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Kräuter und ihre Kräfte
Schafgarbe
Achillea millefolium

Familie: Korbblütengewächse
(Asteraceae)

„Aromatisch-sanfte Heilerin bei Blutun-
gen, Krämpfen und Entzündungen“

Die Schafgarbe ist verbreitet in Europa, Nord-
amerika und Nordasien. Wir treffen sie oft an 
Wegrändern und in Wiesen bis auf 2500 m 
Höhe an. Sie wird bis zu 60cm hoch und duf-
tet aromatisch. Ueber dem grün gefiederten 
Blätterwerk breiten sich im Hochsommer die 
schneeweissen, bis rosafarbenen Blüten als 
Trugdolden aus. Es gibt zahlreiche Schafgar-
ben-Arten, eine davon ist das Ivakraut (Achil-
lea moscata), aus dem im Bündnerland ein 
feiner Schafgarben-Likör hergestellt wird.

Die Schafgarbe ist wohl eine der ältes-
ten Heilpflanzen. In einem Grab im Iran hat 
man Blütenreste als Grabbeilage gefunden, 
die 60‘000 Jahre alt waren. Im Altertum be-
schrieb Dioskurides die blutstillende und 
wundheilende Kraft der Pflanze. Die Heilkraft 
der Schafgarbe war auch im Tierreich seit 
jeher bekannt: Aus der Beobachtung, dass 
Schafe bei Krankheit vermehrt Schafgarben-
kraut fressen, entstand ihr Name „Garbe des 
Schafes“, (garwe = Gesundmacher, Althoch-
deutsch). Der Gattungsname Achillea weist 
auf den Stellenwert der Heilpflanze in der 
griechischen Mythologie hin.

Die Blüten und auch die fein gefiederten Blät-
ter der Schafgarbe werden zu Heilzwecken 

verwendet. Moderne wissenschaftliche Ana-
lysen konnten in diesen Pflanzenteilen folgen-
de Inhaltstoffe nachweisen: Aetherisches Oel 
mit Chamazulen, Bitterstoff als Achillein, Mil-
lefolin-Gerbstoffe, Cumarine, Flavonoide, As-
paragin, Inulin, Achilleasäure und Phosphor. 

Die Wirkungen der Schafgarbe sind enorm 
vielseitig: krampflösend, entzündungswidrig, 
blähungswidrig, magensekretionsfördernd, 
gallebildend, wundheilend, menstruationsre-
gulierend und zirkulationsfördernd. 

Der Tee als Aufguss, sowie auch die Frisch-
pflanzentinktur der Schafgarbe, werden bei 
schmerzhafter Periode, starken oder schwa-
chen Menstruationsblutungen, Weissfluss, 
zur Regelung der Periode, Hämorrhoiden, 
Krampfadern, in den Wechseljahren, bei 
Nasenbluten, zur Förderung der Blutgerin-
nung und bei Verspannungen im Becken der 
Frau empfohlen. Ebenso bei Verdauungsbe-
schwerden (Appetitlosigkeit, oder krampfar-
tige Beschwerden im Magen-Darm-Bereich).

Umschläge mit Schafgarbenabsud, oder im 
Handel erhältliche Schafgarben-Frischpflan-
zentüchlein, werden äusserlich angewendet 
bei Leber-Galle-Störungen, Menstruations-
problemen und auch zur Anregung der Ent-
giftung.

Bäder mit Schafgarben helfen bei entzünd-
lichen Haut- und Schleimhauterkrankungen 
wie Afterrisse, Hämorrhoiden und eignen sich 
allgemein als Wundheilmittel.

Schafgarbe ist gut verträglich, einzig Korb-
blüten-Allergiker sollten den Kontakt mit der 
frischen Pflanze meiden.
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