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Kräuter und ihre Kräfte
Lavendel
Lavandulae angustifolia

Familie:  Lippenblütengewächse
(Lamiaceae)

Das „Blaue Gold“, Lavendelöl
Lavendel gedeiht wild im Mittelmeergebiet, 
wird seit Jahrhunderten in der französischen 
Provence angebaut und kann gut auch im 
Hausgarten oder als Balkonpflanze gezogen 
werden. Lavendel ist ein blau beschleiertes 
Blütenwunder des Südens, mit lieblichem 
Duft und blumigem Aroma. Die Blüten wer-
den zur Zeit der Hochblüte anfangs Juli ge-
sammelt und mittels Wasserdampfdestil-
lation wird das begehrte Aetherische Oel 
gewonnen. 

Lavendel als Heilpflanze war bereits im Al-
tertum bekannt. Kräutermönche haben die 
Pflanze im 11. Jahrhundert über die Alpen zu 
uns gebracht. Lavendelöl galt als das „Blaue 
Gold des Mittelalters“ und ist auch heute 
ebenso beliebt und hoch aktuell.

Lavendel wirkt beruhigend, entspannend, 
entzündungshemmend, nervenstärkend, 
blähungswidrig, wundheilfördernd, narben-
pflegend, schmerzstillend, desinfizierend 
und gehört zu den grossen „Seelenpflan-
zen“. 

Lavendelblüten enthalten folgende Inhalt-
stoffe: Aetherisches Oel mit Linalool, Linyla-
cetat, Borneol, Cineol, zudem Cumarinver-
bindungen, Gerbstoffe und Saponine.

Während alle anderen Aetherischen Oele zur 
Anwendung auf der Haut mit fetten Oelen 
(z.Bp. Mandelöl) gemischt und somit ver-
dünnt werden sollten, ist das Lavendelöl das 
einzige mit dem Sonderstatus unverdünnt 
auf die Haut appliziert zu werden, ohne dass 
die Gefahr von Hautreizungen besteht. 

Lavendelöl wird heute wegen seiner Vielsei-
tigkeit auch „Die kleinste Apotheke der Welt“ 
genannt. Hier einige Tipps zur angenehmen 
und gesundheitsfördernden Verwendung.

Lavendel Anwendungen:

Aengstlichkeit und Unruhe
Lavendelöl-Kapseln, Tee oder Tinktur zum 
Einnehmen.

Angespanntheit, Flug- und Reiseangst
1-2 Tropfen Lavendelöl auf Taschentuch ge-
ben und mehrmals daran riechen

Ceres Lavendel-Urtinktur
Nervenstärkend, bei Ein- und Durchschlaf-
störungen, Schlafrhythmus-Störungen 
(z.Bp. Jetlag) und Uebergangssituationen.

Gute Nacht
3-5 Tropfen Lavendelöl vor dem Schlafenge-
hen direkt auf das Kissen geben. 3 Tropfen 
auf einen Duftstein träufeln und neben das 
Bett stellen. 6 Tropfen in einen Aromaverne-
bler geben und vor dem Schlafengehen das 
Gerät 30 Minuten laufen lassen.

Händereinigung
1-2 Tropfen auf Handflächen geben, leicht 
verreiben, bis die Haut sauber ist.

Lavendelblütenbad
1 Handvoll Blüten in einem Liter Wasser auf-
kochen, ziehen lassen und dem Badewasser 
beigeben.

Leichte Hautirritationen
Lavendelöl direkt auf die zu behandelnde 
Stelle tröpfeln und leicht einmassieren. Für 
grössere Flächen 20 Tropfen in Körperöl-
grundlage (Mandelöl-Iojobaöl) und so als 
Pflegeöl verwenden.

Verspannungen
2 Tropfen Lavendelöl auf die Finger geben 
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und die zu behandelnden Stellen mit leich-
tem Druck einmassieren.

Wäschereinigung
3-6 Tropfen Lavendelöl direkt dem Wasch-
mittel zugeben.

Vorsicht: Ueberdosierungen mit Lavendel 
können bei sensiblen Personen Kopfweh 
auslösen.
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