
Sie recken ihre Köpfe in die Höhe und blühen sonnengelb: Arnika montana im Schwarzwald. Foto:  Wala

aus den Vogesen, von dort werden nur 
Blüten verarbeitet, die später im Arni-
ka-Wundtuch verwendet werden. In 
der sogenannten Urtinktur steckt hin-
gegen die ganze Pflanze. Die Tinktur ist 
Bestandteil verschiedener weiterer Arz-
neimittel, beispielsweise der Arnikasal-
be. Maliske weist darauf hin, dass Arni-
ka als Arzneimittel – im Gegensatz zu 
vielen anderen Medikamenten – ge-
wässerneutral ist. Durch seine Aus-
scheidung wird das Abwasser nicht be-
lastet.

Auch Weleda setzt seit jeher auf die 
Wirkung von Arnika. In zertifizierten 
Wildsammlungen in den Vogesen so-
wie in den Karpaten (Rumänien) wer-
den für das Unternehmen aus Schwä-
bisch Gmünd ausschließlich die Blü-
ten gesammelt. „Sie werden vor Ort ge-
trocknet und dann in Deutschland zu 
Auszügen verarbeitet“, erklärt Unter-
nehmenssprecher Tobias Jakob. In Ru-
mänien arbeitet Weleda mit der  Uni 
Klausenburg zusammen, die die nach-
haltige Ernte in den Wildsammlungen 
wissenschaftlich begleitet.  

Die Arnika wächst dort, im Apuseni-
Gebirge, auf offenen Weiden und ist 

Heilung durch die Blume
Arnika wird von Wildwiesen gesammelt – Medizinische Verwendung

I n wenigen Wochen ist es wieder so 
weit. Auf naturbelassenen Berg-
wiesen und kalkarmen Moorbö-

den blüht es sonnengelb. Die Arnika ist 
dann – zwischen Juni und August – in 
voller Blüte. 

Im kleinen Wiesental im Schwarz-
wald, nicht weit von Lörrach entfernt, 
hat das Unternehmen Wala aus Bad 
Boll zwei Wiesen gepachtet, auf denen 
Arnika wächst. Gepflegt werden die 
drei Hektar auf etwa 900 Höhenmetern 
vom Förster und von Wildsammlern, 
erklärt Unternehmenssprecherin Co-
rinna Maliske. „Die Arnika wächst qua-
si ums Eck und unser Wildwiesenpro-
jekt ist Naturschutz durch Land-
schaftspflege.“ Sehr behutsam werden 
die Flächen, zum Teil schon seit 40 Jah-
ren, extensiv beweidet. Auf den Wei-
den grasen Rinder. Das hat seinen 
Grund: Sie verschmähen die Arnika. 
„Schafe würden alles abfressen“, weiß 
Maliske. Zum Schutz sind die Arnika-
wiesen eingezäunt. 

Durch eine späte Mahd haben die 
Pflanzen auf den Schwarzwaldhöhen 

Von Stephanie Danner außerdem die Chance, sich durch Aus-
saat zu vermehren, nicht nur über die 
Wurzeln. „Spannend ist tatsächlich, 
dass bei manchen Pflanzen alles abge-
erntet werden muss, um das Nach-
wachsen zu stimulieren, während bei 
anderen nur kontrolliert gesammelt 
werden darf, um den Bestand für das 
nächste Jahr sicherzustellen“, sagt Mal-
iske. So dürfe bei der Arnika höchstens 
die Hälfte der blühenden Pflanze ge-
erntet werden. Der Rest bleibt stehen, 
um auszusamen. 

Im Schwarzwald wird die ganze 
oberirdische Pflanze von Wildsamm-
lern geerntet. „Und zwar von Hand. 
Und zu Fuß“, betont Maliske. Gerade 
einmal 30 bis 45 Kilogramm Pflanzen-
material kommen da pro Jahr zusam-
men. Weitere Arnika bekommt Wala 

„Die Arnika wächst 
quasi ums Eck und 
unser  Wildwiesenprojekt 
ist Naturschutz durch 
Landschaftspflege.“
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darauf angewiesen, dass die Flächen of-
fen gehalten werden. „Ansonsten wür-
den sie verbuschen, schließlich verwal-
den und die Arnika würde verschwin-
den“, erläutert Jakob. „Das ist heutzu-
tage durch die Landflucht und den 
Rückgang der extensiven Viehhaltung 
eine häufige Entwicklung.“ Weleda fol-
ge darum dem Grundsatz „use ist or lo-
se it“ – durch die Nutzung der Flächen 
werden sie geschützt. Seit 2006 ist die 
Wildsammlung in den Karpaten bio-
zertifiziert. Neben dem Schutz des 
Pflanzenbestands garantiere die zertifi-
zierte Wildsammlung den Bauern und 
Sammlern ein sicheres Nebeneinkom-
men. Im Gegenzug hat Weleda Liefersi-
cherheit was Menge und Qualität an-
geht. In Rumänien hat das Schwäbisch 
Gmünder Unternehmen eine Trock-
nungsanlage gebaut, die von den 
Sammlern bedient wird. Im Durch-
schnitt ernten die Sammler Jakob zu-
folge in Rumänien  5000 Kilogramm 
Arnikablüten pro Jahr für Weleda. Die 
getrockneten Blüten werden nach 
Schwäbisch Gmünd geliefert und dort 
nach einer erneuten Qualitätskontrol-
le zu verschiedenen Tinkturen oder 
beispielsweise Arnikagel verarbeitet. 
Weitere Weleda-Wiesen befinden sich 
in den Vogesen, nicht weit vom franzö-
sischen Standort im elsässischen Hü-
ningen entfernt.

Die Arnika samt Stiel pflückt ein Wild-
sammler im Schwarzwald. Foto:  Wala

In den Karpaten werden nur Blüten gesammelt. Foto:  Weleda/Marko Mestrovic

Gipfelstürmer: Auf europäischen 
Berggipfeln siedeln sich immer mehr 
Pflanzen an, die es dort früher nicht 
oder nur selten gab. Der erfolgreichs-
te Gipfelstürmer ist das Alpenrispen-
gras. Früher war die unauffällige 
Pflanze auf 84 Gipfeln zu finden. 
Heute wächst sie auf 162 Gipfeln. 
Oder Arnika: Früher gab es die gel-
ben Blüten, die Wanderer von Berg-
wiesen kennen, auf keinem einzigen 
Gipfel aus dem Datensatz der For-
scher. Heute wächst sie auf 14 Gip-
feln. „Dahinter steckt der Klimawan-
del“, sagt Manuel Steinbauer von der 
Universität Erlangen-Nürnberg. 
„Durch den Temperaturanstieg kön-
nen sich neue oder mehr Arten auf 
den Gipfeln etablieren.“

Die Studie: In einer Studie haben 
mehr als 50 Forscher aus elf Ländern 
rund um Steinbauer und Sonja Wipf 
vom Schweizer Institut für Schnee- 
und Lawinenforschung gezeigt, dass 
die Artenvielfalt auf Gipfeln in ganz 
Europa ansteigt. „Und die Etablie-
rung von neuen Arten beschleunigt 
sich mit der Zeit“, sagt Steinbauer. In 

diesem Jahrzehnt   haben sich auf den 
Bergen fünfmal so viele Arten neu 
etabliert wie im selben Zeitraum vor 
50 Jahren. Grund sei die Klimaerwär-
mung, die sich ebenfalls immer mehr 
beschleunigt hat. Je stärker die Er-
wärmung auf einem Gipfel war, des-
to mehr hat dort auch die Zahl der 
Pflanzenarten zugenommen. „Es ist 
das erste Mal, dass man eine solche 
beschleunigte Reaktion auf den Kli-
mawandel für alpine Lebensräume 
nachweisen kann“, sagt Wipf. Bisher 
sei dies vor allem von unbelebten 
Systemen wie  Gletschern bekannt.

Die Methode: Die Wissenschaftler 
zählten die Pflanzenarten auf 302 
Berggipfeln in den Alpen, Pyrenäen, 
Karpaten sowie in schottischen und 
skandinavischen Gebirgen. Ihre Auf-
zeichnungen verglichen sie mit älte-
ren Erhebungen auf denselben Gip-
feln. Dadurch können die Forscher 
die Entwicklung über 145 Jahre nach-
vollziehen. Der Vergleich ist hier ein-
facher als an anderen Orten, „weil 
ein Gipfel eindeutig definiert ist“, wie 
Steinbauer sagt.  (tmn)

b Neue Pflanzen erobern Berggipfel
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D ie Arnika ist seit Jahrhunder-
ten als Heilmittel beliebt. Ihre 
Köpfe bestehen aus zahlrei-

chen Einzelblütchen, die sternförmig 
angeordnet sind. Die Blüte sitzt auf bis 
zu 60 Zentimeter langen, robusten und 
flaumig behaarten Stängeln, die einer 
Blattrosette entspringen. Auch strenge 
Bergwinter übersteht die Pflanze gut, 
da sie ihre Kraft in den Wurzelstock zu-
rückzieht. Inzwischen bekommen 
Wanderer  die Arnika montana selten 
zu Gesicht. Sie  zählt in Deutschland zu 
den gefährdeten Arten. Dabei hat die 
gelbe Schönheit jede Menge zu bieten: 
Nach heutigen Erkenntnissen trägt sie 
ungefähr 150 Inhaltsstoffe in sich, die 
vor allem in der Naturheilkunde ge-
nutzt werden. Ihre ätherischen Öle 
machen sie auch in der Kosmetik zu 
einem beliebten Bestandteil. 

Die Anwendungsgebiete der Globu-
li decken sich weitgehend mit der Ver-
wendung in der Schulmedizin: Ver-
arbeitete Arnikablüten können gemäß 
Europäischer Arzneimittelagentur äu-
ßerlich zur Behandlung von Blutergüs-
sen, Verstauchungen und Muskelkater 
eingesetzt werden. Die deutsche Kom-
mission E, eine wissenschaftliche 
Sachverständigenkommission für 
pflanzliche Arzneimittel, empfiehlt Ar-
nika zur äußerlichen Anwendung bei 
stumpfen Verletzungen wie  Zerrungen 
und Prellungen, bei Hämatomen, Dis-
torsionen und Frakturödemen sowie 
rheumatischen Muskel- und Gelenk-
beschwerden. Entzündungen der 

Von Stephanie Danner

Schleimhäute in Mund und Rachen, 
Entzündungen als Folge von Insekten-
stichen sowie oberflächliche Venen-
entzündung sollen mit Arnika eben-
falls gelindert werden. All das machen 
sich vor allem Unternehmen zunutze, 
die Heilmittel aus Pflanzen herstellen.

Rosiger Teint
In der Kosmetik sind die Pflanze und 
ihr Extrakt beliebt. Hersteller von Pfle-
gecremes und Gesichtswasser setzen 
sie wegen der durchblutungsfördern-
den Wirkung ein. Sie sorgt für eine bes-
sere Versorgung der Haut und einen er-
höhten Stoffwechsel –  und somit be-

sonders bei blasser Haut für einen rosi-
gen Teint, erläutert der Industriever-
band Körperpflege- und Waschmittel. 

Auch Haare und Kopfhaut können 
von dem durchblutungsfördernden Ef-
fekt profitieren: Arnika wird daher ger-
ne für Haarwasser und -tonikum ver-
wendet. Da es außerdem antibakteriell 
und entzündungshemmend wirkt, 
kommt Arnika bei zu Akne neigender 
Haut zum Einsatz. 

Arnika kann zudem Inhaltsstoff von 
Zahnpasta sein. Auch hier fördert es die 
Durchblutung, beruhigt gereiztes 
Zahnfleisch und schützt vor Zahn-
fleischbluten und -entzündungen.

Etwa 150 Inhaltsstoffe trägt die Arnika in sich. Foto:  Wala

Die erste Erwähnung der Arnika –  so 
hat es die Forschungsgruppe Kloster-
medizin dokumentiert, die an der Uni-
versität Nürnberg angesiedelt ist –  fin-
det man bei der Benediktinerin Hilde-
gard von Bingen im 12. Jahrhundert. 
Bei ihr ist viel von der „wolfesgelege-
na“ die Rede. Die Nürnberger For-
scher vermuten jedoch, dass es dabei 
eher um den Gelben Eisenhut geht, 
mit dem man tatsächlich Wölfe vergif-
ten könnte.  Tobias Niedenthal, der die 
Forschungsgruppe Klostermedizin lei-
tet, sagt, die Angaben der Benedikti-
nerin in Bezug auf „wuntwurtz“ deck-
ten sich weitgehend mit Arnika-Kapi-
teln in Kräuterbüchern des 16. und 17. 

Jahrhunderts: Angewendet wurde Ar-
nika bei äußeren Verletzungen,  Ge-
schwüren, Flecken und Blasen zwi-
schen Haut und Fleisch.

Beinahe zur Modedroge – „vergleich-
bar mit Kurkuma heute“ (Niedenthal) 
– verkam Arnika im 18. und 19. Jahr-
hundert. Damals war sie beinahe aus-
gerottet, weiß der Historiker. Die 
Pflanze wurde unter Naturschutz ge-
stellt.  Auch Johann Wolfgang von 
Goethe schätzte die Arnika zu diesen 
Zeiten sehr. Er soll nach einem Herzin-
farkt regelmäßig Tee daraus zu sich 
genommen haben, wodurch seine Be-
schwerden offenbar nachließen. 

Nachforschungen der Nürnberger 
Wissenschaftler ergaben, dass die 
Droge damals vorrangig aus Wild-
sammlungen stammte. „Sie wurde 
karrenweise von den deutschen Mit-
telgebirgen geholt.“  

„Eine letzte Auswirkung dieses Hypes 
mag die heutige Verwendung von 
Arnika-Globuli sein.“ Niedenthal fasst 
zusammen: „Wir haben also eine 
wahrscheinliche erste Erwähnung im 
12. Jahrhundert, einzelne Kapitel im 
16. und 17. Jahrhundert, einen Hype 
im 18. und 19. Jahrhundert und der-
zeit in der Pflanzenheilkunde einen 
ziemlich rationalen Einsatz.“ dan

b Mit Hildegard von Bingen fing es an

Gelbe Blüte statt blauer Fleck
Arnika hilft bei Prellungen, Verstauchungen oder Entzündungen
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