wirkung wird Vitamin C zugeschrieben.  
Wildrosenöl, hergestellt aus Hagebuttensamen, enthält einen hohen Gehalt an Alpha-
Linolensäure (Abkürzung: ALA), einem essentiellen – also vom Körper nicht selbst herstellba-
ren - Stoff, welcher für die gesunden Omega-3-Fettsäuren benötigt wird. ALA entfaltet eine 
entzündungshemmende Wirkung und damit eine wichtige Rolle bei Entzündungsprozessen. 

- Schließlich verwundert es nicht, dass der Duft der Rose auch in der Aromatherapie eine be-
deutende Rolle spielt.  

 

IV. Zusammenfassung 

Die Rose ist eine sehr alte Heilpflanze, welche eine vielfältige, auch sehr tiefgreifende, Heilwirkung 
entfalten kann. Der therapeutische Einsatz der Rosa ist dabei nicht nur auf die Nutzung des charak-
teristischen Rosendufts in der Aroma-Therapie beschränkt. 
Die harmonisierende und damit „befriedende“ Kraft der Rose kann vor allem bei Krankheiten zum 
Tragen kommen, wo es um „Kämpfe“ im Organismus geht, z.B. bei Entzündungsprozessen der Haut 
und der Atemwege. Aber auch wenn es darum geht, in psychisch-emotionaler Hinsicht nach trau-
matischen Ereignissen wieder einen „inneren Frieden“ zu finden, kann dieser Verarbeitungs- und 
Heilungsprozess gut mit der Rose – hier vor allem Rosa damascena – unterstützt werden.  
________________________________________________________________________________ 
Verwendete (Buch-)Literatur: 

Fritschi, Hans-Joseph Der Dornen Kuss – Die heilende Alchemie der Rose (Books on De-
mand; 2. Aufl. 2016) 
 

Ders. Pflanzen-Spagyrik (Natura Drogerien; 1. Aufl. 2016) 
 

Ders. Die Kraft des Phönix (Books on Demand; 1. Aufl. 2014) 
 

Rippe/Madejsky u.a. Paracelsusmedizin (AT-Verlag; 1. Aufl. 2001) 
 

Stern, Cornelia Die Heilkraft der Pflanzenknospen – Gemmotherapie entdecken 
und anwenden (Verlag Trias; 1. Auf. 2015) 

 

Links zum Thema „Rose als Heilpflanze“ 

www.spagyrikessenzen.blogspot.de : unter anderem zu spagyrischen Rosenessenzen (Autor H.J. 

Fritschi) 

www.rosenenergie.de : v.a. zum therapeutischen Einsatz der Rose über die Jahrhunderte 

www.nhv-theophrastus.de : zur Damaszener-Rose als Heilpflanze des Jahres 2013 

http://www.spagyrikessenzen.blogspot.de/
http://www.rosenenergie.de/
http://www.nhv-theophrastus.de/

