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Volksnamen
Donnernessel, Hanfnessel, Nessel, Saunessel, Senznettel

Sowohl die große (Urtica dioica L) als auch die kleine 
Brennessel (Urtica urens L) haben ihren Ursprung in Mit-
teleuropa. Da beide einen recht hohen ökologischen Tole-
ranzbereich haben, sind sie heute bis weit nach Asien, 
Nordeuropa und Nordamerika verbreitet. Gelegentlich sind 
sie vereinzelt auch in Südeuropa anzutreffen.

Brennesseln bevorzugen nährstoffreiche bzw. stickstoff-
reiche Böden mit ausreichender Feuchtigkeit. Die Pflanze 
gilt als Stickstoffanzeiger. Sie ist häufig an Waldrändern, 
Brachflächen, an Rändern von Kulturparks oder in der Nähe 
von Teichen, Tümpeln und Flußrändern zu finden. Dort 
bilden sie meist regelrechte Brennesselfluren, die meist 
zusammen mit Giersch auftreten.

Viele der heutigen Anwendungen waren im Mittelalter 
lange bekannt. Da die Brennesseln häufig in der Natur ver-
wildert zu finden waren, begehrte man sie als Hausmittel 
für viele Alltagsbeschwerden.

Aufgebrühte Brennesselblätter waren im Kräuterbuch 
von P.A. Matthioli bei Seitenstich ein probates Mittel. Die 
zerstoßenen Blüten wurden ebenfalls in einem Sud erwärmt 
und bei Harnverstopfungen genutzt. Ein Arzneiwein aus 
Brennesselblättern oder zermahlene Samen, die in Honig 
oder einem Mus (Latwerg) eingekocht wurden, sollen bei 
hartem Bauch und Darmbeschwerden geholfen haben.

Äußerlich dienten zerstoßene Nesselblätter, die mit Salz 
vermengt wurden, als Pflaster bei Hautverletzungen oder 
Hundebissen. Auch wurde dies bei Beulen und Hautschwel-
lungen empfohlen.

Die Äbtissin Hildegard von Bingen beschrieb die Brennes-
sel in ihrem Buch Physica. Dort wurde das Heilkraut jedoch 
fast ausschließlich als Gemüse empfohlen, das der Reini-
gung des Magens dienlich ist und dem Magen den Schleim 
wegnimmt. Vom rohen Verzehr hielt Hildegard, aufgrund 
der Rauheit der Nessel, jedoch wenig.

Botanik
Die große Brennessel bildet mit weiteren Arten und Gattun-
gen eine eigene Pflanzenfamilie. Die Familie der Brennes-
selgewächse (Urticaceae) umfaßt mehr als 2.500 Arten, die 
in 56 Gattungen untergliedert werden. In Mitteleuropa sind 
es jedoch eher die große und die kleine Brennessel sowie 
die Pillen-Brennessel, die verwildert angetroffen werden 
können.

Bei der Brennessel handelt es sich um eine mehrjährige 
bzw. ausdauernde krautige Pflanze. Je nach Standortqualität 

und Stickstoffangebot erreicht sie Wuchshöhen zwischen 
40 und 320 cm. Im Boden ist die krautige Pflanze durch ein 
kräftiges und meist bräunlich-rotes Rhizom verankert, von 
der viele kleinere gelblichweiße bis braune und verzweigte 
Wurzeln abgehen. Das wohl charakteristischste Merkmal 
sind die Blätter der Brennessel. Die bis zu 20 cm langen und 
bis zu 15 cm breiten Laubblätter sind auffallend gesägt, 
leicht herzförmig und spitz zulaufend. Die Blattoberfläche 
ist stark strukturiert. Die Blattnerven sind auffällig und ver-
laufen in Halbbogen von Blattseite zu Blattseite. Sowohl 
die Blätter als auch der Stängel enthalten die berüchtigten 
Brennhaare. Junge Brennesselblätter können manchmal 
mit den Blättern der roten oder weißen Taubnessel ver-
wechselt werden.

Die Blütezeit beginnt meist Ende Juni und reicht bis weit 
in den Oktober hinein. Dort bildet die Brennessel dezente 
und schmucklose Blüten aus, die in einer Rispe angeordnet 
sind. Die Blütenfarbe kann zwischen cremeweiß, grün bis 
hellbraun variieren. Brennesseln sind immer getrenntge-
schlechtlich. Die weiblichen Blüten hängen in der Regel, 
wohingegen die männlichen Blüten aufrecht stehen. Die 
einzelnen Blüten selbst sind optisch schwer wahrzunehmen, 
da sie meist nicht größer als 1,5 mm werden. Im Anschluß 
an die Blüte bildet die Brennessel während der Fruchtreife 
etwa 1 mm lange grüne Nußfrüchte aus, die jeweils einen 
Samen enthalten. Die Samen sind meist eiförmig.

Warum „brennt“ die Brennessel eigentlich?

Die große Brennessel z.B. enthält feine Brennhaare, die aus 
Kieselsäure bestehen und Ameisensäure enthalten. Mikro-
skopisch wirken diese Haare wie feine Nadeln. Berührt nun 
ein Lebewesen diese Nadeln, so brechen sie ab und bohren 
sich in die Haut ein. Gleichzeitig gelangt die Ameisensäure 
in die Haut, die für das Brennen und die Bildung der typi-
schen roten Quaddeln verantwortlich ist. Die Menge der in 
die Haut gelangten Säure ist in der Regel unbedenklich und 
wird schnell vom Körper abgebaut.

Anwendung und Heilwirkung
Die Brennessel ist in den letzten Jahren als Naturheilmittel 
wieder sehr stark in den Fokus gerückt. Die Pflanze mit der 
wissenschaftlichen Bezeichnung Urtica dioica wird heute 
vor allem bei Harn- und Nierenbeschwerden, zur Anre-
gung des Stoffwechsels sowie bei Verdauungsbeschwerden 
verwendet.

Das Heilkraut enthält vor allem Flavonoide, Phytoste-
role zahlreiche Mineralstoffe wie Kieselsäure, Kalium und 
Eisen sowie Carotinoide und Acetylcholin. Die Wirkungen 

sind entzündungshemmend, harntreibend (aquaretisch), 
krampflösend, immunsystemstimulierend und schmerzlin-
dernd (analgetisch).

Diese Wirkungen spielen für die Behandlung oder 
begleitende Therapie für folgende Beschwerden und 
Krankheiten eine Rolle: Harnwegsentzündungen, Harnlei-
tungsstörungen, Nierengrieß, Prostatavergrößerung, Reiz-
blase, Gicht, Rheuma, Nesselsucht, Hautjucken, Störungen 
und Beschwerden der Galle.

Wissenschaftlich wird die Verwendung der Brennessel 
bei der Behandlung von Prostatakrebs diskutiert. In Labor-
versuchen wurde beobachtet, daß Brennesselextrakte den 
Zelltod (Apoptose) von Tumorzellen eines Adenokarzinoms 
einleiten können. Die Inhaltsstoffe der Brennessel sind 
imstande die Mitochondrien der Karzinomzelle zu beein-
flussen, so daß sie dadurch keine Energie mehr enthält und 
folglich abstirbt. Andere Studien untersuchen, inwieweit 
sich Brennesselextrakte bei Brustkrebs einsetzen lassen. 
Erste Ergebnisse weisen zumindest in die Richtung, daß die 
häufige Einnahme von Brennesselprodukten das Risiko der 
Bildung von Brustkrebszellen reduzieren kann.

Als Darreichungsformen kommen heute vor allem Tees, 
Tinkturen, Preßsäfte, homöopathische Auszüge oder Öl 
zum Einsatz. Verwendung finden dabei vor allem die Blät-
ter, die Wurzel (Urtica radix) und zunehmend auch die 
Samen bzw. Früchte der Pflanze.

Als Hausmittel genießt der Brennesseltee einen guten 
Ruf. Wird der Brennesseltee zur unterstützenden Behand-
lung von Verdauungsbeschwerden, Rheuma oder Harnbe-
schwerden, so kann auch eine Teemischung, bestehend aus 
Brennesseln, Ackerschachtelhalm und Löwenzahn, hilfreich 
sein.

In der Homöopathie wird die Brennessel bei Juckreiz, 
Nesselsucht, nesselartigen Hautausschlägen und allergie-
bedingten Hautbeschwerden verwendet. Homöopathische 
Darreichungsformen sind Tinkturen oder Globulis.

Nebenwirkungen
In der Regel sind keine Nebenwirkungen zu erwarten. Bei 
bekannter Histaminintoleranz sollte die Einnahme von 
Brennesselprodukten zunächst mit einem Heilpraktiker, 
Arzt oder Apotheker besprochen werden. In seltenen Fäl-
len kann die Einnahme von Brennesseltee leichtere Magen-
schmerzen verursachen. Achten Sie bei der Einnahme bitte 
immer auf eine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr.

Inhalt- und Wirkstoffe
Flavonoide (u.a. Kaempferol), Phytosterine (Beta-Sitoste-
rin), Carotinoide, Mineralstoffe (475 mg Calcium, 4,12 mg 
Eisen, 475 mg Kalium, 80 mg Magnesium, 1260 Mikrogramm 
Mangan, 40.000 Mikrogramm Schwefel), Kieselsäure, Gerb-
stoffe, ätherische Öle und Fettsäuren.

Ernte / Sammelzeit
Erntezeit ist von Juni bis September. Sowohl Blätter, Samen 
und auch Wurzeln.

Pflanzenprofil: Brennessel (Urtica urens/dioica)
Angelika Hinne

„Brennessel, verkanntes Kräutlein, dich muß ich preisen, dein herrlich 
Grün in bester Form baut Eisen, Kalk, Kali, Phosphor, alle hohen Werte, 
entsprießend aus dem Schoß der Mutter Erde, nach ihnen nur brauchst 
du dich hinzubücken, die Sprossen für des Leibes Wohl zu pflücken, als 
Saft, Gemüse oder Tee sie zu genießen, das, was umsonst gedeiht in Wald, 
auf Pfad und Wiesen, selbst in noch dürft’ger Großstadt nahe dir am 
Wegesrande, nimm’s hin, was rein und unverfälscht die gütige Natur dir 
heilsam liebend schenkt auf ihrer Segensspur!“ (Dr. Heinrich Hoffmann)

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

S

Rezepte

Brennesseltee
2 Teelöffel Brennesselblätter mit 250 ml kochend hei-
ßem Wasser übergießen. Etwa 8 bis 10 Minuten ziehen. 
Empfohlen sind 2 bis 4 Tassen pro Tag. Am besten abge-
kühlt und in kleinen Schlucken trinken. Anwendungs-
pause von etwa 2 bis 3 Wochen nach 6 Wochen.

Brennesselsuppe
Zutaten: Brennesselblätter, rote Zwiebeln, Kartoffeln, 
Brühe, Créme fraiche und Butter. Die Blätter werden 
mit den Zwiebeln in Butter kurz angebraten und an-
schließend in den Suppentopf gegeben. Neben Salz und 
Pfeffer können Gewürze wie Knoblauch, Estragon und 
Petersilie für ein geschmackliches Highlight sorgen.

Brennesselspinat
Die Blätter lassen sich genauso wie Spinat zubereiten 
und stehen ihm geschmacklich in nichts nach. Der Bren-
nesselspinat kann auch mit Milch, Sahne oder Kokos-
nußmilch vermischt werden, um eine rahmige Note zu 
erhalten. Zusammen mit Kartoffeln und Rühreiern ist 
ein solcher Spinat eine Delikatesse.

Brennesselpesto
Neben Pinienkernen oder Walnüssen werden ein hoch-
wertiges Öl, Salz, Zitronen und zermörserte Brennessel-
blätter benötigt. Ein solches Kräuterpesto ist in Wild-
kräuterkreisen sehr beliebt.
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