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Wer kennt ihn nicht – den Kamillentee? Hast du
mal Bauchschmerzen, schafft ein Glas Kamil-
lentee schnell Abhilfe. Aber wieso eigentlich?
Der Grund sind die besonderen Inhaltsstoffe der
Kamille. Sie gehört deshalb zu den sogenann-
ten Arzneipflanzen. Sie alle enthalten spezielle
Wirkstoffe, die Krankheitssymptome lindern
können. Insgesamt kultivieren Landwirte hier-
zulande 120 verschiedene Arzneipflanzen-
Arten, die größten Flächen nehmen Kamille,
Lein, Mariendistel, Pfefferminze, Sanddorn,
Fenchel, Johanniskraut und Wolliger Fingerhut
ein. Weltweit spielt aber auch die Wildsamm-
lung noch immer eine bedeutende Rolle,
d.h. die Pflanzen werden von fachkundigen
Menschen in der freien Natur gesammelt.
Der Wissenschaftler spricht von Körner-,
Blüten,- Kraut- oder Wurzeldrogen, je nach-
dem, welcher Teil den Wirkstoff enthält. Die

zusammen 200 bis 450 Gramm auf die
Waage (TKG 200 bis 450. Das TKG ist ein
übliches Maß zum Vergleich von Saatgut).
Die Aussaat der winzigen und leichten Ka-
mille-Saatkörner ist besonders schwierig.
Es gibt spezielle, nicht ganz billige Maschi-
nen dafür. Der Landwirt muss außerdem
ein sehr glattes und sauberes Saatbett
vorbereiten, sonst keimt die Saat unregel-
mäßig. Sind die Pflanzen dann erfolgreich
aufgelaufen, macht die Pflege viel Arbeit,
denn Pflanzenschutzmittel sind nicht im

Echte Kamille zählt zu den Blütendro-
gen, denn aus den Blüten gewinnt
man das Kamillenöl mit seinen ent-
zündungshemmenden Wirkstoffen; es
hat übrigens eine intensive blaue
Farbe. Beim Wolligen Fingerhut han-
delt es sich um eine Blattdroge, man
verwendet die Inhaltsstoffe der Blätter
gegen Herzschwäche. Die Pflanze
selbst ist dabei in allen Teilen giftig!
Der Arzneipflanzen-Anbau weist ei-
nige Besonderheiten auf. Beim Saat-
gut handelt es sich oft um sogenannte
Feinsämereien. So hat die Echte
Kamille ein Tausendkorngewicht (TKG)
von nur 0,05 Gramm, d. h., 1000
Kamille-Samenkörner wiegen zusam-
men viel weniger als ein Gramm. Zum
Vergleich: 1000 Maiskörner bringen

gleichen Maße wie bei anderen Kulturen
erlaubt. Und direkt nach der Ernte muss
der Bauer die Kraut- und Blütendrogen
trocknen, damit die wertvollen Inhalts-
stoffe nicht verloren gehen. Die Wärme
kann zum Beispiel von einer Biogasanlage
kommen. Insgesamt sind Arzneipflanzen
etwas für Spezialisten und Tüftler, denn
Standardlösungen gibt es in diesem Be-
reich eher nicht. 

Dabei würden die Firmen, die die Arznei-
mittel aus den Pflanzen herstellen, gerne
noch mehr Landwirte für den Anbau in
Deutschland gewinnen. Sie arbeiten meist
dauerhaft mit den Bauern zusammen,
man nennt das Vertragsanbau. Und nicht
zuletzt sind Arzneipflanzen auch eine
große Bereicherung für die Artenvielfalt
auf dem Acker. Insekten wie Honig- und
Wildbienen, Hummeln oder Schwebflie-
gen freuen sich über die oft lange blühen-
den Kulturen.

...ist eine Heilpflanze.
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Kamille,
Blütendroge

Wolliger Fingerhut, Blattdroge

Baldrian, Wurzeldroge

Mariendistel, Körnerdroge

Salbei, Krautdroge
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