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Was du liebst, lass frei.  

Kommt es zurück, gehört es dir für immer. 

Konfuzius 
 

 Steinklee/Honigklee (Melilotus officinalis) 

Der Steinklee ist eine an Weg- und Ackerrändern 
in Europa und Asien weit verbreitete Pflanze. Der 
Gattungsname Melilotus leitet sich von griech. 
‚meli’ (= Honig) und ‚lotos’ (= Klee im weiteren 
Sinne) ab. Die zahlreichen duftenden, hellgelben 
Blüten stellen eine vorzügliche Bienenweide dar. 
Officinalis lässt darauf schließen, dass es sich um 
eine alte Arzneipflanze handelt, denn die „Offizin“ 
ist der Verkaufsraum einer Apotheke und 
‚officinalis’ bedeutet: in den Apotheken gebraucht. 
Der deutsche Namen "Steinklee" nimmt Bezug 
auf die bevorzugten Standorte, nämlich die 
steinigen Weg- und Ackerränder. Der Steinklee 
liebt trockene, steinige Böden und wächst daher 
an Wegrändern, auf Schutthalden und in Stein-

brüchen. Der Steinklee wird bis fast 1 m hoch. An den langen Stängeln stehen die dreizähligen Blätter mit verkehrt 
eiförmigen, unregelmäßig schwach gezähnten Blättchen. Die kleinen Schmetterlingsblüten stehen zu 30 bis 70 in wendigen 
Trauben; ihre Flügel sind größer als das Schiffchen. Bei der Fruchtreife bilden sich dann die hellbraunen rundlichen Hülsen. 
Die kleine Hülsenfrucht ist etwa so lang wie der Kelch und enthält ein bis vier Samen. 
Erst nach der Ernte, beim Trocknen, entfaltet der Honigklee seinen ganz starken Duft. Denn erst dann wird das Cumarin 
frei. So ist es auch beim Waldmeister, der erst nach dem Verwelken beginnt zu duften.  
Es gibt auch einen weißen Honigklee, der außer der Blütenfarbe genauso aussieht, wie der gelbe Honigklee und auch so 
duftet, weil er genau so viel Cumarin enthält. Doch er hat weniger Flavonoide als der gelbe Honigklee, darum wird er in der 
Heilkunde nicht verwendet. Steinklee-Arten sind ein- bis zweijährige krautige Pflanzen. 

Er ist ein wunderbares Heilmittel für das Blutgefäßsystem und den Lymphfluss. Selbst gegen Migräne hat er eine 
hilfreiche Wirkung.  

Der Steinklee ist aus ganz verschiedenen Gründen eine beliebte Pflanze. Weil sein Wurzelwerk sich weit ausbreitet, dient er 
beispielsweise zur Befestigung von Kieshängen. Bei Imkern ist der Steinklee auch begehrt, weil er so reich an Nektar ist 
und sich aus ihm köstlicher Honig herstellen lässt, daher auch sein Beiname „Honigklee“. Und bei Bauern ist der Steinklee 
eine gern gesehene Weidepflanze – aus geschnittenem Steinklee wird Heu hergestellt. 

Aber auch für Heilzwecke spielt der Steinklee schon seit den Zeiten Hippokrates eine Rolle, denn schon der große Arzt des 
Altertums soll Steinklee verwendet haben um Geschwüre zu heilen.  
Weil sich beim Trocknen von Steinklee ein intensiver Duft verbreitet, wurde Steinklee in bäuerlichen Gegenden einst auch 
zur Mottenabwehr genutzt. 

Magisches und Mystisches: Bei den Kelten galt der Steinklee als verehrungswürdig und heilig. Er war für die Kelten Sinnbild 
für Lebenskraft und deshalb unverzichtbares Kraut im Zauberkessel der Druiden. Er wurde damals auch Wetterkraut 
genannt, weil er, bevor das Wetter umschlug, stark zu riechen begann. Der Steinklee galt als Pflanze der weiblichen 
Gottheiten und als sanftes Wesen, welches den Frühling begleitet und machtvoll die Natur belebt. 

Blütezeit ist Mai bis September. 

Youtube-Informationen zum Steinklee: https://www.youtube.com/watch?v=JXd3w-hRqWU 

Heil- und Wirkstoffe:  
Eine Kombination aus Flavonoiden, Glykosiden und Schleimstoffen macht den Steinklee zu einer wirksamen Heilpflanze. Im 
Steinklee sitzen aber auch die sogenannten Cumarine, die den Steinklee seine besondere Wirkung geben und ihn seit 
alters her zu einem Mittel machen, das richtig dosiert eine positive Wirkung auf unser Lymphsystem und unsere Blutge-
fäße hat. Denn die Cumarine und Flavonoide sind entzündungshemmend und venenabdichtend. Der blutgerinnungs-
hemmende Stoff Dicumarol entsteht bei unzureichender Trocknung - in frischen und sorgfältig getrockneten Pflanzen fehlt 
er. Durch enzymatische Vorgänge beim Trocknen entsteht das flüchtige Cumarin, das der Droge ihren typischen Geruch 
verleiht.  

Anwendung 
Die oberirdischen Teile vom Steinklee (Steinkleekraut) wirken entzündungshemmend sowie krampflösend. Außerdem 
schützen sie das Gewebe vor Wasseransammlungen (ödemprotektive Wirkung), indem die Wände der kleinsten Blutgefäße 
(Kapillaren) gestärkt und ihre Durchlässigkeit verbessert wird. Er verbessert die Fließeigenschaften des Blutes und fördert 
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so den Rückstrom in die Venen. Daher wird der Steinklee vor allem bei Venenleiden, chronischer Venenschwäche 
(chronisch venöse Insuffizienz, CVI), mit Beschwerden wie Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen eingesetzt. 
Ebenso bei Entzündungen oberflächlich gelegener Beinvenen mit Rötung und Schmerz (Thrombophlebitis). Sie fördert den 
Rückstrom des Blutes über die Venen in Richtung Herz und zudem den Abtransport der Lymphe. Die Heilpflanze gilt 
deshalb seit langem als probates Venenmittel. Seine positive Wirkung auf Erkrankungen der Venen ist wissenschaftlich 
mittlerweile bestätigt worden. 
Zudem kann Steinklee für die Behandlung von Hämorrhoiden eingesetzt werden. 

Früher wurde Steinklee in Form eines Umschlags auch verwendet, um lästige Furunkeln loszuwerden. 

Weitere Anwendung findet Steinklee z.B. auch in einem Aufguß vor dem Schlafen gehen, zur Verkürzung der Einschlaf-
Phase. Er beruhigt nach einem nervenaufreibenden Tag und bringt nicht nur guten Schlaf, sondern ist auch ein Bestandteil 
eines wirksamen Nierentees.  
Äußerlich ist der Steinklee-Tee als Umschlag, Spülung oder Bad zu verwenden. Bei einer Augenentzündung spült man 
häufig mit dem gesiebten Teewasser oder legt eine getränkte Kompresse auf. Bei einer Mittelohrentzündung leitet man die 
Dämpfe des Aufgusses in das betroffene Ohr. Der Absud des Krauts dient zu Waschungen und Umschlägen. Kompressen 
helfen auch bei Drüsen- oder Gelenkanschwellungen. Steinklee-Kompressen wirken entzündungshemmend. Bleibt einmal 
etwas Tee übrig, ist dies ein hervorragendes Gesichtswasser bei roten Äderchen. 

Die Kommission E des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte befürwortet die innerliche Anwendung des 
Steinkleekrauts bei chronisch venöser Insuffizienz, besonders bei Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen. Auch bei 
Wadenkrämpfen, Juckreiz und Schwellungen, sowie bei Lymphstauungen. 

Die Anforderungen an die Qualität des Steinklee-Krauts sind im Europäischen Arzneibuch festgelegt. 

Tee: 2TL Kraut - mit 1/4 l kochendem Wasser übergießen - nach 10 Min. abseihen. Vor dem Schlafengehen 1 Tasse 
langsam trinken. 

Badezusatz: 1 Handvoll Klee mit 1 l kochendem Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen und die 
Rückstände auspressen. 1-2 x tägl. ein Sitzbad nehmen 

Vorsicht: 
Nicht während der Schwangerschaft anwenden. Steinklee bei gleichzeitiger Einnahme von Blutgerinnungshemmern nur 
nach Absprache mit dem behandelnden Arzt verwenden. 
Darf aufgrund seiner beruhigenden Wirkung nicht vor Aktivitäten, die volle Aufmerksamkeit (z.B. Autofahren) erfordern 
eingenommen werden. 
Dosierung unbedingt einhalten! Ansonsten können Vergiftungserscheinungen auftreten. 
 

Hinweis:  Dieser Infobrief von Pflanzenfreunden ist nicht als alleinige Grundlage für gesundheitsbezogene Entscheidungen 
vorgesehen. Bei gesundheitlichen Beschwerden nehmen Sie Heilpflanzenanwendungen nicht ohne Absprache mit einem 
Arzt oder Apotheker vor. Bei Erkrankungen von Tieren konsultieren Sie einen Tierarzt. 

 

Aktuelles 

Vorträge/Veranstaltungen:  
Im August keine 
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