
 

  

 

 
Borretsch 
Borago officinalis 
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Einnahmeempfehlung 

2x täglich 30 Tropfen* 
 
 
*Ca. eine halbe Stunde nach dem Essen mit 
einem Glas Wasser (ca.150ml) verdünnt 
einnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menschen reagieren unterschiedlich auf 
Kräutertinkturen, daher empfiehlt sich eine  
einschleichende Dosis von 2x täglich 15 Tropfen 
mit anschließender Steigerung auf die oben  
beschriebene Einnahmeempfehlung. 
(Herxheimer-Reaktionen) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Familie 
Borretsch – auch bekannt als Gurkenkraut – gehört zur Familie der 
Raublattgewächse. 
 
Beheimatet 
Ursprünglich kommt der Borretsch aus dem Mittelmeerraum. Schon den 
alten Römern und Griechen war er bekannt und diente dort zur Linder-
ung von zahlreichen Beschwerden. Mittlerweile ist er in Europa stark 
verbreitet, da er bewusst eingeschleppt wurde. 
 
Verwendete Pflanzenteile 
Die Blüten, die Blätter und die Stängel werden verwendet. 
 
Inhaltsstoffe 
Zu den Inhaltsstoffen gehören Pyrrolizidinalalkaloide und Gamma-
Linolensäure. Außerdem enthalten sind Vitamin C, Kieselsäure und 
Saponine. Nicht zu vergessen die ätherischen Öle, die Schleim- und Gerb-
stoffe. 
 
Anwendung 
Der Borretsch ist durch seinen starken Geruch nach Gurken bekannt, 
weswegen er auch Gurkenkraut genannt wird. Aus diesem Grund wird er 
gerne in der Küche zur Verfeinerung von Speisen und zur Zubereitung 
von Aufstrichen verwendet. Doch nicht nur für die Küche ist der 
Borretsch geeigent – er hat auch einige positive Wirkungen auf unseren 
Organismus. Durch die im Borretsch enthaltenen Gerbstoffe wirkt er 
unter anderem astringierend (zusammenziehend). Außerdem hat er eine 
entzündungshemmende und wundheilungsfördernde Wirkung und soll 
die Venen stärken. Aufgrund der entzündungshemmenden Wirkung ist 
der Borretsch eine geeignete Pflanze zur unterstüztzenden Behandlung 
von Bronchitis und Husten, sowie von Entzündungen im Hals- und 
Rachenbereich. Durch den astringierenden Effekt soll die Pflanze auch 
sehr gut bei Durchfall behilflich sein, denn die Schleimhäute werden vor 
dem Eindringen von Erregern beschützt. Auch wichtig zu erwähnen ist 
seine beruhigende und stimmungsaufhellende Wirkung, die schon im 
Mittelalter geschätzt und bei Melancholie und Schlafproblemen einge-
setzt wurde. 

 


