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WACHOLDER
Juniperus communis

Familie: Zypressengewächse 

Hier ist er zu finden:

Das kann er:

Interessantes:

# Haushalt

Der Gemeine Wacholder ist nahezu überall

auf der nördlichen Halbkugel zu finden, wenn

man alle Unterarten und Varietäten der Art

miteinbezieht. Damit gehört der Wacholder zu

den am weitesten verbreiteten

Nadelgehölzen. Die beerenförmigen Zapfen

brauchen zwei bis drei Jahre bis sie reif sind

und ihre typische schwarzbraune Färbung mit

blauem Reifüberzug erreicht haben.

Der Wacholder findet sich häufig im

Gewürzschrank vieler europäischer Küchen.

Besonders gerne wird er im alpenländischen

Raum verwendet, da er dort auch häufig zu

finden ist. Auch für Spirituosen wie Gin wird er

verwendet. 

Der Wacholder wird sowohl in der traditionellen,

als auch in der offizinellen Heilkunst als

Diuretikum verwendet (harntreibendes Mittel).

Vorsicht bei der Dosierung - in zu hoher

Konzentration führt der Wacholder zu

ernsthaften Nierenschäden.

Die "Wacholderbeere" ist im botanischen Sinne keine

Beere oder gar eine echte Frucht, da der Wacholder zu

den Nacktsamern gehört. Im Gegensatz zu den

Bedecktsamern wird der Samen nicht bis zur Reife

umschlossen und geschützt. Daher spricht man bei

Nacktsamern eher von einem Zapfen oder Mantel 

(siehe Arillus bei der Eibe). 

Typische Nacktsamer sind Nadelbäume und der 

Ginkgo (botanisch älter). Zu den Bedecktsamern

gehört nahezu jede andere Pflanze, die nicht 

bei den Algen, Farnen, Moosen oder 

Nacktsamern eingeordnet wird 

(größte Klasse im Pflanzenreich).

Wer nach dem Kochen alle Gewürze
wieder aus der Soße nehmen möchte,

verwendet am besten ein Gewürzsäckchen. 
Eignen tut sich dafür am besten was im
Teeschrank zu finden ist: Ein Tee-Ei oder

ein selbst befüllbarer Teebeutel. 

Typische Bestandteile eines
Gewürzsäckchens sind je nach Geschmack
Wacholder"beeren", Thymian, Rosmarin,

Senfkörner, Lorbeerblätter 
u.v.m.

Gewürzsäckchen
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DROGEN

Pseudo-Fructus - die reifen 
Wacholder- Beerenzapfen
Aetheroleum - das ätherische 
Wacholder-Öl

PHARMAKOLOGIE

ZUBEREITUNG

WIRKSTOFFE

Ganze, gequetschte oder gepulverte
getrocknete Droge für Aufgüsse, 
Extrakte, u.v.m.
 

ZU BEACHTEN

2g bis max. 10g getrocknete
Wacholderbeeren (20-100mg
ätherisches Öl) als Tagesdosis 
Nicht bei Schwangerschaft oder
entzündlichen Nierenerkrankungen
anwenden.
Bei zu langer oder Überdosierung sind
Nierenschäden möglich
Kombination mit anderen blasen- 

     und nierenwirksamen Drogen 
     kann sinnvoll sein

IM PHYTOTHERAPEUTISCHEN EINSATZ

Der Terpenalkohol Terpinen-4-ol im
ätherischen Öl des Wacholders gilt als
Hauptsubstanz der harntreibenden
Mittel. Pinene gelten indes als
nierenreizend. Da das destillierte
ätherische Öl einen höheren Terpinen-
und geringeren Pinen-Wert aufweisen,
werden diese zur innerlichen
Verwendung empfohlen. Dennoch
sollte man auf die Dosierung achten!
Man sollte auf die Anwendung des
Wacholders in der Schwangerschaft 
 und bei entzündlichen
Nierenerkrankungen verzichten!

Kommission E/HMPC/ESCOP -  Die
anerkannte medizinische Anwendung 
des Wacholders ist der Einsatz als
harntreibendes Mittel, sowie bei leichten
Verdauungsbeschwerden mit
Appetitlosigkeit. Äußerlich angewandt
kann Wacholderöl darüber hinaus bei
leichten Muskel- und Gelenkschmerzen
eingesetzt werden. Die HMPC stuft den
Wacholder als traditionelles pflanzliches
Heilmittel ein.

Ätherisches Öl 
Pinen
Myrcen
Caryophyllen
Terpinen

Catechingerbstoffe
Flavonoide 

ANERKANNTE

MEDIZINISCHE

ANWENDUNG

WACHOLDER
Juniperus communis


