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Kleiner Helfer für unterwegs
Wenn man sich bei einem Spaziergang oder auf einer Wan-
derung verletzt hat, so kann man das Gänseblümchen als 
Wundpflaster verwenden. Einfach die Blätter einiger Gänse-
blümchen auf die verletzten Stellen geben. Seien es Kratzer, 
Prellungen oder auch Verstauchungen. Die Beschwerden 
bessern sich schnell, denn das Gänseblümchen hat eine 
entzündungshemmende Wirkung und es unterdrückt den 
Schmerz. Zerreibt man die Blätter des Gänseblümchens und 
verwendet den Saft, so kann dieser gegen Juckreiz helfen, 
der zum Beispiel nach einem Insektenstich auftritt. Auch 
bei einer zu intensiven Begegnung mit einer Brennnessel 
kann dieser Saft helfen, was ich selber schon ausprobiert 
habe. Aus diesem Grund wird das Gänseblümchen als die 
kleine Schwester der Arnika bezeichnet. 

Besonderes Kraut für Frauen
Man nennt das Gänseblümchen auch die Angelika der 
Gebärmutter. Das Gänseblümchen eignet sich zum Bei-
spiel bei Entzündungen im Beckenbereich, man kann es 
auch nach schweren Anstrengungen in diesem Bereich 
verwenden, zum Beispiel, nachdem man ein Kind zur Welt 
gebracht hat. Es hat sich gezeigt, dass das Gänseblümchen 
dabei auch die Psyche stärken kann, denn so, wie das Gän-
seblümchen aussieht, hilft es auch: Es richtet uns auf, es hei-
tert die Stimmung auf, es stärkt uns.

Verwendete Pflanzenteile / Sammelzeit
Es werden die Blüten (Bellidis flos) und Blätter (Bellidis 
folium) verwendet. Sammeln kann man diese von April bis 
September. Wobei die beste Sammelzeit in den Monaten 
April und Mai ist, da die Heilwirkung dann am größten ist. 
Gesammelt wird an einem Blatttag im zunehmenden Mond 
(Fische, Krebs, Skorpion).

Inhaltsstoffe
Saponine, Bitterstoffe, Gerbstoffe, ätherische Öle, Flavono-
ide, Fumarsäure, Schleimstoffe.

Gänseblümchen in der Küche
Die Gänseblümchenblätter und auch die Blüten stellen eine 

gesunde und wohlschmeckende Bereicherung für Ihren 
Speiseplan dar. Man kann die inneren zarten Blättchen 

und die Blüten auch für Suppen, Gemüsegerichte, 
Salate, und Aufstriche verwenden. Verwendung fin-
den auch die Grundblätter. Diese kann man zum Bei-

spiel in einen Salat geben, und je jünger diese Blätter 
sind, desto zarter schmecken sie.

Kulinarisches:
Die Blütenköpfchen des Gänseblümchens dienen auch als 
Kapernersatz. Dazu lässt man 200g Gänseblümchenknos-
pen in 300ml Estragon-Essig und einer Prise Salz kurz aufko-
chen und füllt sie dann in warme gut verschlossene Gläser. 
Nach 14 Tagen kann man die Gänseblümchen-Kapern in 
Salaten oder direkt auf das Butterbrot verwenden.

Pflanzenprofil: Gänseblümchen (Bellis perennis)
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Volksnamen

Gänseliese, Augen-, Marienblümchen, 
Himmels-, Mondschein-, Regenblume, 
Massliebchen, Tausendschön.

Botanik
Die Heimat des Gänseblümchens ist 
das Mittelmeergebiet. Von dort hat es 
sich über Mittel-, bis nach Nordeuropa 
ausgedehnt. Der Mensch brachte es 
dann nach Madeira, Nord- und Süda-
merika, sowie Neuseeland.

Wenn man glaubt, dass man das 
Gänseblümchen nur im Sommer auf 
den Wiesen finden kann, so liegt man 
falsch. Denn auch in zu warmen Win-
termonaten finden sich einzelne Gän-
seblümchen auf sonnenbestrahlten 
Wiesen. Das Gänseblümchen wächst 
bevorzugt auf nicht zu hohen Wiesen, 
an Wegesrändern oder auf dem heimi-
schen Rasen. 

Das Gänseblümchen ist ein Ange-
höriger der Familie der Korbblütler. 
Wohl jeder kennt die zarte Blüte mit 
dem gelben Tupfen in ihrer Mitte,  
den meist weißen, aber auch teilweise 
rosafarbenen Blütenblättern. Bei 
genauer Betrachtung sieht man, dass 
die Blattrosette gestielte und spatel-
förmige Blätter hat. Es ist eine ausdau-
ernde Pflanze, die bis zu 20 cm groß 
werden kann. 

Wenn es regnet, senkt es sein Köpf-
chen, ebenso in der Nacht, als wolle 
es ausruhen. Reißt man die Blüte ab, 
oder wird sie gefressen, so wächst sie 
einfach neu nach, immer und immer 
wieder. Wenn man die zarte Pflanze 

umtritt, so richtet sie sich innerhalb 
kurzer Zeit einfach wieder auf und 
leuchtet immer der Sonne entgegen. 
Es ist also kein Wunder, dass in einer 
so kraftvollen Pflanze, auch viel Heil-
kraft steckt.

Sagen und Geschichten
Das Gänseblümchen wird auch Mari-
enblümchen genannt, was dadurch 
entstand, dass die Mutter Jesu, Maria, 
auf der Flucht sehr geweint hat und 
aus deren Tränen dann die Blümchen 
wuchsen. Plinius, römischer Historiker, 
berichtet von einer ähnlichen Erzäh-
lung, der allerdings die Tränen der 
Helena zugrunde liegen. In einer sla-
wischen Sage sind es die Tränen der 
heiligen Magdalena am Grab Christi. 

Da die ersten Blütenkörbchen der 
Gänseblümchen den Germanen den 
Frühling ankündigten, galt die Blume 
ihnen als der Frühlingsgöttin Ostara 
geweiht. Es soll dort zuerst blühen, wo 
sie zuerst ihren Fuß auf die Erde setzt.

Im 3. Jahrtausend v. Chr. wurde der 
Kopfschmuck der Könige von Ur mit 
Gänseblümchen verziert. Dies weiß 
man durch Funde in ihren Gräbern. 
Im 13. Jahrhundert nahm schließlich 
der französische König Ludwig IX. 
das Gänseblümchen in sein Wappen 
auf. Ebenfalls im Mittelalter war das 
Gänseblümchen auch schon als Heil-
pflanze bekannt. Später empfiehlt im 
16. Jahrhundert ein Kräuterbuch das 
Gänseblümchen bei Hüftschmerzen, 
Gicht und Kropf sowie als Mittel zur 
Wundheilung.

Der wissenschaftliche Name bedeu-
tet »die ausdauernde Schöne« und 
verweist auf die lange Blütezeit der 
Pflanze. Der Name Gänseblümchen 
ist keltischen Ursprungs. Die Kelten 
sahen einen Zusammenhang von Gän-
seblümchen und (Wild-)Gänsen, da 
beide im Verlauf des Jahres dem Lauf 
der Sonne folgen.

Anwendung und Heilwirkung
Medizinische Verwendung finden die 
Blüten und Blätter. Die Blüten  wirken 
beruhigend, keimtötend, harn- und 
schweißtreibend, auswurffördernd 
und adstringierend. Einsatzgebiete 
sind dementsprechend die äußerliche 
Wundbehandlung und Hauterkran-
kungen wie Akne. Frisch zerstoßene 
Blätter und Blüten wirken bei Verstau-
chungen und Quetschungen schmerz-
lindernd. Sie werden in Form von 
Umschlägen verwendet. Die Homöo-
pathie nutzt das Gänseblümchen 
außerdem bei Erkrankungen 
der Kapillargefäße. 

In Form von Waschungen 
oder als Gesichtswasser 
hilft es bei Ausschlägen 
oder bei Unreinheiten der 
Haut, Auflagen können Wunden 
schneller heilen lassen, sogar Lippen-
herpes verschwindet davon. Dafür 
verantwortlich sind besonders die Fla-
vonoide und Gerbstoffe.

In der Naturheilkunde setzt man 
das Gänseblümchen u. a. auch bei 
Katarrhen der Atemwege und zur 
Erleichterung des Abhustens ein, bei 
Magen-Darm-Katarrh als auch bei 
Durchfall. Zudem hilft z. B. ein Tee aus 
Gänseblümchenblättern, den Appe-
tit anzuregen und den Stoffwechsel 
anzukurbeln.
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Anwendung und Rezepte

Für die Haut.
Ein Gänseblümchentee hilft bei Hautproblemen jeg-
licher Art. Als Waschung oder als Gesichtswasser hilft 
es gegen Hautausschläge und Hautunreinheiten. 
Es lässt auch Wunden schneller abheilen, und kann 
auch gegen Lippenherpes helfen. 

Ein Gänseblümchentee zur äußeren Anwendung.
Du brauchst dazu ca. 15 g getrocknete Gänseblüm-
chen. In einem viertel Liter Wasser für 5 Minuten auf-
kochen. Nach 10 Minuten abseihen.

Ein Gänseblümchentee zur inneren Anwendung.
Du brauchst dazu 2 TL frische oder 1 TL getrocknete 
Gänseblümchenblüten. Mit 250 ml kochendem Was-
ser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und absei-
hen. Trink 2 Mal am Tag 1 Tasse Tee, über 4 Wochen 
hinweg. 

Ein Frühlingstee mit Gänseblümchen.
Du brauchst dafür jeweils 20 g Birkenblätter, Gän-
seblümchen, Schlüsselblumen, Apfelminze und Veil-
chenblüten. Gut miteinander mischen. Einen Teelöf-
fel der Mischung in 250 ml kochendes Wasser. Dann 
5 Minuten ziehen lassen und abseihen. 3 Tassen am 
Tag trinken.

Honig gegen Husten.
Füll ein Glas abwechselnd mit Honig und den Blüten 
von Gänseblümchen. Stell dieses Glas dann in einen 
dunklen Raum und lassen es für 20 Tage dort stehen. 
Danach die Blüten aus dem Honig herausfiltern. Bei 
Husten kann man jeden Tag 3-4 Mal jeweils einen 
Teelöffel von diesem Honig pur einnehmen oder 
auch einem Tee beigeben.

Bademischung bei Hauterkrankungen.
Vermische zu gleichen Teilen Gänseblümchenblüten, 
Blüten vom Ackerstiefmütterchen und die Blüten der 
Ringelblume. Gib dann ca. 50 g dieser Mischung in 1 l 
kochendes Wasser und lasse dies ca. 20 Minuten lang 
ziehen, danach den Absud (wer möchte, auch mit 
Blüten) ihrem Badewasser beigeben. Diese Mischung 
hilft zum Beispiel bei Ekzemen.

Tinktur.
Um eine Gänseblümchen-Tinktur selbst herzustellen, 
übergießt man Gänseblümchen in einem Schraub-
deckel-Glas mit Doppelkorn oder Weingeist (40%), 
bis alle Pflanzenteile bedeckt sind, und lässt die Mi-
schung verschlossen für 2 bis 6 Wochen ziehen. Dann 
abseihen und in eine dunkle Flasche abfüllen. Von 
dieser Tinktur nimmt man ein bis dreimal täglich 10-
50 Tropfen ein. Man kann sie auch äußerlich für Ein-
reibungen gegen Quetschungen und Verrenkungen 
anwenden. Wenn einem die Tinktur zu konzentriert 
ist, kann man sie mit Wasser verdünnen.

Wirkung und Anwendungsgebiete 

1. Appetitlosigkeit
2. Blasensteine
3. blutreinigend
4. blutstillend bei Wunden
5. blutende Wunden
6. Darmentzündung
7. Erkältungen
8. Gicht
9. harntreibend
10. Hautausschläge
11. Hautkrankheiten
12. Husten

13. krampfstillend
14. Menstruationsbeschwerden
15. Nierensteine
16. Ödeme
17. Rheumatismus
18. schmerzstillend
19. stockende Menstruation
20. stoffwechselanregend
21. unreine Haut
22. Verstopfung
23. Wassersucht
24. Weißfluss

Die Empfehlungen in diesem Artikel er-
setzen nicht den Besuch beim Heilprakti-
ker, oder Arzt.


