HEILPFLANZENSERIE | ROSSKASTANIE

Die Rosskastanie – schmeckt schlecht, tut gut
Kulinarisch hat die Rosskastanie nichts zu bieten, doch als Heilpﬂanze ist sie der Marroni
weit überlegen. Denn sie stärkt die Gefässe und macht müde Beine wieder munter.
Patricia Heyne

Bei Kastanien denken die meisten Menschen an heisse Marroni auf dem Weihnachtsmarkt.
Die Rosskastanie ist mit der essbaren Edelkastanie aber gar
nicht verwandt und ausserdem
ungeniessbar. Als Heilkraut ist
sie jedoch umso beliebter, denn
was der Rosskastanie an Geschmack fehlt, macht sie durch
ihre vielfältige Heilwirkung wieder wett.
Beliebter Schattenspender
Der Rosskastanienbaum (Aesculus hippocastanum) wird rund
30 Meter hoch und bis zu 300
Jahre alt. Da der Baum sehr
schnell wächst und eine schöne
grosse Krone bildet, wird er gerne als Schattenspender in Biergärten oder entlang von Alleen
gepﬂanzt. Zwischen den grossen
Laubblättern blühen von Mai bis
Juni weisse oder rosafarbene,
aufrechte Blütenstände.
Der Rosskastanienbaum hat ein
rafﬁniertes Ampelsystem, um
möglichst viele seiner Blüten
von Insekten bestäuben zu lassen. Ein gelber Farbﬂeck in der
Blüte, das so genannte Saftmal,
zeigt den Insekten an, dass es
hier Nektar gibt. Ist die Blüte bestäubt und hat sie ihre Pollen
abgegeben, färbt sich das Saftmal rot – ein Zeichen dafür, dass
die Blüte keinen Nektar mehr
hat. Diese Blüten werden von
Bienen und Hummeln nicht
mehr angeﬂogen.

fallen einfach auf den Boden.
Dabei platzen viele Kapseln auf
und die glatten, rotbraunen Samen rollen heraus. Bleiben die
Samen auf fruchtbarem Boden
liegen, keimen sie im nächsten
Frühjahr. Pﬂanzen mit dieser
Art der Ausbreitung werden
deshalb auch als Schwerkraftwanderer bezeichnet. In jeder
Kapsel beﬁnden sich bis zu drei
Samen. Wer im Herbst durch einen Park spaziert, kann die
Rosskastanien also einfach einsammeln.
Botanisch ist die Rosskastanie
nicht mit der essbaren Edelkastanie verwandt. Die Edelkastanie
ist ein Buchengewächs, während
die Rosskastanie zur Familie der
Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) gehört. Nur die ähnliche
Form und Farbe der Früchte ist
für die Namensverwandtschaft
verantwortlich. Beim Sammeln
sind die beiden Arten einfach zu
unterscheiden. Die essbare Edelkastanie ist in eine Kapsel mit
sehr langen und spitzen Sta-

cheln gehüllt und kann nur mit
Handschuhen herausgelöst werden. Die Stacheln der Rosskastanie hingegen sind kurz und
stumpf, und die Kapselfrüchte
können problemlos mit blosser
Hand geöffnet werden.
Pferdefutter der Osmanen
Nach der letzten Eiszeit war der
Rosskastanienbaum, der zuvor
in ganz Europa verbreitet war,
nur noch in den Mittelgebirgen
Griechenlands, Albaniens und
Mazedoniens zu ﬁnden. Erst die
Osmanen brachten die Rosskastanien zurück nach Mitteleuropa. Sie nutzten die braunen
Samen als Futter und Hustenmittel für ihre Pferde – daher
stammt vermutlich auch der
Name Rosskastanie.
Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts war die Rosskastanie als
Heilmittel bestens bekannt und
wurde beispielsweise von Pietro
Andrea Mattioli, dem Leibarzt
von Kaiser Maximilian II., in seinem Kräuterbuch erwähnt.

Von September bis Oktober reifen die braunen, glänzenden
Samen, die wir als Kastanien
kennen, in stacheligen Kapselfrüchten. Die Ernte macht uns
der Rosskastanienbaum sehr einfach, denn die reifen Früchte
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Etwa zur selben Zeit wurde der
Rosskastanienbaum in Wien
zum ersten Mal in öffentlichen
Gärten angepﬂanzt. Dem französischen Sonnenkönig Ludwig
XIV. geﬁel der imposante Baum
so gut, dass er ihn im 17. Jahrhundert in zahlreichen Schlossparks und entlang von Alleen
pﬂanzen liess. Im 18. Jahrhundert
entwickelte sich die Rosskastanie
zu einem richtigen Modebaum
und ziert seither Parkanlagen in
ganz Europa.
Stärkt die Venen
Fast alle Teile der Rosskastanie
werden in der Heilkunde eingesetzt. Ein Tee aus den Blättern
und den Blüten soll durchblutungsfördernd, schmerzstillend und entwässernd wirken
und bei Fieber, Rheuma und
Keuchhusten helfen. Die Samen
werden ebenfalls zu einem Tee
verarbeitet, der beruhigt und bei
Durchfall hilft. Extrakte der Rinde eignen sich besonders zur
äusseren Anwendung als Sitzbad und helfen bei Hämorrhoiden, Ekzemen und anderen
Hautproblemen.
Die beste Heilwirkung haben
Rosskastanien jedoch auf das
Gefässsystem. Sie werden daher
vor allem bei Durchblutungsstö-

rungen, Krampfadern, schweren
Beinen und Venenerkrankungen
eingesetzt. Die wichtigsten Inhaltsstoffe der Rosskastanie sind
Aescin, Cumarine, Flavonoide
und Gerbstoffe. Sie fördern die
Gefässspannung und verbessern
die Dichte der Kapillargefässe.
Daher gibt es mittlerweile zahlreiche Venensalben und Gels gegen müde Beine mit Rosskastanienextrakten auf dem Markt.
Kastanienkosmetik
Die Wirkstoffe der Rosskastanie
werden längst auch für die
Schönheit eingesetzt. In vielen
pﬂegenden Cremen, straffenden
Cellulitemitteln oder hautberuhigenden Badzusätzen sind
Rosskastanienextrakte zu ﬁnden. Als Shampoo fördern sie
den Stoffwechsel der Kopfhaut
und somit das Haarwachstum.
Dank dem in der Rinde enthaltenen Glykosid Aesculin, welches ultraviolettes Licht absorbiert, sind Rosskastanien sogar
in einigen Sonnenschutzmitteln
enthalten.

Die einzige Möglichkeit, Rosskastanien für den Menschen
verträglich zu machen, ist, die
Saponine auszuschwemmen. Dazu röstet man die Samen, schält
sie und schneidet sie dann in
dünne Scheiben. Diese Scheiben muss man für mehrere Tage
in Wasser legen und dabei das
Wasser immer wieder wechseln.
Erst dann kann man die Rosskastanien kochen und essen. Ob
sich dieser Aufwand lohnt, ist
allerdings fraglich, denn geschmacklich reichen die ausgeschwemmten Rosskastanien
an die leckeren Edelkastanien
natürlich nicht heran.

Völlig ungeniessbar?
Grundsätzlich gilt die Rosskastanie als nicht essbar. Das liegt
vor allem an ihrem hohen Saponingehalt, der zu Durchfall und
Magenkrämpfen führen kann.

Rezept | Rosskastanienpackung gegen schwere Beine
Zutaten
5 EL Rosskastanien, geschält
1 dl Wasser

Anwendung
Die geschälten Rosskastanien ca. 30 Minuten lang in etwa 1 dl
Wasser kochen, bis sie ganz weich sind. Dann die weichen Rosskastanien zu einem Brei zerdrücken und etwas abkühlen lassen.
Den warmen Brei dünn auf die Unterschenkel streichen und ein
Küchenhandtuch darum wickeln. Die Packung ca. 20 Minuten
einwirken lassen und dabei die eingepackten Beine hochlagern.
Danach die Packung mit kaltem Wasser abspülen und die Beine
eincremen.
Tipp: Beim Sammeln der Rosskastanien auf das Gewicht
achten. Besonders leichte Kastanien haben im Inneren oft gar
keinen oder nur einen sehr kleinen Samen.
Weitere Rezepte ﬁnden Sie unter www.toppharm.ch

