
BEINWELL

BEINWELL (SYMPHYTUM OFFICINALE) KANN BEI SPORTVERLETZUNGEN, Z. B. PREL-
LUNGEN ODER ZERRUNGEN, HELFEN.

BEINWELL TUT DEN BEINEN GUT

Der Name Beinwell kommt von Bein und well (engl. gut), also ein Kraut, welches den Beinen
gut tut. Der Beinwell gilt
als eine sehr alte Heil-
pflanze, die man nur äu-
ßerlich an- wenden
sollte. Bereits im Mittelal-
ter verwende- te man ihn
zur Behand- lung von
beschädigten Knochen
und bei ei- ternden
Wunden (als Umschlag).

Man findet den Beinwell in ganz Europa, aber auch in Asien oder in Westsibirien.

Er liebt feuchte Plätze, also zum Beispiel Ufer oder auch feuchte Wiesen.

Beinwell



Beinwell
In der frühen Naturmedizin nahm man Beinwell auch als Gurgelmittel gegen Zahnschmerzen
und Zahnfleischentzündungen, zudem trank man früher einen Beinwelltee bei chronischen
Entzündungen der Atemwege,
gegen Magengeschwüre und
auch gegen Tuberkulose.

Als Badzusatz verwendete man
Beinwell gegen Ekzeme,
Krampfadern und Geschwüre.

In vielen Sportsalben wird inzwi-
schen ebenfalls Beinwell ver-
wendet - die Inhaltsstoffe
Allantoin, die Rosmarinsäure
und die enthaltenen Schleimstof-
fe helfen gegen Entzündung der
Sehnen, der Knorpel und der
Gelenke. Der Beinwell hilft Kno-
chenbrüche und -verletzungen
zu heilen, zudem heilen auch
Wunden besser ab.

BEINWELL HILFT BEI VER-
STAUCHUNGEN UND QUET-
SCHUNGEN

Bei Verstauchungen, bei Seh-
nenverletzungen und bei Bän-
derrissen, auch bei
Quetschungen kann der Beinwell helfen. Aber er kann noch mehr: Selbst bei Bandscheiben-
problemen, rheumatischen Erkrankungen, bei degenerativen Prozessen der Knochen und
Gelenke, auch bei einer Höckerbildung oder bei einem Überbein kann der Beinwell Besserung
bringen.

Besonders hilfreich ist dafür ein Beinwellöl zum Einreiben, das man aus den Wurzeln herstel-
len kann: Nehmen Sie ca. 25 g getrocknete Beinwellwurzeln, die Sie in ein Schraubglas geben
und mit gut 250 ml Olivenöl übergießen. Dann 4 Wochen stehen lassen, täglich ein paar Mal
schütteln, und nach 4 Wochen absieben.

Sie können das Öl immer auf Verletzungen auftragen, aber bitte nicht innerlich anwenden!



GESCHICHTLICHES UND SAGEN
RUND UM DEN BEINWELL

Bereits Dioskurides erwähnte lobend den Beinwell.

Hildegard von Bingen hat den Beinwell als eines der wert-
vollsten Kräuter überhaupt empfohlen. Sie empfahl auch
einen Kuchen, hergestellt aus Mehl, aus Beinwellblättern
und Honig, als Heilmittel. Sie kochte zudem Beinwellblätter
mit Sellerie in Wein auf und verwendete dies für Auflagen
bei Bauchfellrissen.

"Die innere Anwendung von Beinwell bringt die gesamte
Ordnung der Körpersäfte durcheinander. Aber auf die Haut
aufgetragen, heilt er Geschwüre der Glieder."
Hildegard von Bingen

"Zu allen Wunden / rissen und brüchen / aussen und innen
ein gar heilsame Wurtzel (...). Ein jeder Wundartzt / soll
ihme Wallwurtz zielen / die ist zu allen Wunden / Beinbrü-
chen und Schäden sehr heilsam und bequem.

Die Wurtzel zerstossen / und auf zerknirschte Glieder
gelegt / heilet sie zu hand."
Lonicerus

Der Name Symphytum bedeutet so viel wie zusammen-
wachsen.

Früher sollen Gerber und Weber den Wurzelschleim des
Beinwells dazu verwendet haben, Fasern und Leder weich
zu bekommen.

ÜBERSICHT
WO WÄCHST BEINWELL
‚Sonnig bis halbschattig, feuchte, nährstoffreiche Böden,
am liebsten Lehmböden, häufig an Ufern in Gräben oder
feuchten Wegrändern

VERWENDETE PFLANZENTEILE
Verwendet werden die Wurzeln und die Blätter

INHALTSSTOFFE
Allantoin, Gerbstoffe, Flavonoide, Vitamin B12, Schleim,
Gummi, Stärke, Triterpene, Pyrrolizidinalkaloide, Harz,
Alkaloide, Schleimstoffe

WISSENSCHAFTLICHES ZUM BEINWELL
Die Kommission E und die ESCOP empfehlen den Bein-



well ausschließlich äußerlich bei Verletzungen, Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen. Das
enthaltene Cholin fördert die Wundheilung. Eine Ödembildung wird gemindert, die Durchblu-
tung wird erhöht. Das enthaltene Allantoin fördert das Zellwachstum, also die Bildung von
neuem Gewebe. Enthaltene Gerbstoffe töten Bakterien ab.

SAMMELZEIT
Gesammelt werden die Wurzeln im Spätherbst oder im frühen Frühjahr.
Die Wurzel wird gereinigt, längst aufgeschnitten und besonders sorgfältig getrocknet.

Die Wurzeln enthalten viel Wasser, was eine sehr sorgfältige Überwachung der Trocknung
nötig macht, da es sonst später zur Schimmelbildung kommen könnte.

Die frischen Blätter können Sie bis in den Herbst sammeln, wenn möglich aber nur neue zarte
Blätter. Blätter, aus denen Sie einen Absud herstellen möchten, sollten jedoch vor der Blüte
gesammelt und getrocknet werden.

ANWENDUNGSBEISPIELE UND ALTE REZEPTE RUND UM DEN BEINWELL

Als Tinktur, für Umschläge, als Breipackung, in Salben, als Pulver oder auch als Gurgelwas-
ser.

Man verwendet besonders die Wurzeln des Beinwells für Tinkturen und in Salben.
Diese Tinkturen und Salben helfen u.a. bei einem Knochenbruch, bei einer Verstauchung, bei
Hautverletzungen usw.

Legt man Beinwellblätter auf Wunden auf, so stillen diese die Schmerzen. Zudem beschleu-
nigt er die Neubildung von verletzter Haut (man nennt dies auch granulationsfördernd).



Umschläge bei Schleimbeutel-, Knochenhaut-, Venen-, Sehnen-
scheidenentzündungen und Drüsenschwellungen
100 g der Wurzel in einem Liter Wasser 10 Minuten kochen, danach
absieben. Damit werden warme Umschläge gemacht.

Tonikum gegen unreine Haut
200 ml Alkohol (45%)
1 Esslöffel Weidenrinde
1 Teelöffel Beinwellwurzel
1 Teelöffel Thymian
1 Teelöffel Rosmarin

Alle Zutaten zusammen zehn Tage ziehen lassen. Danach abfiltern
und die unreine Haut damit zweimal pro Tag bestreichen.

Wer eine fertige Salbe mit der Heilkraft des Beinwells braucht, der
kann zur Kytta-Salbe greifen, zu bekommen in der Apotheke...

BEINWELL SELBST ANPFLANZEN

Wie in der freien Natur braucht der Beinwell auch im heimischen
Garten viel Feuchtigkeit im Boden, zudem muss der Boden nahrhaft
sein. Zudem sollte der Platz, an dem er angepflanzt werden soll,
halbschattig sein.

Einzelne Beinwellpflanzen sollten genügend Abstand voneinander
haben, so 50 cm können es ruhig sein. Dies ist nötig, weil sowohl die
oberirdischen als auch die unterirdischen Teile der Pflanze sehr viel
Platz benötigen.

Übrigens ist der Beinwell, wenn er erst einmal wirklich fest im Boden
verwachsen ist, kaum mehr aus dem Garten zu bekommen - er ist
wirklich hartnäckig...

VORSICHT
Wurzelpräparate nicht innerlich anwenden! Auch von den
Blättern darf man nur kleine Mengen verwenden!

Es kann zu Leberschädigungen kommen und Krebs aus-
gelöst werden. Auch nicht auf offene Wunden auftragen!

Wegen der Giftigkeit des Beinwells nur auf intakte Haut
auftragen.

Beinwell enthält - wenn auch nur in geringen Mengen -
giftige Pyrrolizidin-Alkaloide.

Wenn sich durch die Behandlung mit Beinwell neues Ge-
webe bildet, bevor eine tiefe Wunde darunter ausgeheilt
ist, besteht die Gefahr einer Vereiterung.


