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Johanniskrautknospen 
haben den höchsten Wirkstoffgehalt

Johanniskrautblüten 
gleich nach dem Aufblühen

Olivenöl 
sorgt für gute Haltbarkeit

Johanniskrautblätter 
mit den Öldrüsen

Ausgerechnet jene Eigenschaft, die dafür 
sorgt, dass unsere Haut lichtdurchlässiger 
wird, und somit von innen heraus Gelassen-
heit und gute Laune entstehen lässt, macht 
sie auch lichtempfindlicher. Aber keine 
Sorge: Selbst hergestelltes Johanniskrautöl 
oder der Tee aus dem Kraut gelten mittler-
weile als unbedenklich, was die Lichtsensi-
bilität betrifft.

KLEINE ÖLKAMMERN IN DEN BLÄTTERN 
Johanniskraut wächst nicht nur wild, son-
dern auch gut im eigenen Garten. Wer es 
selbst kultiviert, hat den Vorteil, es länger 
ernten zu können, weil sich die Blüte des 
Heilkrautes über viele Wochen zieht. Die 
Blüten gehen nacheinander auf, so kann an 
jedem trockenen Tag geerntet werden. Beim 
Wildsammeln muss man unter den vielen 
Arten der Johanniskräuter erst das richtige 
finden. Erkennen kann man es an seinem 
zweikantigen Stängel, den man leicht mit 
den Fingern ertastet, und auch der Farbtest 
durch Quetschen einer Knospe (muss rot 
sein) ist aufschlussreich und weist auf das 
Wirkstoffgemisch hin. Hält man die Blätter 
gegen das Licht, lassen sich kleine runde 
Ölbehälter erkennen, in denen die Pflanze 
ätherisches Öl und Harze speichert. 

Johanniskrautöl selber ansetzen ist ein-
drucksvoll, weil sich das Öl langsam in ein 
tiefrotes Extrakt verwandelt. Auch der Duft 
und die Konsistenz verändern sich. Blüten, 
Knospen und Blätter müssen beim Ansetzen 
sehr trocken und das Glas ganz voll mit Öl 
sein. So werden Reaktionen mit Sauerstoff 
minimiert, die das Öl ranzig machen.
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✽ Karin Buchart ist Kräuter- und Heil-
pflanzenexpertin und Lehrbeauftragte 
an der Uni Salzburg. In ihrem neuen Buch 
„Hausmittel“ (Servus Verlag, 28 Euro) verrät 
sie wirkungsvolle traditionelle Heilrezepte. 
Erhältlich über servusmarktplatz.com

GESUNDES LEBEN ALTE HEILMITTEL

JOHANNISKRAUTÖL: DAS REZEPT
Zutaten

eine Handvoll Johanniskrautblüten
eine Handvoll Johanniskrautknospen

einige Johanniskrautblätter
0,5 Liter Olivenöl

Zubereitung
Johanniskraut bei sonnigem und trockenem Wetter sammeln. 

Blüten, Knospen und Blätter am besten mit einer Schere abschneiden. 

Dann die Pflanzenteile einige Stunden antrocknen lassen und noch am gleichen 
Tag mit einem Löffel oder Mörser anquetschen, bis der rote Saft austritt. 

Das Kraut in ein helles Glas geben und mit Olivenöl übergießen. 
Zuschrauben und ost- oder westseitig an das Fensterbrett stellen. Im Süden wird 
es oft zu heiß, Temperaturen über 30 °C sollte der Ansatz nicht abbekommen, 

sonst zerfallen die Wirkstoffe. 

Johanniskrautöl wird vier bis sechs Wochen ausgezogen und färbt sich dabei 
kräftig rot. Dann das Öl abseihen und in einer dunklen Flasche aufbewahren.

Als Einreibung
bei Verbrennungen ersten Grades, 
nachdem die Haut bereits gekühlt 

wurde, aber noch gerötet oder 
ganz leicht geschwollen ist 
(aber keine Blasen bildet); 

bei Nervenschmerzen; zur Wund- 
und Narbennachbehandlung, 

bei Erfrierungen, Juckreiz oder 
trockenen Händen.

Zum Gurgeln
bei Halsschmerzen.

Zum Einnehmen
bei nervösem Magen oder Gastritis.

Als Auflage
ein Baumwolltuch mit Johanniskrautöl 

tränken und auf die gerötete Haut 
oder auf Narben auflegen.

Als Salbenbasis
bei der Herstellung von Fettsalben 

oder Balsamen. Dabei kann 
die Ölphase teilweise durch 

Johanniskrautöl ersetzt werden.

ANWENDUNGEN


