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Der Hochsommer und seine Vertreter – 
Teil 1 

 

 

Ackerschachtelhalm - Equisetum arvense 

 

Der Ackerschachtelhalm – auch Zinnkraut genannt – ist ca. 375 Millionen 
Jahre alt und damit ein „lebendes Fossil“! Früher gab es 
Schachtelhalme, die als riesige Bäume mit verholzten Sprossachsen bis 
zu 30 Metern hoch wurden. 

Der Ackerschachtelhalm gehört botanisch gesehen zu den Farnen und 
bildet keine Blüten oder Samen, sondern vermehrt sich über Sporen. 
Diese stehen im Frühjahr auf Sporenähren, die an seltsame Pilze oder 
Spargel erinnern. Erst nach dem Verwelken 
dieser Sporenähren bilden sich die grünen, 
unfruchtbaren Triebe. Ackerschachtelhalm breitet 
sich vegetativ mit Rhizomen aus. 

Er ist praktisch auf der ganzen Welt verbreitet 
und vorwiegend auf der nördlichen Halbkugel zu 
finden. Der Ackerschachtelhalm bevorzugt 
feuchte Standorte, aber auch Wiesen, 
Wegränder oder Böschungen. 
Ackerschachtelhalm gehört zu den 
Zeigerpflanzen. Wo Zinnkraut wächst, ist der 

Familie Schachtelhalmgewächse 
 

Ackerschachtelhalm 

Sporenähre 
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Boden verdichtet und der Grundwasserspiegel sehr hoch. 

Hauptinhaltsstoffe 

• Kieselsäure 
• Flavonoide 

 

Erkennungsmerkmale 

• Gefurchter, hohler Stängel  
• Quirlig angeordnete Seitenäste 
• Wichtiges Unterscheidungsmerkmal 

zum Sumpfschachtelhalm: unterstes 
Glied der Seitenäste ist länger als die 
zugehörige Blattscheide. 

• Pflanze ist ineinander geschachtelt, 
man kann ein Stängelglied rausziehen 
wieder reinstecken. Daher rührt auch 
der Name „Schachtelhalm“ 

• 6-16 zugespitzte, schmutzig-braune 
Zähne 
 

Interessantes 

Der Ackerschachtelhalm erinnert optisch an ein 
Tannenbäumchen. Aber er wird auch Katzenwedel 
oder im Englischen horsetail genannt, weil er einem 
Katzen- oder Pferdeschwanz ähnelt. 

 

 

 

 

 

 

Stängelquerschnitt 
Quelle:blumeninschwaben.de 
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Anwendung 

Der Ackerschachtelhalm besitzt eine anerkannte medizinische Wirkung.  

Die Kommission E/HMPC/ESCOP empfiehlt den Ackerschachtelhalm: 

• zur Anwendung bei posttraumatischen und statischen Ödemen, 
• zur Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen 

der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß. 

Empfohlene Zubereitung durch die Kommissionen: Als (Tee-)Aufguss.  

Im Altertum wurde die blutstillende Kraft des Ackerschachtelhalms 
gelobt. Heute ist er Bestandteil standardisierter medizinischer Präparate. 
Aufgrund seines hohen Kieselsäuregehaltes wird ihm volksheilkundlich 
eine stärkende Wirkung auf Bindegewebe, Haut, Haare und Fingernägel 
zugeschrieben. Außerdem soll er blutstillend wirken und die 
Durchblutung fördern. In der Volksheilkunde wird empfohlen, den 
Schachtelhalm 30 Minuten köcheln zu lassen, damit sich die Kieselsäure 
herauslösen kann. 

 

Tipps 

Ackerschachtelhalm kann als ökologisches Schmirgelpapier verwendet 
werden, z.B. für die Edelstahlspüle, weil er durch den hohen 
Kieselsäuregehalt in den äußeren Epidermiswänden sehr rau ist. Früher 
wurde mit ihm Zinn poliert – voilá: jetzt weißt du, wie der Name 
„Zinnkraut“ entstanden ist! 

Im Hochsommer bildet die Pflanze öfters mal braune Stellen. Diese 
weisen auf einen Pilzbefall hin – nicht sammeln oder essen! 

Man kann die kleinen Triebe essen, beim Kauen sind sie aber ziemlich 
hart wegen der Kieselsäure.  
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Gemeiner Beifuß – Artemisia vulgaris 

 

Der Beifuß ist häufig an Wegesrändern, Gebüschen oder auf 
Schuttplätzen anzutreffen. Hat man ihn einmal abgespeichert, so 
begegnet man ihm sehr häufig in der Stadt und auch auf dem Land. 

Diese mehrjährige Pflanze ist ein beliebtes Kraut für die Küche und war 
volksmedizinisch lange Zeit eine geschätzte Heilpflanze. Sie galt in der 
Antike als probates Mittel gegen Epilepsie und wurde auch bei 
Menstruationsstörungen sowie zur Geburtsvorbereitung eingesetzt, war 
generell eine „Frauenpflanze“. In Frankreich nutzte man sie als 
Abtreibungsmittel. Der Beifuß soll in seiner Wirkung dem Wermut ähneln 
und wird in der Erfahrungsheilkunde bei Appetitlosigkeit und 

Familie Korbblütler 

Gemeiner Beifuß 
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Verdauungsstörungen (vor allem Fettverdauungsstörungen) als Tee oder 
Tinktur empfohlen. Nicht in der Schwangerschaft anwenden! 

Die Schulmedizin ist hier anderer Meinung. Die Kommission E konnte 
die beschriebenen Wirkungen nicht nachweisen und erstellte deshalb 
sogar eine Negativ-Monographie, weil der Beifuß Thujon und Campher 
enthält, die eine mögliche abortive Wirkung haben. Die Blüten des 
Beifußes unterliegen der Windbestäubung. Zwischen 6 und 11 Uhr 
erfolgt die Pollenfreisetzung. 
 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Ätherische Öle (u.a. Kampfer, Thujon)  
• Bitterstoffe (Sesquiterpenlactone)  
• Flavonoide  
• Carotinoide 
 

Interessantes 

Im Volksglauben ist der Beifuß eine uralte Zauberpflanze. Man glaubte, 
dass er besonders heilkräftig und dämonenabwehrend sei, wenn er am 
Sonnenwendtag (24. Juni) gepflückt wurde. Auch für Liebeszauber und 
Wahrsagerei wurde er verwendet.  

Althochdeutsch wird der Name Beifuß von dem Verb „stoßen, schlagen“ 
abgeleitet. Gegebenfalls weil die Blätter für die Verwendung zerstoßen 
wurden, oder aber auch aufgrund der nachgesagten abstoßenden 
dämonischen Wirkung. 
 

Verwendung 

Der Beifuß ist ein beliebtes Küchenkraut und wird auch heute noch 
traditionell für Gänsebraten und andere fette Gerichte verwendet, weil 
die enthaltenen Bitterstoffe die Fettverdauung anregen.  

Geerntet wird der Beifuß solange die Blütenkörbchen noch geschlossen 
sind. Dann kann man die oberen Triebspitzen abschneiden. Sobald die 
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Blüten sich öffnen werden die Blätter zu bitter und eignen sich nicht mehr 
zum Würzen. Die Erntezeit für die Wurzel ist der Spätherbst. 
Von April bis Mai sind die jungen Triebe und Blätter noch mild 
aromatisch und weniger bitter. Sie eignen sich dann auch als 
Salatzugabe. Ohne die Blüte ist er für Anfänger allerdings auch leichter 
zu verwechseln, z. B. mit Wermut, der aufgrund seines hohen Gehalts 
an Thujon und Absintin nur sehr sparsam verwendet werden sollte. Auch 
mit der Beifuß-Ambrosie könnte er verwechselt werden, die aber keine 
filzige-graue Blattunterseite hat. Aufgrund deren sehr stark allergenen 
Wirkung auf einige Menschen sollte diese nicht verzehrt werden. 

Auch der Beifuß selbst wirkt auf nicht Wenige allergen, allerdings im 
geringeren Maße als die Beifuß-Ambrosie. 
 

Erkennungsmerkmale 

• Dunkelgrüne Blätter mit 
filzig-silbrig/weißen 
Blattunterseiten 

• Blätter sind fiederteilig 
• Rispiger Blütenstand 
• Einzelne Blüte weißlich-

grau, gelblich oder rötlich 
• Stängel aufrecht, kantig, 

schwach behaart und 
rötlich überlaufen 

• Stängel ist außerdem weit 
verzweigt 

• Die Pflanze kann bis zu 2 m hoch werden 
• Blütezeit: Juni bis September 
 

Gegenanzeigen 

Allergien gegen Beifuß oder andere Korbblütler beachten. 

Nicht während Schwangerschaft konsumieren. 
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Fingerkräuter - Potentilla 

 

 

Auf der Nordhalbkugel finden sich ca. 500 verschiedene Fingerkraut-
Arten, wobei Gänsefingerkraut, kriechendes Fingerkraut, Blutwurz 
und die Scheinerdbeere bei uns am häufigsten anzutreffen sind. 

Fingerkräuter erkennt man häufig an ihren gefingerten Laubblättern, die 
tatsächlich entfernt an eine Hand mit fünf Fingern erinnern. Es gibt 
allerdings auch Fingerkräuter mit komplett anderen Laubblättern, z. B. 
das Gänsefingerkraut. 

Die meist gelben Blüten der Fingerkräuter lassen häufig zuerst an einen 
giftigen Hahnenfuß denken, tatsächlich gehört die Pflanze aber zu den 
Rosengewächsen. Fingerkräuter bilden zum Überwintern Rhizome 
(unterirdische Sprossachsen). 

 

Haupt-Wirkstoffe 

• Gerbstoffe  
• Flavonoide  
• Anthocyanidine  
• Cumarine  
• Phenolcarbonsäuren 

 

Familie Rosengewächse 

Fingerkräuter 
 
 



 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 8 
 

Interessantes 

Der Bezug des Deutschen Namen auf die fünf gefingerten Laubblätter 
findet sich auch in anderen Sprachen wieder: so heißt das Fingerkraut 
im Französischen „cinque feuilles“ oder im Italienischen „cinquefoglio“, 
was eben „fünf Blätter“ bedeutet. 
 

Verwendung 

Fingerkraut wurde schon früher bei Darm- und Durchfallerkrankungen 
verwendet. Einige Fingerkraut-Arten wurden sogar gegen Ruhr 
eingesetzt, daher entstammt der Name „Ruhrkraut“. 

Die Blüte eignet sich als essbare Dekoration im Salat oder auf dem 
Butterbrot, die gesamte Pflanze ist essbar. 

 

Anerkannte medizinische Wirkung 

Bislang wurden nur das Gänsefingerkraut und die Blutwurz eingehend 
untersucht und von den Kommissionen positiv bewertet. Es konnte eine 
positive Wirkung bei Durchfallerkrankungen und Entzündungen im 
Mund- und Rachenraum nachgewiesen werden. 

Es ist nicht ausreichend untersucht, aber anzunehmen, dass andere 
Fingerkräuter eine ähnliche Wirkung besitzen könnten. 

Heute findet sich gelegentlich das Gänsefingerkraut als Bestandteil von 
Teemischungen gegen krampfartige Menstruationsbeschwerden. 

Gerbstoffe im Fingerkraut wirken adstringierend / zusammenziehend, 
und es wurde eine durchfallhemmende sowie schmerzstillende Wirkung 
festgestellt. 

Genauere Untersuchungen der Blutwurz ergaben Hinweise auf 
antibakterielle, antioxidative, hypoglykämische und antitumorale 
Wirkungen. 

Das gesamte getrocknete Fingerkraut kann laut Kommission E 
zerkleinert als Droge für Abkochungen und Aufgüsse verwendet werden.  
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Kriechendes Fingerkraut – Potentilla reptans 

 

Das Kriechende Fingerkraut wird auch 
Fünffingerkraut genannt. Man erkennt es 
an den langgestielten, gefingerten 
Laubblättern und den weitflächig am Boden 
kriechenden Stängel sowie den gelben 
Blüten mit jeweils 5 Blütenkronblättern. 

Von April bis Juni können die ganz jungen 
Triebe fein geschnitten in Salate gegeben 
werden oder gegart als Wildkräutergemüse 
genossen werden. Später sind die 
Blattfasern stärker und evtl. unangenehm 
im Verzehr.  

Die Pflanze schmeckt mild und salatartig, ist jedoch nicht knackig 
sondern eher fester in der Konsistenz. 

Von Juni bis August eignen sich die Blüten als essbare Dekoration. 
 

 

Blutwurz – Potentilla erecta 

Die Blutwurz, auch Tormentill genannt, ist ein Fingerkraut, das in fast 
ganz Europa wächst, häufig auf Magerwiesen oder Magerweiden.  
Sobald man ihre Wurzel bzw. ihr Rhizom anschneidet, verfärbt sich 
dieses rot, daher ihr Name. Aufgrund der Signaturenlehre (jede Pflanze 
gebe einen Hinweis auf die entsprechende Heilwirkung) wurde sie im 
Mittelalter wegen ihrer roten Färbung zur Blutstillung eingesetzt. Diese 
Wirkung konnte in modernen Studien nicht nachgewiesen werden. 
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Dafür hat die Blutwurz jedoch eine 
anerkannte medizinische Wirkung und 
kann laut Kommission E/ESCOP wie 
folgt angewendet werden:  

• Innerlich bei unspezifischen, 
akuten Durchfallerkrankungen  

• Äußerlich bei leichten 
Entzündungen im Mund- und 
Rachenraum 

 
Haupt-Inhaltsstoffe: 

• 25% Gerbstoff-Anteil im Rhizom 
• Verschiedene Farbstoffe 

 
Ein Gerbstoffanteil von bis zu 25 % bewirkt eine zusammenziehende 
(adstringierende) Wirkung. Bei der Wirkung der Blutwurz scheint auch 
der rote Farbstoff mitbeteiligt zu sein. Ihm wird eine keimhemmende 
Eigenschaft nachgesagt. In der Volksheilkunde wird der Blutwurz eine 
cortisonähnliche Wirkung auf die Haut zugeschrieben. 
Die Blutwurz war früher eine Färberpflanze und man verwendete ihr 
Rhizom zum Rotfärben von Wolle. 
Die Wurzel bzw. das Rhizom kann im Frühjahr oder Herbst geerntet 
werden. Sie wird gereinigt und kann dann z.B. getrocknet und zu einer 
Tinktur angesetzt werden. 
Interessant: Die Blutwurz gehört – wie alle 
Fingerkräuter – zur Familie der 
Rosengewächse, die ca. 2800 
verschiedene Pflanzenarten umfasst. Alle 
diese Arten haben jedoch eine 
Gemeinsamkeit: Sie besitzen Blüten mit 5 
Blütenblättern. Nur die Blutwurz hatte hier 
keine Lust mitzumachen. Sie ist der 
einzige Vertreter der Rosengewächse mit 
einer 4-zähligen Blüte. 
 

 

Rhizom der Blutwurz (Quelle 
Wikipedia) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Potentilla_erecta_(root).jpg
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Echtes Johanniskraut – Hypericum perforatum 

 
Johanniskraut wächst gerne an trockenen und sonnigen Plätzen.  
Es gibt weltweit etwa 370 verschiedene Johanniskräuter, hierzulande 
finden sich 9 bis 15 Arten. Das Echte Johanniskraut oder auch Tüpfel 
Johanniskraut kommt bei uns am häufigsten vor. 
 
Es blüht und reift um die Zeit von Johannes dem Täufer zur 
Sommersonnwende und wird bis zu einem Meter hoch. Beim Zerreiben 
der Blüte tritt der rote Wirk- und Farbstoff aus. Aus diesem Grund wird 
Johanniskraut auch „Blut des Johannes“ genannt. 
 

Interessantes 

Gegen das Licht gehalten lassen sich bei einem 
Johanniskrautblatt kleine helle Punkte erkennen. 
Hierbei handelt es sich um durchscheinende 
Öldrüsen. So entstand wohl auch der Name 
„perforatum“ (durchlöchert). 
Legenden besagen, dass der Teufel die Blätter vor 
Wut über die starke Heilkraft auf Depressionen 
durchlöchert hat. 
Am Rande des Blattes sind dunkle häufig Punkte zu erkennen. 

 

Familie Johanniskrautgewächse 

Echtes Johanniskraut 
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Haupt-Inhaltsstoffe 

 
• 2-4% Hyperforin, am meisten in den reifen Früchten 
• Hypericine (Hauptsächlich in den Blüten, aber auch im Kraut) 
• 2-4% Flavonoide  
• Ätherisches Öl  
• 6-15% Gerbstoffe  

Ebenfalls bekannt ist Johanniskraut als Färbermittel, es wurde in 
früheren Zeiten zum Färben von Stoffen verwendet. Durch Zerreiben der 
Blüte kann dies veranschaulicht werden. 

 

Erkennungsmerkmale Echtes Johanniskraut 

 
• Stängel mit 2 erhabenen Längskanten 
• Der Stängel ist mit Mark gefüllt, andere 

Johanniskrautarten haben einen 
hohlen Stängel. 

• Die Blätter sitzen direkt am Stängel, 
immer 2 gegenüber (gegenständig) 

• Gegen das Licht gehalten, lassen sich 
an den Blättern viele kleine 
durchscheinende Öldrüsen mit 
wenigen fetten Ölen, Harzen und 
ätherischen Ölen erkennen, die wie 
Nadelstiche aussehen! Die dunklen Pünktchen enthalten den roten 
Farbstoff Hypericin. 

• Die Blüten sind fünfzählig, goldgelb mit zahlreichen Staubblättern 
und etwa 1-2 cm groß, der Blütenrand sieht oftmals etwas „zerfetzt“ 
aus. 

• Beim Zerreiben der Blüten tritt ein roter Saft hervor. 
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Medizinische Verwendung 

Das Echte Johanniskraut verfügt über eine anerkannte medizinische 
Wirkung. Die anderen Johanniskrautarten evtl. auch, dies ist aber nicht 
untersucht. 

Laut der Kommission E/HMPC/ESCOP kann Johanniskraut wie folgt 
verwendet werden: 

• Innerlich bei leichten bis mittelschweren Depressionen, Angst 
und/oder nervöser Unruhe.  

• Äußerlich zur Behandlung von kleinen Wunden, Muskelschmerzen 
und leichten Verbrennungen. 

 

Auch in der deutschen Leitlinie für Depressionen wird Johanniskraut 
offiziell geführt und wirkt bei leichten und mittelschweren Depressionen 
nachweislich so gut wie herkömmliche Antidepressiva. Bei schweren, 
endogenen Depressionen hingegen ist es kontraindiziert.  

Empfohlen werden standardisierte Extrakte in Fertigarzneimitteln.  

Zu beachten sind Wechselwirkungen mit zahlreichen Wirkstoffen, z.B. 
der Antibabypille. 

Durch Kontakt mit UV-Strahlung kann in sehr, sehr seltenen Fällen bei 
hoher Dosierung eine phototoxische Wirkung entstehen und bei 
empfindlichen, hellhäutigen Personen zu Hautreizungen und 
Sonnenbrand führen.  

Die photodynamischen 
Hypericine bewirken eine 
erhöhte Lichtutilisation – 
die Haut kann also einen 
größeren Nutzen aus der 
vorhandenen 
Sonnenlichtmenge ziehen, 
deshalb wird 
Johanniskraut auch als 
„Lichttherapie von innen 
bezeichnet“. 
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Erfahrungsheilkundliche Anwendung  

Johanniskraut wird auch als Tee, Tinktur oder Öl (Rotöl) verwendet und 
bei Angstzuständen, nervöser Unruhe, Schlafstörungen bei 
Depressionen, Erschöpfung, Burn-Out, Wetterfühligkeit, Migräne, 
Bettnässen, Reizblase sowie bei Schwächezuständen eingesetzt. 

Rotöl wirkt – äußerlich angewendet – als wirksames Wund- und Brandöl, 
schmerzlindernd und entzündungshemmend. In der Erfahrungsheilkunde 
wird es äußerlich empfohlen bei Sonnenbrand, leichten Schürfwunden, 
Narbenschmerzen, Ekzemen oder Muskelschmerzen. 
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Schöllkraut – Chelidonium majus 

 

Das Schöllkraut findest Du häufig an Mauern, Wegesrändern oder 
Zäunen. Die Pflanze ist zwei- oder mehrjährig und verfügt über einen 
auffälligen gelb-orangenen Milchsaft. Vorsicht, dieser sollte nicht in die 
Augen gelangen! 

Chelidonium leitet sich vom griechischen Wort chelidon (Schwalbe) ab 
und soll darauf hinweisen, dass das Schöllkraut mit dem Eintreffen der 
Schwalben anfängt zu blühen und mit deren Abflug verblüht. In einigen 
anderen Werken findet sich eine andere Namensdeutung: so sollen die 
Schwalben ihre blinden Jungen mithilfe des Schöllkrautes geheilt haben. 

In den mittelalterlichen Kräuterbüchern war das „Schellkraut“ bestens 
bekannt und wurde z. B. aufgrund der Signaturenlehre gegen Gelbsucht 
eingesetzt.  

Man kennt das Schöllkraut auch unter dem Namen „Warzenkraut“, denn 
der gelbe Milchsaft wird in der Volksheilkunde zur Behandlung von 
Warzen verwendet und auf diese getupft. 

 

 
 

Familie Mohngewächse 

Schöllkraut 
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Anwendung 

Eine innerliche Einnahme des Schöllkrautes ist heute umstritten, denn 
die Pflanze enthält u.a. leberschädliche Alkaloide, deren Anteil in den 
Wurzeln (Rhizome) besonders hoch ist, und im Herbst konzentriert sich 
dieser Inhaltsstoff nochmals. Im getrockneten Kraut ist dagegen weniger 
enthalten. 

Von der eigenen Herstellung eines Tees o. ä. zur innerlichen Einnahme 
ist abzuraten, selbst wenn Du hierzu Rezepte in älteren Kräuterbüchern 
finden solltest. Wenn überhaupt, dann ist ein genau dosiertes 
Fertigpräparat angezeigt, aber auch dies wird durchaus kontrovers 
diskutiert. 
 

 

Medizinische Wirkung 

Laut Kommission E/ESCOP besitzt das Schöllkraut, trotz negativer 
Auswirkungen auf die Leber, eine anerkannte medizinische Wirkung bei 
leichten Krämpfen im oberen Gastrointestinaltrakt, Blähungen und 
leichten Gallenbeschwerden. Der Ausschuss für pflanzliche Arzneimittel 
der Europäischen Arzneimittelagentur (HMPC) hingegen stufte im Jahr 
2011 das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Schöllkrautes für eine innerliche 
Einnahme als negativ ein. 

Die äußerliche Anwendung bei Warzen, Hornhaut oder Hühneraugen 
basiert hingegen auf den Erfahrungen der Volksheilkunde. 
 

Interessantes 

Mit dem Schöllkraut lässt sich eine wasch- und lichtechte Gelbfärbung 
von Wolle oder Seide erzielen. Einfach die frische Pflanze in Wasser 
auskochen und den Stoff in den Sud tauchen. 
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Haupt-Inhaltsstoffe 

• 0,6 - 1% Alkaloide (u.a. Chelidonin, Berberin) 
• verschiedene Pflanzensäuren  
• Flavonoide  
• Saponine 
• Carotinoide 

 

Erkennungsmerkmale 

 
• Die grünen Laubblätter sind 

fiederförmig und buchtig eingekerbt. 
Sie erinnern etwas an Eichenblätter. 

• Die Blattunterseite ist heller als die 
Blattoberseite und leicht behaart. 

• Die Wuchshöhe beträgt bis zu 70 cm.  
• Blütezeit ist von Mai bis Oktober. 
• Der gelb-orangene Milchsaft ist in Blättern, 

Stängeln und Wurzeln enthalten. 
• Gelbe Blüte mit 4 Kronblättern und 

zahlreichen Staubblättern. 
• Die Frucht wird bis zu 5 cm lang. 
• Die Samen sind schwarz mit einem weißen 

Ölkörper (der für die Verbreitung durch 
Ameisen dient, deshalb wächst 
das Schöllkraut auch gerne an 
Mauern). 

 
 

 

 

 

 

Gelb-orangener Milchsaft des 
Schöllkrautes 
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WICHTIG 

Eine Vervielfältigung dieses Skriptes bzw. eine Weiterleitung an Dritte ist 
untersagt. 

In diesem Skript enthaltene Inhalte, Informationen, Methoden und Rezepte wurden 
mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die Anwendung ist immer 
achtsam auszuführen und geschieht auf eigene Verantwortung. Enthaltene 
Informationen dienen nicht als Ersatz für einen Arztbesuch oder anderem 
medizinischem Fachpersonal. Lasse dich von deinem Arzt oder Apotheker beraten.  

Die Angaben in diesem Skript sind ohne Gewähr oder Garantie seitens der Autorin. 
Eine Haftung ist daher ausgeschlossen. Bei Beschwerden kannst du deine 
Gesamtsituation mit einem Arzt oder Phytotherapeuten besprechen. Viel Spaß mit 
den Kräutern und alles Gute! 

Wildkräuterwelt und die Autorin Annette Rieländer übernehmen keine Haftung für 
das individuelle Handeln der Teilnehmer/innen unserer Kurse. 
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