
e stärker das Aussehen einer Pflan-
ze an etwas erinnert, umso mehr Sa-

gen und Legenden ranken sich um sie. Ein 
gutes Beispiel ist die nach ihrem Erschei-
nungsbild benannte Schlüsselblume. Die 
in weiten Teilen Europas und Vorderasi-
ens verbreitete Pflanze lässt tatsächlich 
an einen Schlüssel denken: entweder, in-
dem die Blüten den Schlüsselbart und der 
Stängel das Schlüsselrohr darstellen oder 
indem die einzelnen, dicht gedrängten, 
dottergelben Blüten als Schlüssel an ei-
nem Schlüsselbund gesehen werden. So 
oder so: Sobald die Primeln im April und 
Mai blühten – Primula veris bedeutet „die 
Erste des Frühlings“ – regten die sanft duf-
tenden Doldenblütler die Fantasie unserer 
Vorfahren an.

In deutschen und niederländischen Sagen 
wird die Schlüsselblume mit Petrus in Ver-
bindung gebracht. Diesem sei der Schlüssel 
zum Himmel entglitten und auf die Erde ge-
fallen. Wo er aufkam, soll die Schlüsselblu-
me entstanden sein – die vermutlich daher 
auch Himmelsschlüssel genannt wird. In der 
nordischen Mythologie heißt es, dass Elfen 
und Nixen diese besondere Blume lieben 
und beschützen. Daran erinnert auch die 
englische Bezeichnung „fairy cup“. Neben 
Glück, Fruchtbarkeit und Schutz symboli-
siert die Schlüsselblume im Volksglauben 
aber auch immer wieder Wohlstand und 
Reichtum. So gibt es eine Sagengestalt, die 
Schlüsseljungfrau, die auf ihrer Krone ei-
nen großen, goldenen Schlüssel trägt und 

Himmlische Kraft
gegen Husten

Die sekundären Pflanzenstoffe der Schlüsselblume 
wirken schleimlösend und helfen so unter  

anderem bei Bronchitis.

SCHLÜSSELBLUME
(Primula veris)

 

WUCHSFORM

krautige Pflanze
von 8 bis 30 cm Höhe

SYNONYME

Wiesenprimel, Himmelsschlüssel, 
Arznei-Schlüsselblume, Fastenblume, 

Marienschlüssel 

PFLANZENFAMILIE

Primelgewächse (Primulaceae)

VERWENDETE PFLANZENTEILE

Blüten, Wurzeln

ANWENDUNGSBEREICHE

Katarrhe der Luftwege, Husten mit zähem 
Schleim, Bronchitis, Gicht, Rheuma, 

Harnsäureüberschuss, Migräne, Neuralgie, 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen

BESTIMMUNG

länglich-eiförmige, behaarte Laubblätter
mit dunkelgrüner Ober- und hellgrüner 

Unterseite, blattloser Stängel mit 
3–15 dottergelben Blüten
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Bringt Schutz und Wohlstand

Heilpflanze
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Menge wird der Schleim aber verdünnt 
und lässt sich dadurch leichter abhusten – 
weswegen Extrakte aus Schlüsselblumen 
hilfreich bei Erkältungen mit verschleim-
tem Husten sind. 

Auch bei einer Entzündung der Bronchien 
kommt uns die schleimlösende Wirkung 
der Schlüsselblume zugute. Also all samt 
himmlische Wirkungen, gerade in der 
winterlichen Erkältungszeit.

der Pfl anze die Gabe verleiht, verborge-
ne Schätze aufzuspüren. Eine Fähigkeit, die 
sich auch in vielen Märchen fi ndet, in de-
nen Schlüsselblumen die Türen zu gehei-
men Schatzkammern öffnen. Medizinisch 
betrachtet ist es aber die Pfl anze selbst, die 
wertvoll für unseren größten Schatz ist – 
nämlich unsere Gesundheit.

Seit dem Mittelalter ist die Schlüsselblu-
me in der Pfl anzenheilkunde bei Gicht, 
als Herztonikum und vorbeugend gegen 
Erkältungen beliebt. In der heutigen Ho-
möopathie wird die frische Pfl anze bei 
Vorzeichen vor einem Schlaganfall, Haut-
ausschlägen (Ekzemen) und Nerven-
schmerzen eingesetzt. 

Während die Blüten nur geringe Men-
gen an Saponinen aufweisen, sind in den 
Wurzeln 3–12 % Triterpensaponine zu 
fi nden. Diese sekundären Pfl anzenstoffe 
aktivieren die Magenschleimhaut, was zur 
Folge hat, dass die Bronchialschleimhaut 
mehr Sekret produziert. Durch die größere 

Saubere Sache:
So wirkt Seife

Ihre 
Elisabeth Nepl, PKA

Wussten
Sie?

Als Geschenk sagt 
die Schlüsselblume:

„Ö� ne mir dein Herz.“

Mit Seife werden die Hände saube-
rer als nur mit Wasser. Der Grund da-
für? Seifen sind Tenside. Diese bestehen 
aus Molekülen mit jeweils einer Wasser 
anziehenden und einer wasserabwei-
senden Seite. Die eine fasst Fett, die 
andere Wasser – dadurch kann ölhalti-
ger Schmutz gut abgewaschen werden. 
Neben Seife gibt es auch noch weitere 
waschaktive Tenside. Bei empfi ndlicher 
Haut sollten wir auf allzu aggressive 
aber lieber verzichten. Sie sind an der 
Endung „-sulfat“ erkennbar. 

Löst festsitzenden Schleim

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.                   BRO-0421_2207
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Primel und Thymian sind bewährte Heil-
pfl anzen bei Husten und Bronchitis aufgrund 
ihrer schleimlösenden und auswurffördern-
den Wirkung. Ein starkes Duo zur Bekämp-
fung von Bronchitis mit produktivem Husten. 

Starke Wirkung 
bei Bronchitis 
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Sanft zur Haut. Gut zur Umwelt.
Natur pur im Badezimmer: Farbenfrohe 
Seifenstücke mit z. B. Melisse oder 
Ringelblume verwöhnen trockene Winter-
hände. Mit „zero waste“ gern gesehen 
als umweltbewusstes Mitbringsel.
Je Stück, 100 g: ab € 5,90
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