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Dieses Kraut ist Kult
HEILKRAUT Das Echte Eisen-
kraut wird seit der Antike ver-
wendet. Aus kultischen Grün-
den, aber auch als Heilkraut, 
zum Beispiel zur Wundheilung. 
Jetzt ist die Zeit, um Verbena 
officinalis zu sammeln.

ULRIKE VON BLARER ZALOKAR*
wissen@luzernerzeitung.ch

Kultisch verehrt wurde es schon in 
der Antike. Bündelweise sollen es die 
Römer an den Altar des Jupiters gelegt 
haben, und die Griechen hatten es der 
Eos geweiht, der Göttin der Morgen-
röte. Die Ägypter sahen in den blau-
violetten Blüten die Tränen ihrer Gott-
heit Isis, der Göttin des Todes, der 
Geburt, Wiedergeburt und Magie; und 
die Druiden des Mittelalters nutzten es 
praktisch für jeden Zaubertrank: das 
Eisenkraut.

Sein Name ist doppeldeutig, denn es 
wird noch ein anderes Kraut so be-
zeichnet: dasjenige, das man als «Ver-
veine» in Teebeutel verpackt kennt und 
so schön nach Zitrone riecht (Lippia 
citrodora oder Aloysia triphylla). Es wird 
ebenfalls Eisenkraut genannt, weil es 
zur selben Gattung gehört wie das hier 
interessierende, nämlich zu den Eisen-
krautgewächsen, den Verbenaceae.

Schon den alten Griechen bekannt
Doch nun zum «richtigen» Eisenkraut, 

dem Echten Eisenkraut, das in der Fach-
sprache Verbena officinalis genannt 
wird. Dieses ist nämlich nicht nur «kul-
tisch aufgeladen», sondern hat auch eine 
überlieferte Heilwirkung: Hippokrates 
etwa empfahl es bei Unfruchtbarkeit, 
Flavianus bei Schwindsucht. Plinius be-
richtete von Magiern, die behaupteten, 
wer sich mit der Pflanze salbe, werde 
alles erreichen, was er nur wolle. Allen 
Grossen der Heilkunde war Verbena 
bestens bekannt: von Paracelsus und 
Hildegard von Bingen über Lonicerus 
und von Haller bis zu Kneipp.

Der Name Verbena könnte vom Wort-
stamm «uerb» kommen, indogerma-
nisch für «winden, flechten», oder vom 
lateinischen Begriff «verbena»: Darunter 
verstanden die Römer jene Pflanzen, 

die sie für religiöse oder feierliche Hand-
lungen nutzten. Andere Namen des 
Echten Eisenkrauts sind: Druidenkraut, 
Katzenblut, Hahnenkopf, Sagenkraut. 
Eisenkraut selber ist eine direkte Über-
setzung des Namens, wie er bei Dios-
curides erwähnt war: Siderios, Eisen.

Ein Stiel, so hart wie Eisen
Eisen enthält das Eisenkraut nicht, 

aber der Name macht in zweifacher 
Hinsicht Sinn: Der Stängel ist sehr hart, 
so wie Eisen; und Eisenkraut wurde 
eingesetzt bei Verwundungen, die durch 
Eisen verursacht wurden, wie Kampf-

verletzungen durch Schwerter. Die Tipps 
dazu gelten auch noch heute: Schneidet 
man sich, zerdrückt man ein paar Blät-
ter frischen Eisenkrauts und legt sie auf 
die Wunde, sodass der austretende Saft 
in die Wunde gelangen kann. Zur Nach-
behandlung dienen Kompressen: Etwas 
Mull mit Eisenkraut-Tee tränken und 
auf die Wunde legen – mehrmals täglich, 
für jeweils eine halbe Stunde. Solche 
Kompressen können auch bei Ausschlä-
gen und Hauterkrankungen Linderung 
bringen, sogar bei Sonnenbrand. Auch 
der Babypo lässt sich damit reinigen, 
zum Beispiel bei Windeldermatitis oder 
Pilz. Wenn es am ganzen Körper juckt, 
kann man ein Bad mit Eisenkraut-Tee 
ausprobieren.

Zähen Schleim lösen
Hierfür, wie auch für die Kompressen, 

macht man den Tee sehr stark: Statt nur 
einem überbrüht man zwei Löffel ge-
trocknetes Eisenkraut (oder vier statt 
zwei Löffel frisches) mit einem Viertel-
liter Wasser und lässt es zehn Minuten 
zugedeckt ziehen. Für das Bad empfeh-
le ich drei Tassen, also entsprechend 
hochrechnen. Der Tee soll bei Entzün-
dungen der Nasennebenhöhlen, der 
Bronchien und in Mund und Rachen 
helfen, zähen Schleim zu lösen. Der Tee 
schmeckt bitter, etwas arg gewöhnungs-
bedürftig, aber wenn er nützt, nimmt 
man diese Bitterkeit gerne in Kauf.

Dieser bittere Geschmack ist übrigens 
einer der Gründe, warum Verbena auch 
in der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin (TCM) eingesetzt wird. Verbena 
«eliminiert Wind-Hitze», soll also bei 
Erkältungen, Grippe, Fieber, ja auch 
Lungen- und Mandelentzündungen hel-
fen. Ausserdem leitet es Giftstoffe aus 
und wird deswegen bei Hautleiden wie 

Furunkeln und dergleichen verschrie-
ben. Ausserdem hilft es beispielsweise 
bei Pubertätsstörungen und dem prä-
menstruellen Syndrom PMS. Auch bei 
bestimmten rheumatischen Erkrankun-
gen wird Verbena von der TCM einge-
setzt. Ferner stärkt es die Nerven, lindert 
Depressionen, vertreibt Unruhe und 

Schlaflosigkeit und soll sogar ein Mittel 
gegen Unzufriedenheit sein. Bei diesen 
psychischen Indikationen empfiehlt sich 
eine Einnahme über mindestens vier 
Wochen, vorzugsweise als Tropfen drei-
mal täglich, verschrieben von einer 
TCM-Fachperson.

Gegen Übereifer
Gegen Rheuma wird das Kraut auch 

in der Volksmedizin verwendet, eben-
falls bei Erschöpfung, Verdauungsstö-
rungen, Erkrankungen der Niere und 
der Harnwege. Als Gurgelmittel soll es 
bei Erkältungen und Erkrankungen in 
Mund und Rachen helfen. Kneipp emp-
fahl es bei Gelbsucht, Atembeschwer-
den, Keuchhusten und ebenfalls zur 
Reinigung von Wunden und Geschwü-
ren. Die Homöopathie sieht ähnliche 
Indikationen: Blutergüsse, Nervenlei-
den, Schlaflosigkeit, Durchfall, Appetit-
losigkeit. Und in der Bachblütentherapie 
ist Verbena diejenige Pflanze, die Ruhe 
bringt und gegen Übereifer helfen soll.

Pharmakologisch enthält Verbena so-

genannte Iridoidglykoside wie Verbena-
lin, das schleimlösend und entzün-
dungshemmend sein soll; ausserdem 
Derivate von Kaffeesäure wie Verbasco-
sid, das antibakteriell wirken soll; Fla-
vonoide und Bitterstoffe. Ätherisches Öl 
kommt nur in Spuren vor, deswegen 
verbreitet die Pflanze kaum Geruch.

Zum Trocknen aufhängen
Ursprünglich kommt das Eisenkraut 

aus dem Mittelmeerraum, doch kulti-
viert wird es mittlerweile auf der ganzen 
Welt. Zu sehen ist es an sonnigen, aber 
geschützten Lagen, die Böden brauchen 
nicht sonderlich nährstoffreich zu sein. 
Verbena liebt Schuttplätze, Hecken und 
Wegränder. Bald, wenn der erste Frost 
kommt, endet die Zeit der Blüte. Jetzt 
also los, sammeln: wenig über der Erde 
abschneiden und zum Trocknen an ei-
nen schattigen, leicht windigen Platz 
hängen. Es dauert etwa drei Wochen, 
bis das Kraut richtig trocken ist, weil die 
Stängel dermassen hart sind. Dunkel 
und trocken aufbewahren. 

Für Anwendungen wie Tee lassen sich 
alle oberirdischen Teile nutzen. Neben-
wirkungen gibt es keine. Schwangere 
sollten auf Verbena officinalis verzich-
ten, denn Eisenkraut wirkt wehenför-
dernd. Das kann man sich im Gebär-
zimmer zu Nutze machen und die 
Geburt erleichtern: einen Teelöffel ge-
trockneten Eisenkrauts fein reiben und 
dieses Pulver mit einem Glas warmem 
Wasser vermengen und trinken.
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Fördern Süssstoffe das, was sie bekämpfen sollen?
GESUNDHEIT Süssstoffe als 
Zuckerersatz senken laut einer 
neuen Studie das Diabetes- 
Risiko nicht. Im Gegenteil: Sie 
könnten es sogar erhöhen. 

sda. Künstliche Süssstoffe wurden in 
unsere Ernährung eingeführt, um die 
Kalorienzufuhr zu senken und die Blut-
zuckerwerte zu normalisieren, ohne dass 
wir auf Süsses verzichten müssen. Doch 
das ist offenbar ein Trugschluss, wie 
eine im Fachmagazin «Nature» veröf-
fentlichte Studie des Weizmann Institu-
te of Science in Israel zeigt. «Unsere 
Ergebnisse legen nahe, dass Süssstoffe 

direkt dazu beigetragen haben, genau 
die Epidemie zu verschlimmern, die sie 
eigentlich bekämpfen sollten», schreiben 
die Forscher.

Süssstoffe ersetzen in Getränken, Des-
serts oder Müsli herkömmlichen Zucker. 
Experten empfehlen sie Diabetes-Pa-
tienten und Patienten mit Glukose-In-
toleranz, einer Vorstufe zu Diabetes, bei 
der der Blutzuckerspiegel erhöht ist.

Glukose-Intoleranz bei Mäusen
Die Wissenschaftler vom Weizmann-

Institut gaben nun Mäusen Wasser mit 
drei häufig genutzten Süssstoffen zu 
trinken. Die Dosis entsprach den auf 
das Körpergewicht der Mäuse herunter-
gerechneten Empfehlungen für den 
Süssstoffkonsum durch Menschen. Die 
Mäuse entwickelten in den Tests eine 

Glukose-Intoleranz – anders als die 
Mäuse, die nur Wasser oder mit Zucker 
gesüsstes Wasser tranken.

Da die Forscher eine Beeinflussung 
der Darmflora als Ursache dafür ver-
muteten, wurden Exkremente der mit 
Süssstoff-Wasser gefütterten Mäuse an-
deren Mäusen zugeführt, deren Darm-
flora zuvor mit Antibiotika zerstört wor-
den war. Auch hier entwickelte sich eine 
Glukose-Intoleranz – offenbar hatte die 
Veränderung der Darmflora einen ne-
gativen Einfluss auf den Stoffwechsel.

Tests auch mit Menschen
Schliesslich unterzogen sich sieben 

freiwillige Testpersonen, die normaler-
weise keinen Süssstoff zu sich nehmen, 
einem Versuch: Sie konsumierten eine 
Woche lang so viel Süssstoff, wie von 

der US-Lebensmittelbehörde FDA als 
Höchstwert empfohlen wird. Bei vier 
der Versuchsteilnehmer wurden erhöh-
te Blutzuckerwerte und eine Verände-
rung der Darmflora beobachtet.

«Das verlangt nach einer Neubewer-
tung des Konsums dieser Substanzen», 
erklärt Studienautor Eran Elinav. Die 
neue Studie zeige, dass Süssstoffe wo-
möglich nicht die «harmlose Wunder-
waffe gegen Fettleibigkeit und Diabetes» 
seien, als die sie gedacht waren, kom-
mentierte Nita Forouhi von der Uni-
versität Cambridge den «Nature»-Artikel. 
Sie und andere Forscher heben aber 
hervor, dass die Studie noch keine wirk-
lichen Rückschlüsse zulasse. Bisherige 
Gesundheitsempfehlungen sollten auf-
grund der neuen Studie nun nicht sofort 
geändert werden.

Männer stehen auf 
25-jährige Frauen
wsa. Bei der Partnerwahl unterschei-
den sich heterosexuelle Frauen und 
Männer im Hinblick darauf, wie alt 
der Wunschpartner sein soll. Das 
bestätigt eine finnische Studie. Dem-

nach interessieren sich Männer – 
unabhängig von ihrem Alter – am 
meisten für Frauen, die etwa 25 
Jahre alt sind. Frauen dagegen rich-
ten ihr sexuelles Interesse überwie-
gend auf gleichaltrige oder nur we-
nig ältere Partner und verändern 
diese Einstellung mit dem Älter-
werden nicht. Bei Frauen stimme 
das sexuelle Interesse mit ihrer rea-
len Beziehung meistens überein, 
beim überwiegenden Teil der Män-
ner dagegen nicht, berichten die 
Forscher im Fachblatt «Evolution 
and Human Behavior».

Wer Sport treibt, 
trinkt auch mehr 
pte. Immer dann, wenn Menschen 
mehr Sport treiben als sonst, trinken 
sie auch mehr Alkohol. «Von mon-
tags bis mittwochs machen die Leu-
te die Schotten dicht und reduzieren 
den Alkoholkonsum», sagt David E. 
Conroy, Medizinprofessor an der 
Northwestern University. Doch zum 
Wochenende hin steigt neben der 
sportlichen Aktivität ebenso der 
Hang zum Alkohol. Wie die Aus-
wertung der Smartphone-Tage-
bücher der Probanden zeigt, gilt das 
für alle Altersgruppen, unabhängig 
vom Grad der Fitness-Begeisterung.

Homosexuelle 
schlagen öfter zu
pte. Häusliche Gewalt tritt bei gleich-
geschlechtlichen Paaren öfter als bei 
heterosexuellen auf. Dies geht aus 
einer Datenauswertung der Univer-
sity Feinberg School of Medicine 
hervor. «Die aktuellen Erkenntnisse 
legen nahe, dass diese tendenziell 
stärkere Verbreitung in erster Linie 
auf das Minderheiten-Stress-Modell 
zurückgeführt werden kann», erklärt 
Autor Richard Carroll. Die häusliche 
Gewalt werde durch den Stress, der 
durch die Zugehörigkeit zu einer 
sexuellen Minderheit entstehen 
kann, zusätzlich verschlimmert.

Warum Trüffel  
so riechen
idw. Der charakteristische, etwas 
schweflige Geruch weisser Trüffel 
stammt zum grossen Teil von Bo-
denbakterien, die der Pilz beim 
Wachstum mit seinen Fruchtkörpern 
einschliesst. Das hat eine Gruppe 
deutsch-französischer Wissenschaft-
ler herausgefunden. Untersucht wur-
de der in Europa heimische weisse 
Trüffel Tuber borchii.
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Seine Blüten sind blau-violett und verströmen praktisch 
keinen Duft: das Echte Eisenkraut.
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Süssstoff statt Zucker: keine gute 
Alternative? 
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«Eisenkraut wurde 
eingesetzt bei 

Kampfverletzungen 
durch Schwerter.»




