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Arnika (Arnica montana)
Arnika ist eine altbekannte Heilpflanze mit großem Wirkungsspektrum. Sie hat goldgelbe Blü-
ten mit einem Blütenkelch voll kurzer und zottig behaarter Röhrenblüten. Die um den Blüten-
kelch angelegten goldgelben Strahlenblüten haben typischerweise an der Spitze 3 Zähnchen.
Arnika hat einen bis zu 50 cm langen Stängel mit 1–2 Blattpaaren und eine grundständige
Blattrosette. Hierzulande kommt die Pflanze nur noch selten vor und steht unter Naturschutz.
Für Heilzwecke werden vorwiegend die Röhrenblüten, z. T. auch die Wurzeln verwendet.
Inhaltsstoffe und Wirkung. Die Inhaltsstoffe der Arnika sind Flavonoide, ätherische Öle, gly-
kosidische Bitterstoffe (Arnicin), Gerbstoff usw. Arnika ist in der Homöopathie ein wichtiges
Mittel bei Verletzungen, Traumen, Schock, Muskel- und Gelenkschmerzen (Zerschlagenheits-
gefühl), aber auch für Blutgefäße und Herz. Als Wickelzusatz wird es bei Anfällen von Angina
pectoris verwendet und um nach Traumen Schwellungen und Hämatome einzudämmen (aber
nicht auf offenen Wunden).
Hinweis. Arnika zählt zu den Korbblütlern und kann daher bekanntermaßen zu allergischen
Reaktionen (z.B. einer lokalen Hautrötung) führen.

Beinwell (Symphytum officinale)
Der Beinwell gehört mit seinen borstigen, rauhhaarigen Blättern und Stängeln zu den Bo-
retschgewächsen. Er wird bis zu 1,50 m hoch und trägt glöckchenartige, nach und nach erblü-
hende Blüten, die eine beliebte Bienenweide sind. Beinwell hat eine große Wurzel mit vielen
in sich verwachsenen Ausläufern und einer schwarzen Außenschicht.
Inhaltsstoffe und Wirkung. Die Wurzel enthält reichlich Schleim, Gerbstoffe, Kieselsäure und
insbesondere den wundheilenden Wirkstoff Allantoin. Beinwell vermag das Gewebe zu rege-
nerieren (z.B. bei Knochenbrüchen, wo er die Kallusbildung fördert), lässt Blutergüsse rasch
abblassen (besonders da, wo Knochen direkt unter der Haut liegen) und reinigt alte, schlecht
heilende Wunden und Geschwüre (insbesondere durch das granulationsfördernde Allantoin).
Hinweis. Wegen seines Gehalts an Pyrrolizidin-Alkaloiden, die in Tierversuchen bei innerli-
cher Verabreichung eine mutagene und kanzerogene Wirkung gezeigt haben, wird empfoh-
len, auch bei äußerlicher Anwendung vorsichtshalber Fertigpräparate (deren Pyrrolizidin-Ge-
halt kontrolliert wird) wie Symphytum-Tinktur oder Kytta-Plasma-Umschlagspaste aus der
Apotheke zu besorgen und die Anwendungsdauer auf 4 Wochen zu beschränken. Es muss al-
lerdings darauf hingewiesen werden, dass über eine mutagene oder kanzerogene Wirkung
beim Menschen selbst bei innerlicher Anwendung bisher noch keine Daten vorliegen.

Bienenwachs (Cera flava)
Bienenwachs ist ein Naturprodukt und besteht aus einer Verbindung von Fettsäureestern mit
höheren Alkoholen. Meist enthält es noch geringe Mengen von Säuren, Kohlenwasserstoffe,
Sterin und andere Bestandteile. Produziert wird es von den Bienen in der Lebensphase, in der
sie als Baubienen arbeiten (ca. 11.– 18. Lebenstag). Dann sondern sie das Wachs über ihre
Wachsdrüsen am Hinterleib ab und bauen es in die Waben ein. Der Imker schmilzt das Wachs
aus den Waben aus, reinigt und filtriert es.
Bienenwachskompressen. Für Bienenwachskompressen wird das fest gewordene Bienen-
wachs eingeschmolzen; Stoffstücke entsprechender Größe werden mehrmals in dieses
Wachsbad getaucht und so beschichtet. Die Stofflage im Innern der Bienenwachskompresse
bewirkt, dass die Auflage bei Gebrauch eine gewisse Stabilität behält und nicht so leicht brü-
chig wird. Bereits bei 40 �C wird das Bienenwachs weich und beginnt zu schmelzen, deshalb
bleibt es auch bei Körpertemperatur noch biegsam und haftet leicht an der Haut. Bienenwachs
oder -waben zum Basteln eignen sich nicht zur Herstellung von Bienenwachskompressen für
Behandlungszwecke. Man sollte auf hochwertige, rückstandskontrollierte Qualität achten, am
besten aus der Apotheke (nach DAB-Vorschrift).

Anhang Heilpflanzen
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Bockshornklee (Trigonella foenum-graecum)
Bockshornklee ist eine recht unscheinbare Kleeart mit dreizähligen Blättern und blassgelben
Schmetterlingsblüten in den Blattachseln. Nach der Blüte bilden sich bis zu 12 cm lange Sa-
menhülsen. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Südeuropa und war schon in den Kräuter-
apotheken der Antike wohlbekannt.
Inhaltsstoffe und Wirkung. Bockshornklee enthält Schleim- und Bitterstoffe, Flavonoide und
Saponine. Wir kennen den charakteristischen Geruch vor allem aus den Curry-Gewürzmi-
schungen, wo er zusammen mit Curcumawurzel den größten Anteil ausmacht. Als äußerlich
angewendete warme Auflage wirkt er erweichend und wird ähnlich wie Leinsamenkompres-
sen gebraucht.

Boretsch (Borago officinalis)
Boretsch (Gurkenkraut) einmal im Garten heimisch geworden, leuchtet es in den Folgejahren
in allen Ecken mit seinen liebenswerten blauäugigen Blüten. So abweisend sich die rauhaari-
gen, borstigen Blätter und Stängel gebärden, so einladend, ja geradezu umschwärmt sind die
Blüten mit ihrer Nektarfülle für Bienen.
Inhaltsstoffe und Wirkung. Boretsch enthält sehr viel Schleimstoff, Gerbstoffe, Saponine, Kie-
selsäure, apfelsauren Kalk und Kaliumnitrat. Es wirkt entzündungslindernd, kühlend-erwei-
chend und wird als Wickelzusatz vor allem bei Beschwerden durch Krampfadern und Venen-
entzündung verwendet.

Brennnessel (Urtica urens)
Die Brennnessel ist an Stängeln und Blättern mit vielen kleinen Haaren besetzt, die – vergrö-
ßert betrachtet – aussehen wie Glasampullen mit einem brüchigen Köpfchen an der Spitze.
Inhaltsstoffe und Wirkung. Bei Berührung bricht diese Spitze leicht ab und bohrt sich in die
Haut. Dabei wird der Inhalt der „Glasampulle“, bestehend u.a. aus Nesselsäure und Histami-
nen, in die Haut eingeimpft und verursacht so das typische heftige Jucken, Beißen und Bren-
nen. Diese Feuerwirkung wird nun genutzt, um mit Brennnessel als Wickelzusatz (in homöo-
pathischer Zubereitung und mit etwas Arnika versetzt – im Handel als Combudoron erhält-
lich) Verbrühungen und Verbrennungen, aber auch Nesselausschläge oder Insektenstiche wir-
kungsvoll zu behandeln. Daneben hat die Brennnessel, eine der Großen unter den Heilpflan-
zen, noch eine Vielzahl von nützlichen Eigenschaften für die Ernährung und Gesundheit.

Heilpflanzen Anhang
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Erzengelwurz (Angelica archangelica)
Inhaltsstoffe und Wirkung. Die Salbe aus der Pfahlwurzel dieser Pflanze (deren Schwester
Angelica silvestris (Bild) in unseren Wäldern wild vorkommt) wirkt erwärmend, erweichend,
antiseptisch, reinigend und stärkend. Sie wird vor allem bei Entzündungen der Nebenhöhlen,
der Mandeln und Lymphknoten verwendet. Sie enthält u.a. Bitterstoffe, ätherische Öle, Gerb-
stoffe, Angelikasäure und gilt auch in der Überlieferung als starke Heilpflanze.

Eukalyptus (Eucalyptus globulus)
Die Heimat des Eukalyptusbaumes ist Australien, inzwischen auch der Mittelmeerraum. Er ist
ein schnell und außerordentlich hoch wachsender Baum (bis zu 70 m). Das ätherische Öl wird
aus älteren Blättern und Zweigen per Wasserdampfdestillation gewonnen.
Wirkung. Es hat eine stark keimtötende, krampflösende, fiebersenkende, auswurffördernde
und harntreibende Wirkung, die man sich z.B. in der Anwendung als Ölkompresse auf die Bla-
se (Harnverhalten, Blaseninfektion), aber auch in Bezug auf Atemwegsinfektionen zunutze
macht.
Hinweis. Es ist ein sehr starkes Öl, das bei zu hoher Dosierung zu Kopfschmerzen, Übelkeit, bis
hin zu Haut- und Schleimhautreizungen und Lähmungen führen kann.

Gänsefingerkraut (Potentilla anserina)
Typisches Erkennungsmerkmal des Gänsefingerkrauts sind die auf der Rückseite silbrig be-
haarten und schimmernden, scharfgesägten, gegenständig angeordneten Fiederblätter. Aus
einer Wurzel treibt das Gänsefingerkraut mehrere bis zu 1 m lange Ausläufer, die sich an den
Knoten neu bewurzeln. Die gelben Blüten ähneln sehr denen des Fünffingerkrauts, des Hah-
nenfuß oder Sonnenröschens. Gänsefingerkraut wächst vor allem an Wegrändern, Gräben
oder Wiesenrändern und ist sehr verbreitet. Zur Blütezeit (Mai-August) werden vor allem die
Blätter gesammelt, rasch und luftig getrocknet.

Seinen Namen hat es wohl von einer gegenseitigen Vorliebe füreinander: Gänse lieben
Gänsefingerkraut als Futter – das Gänsefingerkraut wiederum liebt Gänseweiden als Standort.
Inhaltsstoffe und Wirkung. Wichtige Wirkstoffe sind krampflösende Stoffe, sowie Flavone,
Cholin und Sterine. Insbesondere auf glatte Muskulatur wirkt das Gänsefingerkraut krampflö-
send, d. h. es hilft bei Magen- und Darmkrämpfen, Magenpförtnerkrampf bei Säuglingen und
Menstruationskrämpfen. Gerb- und Bitterstoffe wirken mild zusammenziehend, daher hilft es
gut bei krampfartigen Durchfällen. Hierzu wird vor allem die im Herbst ausgegrabene getrock-
nete Wurzel verwendet.

Anhang Heilpflanzen
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Heckenrose (Rosa canina)
Von der wilden Heckenrose werden vor allem die Früchte (Hagebutten) verwendet. Rosenblü-
ten hingegen sammelt man von den veredelten Züchtungen, die jedoch meist auf den Wurzeln
und Stämmen der wilden Heckenrose aufgepfropft sind. Bestimmte Sorten, meist mit rosa
oder roten Blüten werden plantagenmäßig für Heil- und Kosmetikzwecke gezüchtet. Um 1
Tropfen Rosenöl zu gewinnen, braucht man ca. 30 Blüten.
Inhaltstoffe und Wirkung. Außer ätherischem Rosenöl enthalten die Blütenblätter Gerbstof-
fe, Glykoside und Farbstoffe. Medizinisch wird die Rose benutzt, um Herz- und Kreislauf zu
stärken; sie wirkt harmonisierend und antidepressiv und kann so auch schlaffördernd sein.
Rosenöl und Rosenwasser gelten in der Kosmetik als für die Haut sehr verträglich, lindernd
und kühlend.

Heilerde
Heilerde ist nichts anderes als naturreiner Löß, der sich aus verschiedenen Mineralstoffen (z.B.
Kieselsäure, Aluminiumoxyd, Kalziumoxyd, Magnesium usw.) und Spurenelementen (z.B.
Fluor, Mangan, Chrom, Kobalt, Zink usw.) zusammensetzt. Heilerde wird unterhalb der oberen
Erdschicht aus eiszeitlichen Ablagerungen gewonnen. Dem Löß wird die Feuchtigkeit entzo-
gen, dann sterilisiert und in unterschiedliche Feinheitsgrade zermahlen und gesiebt.
Wirkung. Mit Lehm zu heilen ist ein uraltes Verfahren. Die aus dem feingemahlenen Pulver
angerührte Lehmpaste bildet eine enorm große Oberfläche von Mineralpartikeln, die Flüssig-
keit aufzusaugen vermag und Giftstoffe bindet. Sie wirkt entzündungshemmend und hat ei-
nen ableitenden, kühlenden Effekt.

Heublumen (Flores graminis)
Wenn frisch geschnittenes Gras zu welken beginnt, spielt sich während des Trocknens ein Fer-
mentationsprozess ab. Dabei entsteht aus dem in Gräsern und manchen Wiesenblumen ent-
haltenen Cumaringlykosid das Cumarin, das den typischen Heuduft ausmacht. Wird das Heu
nach dem ersten Trocknen in der Scheune gelagert, fallen Blüten und die unreifen Samen aus.
Dies bezeichnet man als Heublumen.
Inhaltsstoffe und Wirkung. Das darin enthaltene Cumarin und die ätherischen Öle wirken
kreislauf- und stoffwechselaktivierend sowie hautdurchwärmend und schmerzdämpfend.
Man bekommt Heublumen lose in jeder Apotheke oder in einer guten Kräuterhandlung. Man
kann sie aber auch direkt beim Bauern besorgen.
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