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Heilpflanzen aus dem Garten 
Karin Greiner – www.pflanzenlust.de 
 
Alle Anwendungen und Rezepte beruhen auf Erfahrungen aus der Volksheilkunde und sind nur zur 
Linderung von leichteren Beschwerden und Bagatellerkrankungen geeignet. Wenn Beschwerden sich 
verschlimmern oder länger anhalten, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Bei bereits 
bestehenden Erkrankungen (insbesondere Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen) nur in 
Absprache mit dem behandelnden Arzt einsetzen. 
 
Thymian: 

• Magen-Darm-Beschwerden 

• Erkältung, Entzündungen der oberen Atemwege 

• Entzündungen im Mund-Rachenraum 
Thymian-Bad zur Linderung von Erkältungskrankheiten: Starken Tee kochen (5-8 Esslöffel 
getrocknetes Kraut mit 1 Liter heißem Wasser überbrühen, 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen, 
abseihen) und zum Badewasser geben. 
 
Salbei: 

• Magen-Darm-Beschwerden 

• Entzündungen im Mund-Rachenraum 

• übermäßiges Schwitzen (Wechseljahre) 
Salbei-Körperwaschung gegen Schweißausbrüche: 200 ml Salbeitee mit 200 ml Apfelessig mischen, 
ein Tuch tränken und den Körper damit sanft abreiben. 
 
Pfefferminze: 

• Magen-Darm-Beschwerden, Krämpfe 

• Übelkeit, Erbrechen 

• Erkältungen 

• Kopfschmerzen 
Erfrischendes Pfefferminz-Fußbad: Ein Strauß frische Pfefferminze und die Schale einer halben 
Zitrone mit heißem Wasser aufgießen, nach Abkühlung auf Körpertemperatur die Füße 10 Minuten 
darin baden.   
 
Melisse: 

• Magen-Darm-Beschwerden 

• Nervosität, Einschlafstörungen, Herzklopfen 

• Erkältungskrankheiten 

• Migräne, Kopfschmerzen 
Melissen-Kompresse gegen Kopfschmerzen, gegen Juckreiz, Sonnenbrand: Melissentee aufbrühen, 
Tuch mehrfach falten und mit dem Tee tränken, 10-15 Minuten auf Stirn bzw. betroffene Stelle 
auflegen. 
 
Petersilie: 

• gegen Frühjahrsmüdigkeit 

• wassertreibend und verdauungsfördernd 

• gegen Mundgeruch (Knoblauch!) 

• menstruationsfördernd 
Petersilienumschlag gegen Insektenstiche: frische Blätter zerquetschen und für 10 Minuten auf die 
betroffene Stelle legen. 
ACHTUNG: Während Schwangerschaft meiden! 
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Dill: 

• verdauungsfördernd, blähungswidrig und wassertreibend 

• entkrampfend, schlaffördernd 

• milchflussfördernd 
Dilltee gegen Magen-Darmbeschwerden, Sodbrennen und Schlaflosigkeit: 1 Esslöffel Dillsamen mit 
250 ml heißem Wasser überbrühen, zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen, abseihen und in kleinen 
Schlucken genießen.  
 
Gelbe Rüben: 

• stärken Immunsystem, Herz und Kreislauf 

• verbessern Sehvermögen (Nachtsicht!) 

• sorgen für schöne Haut, Nägel und Haare 
Schonkost bei Magen-Darm-Problemen, in der Rekonvaleszenz: Gebe Rüben in wenig Wasser weich 
dünsten, zerdrücken und mit etwas Leinöl mischen. 
 
Schwarzer Rettich: 

• regt Darmtätigkeit an, fördert Gallenfluss, unterstützt die Leber 

• wirkt vorbeugend gegen Steine und Grieß in Niere 

• wirkt gegen Bakterien, Viren und Pilze 

• schützt Schleimhäute, wirkt schleimlösend 
Rettichsaft gegen Katarrhe der oberen Atemwege: Rettich aushöhlen, ein Loch ins spitze Ende 
stechen, auf ein Glas setzen. Fleisch fein schaben, mit Zucker oder Honig mischen und wieder 
einfüllen. Über Nacht stehen lassen, den unten auslaufenden Sirup löffelwiese einnehmen. 
 
Weißkraut: 

• aktiviert den Stoffwechsel 

• unterstützt die Verdauung 

• bei Magenentzündungen, Magengeschwüren 
Kohlauflage gegen Venenentzündungen, Gelenkbeschwerden: Kohlblatt mit dem Nudelholz mürbe 
walken, bis Saft austritt, auf die entsprechende Stelle legen, mit Tuch bedecken und 1-2 Stunden 
wirken lassen. 
 
Zwiebeln: 

• wirken desinfizierend, entzündungshemmend 

• stärken das Immunsystem 

• blutfett- und blutdrucksenkend 

• vorbeugend gegen altersbedingte Gefäßerkrankungen 
Zwiebelsäckchen gegen Ohrenschmerzen: Zwiebel fein hacken und in Mullsäckchen oder 
Baumwolltuch füllen, über Wasserdampf erwärmen und hinter dem Ohr auflegen (Haut vorher leicht 
einfetten), mit Tuch oder Stirnband fixieren, etwa 1 Stunde wirken lassen. 
 
Apfel: 

• stärkt Immunsystem, Herz und Kreislauf 

• reinigt den Darm, regt Verdauung an 

• kräftigt das Zahnfleisch 
Apfeltee gegen Nervosität: Ungeschälten, rohen Apfel in Spalten schneiden, mit kochendem Wasser 
überbrühen, 2 Stunden ziehen lassen, Tee lauwarm genießen 
Geriebener Apfel gegen Durchfall: Apfel mit der Schale fein reiben, eventuell mit etwas zerdrückter 
Banane mischen, löffelweise essen. 
 
 



3 
 

        Karin Greiner / www.pflanzenlust.de  
 

Brombeere, Himbeere: 

• Früchte: stärken Immunsystem, wirken gegen Stress, anregend auf Verdauung 

• Blätter: entzündungshemmend, gegen Heiserkeit, stärken die Abwehrkräfte, lindernd bei 
leichtem Husten 

Brombeersaft gegen Heiserkeit und gegen Fieber: Frisch gepressten Saft leicht erwärmen, damit 
gurgeln oder in kleinen Schlucken trinken 
 
Schwarze Johannisbeeren: 

• Blätter: wassertreibend, gegen Gicht und Rheuma 

• Früchte: abwehrstärkend, gegen Durchfall, vorbeugend gegen Erkältungen 
Johannisbeersaft gegen Halsweh: mehrmals täglich damit gurgeln 
Johannisbeerblättertee gegen rheumatische Beschwerden: 1 Teelöffel getrocknete bzw. 1 Esslöffel 
frische Blätter gut zerkleinern und mit 200 ml heißem Wasser überbrühen, zugedeckt 10 Minuten 
ziehen lassen, abseihen. 1-3mal täglich. 
 
Kirschen: 

• entzündungshemmend 

• lindern rheumatische Beschwerden 

• fördern Verdauung, wirken entgiftend 

• senken Harnsäurespiegel 
Kirschsaft gegen Muskelkater: Vor und nach dem Sport ein Glas Kirschsaft trinken 
Kirschgummi in Wein gegen Husten  
Getrocknete Kirschenstiele zur Entwässerung, gegen Blasenentzündungen und Durchfall 
Kirschkernkissen als „trockene Wärmflasche“ 
 
Lindenblüten: 

• schweißtreibend 

• stärken die Abwehrkräfte 

• leicht fiebersenkend, schwach krampflösend und hustendämpfend 
Lindenblütenbad gegen Schlaflosigkeit: 2 Handvoll Blüten mit 1 Liter kochendem Wasser überbrühen, 
5 Minuten zugedeckt ziehen lassen, abseihen und diesen Sud dem Badewasser zugeben, 10-15 
Minuten Baden. 
 
Holunder: 

• Blüten: schweißtreibend, schleimlösend, stärken die Abwehrkräfte 

• Früchte: anregend auf Verdauung, lindernd bei Erkältungen und Husten, unterstützen 
Immunsystem, entzündungshemmend, gefäßschützend 

Holunderblütentee als Waschung gegen Körpergeruch, im Kräuterkissen gegen Schwellungen. 
Holunderlatwerge vorbeugend gegen Erkältungen: Täglich einen Löffel einnehmen. 
ACHTUNG: Früchte nur gekocht genießen! 
 
Birke: 

• wassertreibend, entgiftend 

• entzündungshemmend, lindernd bei rheumatischen Beschwerden 

• fördert Hautregeneration 
Birkenblättertee zur Durchspülung: 1 gehäuften TL getrocknete oder 1 gehäuften Esslöffel frische 
Birkenblätter mit 200 ml kochendem Wasser übergießen. 5-10 Minuten ziehen lassen, abseihen. 3 
Mal täglich eine Tasse trinken. 
ACHTUNG: bei Pollenallergie nicht geeignet 
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Vogelbeeren: 

• regen Verdauung und Stoffwechsel an 

• unterstützen Immunsystem 

• kräftigen den Kreislauf 
Vogelbeerenmus zur Stärkung der Darmflora: 500 g Vogelbeeren mit 500 g Äpfeln mit 300 ml Wasser 
weichkochen, pürieren und mit Gewürzen, Honig abschmecken – als Brotaufstrich oder in Joghurt 
genießen.  
ACHTUNG: Früchte nur gekocht verzehren. Mährische Eberesche bevorzugen. 
 
Rose: 

• Blüten: entgiftend, stärkend auf Immunsystem, entzündungshemmend, harmonisierend auf 
Hormonhaushalt, abschwellend 

• Früchte: unterstützen Abwehrkräfte, entgiften 
Rosenblütentee-Kompresse gegen geschwollene Augen: Rosenblüten in Filterbeutel geben und mit 
wenig heißem Wasser übergießen, Beutel ausdrücken und als Kompresse auflegen. 
Hagebuttentee gegen Erkältungen: 2 Esslöffel Hagebutten (samt Kernen) mit 1 Liter heißem Wasser 
übergießen und 30 Minuten simmern lassen. Abseihen. 2-3 Tassen pro Tag trinken.  
 
Königskerze: 

• schleimlösend, auswurffördernd 

• reizlindernd 

• entzündungshemmend, antiviral 

• schweißtreibend 

• leicht wassertreibend 
Wollblumentee gegen Reizhusten: 2 Teelöffel Wollblumen mit 150 ml kaltem Wasser ansetzen und 
über Nacht stehen lassen, am nächsten Tag aufkochen, abseihen.  
 
Lavendel: 

• beruhigend, entspannend 

• entzündungshemmend 
Lavendeleinreibung gegen Verspannungen und rheumatische Beschwerden: 2 Teelöffel 
Lavendelblüten mit 150 ml Doppelkorn aufgießen und zwei Wochen an einem warmen Ort ausziehen 
lassen, abseihen. Die betroffenen Stellen damit massieren. 
 
Mutterkraut: 

• desinfizierend, entzündungshemmend 

• schmerzlindernd 

• krampflösend 
Mutterkrautbrot gegen Migräne: Butterbrot mit frisch gehacktem Kraut bestreuen und genießen. 
 
Ringelblume: 

• entzündungshemmend 

• wundheilungsfördernd 
Wundheilsalbe mit Ringelblumen:  1-2 Esslöffel Ringelblumenblüten mit 60 g Pflanzenfett 
(Kakaobutter, Kokosfett) und 10 ml Pflanzenöl mischen, erwärmen, bis alles innig verbunden ist. 
Über Nacht stehen lassen, nochmals leicht erwärmen, abfiltern und in kleine Tiegel füllen. 
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Brennnessel: 

• entzündungshemmend 

• wassertreibend 

• anregend auf Stoffwechsel, stärkt Immunsystem 
Brennnesselsuppe 
Brennnesselsalat 
Brennnesseltee: aus frischem oder getrocknetem Kraut, zur Frühjahrskur über 3-4 Wochen täglich 
trinken. 
 
Gundelrebe/Gundermann: 

• entzündungshemmend 

• beruhigend auf Magen und Darm 
Gundelrebenbreiauflage gegen Arthritis und Rheuma: frische Blätter fein hacken oder zerquetschen, 
in Mulltuch geben und dieses auf die betroffene Stelle legen. 15-30 Minuten wirken lassen. 
Gundelrebentee zur Entgiftung: 1 Esslöffel frische Blätter zerkleinern und mit 200 ml heißem Wasser 
übergießen, zugedeckt 5-10 Minuten ziehen lassen, abseihen. 1-3mal täglich eine Tasse trinken. 
 
Giersch 

• Kräftigend, entsäuernd 

• Harntreibend, harnsäurelösend 

• Entzündungshemmend, antirheumatisch 

• entkrampfend 
Umschlag bei Muskelverspannungen, Rheuma, Arthritis oder Gicht: Reichlich Gierschblätter fein 
hacken oder zermusen, in ein Tuch packen und auf die betroffenen Stellen auflegen. 
 
Spitzwegerich: 

• reizlindernd 

• entzündungshemmend, antibiotisch 

• stärkt Immunsystem 
Spitzwegerich-Sirup gegen Husten: frische Blätter mit sehr flüssigem Honig in ein Glas schichten, 3 
Monate kühl und dunkel ziehen lassen, abfiltern. 
 
Gänsefingerkraut: 

• adstringierend 

• krampflösend 
Gänsefingerkrauttinktur gegen Menstruationsbeschwerden: 1 Teil getrocknetes Kraut mit 5 Teilen 
Weingeist (70%) ansetzen, 2 Wochen ausziehen lassen, abseihen. Bei Bedarf teelöffelweise 
einnehmen, evtl. in Tee oder Saft verdünnt. 
 

     


