
SANDDORN
Hippophae rhamnoides

Familie: Ölweidengewächse

Hier ist er zu finden:

Das kann er: Interessantes:

# Hausmittel

Der Sanddorn (Hippophae rhamnoides) stammt

ursprünglich aus Nepal. Durch eiszeitliche

Verschiebungen kam der Sanddorn auch zu uns,

sodass er mittlerweile als eurasisches

Florenelement gilt. Durch den Menschen konnte er

sich noch weiter verbreiten. 

Er ist ein 1-6m hoher, dorniger Strauch. 

Seine Früchte sind kugelige, orangerote, beeren-

artige Steinfrüchte.

Der Sanddorn wird aufgrund seines hohen Vitamin-

C-Gehalts auch als "Zitrone des Nordens"

genannt. Frisch wird der Sanddorn selten genutzt.

Er bietet aber viele Möglichkeiten der

Verarbeitung, wie als Saft, Gelee, Mus, getrocknet,

u.v.m. 

Die Volksheilkunde schätzt den Sanddorn ebenfalls

wegen seines Vitamin-C-Gehalts und dem hohen

Anteil ungesättigter Fettsäuren. So nutzt man ihn

bei Erkältungen und um die Haut vor Sonnenein-

strahlung zu stärken.

Der Sanddorn ist besonders für Vegetarier und

Veganer interessant, denn er enthält Vitamin B12.

Zwar in eher geringen Mengen, aber doch finden

sich nur schwer Alternativen für Vitamin B12

außerhalb der tierischen Nahrung. 

Das Vitamin B12 beim Sanddorn kommt durch eine

Symbiose mit Bakterien zustande, die auf der

Außenschale der Frucht leben.

Sanddornfrüchte lassen sich am besten

sammeln, in dem man sie mit den kleinen

Zweigen an denen sie hängen pflückt, sie

einfriert und dann sanft die Beeren abklopft.

So sticht man sich beim Sammeln nicht in die

Finger und die Pflanze trägt auch keinen

Schaden, da die Zweige nur einmal Früchte

tragen. Nun lässt man die Früchte an der 

Luft trocknen bis sie schön schrumpelig sind.

Die getrockneten Früchte kann man nun das

ganze Jahr über zu einem schmackhaften

Tee zu bereiten. Etwa ein TL Früchte in 

200ml heißem Wasser übergießen, 

10 Minuten ziehen lassen 

und genießen.

Sanddorn-Tee
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DROGEN

Fructus - die Sanddornfrüchte
Oleum - das Sanddornkernöl

PHARMAKOLOGIE

ZUBEREITUNG

WIRKSTOFFE

Viele Zubereitungsformen: von der
frischen Frucht, über Tee, bis zu Salben
 

ZU BEACHTEN

Keine Neben- oder
Wechselwirkungen bekannt

IM PHYTOTHERAPEUTISCHEN EINSATZ

Der Sanddorn ist reich an Vitaminen,
allen voran Vitamin C. Bereits ein
Teelöffel der Sanddornfrüchte deckt den
Tagesbedarf eines erwachsenen
Menschen. Dadurch, dass der Sanddorn
auch sehr fetthaltig ist (3-5%), werden die
fettlöslichen Vitamine wie Vitamin A und
E ohne Probleme aufgenommen. 

Der Sanddorn hat keine offizinelle
Anwendung. Aufgrund seines hohen
Vitamin-C-Gehalts eignet er sich aber
bestens zur Unterstützung des
Immunsystems, oder um Erkältungen
vorzubeugen oder zu bekämpfen. 
In Osteuropa nutzt man den Sanddorn
äußerlich bei Strahlenschäden der Haut,
wie etwa durch Sonnen- oder
Röntgenstrahlen. Sanddornkernöl wird
neuerdings in Mitteleruropa in
Kosmetikprodukten eingesetzt.

VOLKSHEILKUNDLICHE

ANWENDUNG

Vitamin-C
ungesättigten Fettsäuren
Carotine (-> Vitamin A)
Vitamin B, E ,F
Calcium
Magnesium
Flavonoide
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