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Altes Wissen

Die Heilkraft der Schafgarbe
Scho n seit dem Alt ertu m wird die Schafgarbe zur Wundheilung ver wendet . Und dies e

Heil pflanze fi ndet sich in ganz Europa auf Wiesen, am Wald- und Wegesrand – Heil-

kräfte zum Nulltarif.

Idyllisch und friedlich -  im Einklang mit der Natur

ChrisTine Pomme rers Leidenschaft gilt den Hei lkräften aus der Natur. Die Hei lkräuter-

päda gogin fer tigt im Krä uterzentru m Wasenhof in Großerlach Tinkture n, Te es, Salbe n

und Öle an. Und dafür  nut zt  sie di e Schätze de r Natur. Vor zehn Jahre n übe rnahm

ChrisTine Pomme rer den Wasenho f von ihrem  Vater und baute ihn zum  Krä uterzen-

trum um . Se itdem können Kräut erprodu kte und Säfte a us den Streu obstwies en e r-

worben we rden. Und in Seminaren wird Wissen über Heilkräu ter vermittelt und ver-

tieft. 

Die Schafgarbe und ihre Heilkräfte

Die Blüten dold en schweben wie klei ne Wolken über der Wie-
se.

Für die Hei lkräuterpä dagogin ChrisTine Pomm erer ist die Schafgarbe eine  der  wich-

tigst en e ntzü ndu ngshemmenden P flanzen ü berhaupt . Der botanische Name ist Achil-

lea millefolium. Er  geht auf den Sa genhelde n Achilles zurü ck, der schon die wundhei -

lenden Kräfte der Krautes zu nutzen wusste. Verbreitet ist die  S chafgarbe in ganz Eu-

ropa, in No rd- u nd Zentralasien, Nordamerika, Neuseeland und Au stralien. Si e stellt

kaum Ans pr üche. Der Boden darf j edoch ni cht zu nass sein.

Die Scha fgarbe gehö rt zur Fam ilie der Korbblütler. Aus ni edri gen B lattrosette n w ach-

sen kräft ige, beha arte, bi s zu 80 Zenti meter hohe St ängel. Ab Juni  e rscheinen bis  in

den He rbst a n den Spitze n Scheindo lden. Diese bestehen aus vielen kleine n E inzelblü-

ten in weiß bis rosa. Di e S chafgarbe  enthä lt verschiedene Inhaltsstoffe. Dadurch ist  sie

vielseitig einsetzbar. Sie w irkt de sinfi zierend, krampflösend und entzü ndu ngshem-

mend. Sie regt den Appetit an und hilft bei Magenverstim mungen. Diese Vielfältigkeit

in der Heilwirkung  fi ndet sich auch in eini gen der vi elen volkstümlichen Nam en w ie-

der: Bauchwehkrau t, Blu tkraut, Blutstillk raut, Frau enkraut.

Öl, Salbe und Tee
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Die Öl-Blüten -Mi schung zieh t i m Was serbad.

Für das Schafgarbenö l nimmt ChrisTine Pommerer frisch geer nt ete Schafgarbenblüten

und schneidet s ie klein. Für ei nen Wärmeauszug be de ckt sie di e Blü ten mi t kalt  ge-

presstem  Bio-Olivenö l. Ein Wa sserbad w ird au f 60 bis 70 Grad erhitzt. Das Öl-Blüte n-

Gemi sch zieht darin für zwei bis drei Stu nden. D as abgeseihte Öl ist in e iner dunklen

Flasche für ei n Ja hr haltba r. Die Heilkräuterpäda gogin empfi ehlt zwei bis drei  Tropfen

des Öls be i Gelenkentzündungen oder als Pflege für Ge sicht, Hals u nd Dekolleté zu ver-

wende n.

Die Sch afgarben salbe mi t wund heilender Wi rkung

Aus dem  Rest der Öl-Blüte n-Mischung stellt die Kräuterexpertin eine Sa lbe her. D afür

presst sie Öl und Pflanzens aft aus dem restli chen Gemisch. Fünf Gramm Bienenwachs

und fü nf G ramm She abutte r verbinden sich im  Wasserba d. No ch handwarm gießt sie

das pflanzensafthaltige Öl dazu. Die Sal be  ha t eine entz ündu ngshemmende Wirkung

und kann zum Bei spiel im Bereich de r Leber oder als Fuß- und Beinpflege verwendet

werde n.

Scha fgarbe gehö rt für ChrisTine Pomm erer auch in ei ne  ihrer Liebli ngsteemischun-

gen:  Schafgarbe , Goldrute, Johanniskraut, India nernessel und einhe imischer Majoran.

Dieser Wohlfühltee tu t de m ganzen Organismus gut .

Stand: 5.10.2016, 10.38 Uhr
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