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Eine Arzneizusammenstellung für die 

intelligente
Gesunderhaltung im Alter

Vorwort

Nach den »Grippearzneien« und den »essentiellen Arzneien« gibt 
es nun anlässlich des United to Heal Kongresses »In Würde 
Altern« meine »70Plus Arzneien«. 

Es gibt für jeden Lebensabschnitt homöopathische Arzneien, die   
häufiger angewendet werden als andere. Damit der interessierte 
Laie für sich oder für die Anwendung in der Familie - jedoch auch 
Kolleginnen und Kollegen - einen kleinen Überblick über diese 
Arzneimittel bekommen, ist diese Datei entstanden. 

Wie auch bei den vorherigen Arzneizusammenstellungen ist es 
meine Absicht, die Arzneien so kurz wie möglich, aber prägnant in
ihrer Wesensart darzustellen. 
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Ging es bei den Grippearzneien um die spezielle akute 
Anwendung, bei den Homöopathie-Einsteiger-Arzneien um den 
allgemeinen Charakter, ist es hier die Darstellung für einen 
Lebensabschnitt. Man kann jede der Arzneien für bestimmte 
Bereiche, aber auch allgemein anwenden – und erklären. 
Natürlich ändert sich der Charakter der Arznei nicht, aber die 
speziellen Situationen der Anwendung sind unterschiedlich. 

Ein gutes Beispiel dafür ist Chamomilla – eine Arznei, die wir 
Homöopathen typischerweise für den Anfang und das Ende des 
Lebens benötigen. Das zahnende Kind leidet ebenso wie die alte 
Dame, die extrem schmerzempfindlich ist und daher diese Arznei 
benötigt. Die Gemütsverfassung zeigt sich ebenso ähnlich.

Ich beschreibe in der vorliegenden Datei 31 Arzneimittel, von 
denen 23 in dem Set 70Plus bei der Altstadtapotheke enthalten 
sind. 

Die weiteren 8 beschriebenen Arzneimittel sind in »Stappers 
Homöopathie-Einsteiger Arzneien« (SHEA) enthalten. 

Meine Erklärung und Anweisung in der vorliegenden Datei bezieht
sich auf die Anwendung für ältere Menschen. In der SHEA-Datei 
sind die Arzneien grundsätzlicher - in ihrer allgemeinen 
Anwendbarkeit -  dargestellt und mit einem ausführlichem 
Beschwerdeverzeichnis versehen. Jeder sollte die SHEA-Arzneien 
zuhause haben.

Neben dieser PDF-Datei gibt es auch eine MP3-Tondatei, in der 
ich Ihnen die Anwendung erkläre und Beispiele aus der täglichen 
Praxis darstelle. Diese Kombination aus Text und Ton ermöglicht 
es Ihnen, die Idee einer Arznei besser zu verstehen und zu deren 
Anwendung in der Lage zu sein. Im Laufe der Zeit sammeln Sie 
Erfahrungen und werden immer sicherer in der Anwendung.
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Hinweise 

Die Anweisungen in dieser Datei ersetzen keine 
Behandlung eines Kranken durch einen 
Homöopathen oder Facharzt! 

Ohne Zweifel ist in allen 
lebensbedrohlichen oder unklaren und 
schwierigen Situationen so schnell wie 
möglich ein Notarzt herbeizurufen! 

Urheberrecht: Diese Datei ist urheberrechtlich geschützt.

Sie können die ganze Datei + MP3-Tondatei erwerben bei

https://stapper.com/stappers-homoeopathische-70plus-
arzneien/
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Arzneiverzeichnis

Name Potenz im Apothekenset
acon. C 200 SHEA
aesc. C 30 70+
alum. C 30 70+
arg-n. C 200 70+
arn. C 200 SHEA
ars. C 200 SHEA
aven. C 30 70+
bry. C 200 SHEA
calen. C 200 SHEA
carbo-v. C 30 70+
cham. C 200 70+
cocc. C 30 70+
coff. C 200 70+
conv. C 30 70+
crat. C 6 70+
gink-b. C 30 70+
ham. C 30 70+
hep. C 200 SHEA
hyper. C 200 70+
ign. C 200 70+
lyc. C 30 70+
nat-m. C 200 70+
nit-ac. C 30 70+
nux-v. C 200 SHEA
passi. C 200 70+
ph-ac. C 200 70+
rhus-t. C 200 SHEA
staph. C 200 70+
tab. C 200 70+
valer C 200 70+
zinc. C 30 70+
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Aesculus - Roßkastanie - aesc. 

Wichtiges Venenmittel. Die Venen sind erweitert - Schwellung 
der Beine oder Schwellungsgefühl. 
Der Organismus ist verlangsamt, erschlafft und träge. 

Bindegewebsschwäche mit Hämorrhoiden, Krampfadern und 
Blähbauch. Schmerzen in den geschwollenen Beinen treten 
besonders nach langem Sitzen im Auto, der Bahn, im Flugzeug 
oder vor dem Fernseher auf. Allgemein herrscht ein 
Bewegungsmangel vor. 

Die Hämorrhoiden schmerzen meist stark, bluten aber 
wenig; der Darm fühlt sich verstopft an, der Stuhl ist jedoch erst
im fortgeschrittenem Stadium zu hart. 

Gemüt: je mehr er liegt - wonach er verlangt -, um so 
phlegmatischer werden Körper Geist und Seele bis hin zur 
Desorientierung und der Wahnidee, er sei verloren. 

Hämorrhoiden: Schmerzen schneidend roh, wund, brennend, 
juckend oder Völle mit kleinen Stichen.

Rückenschmerzen: Andauernder Rückenschmerz im lumbo-
sakralen Bereich - durch Gehen oder Bücken verstärkt.

Der Ausweg besteht in behutsamer Mobilisation des gesamten 
Menschen. Körper und Geist wollen wirklich gefordert sein! 
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Alumina - Aluminium - alum. 

Trockene Schleimhäute, Lähmungserscheinungen, Schwäche 
und Trägheit bis hin zu Verwirrungszuständen. 

Aluminium zersetzt die Nerven- und Muskelzellen. Es 
verursacht Entzündungen im Körper. Der Lebensfluss kommt 
zunehmend ins Stocken. Es ist Bestandteil vieler Impfungen und 
chemischer Magen-Medikamente. 

Gemüt: Ideen und Gedanken sind verschwommen. Er kann 
nicht zur Eile angetrieben werden, sondern bekommt dann Panik 
und benötigt noch mehr Zeit. Verwirrung in Bezug auf die 
Identität. 

Muskeln: zunehmende Lähmungen erst einzelner Muskeln, 
dann von Muskelgruppen usw. Koordinationsmangel, Schwindel
beim Augenschließen; Leichte Bewegung - ein kleiner 
Spaziergang besser, aber ist auch Anstrengend. 

Morgens verschlechtert, der Körper braucht eine Zeit um warm 
zu werden, seine Funktionen aufzunehmen. 

Alles ist trocken: Haare, Augen, Nase, Mund, Hals, Speiseröhre,
Rektum usw., sogar die inneren Organe, das Gehirn und das 
Rückenmark scheinen "ausgetrocknet".

Stuhlgang: kann nur schwer entleert werden - wenig Stuhldrang
- harter Stuhl
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Convallaria – Maiglöckchen – conv. 

Eine Herzarznei – kräftigt das Herz – es hilft die 
beginnende oder schon fortgeschrittene Erweiterung der
Herzkammern oder der Venen zu kompensieren. 

Lungenstauung und Atemnot 

Atemnot beim Gehen - Herzklopfen beim Gehen

Empfindung: „als schlüge das Herz durch die Brust“ oder 
„als ob das Herz aufhört zu schlagen und dann plötzlich 
wieder anfängt“.

Gemüt: es ist die Situation von deprimiertem Rückzug 
aus der emotionalen Welt – sie verschließt ihr Herz. 
Enttäuscht von der Realität  - kein Zuhause – keine 
Unterstützung. 
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Ginkgo Biloba – Ginkgobaum – gink-b.

Den Leistungsanforderungen nicht mehr genügen 
können – sich zu alt, ungeliebt und isoliert fühlen. 

Er versucht, die Fassade zu halten, doch sie bröckelt. Die 
Gefühle sind beherrscht vom Verstand. Doch das 
Gedächtnis ist schwach – er fürchtet die Demenz. Ist 
zunehmend zerstreut - Konzentrationsschwäche

Träume vom eigenen Ende oder dem Ende der Welt

Energie: schwach und erschöpft – Kreislaufschwäche 
und frostig kalte Hände und Füße - blasses Gesicht, 
herabgezogene Gesichtszüge

Bluthochdruck bei langsamem Puls – Arteriosklerose

Muskelschwäche - Steifheit im Nacken – Abnahme der 
Reflexe

Trockene Haut – unfähig zu schwitzen – Risse an 
Mundwinkeln – Aphten 
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Passiflora – Passionsblume – passi.

Schlaflosigkeit – bewährt bei Schlafstörungen nach langer 
Behandlung mit chemischen Schlafmitteln oder nach 
Morphiumabhängigkeit – zu viel Alkohol. 

Gemüt: Handelt ohne Leidenschaft – fühlt sich verlassen – ist 
nicht im Hier und Jetzt – zittert im Delirium – ist redselig

Schlaflosigkeit durch Sorgen und zu viel Verantwortung, durch 
die Unfähigkeit, loszulassen. Sie unterdrücken tagsüber die 
Gefühle, die sie abends loslassen und können infolgedessen nicht 
schlafen. (DD aven.)

Ruheloser Schlaf mit Hysterie, Ängsten und Herzklopfen – 
Schwäche am Morgen: kommt nicht aus dem Bett – Schwindel 
und Frost

Krampflösende Arznei - bei spastischem chronischen Husten. 
Die Anspannung schlägt in Krämpfe um: Schmerzhafte steife 
Muskeln.

Bleischwerer gestauter Bauch nach dem Essen – später 
Blähungen und Durchfall

Schmerzen sind  bohrend, zusammenschnürend, nachts 
schlimmer

Im Frühjahr, wenn die Sonne wiederkommt, blüht sie auf
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