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Auf die jetzt sich zeigenden weissen Blüten des Weissdorns folgen bald die roten Beeren. Aber nicht 
nur sie beide, sondern auch Blätter und Zweige finden in der Heilkunde Verwendung.

 Getty

Perfektes Elixier für gestresste Leute
NATUR Weissdorn verfügt 
über Inhaltsstoffe, die für den 
modernen Menschen wie  
geschaffen sind: Die Pflanze  
beruhigt, sie hilft bei Herzbe-
schwerden und kann uns bei 
Energiemangel neu beleben.

ULRIKE VON BLARER ZALOKAR
wissen@luzernerzeitung.ch

Wenn der Weissdorn nahezu frei steht, 
unbedrängt von anderen Pflanzen, 
wächst er voll und gross, bis zu 10 Me-
ter hoch. Selbstbewusst nimmt er seinen 
Platz ein. Seine Blüte, in der er jetzt im 
Mai und Juni steht, ist geradezu aus-
gelassen und ausschweifend. Diese Blü-
tenpracht macht ihn in Parkanlagen sehr 
beliebt, auch nach dem Sommer, wenn 
er mit seinen roten Früchten festlich 
behangen ist.

Als Hecke eignet sich der Weissdorn 
ebenfalls, er ist schwer zu durchdringen, 
hat sogar Dornen. Nur scheint es ihm 
als Hecke etwas eng zu sein, auch das 
Beschnittenwerden scheint er etwas übel 
zu nehmen: Er trägt dann nicht sehr 
viele Blüten.

Spazierstöcke und Backzusatz
Heimisch ist der Weissdorn in den 

gemässigten Zonen Europas, Asiens und 
Nordamerikas. Über 200 Arten gibt es, 
viele davon sind nur von Spezialisten 
zu unterscheiden. Crataegos, sein bota-
nischer Name, geht zurück auf die 
Griechen, «krataios» heisst hart. Diese 
Härte bezieht sich auf das Holz des 
Weissdorns, und so wurden und werden 
daraus zum Beispiel Spazierstöcke und 
Stiele für Werkzeuge hergestellt. Seinen 
deutschen Namen hat er wohl von sei-
nen weissen Blüten, zusammen mit 
seinen Dornen.

Die kleinen roten Früchte, die sich 
über den Sommer aus den Blüten ent-
wickeln, kann man essen, auch gleich 
roh, sie schmecken süss-säuerlich, etwas 
mehlig. Es gibt sicher die eine und an-
dere Grossmutter, die sich daran erin-
nern kann, dass man früher Weissdorn-
früchte dem Brotteig als Backzusatz 
beigegeben hat, weil sie so mehlig sind. 
Oder Sie machen ein Kompott daraus, 
ein Mus, einen Sirup oder Saft. Die 
Früchte sollen viel Vitamin C enthalten.

Eine Weissdorn-Konfitüre, die wirklich 
fein schmeckt, macht man am besten 
zusammen mit Quitten: Drei Quitten 
und ein halbes Kilo Weissdornfrüchte 
waschen. Die Quitten dann stückeln und 
kochen, bis sie sich pürieren lassen. Die 
Weissdornfrüchte zwei, drei Minuten 
aufkochen; dann durch das Passiersieb 
drücken, damit die Kerne zurückbleiben. 
Jetzt das Quittenmus mit dem Weiss-
dornmark mischen; zum Gelieren mit 
Gelierzucker aufkochen und heiss in 
Gläser verschliessen.

Die ganze Pflanze nutzen
Diese Weissdornfrüchte sind in der 

Heiltradition sehr bedeutsam. So hat die 
Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) lange Zeit ausschliesslich die 
Früchte eingesetzt, und zwar für die 
sogenannte Magen- und Milz-Energie. 
Also um die Umwandlung der Nahrung 
zu unterstützen. Das passt zu meiner 
Beobachtung, dass viele Patienten mei-
nen, sie hätten Magenprobleme. Doch 
eigentlich haben sie Herzprobleme, die 
eben oft im Magen zu spüren sind. So 

ist gemäss TCM die Stärkung der Magen-
Energie ein indirekter Weg, um die 
Herz-Energie zu stärken. 

Heute verwendet die TCM für Er-
krankungen und Beschwerden des Her-
zens neben Früchten auch Blüten und 
Blätter. Selber verschreibe ich jeweils 
Teemischungen aus allen Teilen des 
Weissdorns, also aus Früchten, Blüten, 
Blättern sowie den Zweigen. Damit wird 
das Herz sowohl indirekt wie auch direkt 
gestärkt.

Gute Studienlage
Auch die Schulmedizin schätzt den 

Weissdorn bei Herzproblemen. Zwar 
verzichtet sie auf die Früchte, doch nutzt 
sie bei leichter chronischer Herzinsuf-
fizienz Präparate, die aus dem Trocken-
extrakt von Zweigen, Blättern und Blü-
ten bestehen. Indikationen sind Druck- 
und Beklemmungsgefühle. Diese 
Extrakte verbessern die Kontraktions-
kraft und erweitern die Herzkranzgefäs-
se, steigern also die Durchblutung des 
Herzmuskels und seine Leistungsfähig-
keit, die Sauerstoffversorgung wird ver-

bessert. Diese Weissdornpräparate sind 
gut untersucht, es gibt viele Studien. Im 
Allgemeinen werden bei diesen Präpa-
raten kaum unerwünschte Wirkungen 
erwähnt, auch sind sie gut verträglich.

Gesundes nicht entfernen
Pharmakologisch enthält Weissdorn 

sogenannte Oligomere Procyanidine, 
oder kurz OPC. Diese sind in einigen 
Früchten und Nüssen enthalten, meis-
tens vor allem in der Schale und in den 
Kernen, zum Beispiel in Kokos- und 
Erdnüssen oder Trauben und Äpfeln. 
Seltsam eigentlich, dass wir zum Beispiel 
Äpfel oft ohne Schale und Kern essen, 
und dass wir sogar kernlose Trauben 
züchten: Das besonders Gesunde wird 
entfernt. Diese OPC sollen nämlich anti-
oxidativ und entzündungshemmend 
wirken, möglicherweise sogar Zellen des 
Dickdarmkrebses hemmen. Zudem 
scheinen sie die Wirkung der Vitamine 
A, C und E zu verstärken.

Auch enthält Weissdorn besonders 
viele Flavonoide. Eigentlich sind das die 
Farbstoffe, die Bestäuber anziehen und 

vor UV-Strahlung schützen, doch sollen 
sie ebenfalls antioxidativ und entzün-
dungshemmend wirken. Ausserdem 
können sie die Gefässe schützen, Öde-
me und bestimmte Enzyme hemmen 
sowie das Immunsystem aktivieren. Es 
gibt zu all diesen Wirkungen ganze 
Reihen von Studien, auch dazu, dass 
Flavonoide Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen positiv beeinflussen und Krebs 
vorbeugen können.

Zwar verwendet fast jedes Medizinal-
system Weissdorn, teils seit Jahrtausen-
den. Doch sieht es so aus, als habe die 
Natur den Weissdorn genau für uns 
moderne Menschen wachsen lassen: Zu 
wenig Bewegung und falsche Ernährung 
schwächen unser Herz, und da vermag 
der Weissdorn zu helfen. Und die Hek-
tik und die Beschleunigungen unseres 
Zeitalters lassen unseren Geist in einen 
seltsamen Zustand von Mattigkeit bei 
gleichzeitiger Aufgeregtheit geraten.

Bei Nervosität und Gereiztheit
Da kann der Weissdorn ein sehr guter 

Ausgleich sein, und insbesondere die 
traditionelle europäische Naturmedizin 
(TCN), TCM und Ayurveda, nutzen den 
Weissdorn sozusagen als Antistressmit-
tel, um zum Beispiel bei Nervosität, 
Gereiztheit oder Schlaflosigkeit zu be-
ruhigen oder bei Beschwerden wie Mü-
digkeit oder Energiemangel anzuregen.

TCM- und TEN-Therapeuten ver-
schreiben den Weissdorn weniger als 
Tinktur denn als Tee. Die Basismischung 
besteht aus 10 Gramm getrockneter 
Früchte und je 20 Gramm getrockneter 
Blüten und Blätter. Je nach Situation des 
Patienten lässt sich diese Mischung 
individuell verändern, zum Beispiel mit 
anderen Heilkräutern ergänzen.

So macht man den Tee
Und der Weissdorntee? Übergiessen 

Sie zwei Teelöffel der Früchte-, Blüten- 
und Blättermischung, am besten aus der 
Apotheke, mit einer Tasse kochendem 
Wasser, nach drei Minuten abseihen und 
trinken, am bekömmlichsten nach einer 
Mahlzeit. Der Tee hilft nicht nur dem 
Herzen, sondern auch dem Geist, er 
beruhigt und wirkt gleichzeitig belebend. 
Das Smartphone darf für einen Moment 
in einer weit entfernten Schublade ru-
hen, die Beine gehören auf den Schreib-
tisch, die Arbeit darunter. Während man 
Weissdorntee in Ruhe geniesst, stellt 
man sich vielleicht vor, dass man eben 
keine gestutzte Hecke ist, sondern ein 
frei stehender, ausladender Strauch üp-
pig blühenden Weissdorns.

HINWEIS
Ulrike von Blarer Zalokar leitet mit ihrem Mann 
und ihrem Sohn die Heilpraktikerschule Luzern.  
Sie ist Autorin unter anderem des 5-Elemente-
Kochbuches «EssenZ aus der Küche».  
www.heilpraktikerschule.ch
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Doris Leuthard: Schwan, so weiss wie Schnee, oder was?
SYMBOLIK Fast mehr zu  
reden als der Tunnel gab das 
Löcherkleid von Doris Leuthard 
am Gotthard. Was wollte uns 
die Magistratin damit sagen? 
Zehn Erklärungsversuche.

Sicher ist nur eines. Bundesrätin 
Leuthard hat ihr Kleid nicht zufällig 
ausgewählt. Aus einer Laune heraus 
greift man nicht zu so etwas, auch 
nicht aus schierer Verzweiflung. Nein, 
nein, da steckt eine Botschaft dahinter. 
Das 5000 Franken teure Kleid des 
Schweizer Designerlabels Akris will 
uns etwas sagen.

Am meisten genannt wurden Bezüge 
zu Käse oder zum Tunnel oder zu bei-
dem. Aber das mit dem Käse ist unseres 
Erachtens Käse, und auch das mit dem 
Tunnel allein scheint uns zu kurz ge-
griffen. Jedenfalls keine 57 Kilometer 
weit. Derart plump ist schon eine Durch-
schnittsaargauerin nicht, und Doris 
Leuthard erst recht nicht. Es steckt mehr 
dahinter. Aber was? Wir stellen ein paar 
Vermutungen an. Nicht durchwegs tie-
risch ernst, aber hoffentlich doch etwas 
Licht ins Helle bringend.

 " 1. Doris Leuthard wollte mit ihrer 
Farbwahl niemanden bevorzugen, also 
weder Gelb und Schwarz (Uri) noch 
Blau und Rot (Tessin). Deshalb wählte 
sie jene Farbe, die laut Spektralphysik 
alle anderen in sich vereint: Weiss. Ganz 
kapiert hat sie das mit dieser Physik 
zwar nicht, aber es wird schon so sein.

 " 2. Doris Leuthard traute den Progno-
sen von Meteo Schweiz wieder einmal 
nicht und rechnete mit Schneefall. Na-
turverbunden und modebewusst wähl-
te sie ein Kleid, das Ton in Ton zur 
wunderbar verzuckerten Landschaft 
passen sollte. Das hätte im Falle eines 
spontanen Lawinenniedergangs zwar 
die Suche nach ihr erschweren können, 
aber die Magistratin war gewappnet. 
Deshalb auch der erstaunlich weite 
Parka, in welchen Luftkissen und ein 
Ortungsgerät eingenäht waren. 

 " 3. Unter den Spitzengästen an der 
Eröffnung waren die Männer dominie-
rend. Männer in Schwarz. Doris Leut-
hard setzte den weiblich-weissen Kon-
trapunkt, verbunden gleich mit einer 
Ermahnung an die Herren Politiker: 
Besser, man steht immer gleich zu sei-
nen Löchern, als dass sie dann nach 
und nach und meist im allerdümmsten 
Moment offenkundig werden.

 " 4. Gut bewandert in Farbsymbolik, 
weiss Doris Leuthard selbstverständlich, 
dass Weiss praktisch alles bedeuten 
kann. Tief verwurzelt in der westlichen 
und christlichen Welt (CVP), war aber 

doch unser Kulturkreis massgebend. 
Weiss signalisiert Freude, im Sinne auch 
des Adolf Ogi’schen «Freude herrscht». 
Weiss symbolisiert zudem Unschuld und 
Jungfräulichkeit, was bis zu jenem Mitt-
wochmorgen auf den noch nicht be-
fahrenen Basistunnel ja durchaus zutraf. 
Und Weiss steht für Weite und Unend-
lichkeit. Nun ja, endlos vielleicht nicht 
ganz, aber immerhin bis Pollegio. 

 " 5. Doris Leuthard wollte vor aller Welt 
dokumentieren, dass die Schweiz so 
steinreich ist, weil man eben allerorten 
spart und Kleider auch dann noch trägt, 
wenn sie zerschlissen sind. Hauptsache 
sauber (dank Weisser Riese oder Persil). 

 " 6. Doris Leuthard wollte von Angela 
Merkel ablenken, die ja meist einen 
dieser Hosenanzüge trägt, zu speziellen 
Feierlichkeiten wie damals in Bayreuth 
aber auch mal ein etwas zu gewagtes 
Dekolleté vorführt. Ein tiefer Ausschnitt 
(57 km?) war auch jetzt zu befürchten 
gewesen – und Merkel wäre neben allem 
Ungemach mit Erdogan und Seehofer 
auch noch in die Schusslinie von Stil-
experten und anderer Wichtigtuer ge-
raten. Freundnachbarlich hat sich Leut-
hard deshalb entschlossen, alle Blicke 
auf sich zu ziehen. Merkel erschien dann 
aber doch im Hosenanzug (blau). 

 " 7. Doris Leuthard wollte einfach zei-
gen, dass sie eine weisse Weste hat und 
– nur zum Beispiel – weder für Reden 
von Bundespräsident Schneider-Am-
mann noch für das Theaterspektakel von 
Volker Hesse verantwortlich ist. 

 " 8. Doris Leuthard erinnerte an die 
«weisse Frau», jener mysteriösen Er-
scheinung, die eine Zeitlang im Belchen-
tunnel herumgegeistert ist. Leuthards 
Botschaft: Es gibt trotz gewaltiger tech-
nischer Leistungen (Tunnelbau) weiter-
hin Dinge hienieden, welche die 
menschliche Vorstellungskraft überstei-
gen und uns vor Rätsel stellen. Zum 
Beispiel, eben, weisse Erscheinungen.

 " 9. War es eine kleine Reverenz an Gölä 
und sein von ihr gern gehörtes Lied «Ä 
Schwan, so wiiss wie Schnee»? Dieses 
besingt ja auch die neuen Möglichkeiten, 
die so ein Tunnel eröffnet («wius keni 
Gränze meh git»). Die Schwan-These 
scheint uns erst recht plausibel, weil das 
Wappentier von Doris’ Heimatgemeinde 
Merenschwand ein weisser Schwan ist.

 " 10. Was es wirklich war? Weiss der 
Teufel. Aber vielleicht nicht mal der.

HANS GRABER 
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Weisse Weste? Schneekönigin? 
Doris Leuthard im Anmarsch.
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