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Tüpfel-Johanniskraut   

(Hypericum perforatum) 

 
Früher wurde es zur Abwehr gegen 

Hexenzauber und anderen Zauber verwendet. 

Der Farbstoff, der sich beim zerdrücken der 

Blüte blutrot verfärbt spielte hier sicher eine 

Rolle. 

 

Das Tüpfel-Johanniskraut ist eine aufrechte, unbehaarte Staude, die an Wegrändern, 

lichten Gebüschen, Böschungen und sogar auf Schuttplätzen wächst. Sie ist die 

bekannteste typische Mittsommerpflanze. Ihr Name stammt  vom Johanni-Tag am 24. 

Juni ab. In den Tagen um die Sommersonnenwende öffnet das Johanniskraut seine 

leuchtend gelben Blüten. 

 

Wie kaum eine andere Pflanze ist das 

Johanniskraut mit der Sonne assoziiert, 

dessen Kraft sie an den längsten Tagen 

des Jahres aufnimmt, um sie in den 

dunkleren Tagen des Winters an uns 

Menschen abzugeben. Das Tüpfel-

Johanniskraut bringt wärmende 

Sonnenstrahlen in depressive Gemüter. 

Das wusste schon Paracelsus im 

Mittelalter. Heutzutage wird dieses   

Wissen von der Schulmedizin bestätigt. 

Die Wirkung des Tüpfel-Johaniskraut ist 

bekannt bei leichten und 

mittelschweren Depressionen. Es ist ein 

Antidepressiva auf pflanzlicher Basis. 

 

Die bekannteste äusserliche Anwendung des Johanniskrauts ist das leuchtend  rote 

Johanniskraut-Öl, das aus den frischen Blüten hergestellt wird. Es wird gerne  als 

Massageöl oder Wundheilmittel verwendet. Nach der Anwendung ist wichtig  zu 

beachten, dass die direkte Sonnenbestrahlung vermieden wird. Nach der 

Anwendung bei direkter Sonnenbestrahlung kann es phototoxisch wirken und 

Hautrötungen oder Hautausschläge hervorrufen. 

Johanniskraut-Öl kann jeder für den Hausgebrauch selber herstellen. 
 

Zutaten: ein Glas zu 2/3 voll mit frischen blühendem Johanniskraut , Olivenöl 

Herstellung: Sammle ein Glas voll blühendes Johanniskraut an einem sonnigen Tag, 

zerkleinere es und fülle es in das Glas. Giesse ein gutes Öl über die Blüten, bis sie 

bedeckt sind. Verschliesse  das Glas. Stell es an einen sonnigen Platz, schüttle das Öl 

ab und zu. Warte 3 bis 6 Wochen, Filtere das fertige tiefrote Johanniskrautöl ab. 

Giesse es in eine dunkle Flasche. Beschrifte die Flasche. 
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