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Diese fröhliche Blume gehört zur Pflanzenfamilie der Korbblütler 
(Compositae bzw. Asteraceae) und ist in Europa heimisch, wird jedoch 
wegen ihrer Schönheit häufig kultiviert und hat sich dann auch 
außerhalb der Gärten verbreitet. Die goldorange gefärbten Blüten 
sehen aus wie ein Stück Sonne, das auf die Erde gefallen ist. Mutter 
Natur hat es glücklicherweise so eingerichtet, dass diese Blüten fast 
den ganzen Sommer über zu sehen sind. Dies ist tatsächlich auch 
der Ursprung des Gattungsnamens Calendula. Gerard führt dazu 
aus: »Sie ist in Blüte zu sehen in den ersten Tagen fast jeden 
Monats.« (Auf Lateinisch heißen die ersten Tage des Monats calen-
dae.} 

Calendula, die Ringelblume, wurde in der deutschen Volksheil-
kunde als Wundheilmittel und bei Problemen mit den Lymphkno-
ten verwendet. Die medizinischen Eigenschaften stecken im harzi-
gen Pflanzensaft, der sich an der Unterseite der Blütenköpfe 
konzentriert. An Blütenblättern, Blättern und Stängeln ist er nur in 
kleineren Mengen vorhanden. Dieser Saft macht die Pflanze ein we-
nig klebrig. In England werden die Ringelblumenblüten gesammelt 
und getrocknet. Im Winter werden sie in die Suppe gegeben und 
unterstützen dann angeblich die Abwehrkräfte gegen Erkältungen 
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und Fieber. Diese drei Verwendungsmöglichkeiten - erstens als 
Wundheilmittel, zweitens als Mittel bei Erkrankungen der Lymph-
knoten und drittens als allgemeines Mittel zur Stärkung des Im-
munsystems, wie wir es heute nennen würden - greifen alle ineinan-
der und bringen das wahre Wesen der Pflanze zur Geltung. 

Der gute Ruf, den die Ringelblume in der deutschen Volksheil-
kunde als Wundheilmittel besitzt, machte auch Hahnemann, den 
Begründer der Homöopathie, auf diese Pflanze aufmerksam. 1828 
beauftragte er einen seiner Schüler, Dr. Franz, mit einer genauen 
Untersuchung und der homöopathischen »Arzneimittelprüfung« 
dieser Pflanze. Als Kind war Dr. Franz einmal zwischen Mühlräder 
geraten und hatte dadurch an den Beinen Risswunden und Narben 
davongetragen. Hahnemann ahnte offensichtlich bereits, in welche 
Richtung die Eigenschaften gingen, die die Ringelblume als Heil-
pflanze haben würde. Er wusste, dass sie als Wundheilmittel Ver-
wendung fand, und hoffte, sie würde bei einem dafür empfänglichen 
»Prüfling« ebenfalls die entsprechenden Symptome hervorrufen. 
Nach ein paar Dosierungen taten die Narben weh und wurden 
wund. Dr. Franz bekam Fieber und Schüttelfrost. Als die Narben 
dann zu eitern drohten, brach er das Experiment ab. Auf diese Weise 
fand >Calendula officinalis< Eingang in das homöopathische Arznei-
buch. 

Es dauerte jedoch einige Jahre, bis die Homöopathen zu wür-
digen begannen, was sie da besaßen. Kurz nach der Prüfung hörte 
ein weiterer deutscher Homöopath, Dr. Thorer, von Laien etwas 
über die Ringelblume. Sein Werk war in der englischen Übersetzung 
von Charles J. Hempel in Jahr’s Symptomen Codex (1848), einer 
der ersten umfangreichen in den USA veröffentlichten homöopa-
thischen Materia medicas, erschienen. Bis Thorer hatten die Ho-
möopathen >Arnica< als Heilmittel für frische Wunden verwendet. 
Dr. Thorer war der Erste, der daraufhinwies, dass >Arnica< ein spe-
zifisches Heilmittel nur für Prellungen, Quetschungen, Verstau-
chungen und Zerrungen ohne Risswunden ist, während sich >Calen-
dula< speziell für äußere Wunden und Risse eignet. Diese Sicht 
vertritt auch die moderne Homöopathie. Thorer nahm die Ringel-
blume auch für die Behandlung der schlimmsten Wunden, sogar bei 
Amputationen von Armen und Beinen durch Maschinen oder chi-
rurgischen Eingriffen. Er fand heraus, dass die Pflanze fast immer 
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die Eiterbildung verhinderte und eine saubere Wundheilung för-
derte. Außerdem sah er sie als Heilmittel für geschwollene Lymph-
knoten an. 

»Von jener Zeit an wurde in der homöopathischen Praxis bis 
heute Calendula dazu verwendet, die Heilung von Wunden, Ge-
schwüren, Verbrennungen und anderen Verletzungen der Körper-
oberfläche zu unterstützen«, schrieb Dr. Richard Hughes (1880). 
»Das Mittel wurde von unseren amerikanischen Kollegen in großem 
Umfang verwendet, um im Verlauf des Bürgerkriegs Verletzungen 
zu behandeln und von ihnen ... wärmstens empfohlen. Eiter scheint 
sich in Gegenwart dieses Mittels nicht bilden zu können.« 

Die Ringelblume ist eines der wenigen Mittel, die in der Ho-
möopathie in materiell messbaren Dosierungen verwendet werden. 
Zubereitungen aus den Blüten werden in allen möglichen Formen 
genutzt: als Tinktur, als Extrakt aus frischem Saft, als Salbe oder 
Creme. Auch in der Pflanzenheilkunde wird die Ringelblume heut-
zutage häufig verwendet. 

Moderne Forschungen zeigen, dass die Ringelblume in mate-
riell messbaren Dosierungen nicht antiseptisch, sondern bakterio-
statisch wirkt, das heißt Wachstum und Vermehrung von Bakterien 
hemmt. Die Pflanze tötet die Bakterien also nicht ab, sondern un-
terdrückt sie und hält sie dadurch unter Kontrolle; die Wunden blei-
ben sauber, und dies unterstützt den Körper bei der Selbstheilung. 
Dr. Hughes traf diesen Sachverhalt genau, als er feststellte: »Eiter 
scheint sich in Gegenwart dieses Mittels nicht bilden zu können.« 
Bei den alten Ärzten können wir solche plötzlichen Eingebungen 
und intuitiven Erkenntnisse häufig beobachten. Vielleicht vertrauen 
ja auch unsere modernen Ärzte irgendwann wieder ihrer Intuition 
und ihrer eigenen Findigkeit. 

Pflanzlicher Sonnenschein 

Einer meiner Kollegen, der Heilpflanzenkundige Chris Hafner aus 
Minneapolis, prägte die Bezeichnung »pflanzlicher Sonnenschein« 
für Calendula. Er führt weiter aus, dass die Ringelblume das richtige 
Heilmittel »für Stellen ist, an denen der Sonnenschein nicht hin-
kommt«. Das verweist auf die lymphatischen Strukturen, die ja wie 
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ein großes Netz unterhalb der größeren Körperstrukturen verlaufen, 
wie unter dem Kinn, unter Armen und Brüsten, in den Achselhöh-
len und in den Leistenbeugen. 

Die Ringelblume eignet sich nicht nur gut zur Behandlung von 
Risswunden, die zu eitern drohen, sondern auch zur Behandlung 
von geschwollenen Lymphknoten und von Stockungen im Lymph-
system, die das Immunsystem schwächen und bei denen Infektionen 
nicht vollständig ausgeheilt sind. Auch als pflanzliches Deodorant 
fand Calendula Verwendung. Unangenehm riechender Achsel-
schweiß kann ein Hinweis auf unvollständige Reinigungsprozesse in 
den in der Nähe liegenden lymphatischen Strukturen sein. Kommt 
es bei geschwollenen Lymphknoten zu Scheidenausfluss, lässt sich 
die Ringelblume ebenfalls oft mit Erfolg einsetzen. 

Eine unbeabsichtigte Arzneimittelprüfung bei einem homöo-
pathischen Apotheker aus dem neunzehnten Jahrhundert zeigt, wie 
weit die Signaturenlehre reichen kann. Nachdem der Apotheker 
eine kleine Menge Ringelblumentinktur über seine Hände geschüt-
tet hatte, verfiel er in Melancholie und Depressionen, die deutlich 
schlimmer wurden, wenn die Sonne hinter einer Wolke verschwand. 
Dies gibt uns einen zusätzlichen Einblick in die mit der Ringel-
blume verknüpften Leiden. Die Sonne vertreibt die Wolken und 
trocknet Feuchtigkeit. Das Vorhandensein feuchter Kälte ist ein pa-
thologisches Symptom für die Ringelblume als Mittel der Wahl. 
Dieses Mittel lässt sich bei Leiden verwenden, bei denen es in Wun-
den oder Körpergeweben zu übermäßigen Feuchtigkeitsansamm-
lungen kommt, wie zum Beispiel bei Soor, geschwollenen Lymph-
knoten und Scheidenausfluss. Die Wirkung der Pflanze ist nicht 
besonders stark, aber bei spezifischer Indikation beseitigt sie Sto-
ckungen im Lymphsystem. 

Feuchte Wunden 

Die Ringelblume lässt sich bei äußerlicher Anwendung auf emp-
findliche, rote, geschwollene und zur Eiterbildung neigende Wun-
den auftragen, die sowohl offen als auch geschlossen sein können; 
auch aus der Wunde gerissenes Fleisch ist keine Kontraindikation. 
Allgemein wird es eingesetzt bei durch Risswunden ausgelösten 
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Entzündungen der Haut, bei Verbrennungen, Sonnenbrand, Rei-
zungen und auf Schürfwunden. 

Erfolgt die Behandlung mit der Ringelblume rechtzeitig, kann 
dies auch die Bildung von unansehnlichem Narbengewebe verhin-
dern. Dazu möchte ich einen der von Dr. Thorer zitierten Fälle an-
führen. »Frau A. war die Treppe heruntergefallen und hatte sich da-
bei Quetschungen im Brustbereich, ein tiefes Loch in der Stirn und 
ein noch größeres Loch auf ihrer Nasenspitze und am Rücken zuge-
zogen. Sie klagte über heftige Schmerzen und machte sich große 
Sorgen wegen ihrer verunstalteten Nase. Wir behandelten sie mit 
Calendula, und ihre Wunden heilten so vollständig aus, dass kein 
Mensch vermuten würde, dass sie überhaupt jemals irgendeine 
Wunde gehabt hatte.« Dr. Thorer verwendete die Ringelblume auch 
in Fällen, bei denen Finger oder Teile der Muskulatur durch eine 
mechanische Einwirkung abgerissen oder durch einen chirurgischen 
Eingriff entfernt worden waren. Immer verhinderte diese Behand-
lung die Bildung von Eiter, hielt die Wunde sauber, förderte die 
Granulierung und die Entwicklung eines gesunden Narbengewebes 
und beseitigte Erschöpfungszustände bei Patienten mit infizierten 
Wunden. Die Affinität des Mittels zum Wundfieber zeigte sich ja 
bereits in der alten Arzneimittelprüfung von Dr. Franz. 

Die Wunden, bei denen die Ringelblume Heilung bewirkt, las-
sen sich auf verschiedenerlei Weise anschaulich beschreiben. Ich 
sage gerne, sie »sehen aus wie Kratzwunden von Katzen« - rot, an-
geschwollen, empfindlich, infiziert. Ein ganzheitlicher Tierarzt aus 
Atlanta, Georgia, hörte einmal, wie ich das in einer Lerngruppe er-
wähnte, und stellte sich eine große Flasche mit der Tinktur für die 
Tierklinik her. Sie wurde mit hervorragendem Erfolg beim Personal 
eingesetzt. Wer viel Kanu gefahren oder mit anderen Booten unter-
wegs gewesen ist, wird Schnittwunden kennen, die wiederholt in 
Kontakt mit Wasser gekommen sind und dann rot werden und 
ebenfalls sehr empfindlich sind und anschwellen. Auch bei diesen 
Wunden ist die Ringelblume ausgesprochen heilkräftig. Wie es 
scheint, entfernt sie die Flüssigkeitsansammlungen (oder »Feuchtig-
keiten« wie es die alten Autoren genannt hätten) und hält die Wun-
den sauber. 

Sorgfältige Beobachtungen der durch die Ringelblume am bes-
ten heilenden Typen von Wunden ließen uns zu dem Schluss kom- 
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men, dass die Pflanze die Wunde »von innen heraus« reinigt, oder 
anders ausgedrückt, dies über die unter der Haut liegenden Lymph-
gefäße tut. Das erklärt auch, warum Calendula so gut bei Wunden 
wirkt, die geschlossen sind oder Wasser ausgesetzt werden. Der 
»pflanzliche Sonnenschein« hilft dabei, die durch Stockungen im 
Fluss der Lymphe gestauten »Wasserpfützen« oder »Feuchtigkei-
ten« unter der Haut zu trocknen und zu desinfizieren. Das verweist 
auch auf die traditionelle Verwendung der Ringelblume als Heilmit-
tel für das Lymphsystem und das Immunsystem. 

Stockungen im Lymphsystem 

Eine Behandlung mit der Ringelblume eignet sich für Menschen, 
die ohne Anzeichen eines akuten Entzündungsprozesses eine Zeit 
lang geschwollene Lymphknoten haben und bei denen eine gewisse 
Schwächung der Abwehrkräfte gegeben ist. Obwohl die Pflanze in 
den homöopathischen Arzneimittelprüfungen Fieber und Schüttel-
frost auslöste, habe ich sie nie bei akuten Beschwerden verwendet, 
aber immer bei Menschen, in deren Lymphsystem es zu Stockungen 
kommt und bei denen sich die Stauungen des Lymphflusses nicht 
auflösen lassen. Auch bei diesen Patienten könnte man erwarten, 
dass die Pflanze als Teil der Entgiftung Fieber hervorruft, aber die 
Wirkung ist oftmals sanft und dergestalt, dass die geschwollenen 
Lymphknoten auch ohne weitere Beeinträchtigungen des Befindens 
verschwinden. 

Ich habe gute Erinnerungen an Fälle, bei denen die Ringel-
blume genauso gewirkt hat. Ein vierunddreißigjähriger Automecha-
niker suchte mich einmal gemeinsam mit seiner Frau und seinem 
eineinhalbjährigen Sohn auf, für den er ein Heilmittel suchte. Der 
Sohn litt unter immer wieder auftretendem Husten begleitet von 
Schleimrasseln. Seine leicht bläuliche Verfärbung um die Augen he-
rum und der gestörte Hustenreflex führten mich dazu, ihm >Anti-
monium tartaricum< (Antimon-Kaliumtartrat bzw. Brechweinstein) 
in D30-Potenz zu geben. Dieses Mittel eignet sich bestens für kleine 
Kinder und alte Menschen mit schwachen Hustenreflexen. Der 
Husten tritt bei solchen Menschen jedes Mal an einer anderen Stelle 
auf und rasselt nur mit dem Schleim, ohne ihn nach außen zu beför- 
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dem. Die Personen wirken geistig oder emotional immer ein wenig 
desorganisiert. Beim Gehen erwähnte der Vater, dass eines seiner 
Rippengelenkköpfchen immer wieder verrutschte. Ein Naturheil-
kundler (der eine vierjährige Ausbildung absolviert hatte) brachte 
ihn zwar immer wieder in die richtige Position, aber das Rippen-
köpfchen verschob sich immer wieder aufs Neue. Unser Mechaniker 
schien sehr erschöpft zu sein - erschöpft bis auf die Knochen. Um 
seine Augen herum war die Haut ein wenig gelblich. Ich mutmaßte, 
dass er vielleicht im Brustbereich geschwollene Lymphknoten 
besaß, an denen das Fließen der Lymphe ins Stocken geraten war. 
Tatsächlich konnte ich die Schwellungen durch sein Hemd hin-
durch ertasten. Er und seine Frau erschraken. Vor drei Jahren waren 
ihm seine Lymphknoten im Hals entfernt worden, weil er an der 
Hodgkin-Krankheit (Lymphdrüsenkrebs) gelitten hatte. Seine letzte 
alljährliche Kontrolluntersuchung hatte er nicht wahrgenommen. 
»Lassen Sie diese Untersuchung auf alle Fälle bei sich durchfüh-
ren!«, bedrängte ich ihn. Allerdings befürchtete ich, dass den beiden 
dadurch das Weihnachtsfest verdorben werden könnte. »In der Zwi-
schenzeit nehmen Sie Calendula. Vielleicht sind die Lymphknoten 
ja nur deshalb geschwollen, weil die noch vorhandenen Lymphkno-
ten besonders stark belastet werden oder Sie generell zu Beschwer-
den im Bereich der Lymphgefäße neigen. Aber auch wenn es sich 
um etwas Schlimmeres handelt, wird Ihnen die Ringelblume hel-
fen!« Glücklicherweise stellte sich heraus, dass das alte Leiden nicht 
wieder aufgeflammt war und sich keine bösartigen Tumore gebildet 
hatten und dass die Ringelblume die Schwellungen beseitigte und 
ebenso die Erschöpfung und die gelbliche Verfärbung um die Augen 
herum. 

Ein anderes Mal kam eine fünfundfünfzigjährige Nonne zu 
mir, die die ganze Last der Welt auf ihren Schultern trug und mit ih-
rem Wirken vielen armen Menschen half. Die einzige Klage, die sie 
hatte, betraf ihre »Herzunruhe«. Ich nahm jedoch die gelbliche Ver-
färbung um ihre Augen herum sowie ihre Erschöpfung wahr und 
gab ihr Calendula mit. Das beseitigte im Zusammenspiel mit ein 
paar chiropraktischen Behandlungen alle ihre Probleme. 

Schließlich hatte ich auch einen Fall, der uns auf eine frühere 
Anmerkung zurückführt. Eine etwas zurückhaltende, bescheidene 
Frau Ende zwanzig sprach mich in der Naturheilmittelapotheke an 
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und meinte, sie habe eine Beschwerde an einer Stelle, »an die kein 
Sonnenlicht dringt«. Sie meinte damit ihren Scheidenausfluss, be-
gleitet von geschwollenen Lymphknoten, aber nur geringen Reizun-
gen. Chris stand gerade auf der Leiter und räumte einige Mittel in 
die Regale. »Hey, Chris, diese Dame hat ein Problem an einer Stelle, 
an die kein Sonnenlicht dringt.« Ich rief ihm dies mit geringfügig 
lauterer Stimme als unsere Kundin zu. Wir gaben ihr Calendula mit, 
und als das Problem verschwunden war, hatte sie uns verziehen. 

Schwache Abwehrkräfte 

Wir werden jetzt allmählich die alte englische Praxis, im Winter 
Ringelblumenblüten in die Suppe zu geben, zu würdigen wissen. 
Nach der ihr zugrunde liegenden Vorstellung stärkt dies die Wider-
standskraft gegenüber Fieber und Erkältungen. England hat einen 
nasskalten Winter mit wenig Sonne. Vielleicht passt diese Pflanze ja 
besonders gut zu dieser Region, vielleicht ist dieser Gedanke aber 
auch ganz allgemein gültig. Ich weiß jedenfalls, dass ich bestimmt 
fröhlicher werden würde, wenn ich einige Ringelblumenblüten in 
meiner Suppe hätte (obwohl ich diese bisher nur zur Herstellung 
von Tinkturen verwendet habe). Die Vorstellung ist verlockend, dass 
die Ringelblume auch ein Heilmittel gegen Winterdepressionen ist. 
Im letzten Winter habe ich die Pflanze selber dazu verwendet und 
hatte das Gefühl, damit positive Ergebnisse zu erzielen. Irgendwel-
che Stimmungsschwankungen zu erleben, ist jedoch nichts Unge-
wöhnliches. Es kann jedoch sein, dass die Ringelblume durch ihre 
sanft reinigende Wirkung auf die Lymphgefäße die Abwehrkräfte 
tatsächlich stärkt, weil ein Großteil der Aktivitäten des Immunsys-
tems ohne das Lymphsystem nicht möglich ist. 

Zubereitung und Dosierung 

Die Blüten werden gepflückt und getrocknet, um sie als Tee zu ver-
wenden. Zur Zubereitung eines Aufgusses wird eine Tasse kochen-
des Wasser über einen Esslöffel der Pflanze gegossen, wobei man 
das Ganze dann zehn Minuten ziehen lässt. Die Tinktur lässt sich 
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aus den frischen oder getrockneten Blüten herstellen und wird in 
Dosierungen von einem bis zehn Tropfen genutzt. Äußerlich wird 
sie häufig als Creme oder Salbe angewendet. Einige haben sich ge-
fragt, ob es nicht möglich ist, die gesamte Pflanze zu sammeln und 
zu verwenden, da sie ja überall mit dem medizinisch wirksamen har-
zigen Pflanzensaft bedeckt ist. 
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