Mit Heilpflanzen gesünder leben
Liebe Sörger und alle Kräuterfreunde aus nah und fern und alle die es noch werden
wollen, ein herzliches Grüß Gott. Zum Thema „Mit Heilpflanzen gesünder leben" will
ich Euch heute über die bekanntesten Pflanzen erzählen. Die Botanik ist bereits seit
ca. 40 Jahren mein Hobby. Im deutschsprachigen Raum gibt es ca. 860 Heilpflanzen,
ich will Euch nur ein paar von diesen näherbringen, die wegen ihrer Eigenschaft und
Wirkung für den Menschen interessant sind.
Die Verwendung des wissenschaftlichen Namens der Pflanzen hat vorranginge
Stellung, ist unumgänglich, weil mit den deutschen Namen Irrtümer größten
Ausmaßes zustande kämen. Der wissenschaftliche Name ist auf der ganzen Welt
derselbe, während im deutschsprachigen Raum eine Pflanze oft sechzig deutsche
Namen und mehr trägt.
Der wissenschaftliche Pflanzenname besteht aus drei Teilen.
1. Dem Gattungsname (etwa analog dem Familiennamen des Menschen)
2. Dem Artnamen
(etwa analog dem Vornamen)
3. Dem Autorennamen (dieser ist meist abgekürzt und bezeichnet den
Wissenschaftler, der die Pflanze beschrieben und in das botanische System
eingeordnet hat)
Es gibt verschiedene Anwendungsgebiete der Pflanze wie folgt:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

pharmazeutisch gebrauchte Heilpflanze
volksheilkundlich gebrauchte Heilpflanze
homöopathische Heilpflanze
tierheilkundliche Heilpflanze
Nahrungs- und Genussmittel
Bienenweide
Gewürzpflanze
technische Droge

Die Benutzung einer Heilpflanze als Kräutertee im Haushalt ist die häufigste und
allgemeinste. Danach folgen Ansätze in Korn-Schnaps, Weine und Öle
Kräuterbäder, Salben und Cremen.
Nun zu den einzelnen Pflanzen:
Arnika (Arnica montana)
Sie ist eine Pflanze die in Kärnten häufig vorkommt, man soll sie trotzdem schützen
und nur die Blütenblätter verwenden, damit weiterhin die Vermehrung gesichert ist
und auch deshalb, weil sich im Körbchen Fliegeneier befinden.
Es ist erst vor einigen Jahren gelungen, die mancherorts ausgestorbene Arnika für
den pharmazeutischen Bedarf auf Feldern anzubauen. Oft handelt es sich bei der
kultivierten Art um den Amerikanischen Wiesenarnika (Arnica chamissonis) der eine
ähnliche

Inhaltsdichte aufweist, wie unser heimischer. Als Essenz, Tinktur oder Salbe ist Arnika
ein altbewährtes Wundheilmittel. Sie hilft äußerlich mit Umschlägen bei Schnitt- u.
Stoßwunden, Verstauchungen, Verrenkungen, Quetschungen und versteckten
Blutungen, also überall dort wo Gewalt eingewirkt hat. Sie stillt Blutungen, macht aber
bei Schlaganfällen das Blut dünnflüssiger. Bei innerlicher Einnahme ist Vorsicht
geboten, weil die Arnika Helenalanin (=Herzgift) enthält.
Brennessel:

Große Brennnessel (Urtica dioica)
Kleine Brennnessel (Urtica urens)

Für Hippokrates, den berühmtesten Arzt der Antike, war die Brennnessel die wichtigste
Pflanze zur Blutreinigung und daran hat sich nichts geändert. Heute ist wissenschaftlich
nachgewiesen, was die alten Ärzte verschrieben haben und was in der Volksmedizin
immer angewendet worden ist. Die Brennnessel ist eine der wichtigsten Heilpflanzen zur
Vermeidung von Blutarmut und Eisenmangel, ein Vitalisierungsmittel für Leber,
Bauchspeicheldrüse, Magen, Darm und Galle. Man nimmt sie zur Vorbeugung von
Nierenerkrankungen, sie hilft bei Harnwegsinfekten und bei Prostatavergrößerung. Weil
die Brennnessel Harnsäure austreibt ist sie heilsam für Gicht- und Rheumakranke. Sie
wächst nur auf einem ausgeglichenen Bodenhaushalt, darum enthält sie so viele
Inhaltsstoffe: Kieselsäure, Gerbstoffe, Histamin, Ameisensäure, Essigsäure,
Kaffeesäuren und Magnesium. Eisen, Kalium, Silicium, Natrium, Chlorophyll,
Karotinoide, Vitamin B, Hormone und Enzyme.
Brennnesseljauche für den Gärtner ist wie folgt zu verwenden: 2-3 Wochen gären
lassen, danach 1:10 mit Wasser verdünnen
Löwenzahn (Taraxacum officinale)
Im Volksmund wird der Löwenzahn auch Butterblume, Keltenkraut, Laternenblume,
Mönchsblume, Milchstock, Schmalzbleaml und Wiesenlattich genannt. Die Pflanze, die
auf Rasenflächen als lästiges Unkraut angesehen wird, stellt für die leidende
Menschheit ein überaus wertvolles Heilkraut dar. Er blüht im April und Mai auf allen
Rainen und Wiesen, ein gelber Blütenteppich, der uns jedes Jahr immer wieder hell
begeistert. Zwei hervorhebende Eigenschaften zeichnen ihn aus: Er hilft bei
Gallenleiden und Lebererkrankungen. Neben Mineralsalzen hat der Löwenzahn wichtige
Heil- u. Aufbaustoffe, die zur Behebung von Stoffwechselerkrankungen sehr wichtig
sind. Zuckerkranke sollen die Stängel des Löwenzahns ohne Blütenköpfe essen (bis zu
zehn Stück), solange der Löwenzahn in Blüte steht. Der Stängel schmeckt anfangs
etwas bitter, ist resch und saftig und isst sich wie ein Endivienblatt. Ständig kränkelnde
Menschen die sich abgeschlagen und müde fühlen, sollten eine 14tägige Kur mit
frischem Löwenzahnstängel machen. Sie werden über die vorzügliche Wirkung erstaunt
sein.
Schafgarbe (Achillea millefolium)
Die Schafgarbe soll wegen ihrer guten Eigenschaften in keiner Kräuterteemischung
fehlen. Sie ist das Frauenkraut schlechthin und als Allheilmittel mit der Kamille zu "

vergleichen. Viel Unheil bliebe den Frauen erspart, würden sie ab und zu einmal nach
der Schafgarbe greifen. Ob es sich nun um ein junges Mädchen handelt, das zu
unregelmäßigen Monatsblutungen neigt oder um eine ältere Frau die mitten im Wechsel
steht oder diese Zeitspanne bereits überschritten hat, für jede ist es wichtig immer
wieder einmal eine Tasse Schafgarbentee zu trinken. Er beeinflusst in jeder Hinsicht nur
bestens den Unterleib jeder Frau, so dass sie für ihre Gesundheit nichts Besseres tun
kann. Da man in alten Kräuterbüchern die Schafgarbe als Heil aller Schäden bezeichnet
hat, kann man sie dort anwenden, wo bereits Hopfen und Malz verloren scheinen. Sie
wird durch ihre vielseitige Kraft so manche Krankheit aus dem Körper stoßen, die sich
jahrelang eingenistet hat. Es kommt nur auf einen Versuch an. Schafgarbe soll fast alle
Schüssler Salze in sich haben.
Hirtentäschel (Capsella bursa pastoris)
Hirtentäschel ist mit seiner Wirkstoffkombination ein ausgesprochenes Blutgefäßmittel,
das bei Unterleibsblutungen eine deutliche Besserung bringt und bei Zusatzblutungen,
die zwischen den normalen Regelblutungen auftreten. Bei den Kolik artigen Schmerzen,
die dabei entstehen, hat Hirtentäschel seit Jahrhunderten geholfen. Tee oder Tinktur
sind immer dann angebracht, wenn eine Körperflüssigkeit zu ungehindert fließt, z.B. bei
Bluterbrechen, Nasenbluten, Zahnfleischblutungen oder übermäßiger Monatsblutung.
Ein Pflanzenauszug kann aber auch einem müden Darm helfen, bei dem die Muskulatur
durch zu viele Abführmittel erschlafft ist, besonders in Verbindung mit Hämorriden. Bei
blutenden Hämorriden macht man kleine Darmeinläufe, Sitzbäder oder Waschungen mit
lauwarmem Hirtentäschel Absud. In Not kann man aus Hirtentäschel ein Stück Seil zum
Abbinden drehen.
Kapuzinerkresse (Tropaeolum maius)
In allen Teilen der Pflanze befindet sich ein Stoff, der wie ein Antibiotikum die
Vermehrung von Bakterien verhindert. Antibiotika sind Stoffe, die dazu bestimmt sind,
andere Organismen zu zerstören. Ein Antibiotikum aus einer höheren Pflanze hat
gegenüber jenen aus Pilzen den Vorteil, dass es die natürliche Darmflora nicht zerstört.
Das natürliche Antibiotikum wird beim Verzehr aus dem ätherischen Öl freigesetzt und
über Atem und Harn wiederum ausgeschieden. Gerade hier entfaltet es seine
Eigenschaften. Es ist ein Penicillin Ersatz mit Breitbandwirkung und hilft bei Infektionen
der Atemwege, Nebenhöhlenentzündungen, Angina, Mandelentzündungen, Bronchitis
und natürlich auch bei Schnupfen. Schleim und Verstopfungen werden dünnflüssiger,
alles kann leichter ausgeschnupft oder ausgehustet werden. Die Kapuzinerkresse ist
auch eine Heilnahrung bei Harnwegserkrankungen. Man stellt einen Saft aus den
Blättern her, er wirkt desinfizierend. Dreimal täglich einen halben Esslöffel frischer
Presssaft mit etwas Wasser wirkt bei Husten, Bronchitis und Nierenproblemen,
regeneriert Magen- und Darmschleimhäute, löst Schleim und wirkt kräftigend bei älteren
Menschen.

Salbei (Salvia officinalis) - mehrjährig
Muskateller-Salbei (Salvia sclarea) und Wiesen-Salbei ( Salvia pratensis)
In der Küche braucht man den Salbei als Gewürz für Schweinefleisch, Lammfleisch,
Tomatensoßen, Marinaden, Suppen, Gemüse und Fisch. Salbeiblätter oft roh gekaut,
reinigen, stärken und desinfizieren das Zahnfleisch und Zahnfleischschwund und
Zahnfleischbluten lassen nach. Der Nebeneffekt von mindestens drei gekauten Blättern
täglich ist eine größere Widerstandskraft in Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr.
Regelmäßiges Gurgeln mit dem Tee begünstigt die Heilung von Halsentzündungen und
verhilft zu festen Zähnen, allerdings soll die Flüssigkeit zumindest 5 Minuten im Mund
bleiben. Die Gerbstoffe im Tee stärken gesunde und kranke Schleimhäute und machen
es Erreger schwer sich festzusetzen. Deshalb ist Gurgeln auch eine gute Möglichkeit
sich vorbeugend vor Ansteckung zu schützen, das ätherische Öl desinfiziert. Ein Rezept
für die Gesundheit ist der Salbeiwein: Eine Handvoll Salbeiblätter mit 1 Liter süßem
Wein (Beerenauslese) übergießen, 10 Tage stehen lassen, abfiltern und Gläschen
weise trinken, desinfiziert und stärkt in Grippezeiten.
Birke (Betula pendula)
Birkenblätter werden im Frühjahr wenn sie noch klebrig und nicht zu groß sind
gesammelt. Birkenblättertee aus frischen und getrockneten Blättern ist ein gutes
harntreibendes Mittel, hilft bei Wassersucht, hartnäckigem Blasenkatarrh, Gichtleiden,
Nierensteinen und Nierengrieß. Der Tee stärkt die großen Drüsen, er fördert den
Stoffwechsel, die Zellerneuerung und vitalisiert den ganzen Körper. Er regt die Nieren
sanft an und durchspült die ableitenden Harnwege ohne Nebenwirkungen, deshalb ist er
auch für Schwangere und für alte Menschen eine gute Wahl. Die Nieren haben die
Aufgabe das Blut von überflüssigen Stoffwechselprodukten und von Nahrungsgiften zu
befreien. Diese Blutwäsche benötigt viel Flüssigkeit. Nieren und Blasensteine bilden sich
immer dann, wenn bestimmte Inhaltsstoffe des Harns zu konzentriert auftreten, der
Grund liegt oft in der falschen Ernährung. Ernähren wir uns ausgeglichen und vollwertig,
so wird es unserem Wohlbefinden zugutekommen.
Kalmus (Acorus calamus)
In der Volksheilkunde gehört Kalmus zu den geschätzten Mitteln bei allen
Magenbeschwerden und Störungen der Verdauungsorgane, denn er wirkt
sekretionsfördernd auf den Magen. Er ist also immer dann angebracht, wenn es durch
falsche Ernährung zu Völlegefühl, Blähungen und Krämpfen kommt. Sein zweites
Anwendungsgebiet liegt in seinen Möglichkeiten als Stärkungsmittel, vor allem in der
zweiten Lebenshälfte. Bei Infektionskrankheiten, Erschöpfung und Schwäche regt er
den Kreislauf an, gibt Appetit und vermittelt Lebenswillen. Es sind Teeanwendungen
oder das Kauen der frischen Wurzeln gebräuchlich. Beides hilft beim Abbau von
Übergewicht und erhöht die Freude an den ehelichen Pflichten. Kalmus wird nicht
umsonst auch als der europäische Ginseng bezeichnet, er wirkt drüsenanregend und
verjüngend. Bei Magen- und Darmkrebs ist das häufige Kauen der frischen oder
getrockneten Wurzeln zu empfehlen. Nikotinabhängige erleichtern sich damit den
Nikotinentzug. Mittel für die Darmsanierung sind Ingwer, Galgant, Engelwurz, aber
besonders Kalmus.

<

Ringelblume (Calendula officinalis)
Ringelblumenblüten sind in vielen Fertigtees enthalten, denn sie unterstützen mit ihren
guten Eigenschaften jede Kräuteranwendung in der Volksheilkunde. Die Pflanze gehört
in Tees gegen Gallenprobleme, Magenschmerzen, aber auch Darmstörungen. Sie regt
den natürlichen Entgiftungsprozess unseres Körpers an. Den Tee verwendet man als
Kompresse bei Hautentzündungen, Verstauchungen, Quetschungen, Abszessen und
Geschwüren. Umschläge mit Ringelblumenaufgüsse sind vor allem für die Beine
wunderbar und bei vielen äußerlichen Wunden. Ringelblumensalbe oder -öl kann man
vielseitig einsetzen. Die gelben bis orangefärbigen Blütenblätter enthalten die meisten
Inhaltsstoffe. Frisch oder getrocknet verleihen sie Speisen eine safranähnliche gelbe
Farbe, besonders Butter und Käse kann man perfekt damit färben. Die Blätter sind nur
als ganz junger zu verwenden. Ringelblumen gehören zu Recht in jeden Gemüsegarten.
Acker-Schachtelhalm (Eguisetum arvense)
Winter-Schachtelhalm/Zinnkraut (Eguisetum hvemale)
Ackerschachtelhalm war eines der Lieblingskräuter von Pfarrer Kneipp, der ihn wegen
seiner zusammenziehenden Kraft bei Entzündungen, Wunden und als
Blutreinigungsmittel empfahl. Er reinigt auch die Nieren, die Blase und den Magen.
Pfarrer Künzle verwendete den Tee bei Bluterbrechen, das durch Magengeschwüre
hervorgerufen wird. Ackerschachtelhalm-Tee soll das Bluterbrechen fast augenblicklich
stoppen. Ackerschachtelhalm-Tee für schwaches Bindegewebe, Haarausfall und
brüchige Finger- und Zehennägel (3 Tassen Tee pro Tag sind ausreichend).
Ackerschachtelhalm hat bis zu 7 % Kieselsäure, ein Mangel begünstigt nach neueren
Untersuchungen die Krebsbildung. Der Tee ist ein Stärkungsmittel für den ganzen
Körper und gilt als Vorbeugungsmittel um sich strahlende Gesundheit zu erhalten.
Ackerschachtelhalm ist einer der wichtigsten Einschleuserpflanzen die wir zur Verfügung
haben. Er fördert die Aufnahme von Natrium und hat einen starken Magnesiumbezug.
Wer Magnesiummangel hat bzw. bei wem die Magnesiumaufnahme im Körper gestört
ist hat damit eine biologische Formel gefunden.
Beinwell (Svmphytum officinale) - Raublattgewächs
Einreibungen und Umschläge mit der schleimigen Tinktur wirken bei Gicht und
Rheumaschmerzen. Bei Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen und sonstigen Muskelund Knochenverletzungen, Sehnenscheidenentzündungen, Schleimbeutelentzündungen
ist frischer Beinwellwurzelbrei unentbehrlich und hat die beste Wirkung. Die Wirkstoffe
fördern die Zellneubildung und sorgen dafür, dass sich Blutergüsse schneller auflösen.
Tinktur oder der Tee von der Wurzel fördert außer der Gewebebildung auch den
Knochenaufbau. Beinwell ist wegen seiner angeblich Erbgut und Leber schädigenden
Stoffe ins Gerede gekommen. Man sieht deshalb in letzter Zeit davon ab die Pflanze
innerlich einzusetzen. So ist die Pflanze aus den österreichischen Apotheken und
Kräuterhandlungen gänzlich verschwunden. In Deutschland kann man noch einige
Präparate daraus kaufen. Die Rezepte können auch bei Tieren angewendet werden. Es
gibt auch den gelben Beinwell mit dem Krebskranke gute Erfolge erzielen. Die Kallus
Bildung wird auch angeregt.

Baldrian (Valeriana officinalis)
Baldrian ist bei nervösen Herzklopfen, Schlafstörungen, Nervosität,
Menstruationsbeschwerden, Wechselbeschwerden, Unruhe vor Prüfungen und nervös
bedingten Schmerzen im Magen-Darm-Trakt zu empfehlen. Als einschläfernd kann man
die Wirkung des Baldrians nicht bezeichnen. Er wirkt zwar beruhigend, steigert aber
gleichzeitig das Konzentrations- und Leistungsvermögen. Man fühlt sich nach der
Einnahme keineswegs müde, sondern im Gegenteil, er frischt bei gleichzeitiger
Gelassenheit und Entspannung auf. Nur aus dieser Gelöstheit heraus ist es dem
Schlaflosen ja möglich in die Nacht hinüber zu gleiten. Baldrian hat eine hervorragende
Wirkung auf Pflanzen im Gemüsegarten. Er zieht Regenwürmer an und hat als
Baldrianpräparat ähnlich wie die Brennnesseljauche eine Schutzfunktion bei der
Frühjahrsspritzung der Obstbäume. Baldrian entwickelt Wärme und umgibt die Blüten
mit einem Schutzfilm. Katzen lieben die Baldrianwurzel, daher muss man sie gut
verschlossen aufbewahren.
Weißdorn (Crataegus)
Weißdorn ist krampflösend und gefäßerweiternd und zwar in jeder Anwendung. Die
Wirkung des Weißdorns ist besonders bei älteren Menschen mit altersbedingten
Degenerationserscheinungen des Herzens erwiesen. Auch bei frühzeitigen
Abnützungserscheinungen gestresster Personen ist Weißdorn ein Heilmittel. Blätter,
Blüten und Früchte enthalten Inhaltsstoffe in unterschiedlicher Zusammensetzung, die
überhaupt von Pflanze zu Pflanze variieren können. Im Allgemeinen führt Weißdorn zu
einer verbesserten Durchblutung des Herzmuskels. Auch die Gefäße im gesamten
Körper profitieren von ihm, die Arterien werden durchlässiger. Für einen Tee nimmt man
immer Blüten, Blätter und Beeren. Die Tinktur ist ein kreislaufanregendes Mittel, auf das
nicht verzichtet werden kann, sie fördert die Durchblutung der Herzkranzgefäße.

