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Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

Volksnamen
Butterblume, Dotterblume, Goldblume, Ingelblum, Rin-
derblume, Ringelrose, Ringula oder Ringella (nach Hil-
degard von Bingen), Sonnenbraut, Sonnenwendblume, 
Studentenblume, Totenblume, Warzenkraut, Weckbröseln, 
Wucherblume.

Botanik und Hintergründe
Die Ringelblume gehört zur Familie der Korbblütler. 
Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeerraum ist aber 
seit dem 12. Jahrhundert auch bei uns heimisch.

Reisende die Griechenland besuchen, werden die Rin-
gelblume dort noch wild antreffen. Bei uns sieht man die 
Pflanze in Bauerngärten, Ziergärten und auf dem Friedhof. 
Traditionell schmückt die Ringelblume auf Friedhöfen die 
Gräber und setzt mit ihrer lebendigen Wuchskraft einen 
Kontrapunkt zum Tod. Durch diesen Gebrauch hat die Rin-
gelblume auch den Namen „Totenblume“ bekommen. 

Die 30 - 40 cm hohe Pflanze mit ihren stark verzweigten 
Stengel, an dem wechselständig spateförmig, fein behaarte 
Blätter wachsen, gilt im Volk als Barometerblume. Sind die 
4 - 5 cm großen gelb-orangen Blütenköpfe um 8 Uhr noch 
geschlossen, ist auf schlechtes Wetter zu schließen.

Die Ringelblume hat ihren deutschen Namen durch die 
Anordnung der Samenstände bekommen, die ringförmig 
angelegt sind. Botaniker nennen sie Calendula von Calen-
dea, der erste Tag im Monat oder einfach nur Monat und 
weist auf die lange Blütezeit vom Juni bis November hin.

Gerne wurde die Ringelblume auch als Liebesorakel ver-
wendet und zwar einerseits zum Zupfen mit der Frage „er 
liebt mich - er liebt mich nicht“, andererseits als Salbe mit 
Essig und Honig, die vor dem Schlafen aufgetragen Träume 
vom zukünftigen Liebsten bringen sollte, sofern man außer-
dem den Heiligen Lukas anrief. 

Anzucht, Pflege, Ernte
Der Anbau der Ringelblume ist unkompliziert, denn sie ist 
recht pflegeleicht. Die Ringelblume ist einjährig, muß also 
jedes Jahr neu angesät werden. Häufig sät sie sich im Gar-
ten jedoch von selbst aus, wenn man die Pflanzen bis zur 
Samenreife stehen läßt. Sobald die Samen braun sind, kann 
man sie für das nächste Jahr ernten. 

Man kann die Ringelblume im Frühjahr (April und Mai) 
im Freiland in Reihen säen. Die hakenförmigen Samen wer-
den etwa zwei Zentimeter dick mit Erde bedeckt und gut 
angegossen. Je nach Temperatur keimen die Samen mei-
stens nach etwa einer Woche. In wenigen Wochen wachsen 
kräftige Pflanzen aus den Keimlingen. Wenn sie zu dicht 
stehen, sollte man sie etwas ausdünnen, denn dann werden 
die Pflanzen größer und buschiger mit vielen Seitentrieben. 

Von der Ringelblume werden in erster Linie die Blüten 
gesammelt. Wenn man die Blüten nach dem Verblühen 
abschneidet, bilden sich wieder neue Blüten. Dazu erntet 
man die ganzen, frisch aufgeblühten Blütenköpfe an einem 
Blatttag im zunehmenden Mond (Fische, Krebs, Skorpion), 
bei trockenem, sonnigem Wetter und trocknet sie ein paar 
Tage vor. Dann erst werden die Zungenblüten abgezupft 
und anschließend fertig getrocknet. Man kann aber auch 
die gesamten Blütenköpfe fertig trocknen und verwenden. 

In der Volksheilkunde werden auch die Blätter der Rin-
gelblume verwendet. Man kann sie frisch auspressen und 
ihren Saft verwenden oder man trocknet sie und verwendet 
sie wie die Blüten. 

Anwendung und Heilwirkung
Die Ringelblume wurde in den antiken griechischen, römi-
schen, arabischen und indischen Kulturen als Heilpflanze 
verwendet. Die Wirksamkeit der Pflanze war schon Hil-
degard von Bingen bekannt und sogar dem griechischen 
Heiler Theophrast. Die Anti-Aging-Eigenschaften eines 
Ringelblumenöles kannten schon die alten Ägypter, heute 
weiß man, daß dies an dem hohen Anteil an Carotinoiden, 
Phytosterolen und essenziellen Fettsäuren liegt. Die Blüten 
werden auch in der Kosmetik für Hautlotionen und andere 
Pflegeprodukte wie Haaraufhellungsmittel oder Shampoos 
verwendet, besonders für rothaarige Frauen.

Die Calendula wirkt antiseptisch, krampflösend, abfüh-
rend, adstringierend, blutreinigend und schweißtreibend. 
Sie ist für die Behandlung von Erkrankungen der Haut 
geeignet, sie hilft bei Schmerzen, gilt als bakterizid, anti-
septisch und entzündungshemmend. Zudem kann die 
Wundheilung beschleunigt und die Leber, die Gallenblase 
und die Gebärmutter stimuliert werden, während sie beru-
higend bei Verdauungsstörungen wirkt.

Als Tinktur wird die Ringelblume zur Behandlung von 
Akne verwendet, auch zur Verringerung von Entzündun-
gen, bei der Behandlung von Blutungen und zur Beruhi-
gung von gereiztem Gewebe. 

Zur innerlichen Anwendung empfiehlt sich ein Tee, den 
man aus den Blüten herstellt. Besonders auch bei Übel-
keit kann dieser Tee richtig gut wirken, aber auch Men-
struationsbeschwerden und Gallenleiden werden dadurch 
gelindert. Am bekanntesten ist natürlich die Anwendung 
von außen anhand einer Ringelblumensalbe und einer 

Ringelblumentinktur, aber auch in Form von Öl oder 
Umschlägen hilft diese Heilpflanze.

Aber auch für die Seele ist die Ringelblume gut: An den 
hellen und heiteren Gelb- und Orangetönen erfreut sich die 
Seele bis in den Herbst hinein.

Inhalt- und Wirkstoffe
Ätherisches Öl, Bitterstoffe, Calendula-Sapogenin, Sapo-
nine, Glykoside, Carotinoide, Xanthophylle, Flavonoide, 
Stigmasterol, Beta-Sitosterol, Salizylsäure, Taraxasterol, 
Violaxanthin

Rezepte

Tee
Ein Teelöffel voll Ringelblumen-
blüten auf eine Tasse Wasser an-
brühen, nicht kochen, 5 Minuten 
ziehen lassen. Täglich in drei Tas-
sen eingenommen, wirkt bei Drü-
senleiden, Leberstörungen, man-
gelhafter Periode, zur Förderung 
der Gallenabsonderung und bei 
Magengeschwüren.

Ringelblumenwein  
(nach Hildegard von Bingen)
Bei leichten Vergiftungserschei-
nungen durch verdorbene Speisen.
100 g Ringelblumen in Wasser ko-
chen und damit ein Hanftuch be-
feuchten. Das Tuch auf den Magen 
legen. Weitere Ringelblumen in 
vorher erwärmten Wein geben und 
bis kurz vor dem Siedepunkt er-
hitzen. Abseihen und den warmen 
Wein in kleinen Schlucken trinken.
Dadurch wird Erbrechen ausgelöst 
und der verdorbene Mageninhalt 
eruptiv ausgestoßen. Hildegard 
meinte dazu, der Ringelblumen-
wein ist der einzige Wein, den wir 
zum Glück „zum Kotzen“ finden.

Ringelblumen-Seifenbad bei 
Nagelbettentzündungen
Löse 1 Esslöffel Schmierseife in ¼ 
Liter warmem Wasser und gebe 2 
gehäufte Teelöffel Ringelblumen-
blüten (frisch oder getrocknet) 
hinzu. Alles zusammen vorsichtig 
aufkochen und 5 Minuten ziehen 
lassen. Zum Schluss absieben und 
Finger oder Zehen in dieser Abko-
chung baden - möglichst so heiß, 
wie sie es gerade noch erträglich 
ist, etwa 10 Minuten lang.

Ringelblumenhonig
hilft - dünn aufgetragen - bei rau-
er, rissiger Haut, bei Ekzemen und 
ähnlichen Hauterkrankungen. Und 
stärkt als leckerer Brotaufstrich. 
Gebe zwei handvoll getrockne-
te Ringelblumenblüten in ein 
Schraubdeckelglas und lasse darü-
ber leicht erwärmten flüssigen Ho-
nig fließen, bis die Blüten gut vom 
Honig eingehüllt sind. Drehe das 
Glas täglich um und lasse es etwa 4 
Wochen lang stehen. Danach durch 
ein Sieb abgießen.

Ringelblumenöl
hat hervorragende Heilwirkungen 
und kann zum direkten Einreiben 
oder zur Verwendung in Salben 
und Cremes eingesetzt werden. 
Es wirkt hautverjüngend und ist 
besonders geeignet bei rissigen 
Brustwarzen (z.B. beim Stillen) zu 
empfehlen. Für Säuglinge ist es 
ungiftig.
Das Öl wird durch Mazeration 
(Kaltauszug bei Zimmertempera-
tur) gewonnen. Das heißt, man 
füllt ein Glas mit frischen zerklei-
nerten Blüten füllt mit einem gu-
ten kaltgepressten Öl, am besten 
Bioware auf (z.B. Olivenöl, Sonnen-
blumenöl). Das Glas verschließen 
und 2 bis 3 Wochen an einem hel-
len sonnigen Platz (keine direkte 
Sonneneinstrahlung) ziehen lassen.
Danach das Öl durch ein Haar-
sieb von den Blüten trennen und 
in eine dunkle Flasche abfüllen. 
Diese an einem kühlen (nicht 
im Kühlschrank) dunklen Ort 
aufbewahren.

Ringelblumesalbe
kann als fettreiche Allroundsalbe 
eingesetzt werden. Sie eignet sich 
bei schlecht heilende Wunden, 
Blutergüssen, Geschwüren, Quet-
schungen, Zerrungen, Ekzemen.
30 ml Ringelblumen-Öl mit 2 gr 
Bienenwachs vermischen und in ei-
nem Glas im Wasserbad auflösen. 
Es können auch noch 4 gr Lano-
lin, Kakaobutter, o.ä. zugegeben 
werden, dadurch wird die Salbe 
geschmeidiger. Immer wieder um-
rühren. Ein paar Tropfen auf einen 
kalten Teller geben und prüfen, ob 
die Konsistenz OK ist. Achtung! auf 
dem Teller scheint es härter als die 
Gesamtsalbe. Gegebenenfalls noch 
etwas Öl oder Wachs zugeben.
Sobald die Konsistenz in Ordnung 
ist aus dem Wasserbad nehmen. 
Auf Handwärme abkühlen lassen 
und in ein dafür vorgesehenes Ge-
fäß abfüllen und verschließen.

Ringelblumentinktur
bei Gallenproblemen zum Einneh-
men (2- bis 3mal tägl. 10 Tropfen) 
oder bei bösartigen Geschwüren, 
Fisteln, Hämorrhoiden, Quetschun-
gen zur Herstellung von Umschlä-
gen (1 Eßl. auf 1 Tasse Wasser).
Frisch gepflückte blühende Blü-
tenköpfe zerkleinern in ein Glas 
geben und mit 70% Alkohol (al-
ternativ Doppelkorn) auffüllen. 2-3 
Wochen an der Sonne verschlossen 
stehen lassen. Immer wieder schüt-
teln. Anschließend wird abgepresst 
und gefiltert (Kaffeefilter). Diese 
Tinktur in eine dunkle Flasche ab-
füllen, beschriften kühl und tro-
cken (kein Kühlschrank) lagern.

Pflanzenprofil: Ringelblume (Calendula officinalis)
Angelika Hinne

Die Ringelblume ist kalt und feucht, und sie hat starke Grünkraft in sich, 
und sie ist gut gegen Gift. Denn wer Gift isst oder wem es verabreicht wurde, 
der koche Ringelblumen in Wasser, und nach Ausdrücken des Wassers lege 
er sie so auf seinen Magen, und sie erweicht das Gift. (Hildegard von Bingen)


