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Mit den getrockneten Pflanzenteilen läßt sich ein Tee 
zubereiten, alternativ auch ein Kräuterwein oder eine 
Tinktur ansetzen. Die Wirkung ist verdauungsstärkend.

Volksnamen
Centorelle, Fieberkraut, laurinkraut, Magenkraut, Pifer-
kraut, Sanktorikraut, gottesgnadenkraut, Bitterkraut, 
erdgallenkraut.

Das echte Tausendgüldenkraut stammt vermutlich aus 
Südeuropa und hat sich von dort aus bis ins restliche Europa 
und Nordafrika ausgebreitet. lediglich in den nördlichen 
europäischen Taigagebieten Skandinaviens ist die Pflanze 
nicht anzutreffen. 

Es ist auf der roten liste der vom Aussterben bedrohten 
Pflanzen aufgeführt. Die Pflanze ist geschützt, wodurch das 
Sammeln der Pflanze sowie von Pflanzenteilen verboten ist.

Botanik
Das echte Tausendgüldenkraut ist ein Vertreter aus der 
Familie der Enziangewächse (gentianaceae). Der botanische 
Name des heilkrauts lautet heute centaurium erythraea. In 
älteren Beitragen findet sich gelegentlich der ältere Name 
centaurium umbellatum oder centaurium minus. die gat-
tung der Tausendgüldenkräuter (Centaurium) umfaßt 
heute etwa 30 Arten, die vorwiegend im Mittelmeergebiet 
anzutreffen sind.

Das echte Tausendgüldenkraut ist eine meist einjährige, 
selten zweijährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen bis zu 
50 cm erreichen kann. In den meisten Fällen ist die Pflanze 
mit durchschnittlich 30 cm jedoch deutlich kleiner. Die 
bräunlich bis rotbräunlichen Wurzeln des Krauts sind flach 
und in die Breite verzweigt.

Die Stengel der Pflanze sind unbehaart, vierkantig und 
mit einer Dicke von 2 mm relativ dünn. Von dort aus wach-
sen die ganzrandigen und leicht lanzettlichen Blätter kreuz-
gegenständig heraus. Die Blätter des Tausendgüldenkrauts 
können je nach Wuchsort bis zu 4 cm lang und 2 cm breit 
werden. Zu unterscheiden sind die stengelseitigen Blätter 
von den Rosettenblättern, die am grund der Pflanze wach-
sen. Diese werden als grundblätter bezeichnet und sind 
meist dunkler gefärbt und größer als die stengelseitigen 
Laubblätter.

Die Blüten sind hellrosa bis purpurrot, haben meist einen 
Durchmesser zwischen 1 und 1,5 cm und weisen fünf Kelch-
blätter mit jeweils fünf Kronblättern aus. Die purpurroten 
Blüten mit typischen gelben griffeln sind bei Dunkelheit 
nahezu geschlossen und öffnen sich bei Sonnenschein. Zur 
Zeit der Fruchtreife entwickeln sich aus den rosa Blüten des 
Tausendgüldenkrauts kleine Kapselfrüchte, die zahlreiche 
Samen beinhalten.

Geschichte
Schon im Altertum war das Tausendgüldenkraut eine 
beliebte Heilpflanze. Der Name „Centaurium“ kommt 
möglicherweise ursprünglich nicht von dem hundertfa-
chen gold, das man zunächst vermutet, sondern von einem 

Zentaur names Chiron. Dieser heilte nach der legende 
seine vereiternden Wunden mit dem Tausendgül-
denkraut. Diese Namensherkunft ist jedoch 
umstritten.

Im mittelalter wurde die 
Wortbedeutung des hun-
dertguldenkrautes dann vor 
lauter Begeisterung gesteigert, 
und es entstand das tausengul-
denkraut, mancherorts sogar das Milijöntusen-
kraut. Man erhoffte sich sogar den Schutz vor 
Blitzschlag.

Das Tausendgüldenkraut spielt auch in vielen 
geschichten und Legenden eine wichtige rolle. 
dort soll es gesundheit und großen reichtum brin-
gen. eine dieser Legenden erklärt auch den Namen 
auf eine neue Weise. In dieser geschichte geht es 
um einen reichen mann, der unter fieber litt. er bot 
armen leuten tausend gulden an, wenn sie ihn von 
dem Fieber befreien würden. Die Armen gaben dem 
kranken Reichen das Tausendgüldenkraut 
und erhielten nach erfolgter Heilung wie 
versprochen tausend gulden. 

Hildegard von Bingen empfiehlt Tee aus 
dem Tausendgüldenkraut zur Heilungsförderung 
bei Knochenbruch. Leonhart fuchs schreibt in seinem 
1543 veröffentlichten Kräuterbuch: 

„Dieweil das Tausendgulden seer bitter 
ist, kan man leichtlich abnemen, das 
es on alle scherpffe austrücknet und 
wermet. Zeeicht auch ein wenig zusa-
men, darumb es ein Wundkraut ist.“ 

Anwendung und Heilwirkung
Das Haupteinsatzgebiet ist die Verdauungsschwäche, 
vor allem die des Magens. Magenschmerzen und chroni-
sche Magenschleimhautentzündung sind prädestiniert für 
die Behandlung mit Tausendgüldenkraut. 

Durch seine Bitterstoffe stärkt es die Verdauung nach-
haltig. Die Bitterstoffe wirken schon nach Berührung mit 
der Mundschleimhaut, indem sie heilende Reflexe auslö-
sen. Durch Aufnahme in den Körper werden sämtliche Ver-
dauungsvorgänge tonisiert und stimuliert. Zur Bitterkeit 
sollte nicht unerwähnt bleiben, daß es wirklich sehr bitter 
ist. Seine Verwandtschaft zum Enzian kommt hier voll zum 
tragen. 

Obwohl das Tausengüldenkraut bei schwächlichen, appe-
titlosen Menschen den Appetit fördert, hilft es bei überge-
wichtigen menschen auch gegen ihr übergewicht. das mag 
in beiden Fällen an der Stärkung der Verdauungsvorgänge 
liegen. 

Im Tee mit Wermut zusammen, kann es die Bauspeichel-
drüse stärken, so daß es gegen leichte Formen von Diabetes 
helfen kann. 

Achtung!

Tausendgüldenkraut sollte nicht bei Magengeschwüren 
und Zwölffingerdarmgeschwüren angewendet werden.

Hier sind Mischungen mit anderen Heilpflanzen wie Küm-
mel, Fenchel, Anis, Melisse und Kamille angezeigt.

In alten Kräuterbüchern (z.B. P.A. Matthioli, H. Bock) 
wurde das Tausendgüldenkraut sowohl für innere als 

auch äußere Beschwerden genutzt. Empfohlen wurde 
es u.a. bei Verstopfung, gallenbeschwerden oder 
dem Dreitagefieber, einer von Herpesviren ausgelö-

ste Krankheit, die vor allem Kinder und Säuglinge befällt. 
Verwendet wurde es jedoch auch gegen Epilepsie, Fieber-
krämpfe sowie gegen leber- und Milzbeschwerden. äußer-
lich wurde das Tausendgüldenkraut als Wundkraut sowie 
gegen geschwüre verwendet.

Insgesamt kann man es als anregend, beruhigend, blut-
reinigend, entzündungshemmend, stärkend und tonisie-
rend beschreiben.

Inhalt- und Wirkstoffe
Bitterstoffglykoside, Amarogentin, gentiopikrin, das sind 
die Hauptwirkstoffe, die in den Blüten und Stengel enthal-
ten sind. Weiter enthalten sind Flavonoide, Sterole, Pyridin- 
u. aktinidin-alkaloide.

Standort
Das Tausendgüldenkraut wächst vor allem auf Waldwiesen, 
lichtungen, aber auch auf Halbtrockenrasen. Dort bevor-
zugt es kalkreichen, warmen Boden mit hohem lehmanteil. 

Allerdings ist es nicht sehr wählerisch, manchmal findet 
man es sogar auf moorigem Boden. Dennoch kommt es fast 
nirgendwo häufig vor. 

Da es, wie bereits erwähnt, unter Naturschutz steht, wäre 
eine Ansiedlung im eigenen garten empfehlenswert. Bei 
manchen Samenhändlern erhält man Samen für das Tau-
sendgüldenkraut. Diese sät man zwischen Februar und 
mai an ort und Stelle aus. es liebt halbschatten bis son-
nige Standorte. auch bei optimalem Standort gedeiht es 
nicht in jedem garten. Man könnte es durchaus als launisch 
bezeichnen. Wenn es sich jedoch an einem Standort wohl-
fühlt, braucht es nicht viel Pflege. 

Ernte / Sammelzeit
Von Juli bis August wird das ganze blühende Kraut geern-
tet. Man schneidet die Pflanze etwa fünf Zentimeter über 
dem Boden ab. Dann bindet man wenige Pflanzen zu locke-
ren Bündeln zusammen und hängt sie kopfüber an einem 
trockenen, luftigen Platz im Schatten zum Trocknen auf. 

Man kann das Tausendgüldenkraut im Kräuterhandel 
bzw. Apotheken erwerben.

Pflanzenprofil: Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea)
angelika hinne

„Das Tausendgüldenkraut ist warm und trocken, um wem Knochen und ‚beyn‘ in 
seinem Körper irgenwo gebrochen ist, der trinke oft Tausendgüldenkraut oder dessen 
Wurzel entweder mit Wein oder Wasser gemischt, und der zerbrochene Knochen 
wird gleichzeitig zusammengeleimt, das heißt ‚wellet‘.“ (Hildegard von Bingen)

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

S

Rezepte

Tee als Kaltauszug
1/2 bis 1 Tl Tausendgüldenkraut auf 1 Tasse Wasser sechs 
bis acht Stunden ziehen lassen. Dann seiht man den Tee 
ab und erwärmt ihn vorsichtig auf Trinktemperatur. 
Vor den Mahlzeiten ungesüßt trinken. Es ist sinnlos, 
den bitteren geschmack durch Zucker überdecken zu 
wollen.

Tausendgüldenkraut-Wein
Pfefferminze und Tausendgüldenkraut je 30g und eine 
ganze, zerschnittene, unbehandelte Zitrone mit 1 li-
ter leichtem Wein übergießen und etwa 10 Tage lang 
beiseite stellen. Dann das ganze abseihen und in eine 
Flasche abfüllen. Ein gläschen dieses Weins, bei Bedarf 
oder regelmäßig vor den Hauptmahlzeiten getrunken, 
soll stärken, den Appetit anregen, die Verdauung för-
dern und die galle beruhigen.

Teemischung zur Verdauungsstärkung
Als normaler Aufguß zubereitet, ist die alleinige Wir-
kung weniger effektiv. Mische zu gleichen Teilen (ge-
wicht): Tausendgüldenkraut, Kalmuswurzel, Enzianwur-
zel, Kamille und Fenchel. 

Tausengüldenkraut-Tinktur
Ein Schraubdeckelglas mit frischen oder getrockneten 
Kräuterstücken befüllen. Darüber gießt man Doppel-
korn oder 70%igen Alkohol aus der Apotheke, bis die 
Kräuterteile vollständig bedeckt sind. Diesen Ansatz läßt 
man zwei bis sechs Wochen ziehen, dann seiht man die 
Flüssigkeit ab und füllt sie in eine dunkle Flasche. 
Kühl aufbewahrt hält sich solch eine Tinktur mindestens 
ein Jahr.
Man nimmt 10 bis 20 Tropfen in etwas Wasser vor den 
Mahlzeiten ein. 
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