
Allgemeines
Heilpflanzenwissen für den Hausgebrauch



Welche Inhaltsstoffe haben welche Wirkung?

 Flavonoide (Pflanzenfarbstoffe)

 Wirkung: Oxidationsschutz (hilft möglicherweise bei der Prävention von Herz-

Kreislauferkrankungen)

 Vorkommen: Grüner Tee, Zitrusfrüchte, Beerenobst, Gingko

 Gerbstoffe

 Sie vernetzen Proteine (Eiweißbausteine) miteinander  dadurch wird die Aufnahme 

toxischer Eiweißabbauprodukte verringert und die Entwicklung bzw. das Eindringen von 

Bakterien und Pilzen in Gewebe gehemmt

 Wirkung: adstringierend (zusammenziehend), reizmildernd, entzündungshemmend, leicht 

lokalanästhetisch (lokal betäubend), bakterizid und fungizid (gegen Pilze), blutstillend 

 Beispiele für Pflanzen mit hohem Gerbstoffgehalt: Salbei, Eichenrinde, Frauenmantel

 Bei Überdosierung: schleimhautreizend, kann bei überdosierter Einnahme zu Brechreiz 

führen



Blüten richtig trocknen

 Die Blütenköpfe am besten an einem sonnigen, trockenen Tag zur Mittagszeit ernten 
(hier ist der Gehalt an ätherischen Ölen am höchsten )

 Nur saubere, Ungeziefer-freie Blüten sammeln und nicht waschen!

 Die Blüten unmittelbar nach der Ernte zum trocknen auflegen (am besten auf ein 

Zeitungspapier)

 Bei Zimmertemperatur (zwischen ca. 21°C und 27°C) an einem möglichst dunklen Ort 

trocknen

 Sobald sie getrocknet sind: in einem luftdicht verschlossenen, dunklen Gefäß (z.B

Teedose aus Metall) aufbewahren. Dabei möglichst kühl lagern.



DIY: einfache Salbenherstellung zu Hause

 Erster Schritt: Herstellung eines Kräuteröls:

I. Kräuter (z.B. Kamillen-, Ringelblumenblüten) gut trocknen lassen.

II. Die getrockneten Kräuter mit gutem Öl (z.B. Oliven- oder Sonnenblumenöl) bedecken (z.B. in einem gut 
ausgespülten Marmeladenglas) und für 3 Wochen an einem waren Platz ziehen lassen; dabei ab und 
zu schütteln

III. Das Öl über einen Kaffeefilter in ein 2. Glas filtrieren. Es kann ein paar Stunden dauern, bis das Öl 
komplett durch den Filter getropft ist.

IV. Zum Aufbewahren in eine dunkle Flasche/dunkles Glas füllen

 Zweiter Schritt: Herstellung der Salbe (einfaches Grundrezept)

I. Man benötigt: 30 ml (Kräuter-)Öl, 1 g Bienenwachs, 4 g Lanolin (z.B. aus der Apotheke)

II. Material: Topf mit Wasser (Wasserbad); Glas zum Erhitzen und Aufbewahren

III. Zubereitung:

i. Öl, Wachs und Lanolin in einem Glas (hitzebeständig!) vermischen und ins Wasserbad stellen

ii. Warten bis sich das Bienenwachs aufgelöst hat, dabei immer wieder umrühren

iii. Zur Prüfung der Konsistenz: ein paar Tropfen auf kalten Teller geben und abkühlen lassen 

iv. Falls die Konsistenz nicht nach Wunsch ist: Öl (wird flüssiger) oder Wachs (wird fester) zugeben

v. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist: aus dem Wasserbad nehmen und ab Körpertemperatur (Prüfung mit 
der Hand) abkühlen lassen

vi. Glas mit der Salbe verschließen


