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Lateinischer Name 
 
Salix 
 

Pflanzenfamilie 
 
Salicaceae (Weidengewächse) 
 

Verwendete Pflanzenteile 
 
Rinde (Cortex), getrocknet und zerkleinert, geschnitten oder gemahlen 
 
Überwiegend wird die Rinde folgender Weidenarten verwendt: 
Reifweide (Salix daphnoides) 
Knackweide (Salix fragilis) 
Silberweide (Salix alba) 
Purpurweide (Salix purpurea) 
 

Blütezeit 
 
März 
 

Ernte und Erntezeit 
 
Im Frühjahr wird die Rinde von den jungen (bis zu einjährigen) Zweigen und dünnen Ästen geschält. 
 

Standort/Vorkommen: 
 
Weiden wachsen bevorzugt an feuchten Standorten wie zum Beispiel an Flüssen, Gräben und Weihern, auf 
feuchten Wiesen, in Auwäldern und an Waldrändern. Sie sind verbreitet in Europa, Asien und auch teilweise 
in Nordamerika. 
 

Kurze Beschreibung 
 
Die Weide ist eine als Baum oder Strauch wachsende Pflanze. Häufig ist sie in Form der „Kopfweide“ zu 
sehen. Dabei handelt es sich um einen bestimmten Schnitt, bei dem der Stamm ca. 1 – 2 Meter hoch bleibt, 
und die Äste und Zweige regelmäßig heruntergeschnitten werden, so dass eine buschige Wuchsform 
entsteht. Die Rinde des Baumstammes ist grau und wird im Laufe der Zeit rissig. Die Blätter sind länglich 
und können am Rand ganz fein gezackt sein. Je nach Weidenart können die Blätter glatt oder auch ganz 
leicht behaart sein. Die Blüte beginnt mit den sogenannten „Weidenkätzchen“, es gibt männliche und 
weibliche Blüten, die je nach Weidenart etwas unterschiedlich aussehen. Die weiblichen Blüten sind jedoch 
immer grün. Die Weide ist übrigens eine wichtige Futterpflanze für Bienen und Hummeln. 
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Haupt-Inhaltsstoffe/Wirkstoffe 
 
Salicylate 
Flavonoide 
Gerbstoffe 
 

Traditionelle Anwendungsgebiete und Wirkung 
 
Weidenrinde wurde schon in den frühen Hochkulturen bei allerlei fieberhaften Erkrankungen mit 
Kopfschmerzen sowie bei chronischen Rückenschmerzen, Rheuma und Gicht eingesetzt. 
 
Kräuterkundige nutzen heute für Tiere vorwiegend die schmerzlindernde und entzündungshemmende 
Wirkung unterstützend bei Rückenschmerzen und Arthrose. Hier wirkt das Salicin, welches nach der 
Aufnahme im Darm aufgespalten und erst in der Leber in Salicylsäure umgewandelt wird (anders als der 
bekannte synthetisch hergestellten Wirkstoff Acetylsalicylsäure (z.B. Aspirin), welcher bereits in dieser Form 
im Magen ankommt). Äußerlich erfolgt die Anwendung auch bei schlecht heilenden Wunden und 
Zahnfleischentzündungen. 
 

Bestätigte Anwendungsgebiete (lt. Kommission E*) 
 
Die Kommission E bestätigt als Anwendungsgebiete der Weidenrinde fieberhafte Erkrankungen, 
Kopfschmerzen sowie rheumatische Beschwerden 
 

Art der Anwendung 
 
Bevorzugt wird aus der getrockneten Weidenrinde (Salix Cortex) Tee zubereitet. Bei direkter Beigabe zur 
Nahrung findet meist die fein gemahlende Rinde Anwendung. 
 

Besondere Hinweise 
 
Darf keinesfalls bei Katzen angewendet werden! 
Bei trächtigen Tieren sollte ebenfalls keine Weidenrinde verwendet werden. 
Die enthaltenen Gerbstoffe können bei empfindlichen Tieren und zu hoher Dosierung zu Magen-Darm-
Beschwerden führen. 
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