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*“Kommission E“: Wissenschaftliche Sachverständigenkommission für pflanzliche Arzneimittel des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes (BGA) und des heutigen 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland 

Lateinischer Name 
 
Bellis perennis 
 

Pflanzenfamilie 
 
Asteraceae (Korbblütler) 
 

Verwendete Pflanzenteile 
 
Gänseblümchenblüten (Bellidis flos)  frisch oder getrocknet 
Gänseblümchenblätter (Bellidis folium)  frisch oder getrocknet 
 

Blütezeit 
 
Meistens von März bis November. In sehr milden Wintern ist auch eine ganzjährige Blüte möglich. 
 

Ernte und Erntezeit 
 
Gänseblümchen können das ganze Jahr über durch Abkneifen der Blüten und Blätter geerntet werden. 
Sinnvoll ist die Ernte während der Hauptblütezeit von Mai bis September.  Um den Johannistag (24. Juni) 
herum geerntet, soll das Gänseblümchen am wirksamsten sein. 
 

Standort/Vorkommen: 
 
Gänseblümchen wachsen fast überall auf Wiesen, an Weg- und Feldrändern, in Gärten. Oft sieht man sie in 
Gesellschaft mit Löwenzahn. Sie bevorzugen lehmhaltige Böden. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom 
Mittelmeerraum über Mittel- bis nach Nordeuropa. Da sie sich leicht verbreiten, sind sie inzwischen darüber 
hinaus auch in weiteren Gebieten zu finden. 
 

Kurze Beschreibung 
 
Gänseblümchen haben kleine halbrunde, eiförmige zart behaarte Blätter, die in der Form dem Feldsalat 
recht ähnlich sind. Diese wachsen sehr nah am Boden und bilden eine Rosette, aus der dann mehrere Stiele 
mit jeweils einer Blüte entspringen. Gänseblümchen gehören zur Pflanzenfamilie der Korbblütler, weil ihre 
Blüte korbförmig wächst. Die inneren Blütenblätter bilden eine Art „Boden“. Beim Gänseblümchen handelt 
es sich dabei um gelb gefärbt Röhrenblüten. Die äußeren Blütenblätter wachsen beim Gänseblümchen in 
Form von sogenannten „Zungenblüten“. Sie sind grundsätzlich weiß, oft an den Spitzen rosa bis pink gefärbt.  
Die Blüten sind bei Sonnenschein weit geöffnet. Über Nacht und bei feuchtem Wetter schließen sie sich und 
senken das Blütenköpfchen, als würden sie einnicken. Gänseblümchen wachsen unterschiedlich hoch, auch in 
Abhängigkeit von der Umgebung und die Höhe der übrigen Vegetation. Meist liegt die Wuchshöhe zwischen 
5 und 15 cm.  
 

        
So kennen wir sie alle…                                    Frisch geerntete Blüten und Blätter…                  … und mal aus anderer Perspektive 

                 

Gänseblümchen 
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Haupt-Inhaltsstoffe/Wirkstoffe 
 
Saponine 
Bitterstoffe 
Gerbstoffe 
wenig ätherisches Öl 
Flavonoide, v.a. Anthoxantin 
 

Traditionelle Anwendungsgebiete und Wirkung 
 
Im Gegensatz zur Schulmedizin hat das Gänseblümchen in der traditionellen Heilkunde einen hohen 
Stellenwert. Vor allem die Bitterstoffe wirken stoffwechselanregend, weshalb es gerne als Frühjahrskur dem 
Futter beigegeben wird.  Saponine fördern den Abtransport und Auswurf von Schleim. Gänseblümchen 
werden aus diesem Grund traditionell auch bei Atemwegserkrankungen unterstützend eingesetzt.  
Äußerlich kann es vor allem aufgrund seiner leicht entzündungshemmenden und adstringierenden 
(zusammenziehenden) Eigenschaften auch bei Hauterkrankungen und schwer heilenden Ausschlägen zur 
Anwendung kommen. 
 

Bestätigte Anwendungsgebiete (lt. Kommission E*) 
 
Die Kommission E schweigt zum Gänseblümchen. Es wird in der Schulmedizin nicht verwendet. 
 

Art der Anwendung 
 
Blüten und Blätter des Gänseblümchens können frisch zugefüttert werden. 
Für die innerliche und äußerliche Anwendung werden aus frischen oder getrockneten Blüten und Blättern 
Aufgüsse, Mazerate oder Tinkturen hergestellt. 
  

Besondere Hinweise 
 
Das Gänseblümchen war Heilpflanze des Jahres 2017. 
Vorsichtshalber sollten Gänseblümchen bei trächtigen Tieren nicht innerlich angewendet werden. 
Weitere Nebenwirkungen oder Kontraindikationen sind nicht bekannt.  
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