
  

Verwendung und Verarbeitung von Kräutern I

Das Kraut

frisch

Grund: hoher Wirkstoffgehalt

Ausnahme: 
Wirkstoff entsteht erst
durch Trocknung

getrocknet

Grund: hohe Haltbarkeit

Ausnahme: 
Wirkstoff wird durch Trocknung zerstört
oder verflüchtigt sich fast vollständig

Aufnahme via
Schleimhäute 

(Mund, Magen, ...)

Tee, Suppe,
Zäpfchen, Extrakt 

(Saft, Mazerat, Tinktur),
  „Pur“ (Pesto, Salat)

als Gewürz, 
als Heilmittel,

zur Vorbeugung, 
als (Psycho-)Stimulanz,

als Hemmstoff

Innerliche AnwendungÄußerliche Anwendung

Aufnahme via
Lunge

Aufguß (Inhalation),
Räucherung, Rauchen,

„ätherisches“ Öl
(Extrakt...)

als Genußmittel, 
als Heilmittel,

zur Vorbeugung, 
als (Psycho-)Stimulanz,

als Hemmstoff

Aufnahme via
Haut

Öl, Salbe, Umschlag 
(zerstoßen oder ganz),

(Fuß-)Bad, Extrakt 
(Saft, Mazerat, Tinktur)

als Pflegemittel, 
als Duftstoff, 

zur (Wund-)heilung,
als (Psycho-)Stimulanz,

als Hemmstoff

Aufnahme via
Blutbahn

(= „direkt“)

Spritzen, Katheter,
Umschlag 

(auf offene Wunden)

als Heilmittel,
zur Vorbeugung, 

als (Psycho-)Stimulanz
als Hemmstoff

Wirkungsstärke steigt, Einwirkungszeit (Latenz) sinkt

Nicht jede Kombination ist mit jedem Kraut, Krautteil und Wirkstoff sinnvoll !Nicht jede Kombination ist mit jedem Kraut, Krautteil und Wirkstoff sinnvoll !



  

Verwendung und Verarbeitung von Kräutern II
Die Zubereitungsweise richtet sich nach den Inhalts- bzw. Wirkstoffen, welche 
man aus den Pflanzenteilen extrahieren möchte. Die Art der Zubereitung kann 
entscheidenden Einfluss auf die Wirkungsweise ein und derselben Pflanzenart 
haben.

Pur, ohne Zubereitung:Pur, ohne Zubereitung:
warum muß man Pflanzen immer „zubereiten“ ? ->Tees, Umschläge, Bäder,...warum muß man Pflanzen immer „zubereiten“ ? ->Tees, Umschläge, Bäder,...

Infus:Infus:
Pflanzenteile werden mit heißem bzw. kochendem Wasser übergossen und Pflanzenteile werden mit heißem bzw. kochendem Wasser übergossen und 
nach einer bestimmten Ziehzeit abgeseiht. („Aufguß“)nach einer bestimmten Ziehzeit abgeseiht. („Aufguß“)

DekoktDekokt::
Pflanzenteile werden in Wasser gekocht und dann abgeseiht, vor allem bei Wurzeln Pflanzenteile werden in Wasser gekocht und dann abgeseiht, vor allem bei Wurzeln 
oder kieselsäurehaltigen Pflanzen. („Gekocht“)oder kieselsäurehaltigen Pflanzen. („Gekocht“)

MazeratMazerat:: :: 
Pflanzenteile werden mit kaltem Wasser aufgegossen und nach einer bestimmten Pflanzenteile werden mit kaltem Wasser aufgegossen und nach einer bestimmten 
Ziehzeit abgeseiht, zum Beispiel bei schleimstoffhaltigen Pflanzen, da Ziehzeit abgeseiht, zum Beispiel bei schleimstoffhaltigen Pflanzen, da 
Schleimstoffe hitzeempfindlich sind.Schleimstoffe hitzeempfindlich sind.

MischformenMischformen: : 
Pflanzenteile werden beispielsweise mit kaltem Wasser aufgegossen, stehen Pflanzenteile werden beispielsweise mit kaltem Wasser aufgegossen, stehen 
gelassen, und anschließend ausgekocht (Mazerationsdekokt).gelassen, und anschließend ausgekocht (Mazerationsdekokt).

TinkturTinktur::
Alkoholischer Auszug. Manche Stoffe sind nicht wasserlöslich („Alkohol-Mazerat“).Alkoholischer Auszug. Manche Stoffe sind nicht wasserlöslich („Alkohol-Mazerat“).

UrtinkturUrtinktur::
Ein wie die Tinktur ebenfalls alkoholischer Auzug, der in der Homöopathie als Ein wie die Tinktur ebenfalls alkoholischer Auzug, der in der Homöopathie als 
Ausgangsstufe für die Herstellung homöopathischer Potenzen eingesetzt wird.Ausgangsstufe für die Herstellung homöopathischer Potenzen eingesetzt wird.

ÖlauszugÖlauszug::
Als Auszugsmittel dienen synthetische oder pflanzliche Öle. Der Auszug kann warm Als Auszugsmittel dienen synthetische oder pflanzliche Öle. Der Auszug kann warm 
(bis 70 °C) oder kalt durchgeführt werden (für äußerliche Anwendungen oder zur (bis 70 °C) oder kalt durchgeführt werden (für äußerliche Anwendungen oder zur 
Salbenherstellung).Salbenherstellung).

SalbeSalbe::
Pflanzenextrakte können zur Salbenherstellung verwendet werden. Dabei kommen Pflanzenextrakte können zur Salbenherstellung verwendet werden. Dabei kommen 
synthetische oder natürliche Grundstoffe zum Einsatz (z.B. Bienenwachs). synthetische oder natürliche Grundstoffe zum Einsatz (z.B. Bienenwachs). 
Wenn verschiedene Phasen verwendet werden (wässrige Auszüge, alkoholische Wenn verschiedene Phasen verwendet werden (wässrige Auszüge, alkoholische 
Auszüge, Ölauszüge), muss meist ein Emulgator zugegeben werden.Auszüge, Ölauszüge), muss meist ein Emulgator zugegeben werden.

GelGel::
Ein Gel kann aus wässrigen oder verdünnten alkoholischen Extrakten hergestellt Ein Gel kann aus wässrigen oder verdünnten alkoholischen Extrakten hergestellt 
werden, und zwar mit Hilfe von Gelbildnern (z.B. Xanthan)werden, und zwar mit Hilfe von Gelbildnern (z.B. Xanthan)
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