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Auch wenn Theodor Fontane diese Be-
zeichnung geprägt hat, so verwenden 
wir sie mit Respekt und Unbefangen-
heit in unserem eigenen Wirkungs-
kreis: Kräuter – das ist ein weites 
Feld. Und da die Welt in den Zeiten 
der globalen Vernetzung immer enger 
zusammenrückt, erreichen uns zuneh-
mend Informationen über Pflanzen, 
die in anderen Gegenden der Welt 
große Wertschätzung genießen. 

Das Kraut der Unsterblichkeit

Ein ganz besonderes Kraut aus exo-
tischen Gefilden ist „Jiaogulan“, das 
„Kraut der Unsterblichkeit“. Es wächst 
vor allem in China, Thailand und Ja-
pan wild. Dort und in Korea wird es 
auch seit langer Zeit kultiviert. Seit 
Menschengedenken wird Jiaogulan in 
der traditionellen Kräutermedizin der 
Chinesen geschätzt – kein Wunder, 
haben diese doch eine viele Tausend 
Jahre alte Beziehung zur Natur als 
Apotheke.
Jiaogulan (sprich: Dschiaugulan) wur-
den und werden wahre Wunderwir-
kungen nachgesagt. Legenden ranken 
sich um die lebensverlängernde Wir-
kung dieses Krautes. So sollen in den 
Bergregionen Südchinas, wo die Men-
schen den Tee aus den Blättern dieser 
Pflanze seit Jahrhunderten tagtäglich 
trinken, erstaunlich viele Menschen 
überdurchschnittlich alt werden. In 
China heißt es, Jiaogulan wirke wie 
Ginseng, sei jedoch noch besser als 
Ginseng.
Ausschließlich Legenden? Wohl nicht. 
Tatsache ist, dass Jiaogulan in Asien 
besondere Wert-schätzung genießt 
und – wie so oft bei natürlichen Pro-
dukten – inzwischen eine wachsende 

Aufmerksamkeit der Wissenschaft 
erfährt. In Japan, wo Jiaogulan eine 
beliebte Tee- und Gemüsepflanze ist, 
wurde 1976 bei wissenschaftlichen 
Untersuchungen zu kalorienarmen 
Süßungsmitteln eher zufällig ent-
deckt, dass Jiaogulan ähnliche In-
haltsstoffe wie die Ginseng-Pflanze 
besitzt, deren gesundheitlicher Wert 
längst unbestritten ist. Auf einer Kon-
ferenz zur traditionellen Medizin in 
Peking wurde die Pflanze 1991 gar als 
eine der zehn wichtigsten stärkenden 
Kräuter eingestuft.
Glaubt man Berichten aus der For-
schung, enthält Jiaogulan höhere 
Anteile jener gesundheitsfördernden 
Inhaltsstoffe, die Ginseng berühmt 
gemacht haben. Jiaogulan soll im 
Vergleich zu Ginseng bekömmlicher 
sein – besonders für Frauen – länger 
anhaltend in der Wirkung und vielsei-
tiger einsetzbar. So wird zum Beispiel 
immer wieder über positive Wirkungen 
von Jiaogulan im Zusammenhang mit 
stressbedingten Erkrankungen und 
zur Stärkung des Immunsystems be-
richtet.
Und nicht zu vergessen: Jiaogulan 
wächst wesentlich schneller als Gin-
seng, ist leichter zu kultivieren als 
Ginseng und steht deshalb auch in 
unseren Breiten während der Vegeta-
tionsperiode frisch zur Verfügung. In 
den USA ist Jiaogulan als Alternative 
zu Ginseng inzwischen sehr populär. 
Dort wird die Pflanze auch Miracle 
Grass – Wundergras genannt.
Eine zusammenfassende Würdi-
gung der medizinischen Wirkungen 
in deutscher Sprache findet sich in 
einem Buch von Michael Blumert und 
Dr. Jialiu Liu*. Dort finden sich Infor-
mationen über positive Wirkungen 

Gynostemma pentaphyllum
Kraut der Unsterblichkeit

B2/KÜBEL – grünlich-weiß – 80-200 – VII-VIII



www.staudengaissmayer.de

von Jiaogulan bei der Stärkung 
des Immunsystems, zur Choleste-
rinsenkung, bei der Regulierung 
des Blutdrucks, bei Diabetes, zum 
Stressabbau, zur Stoffwechselför-
derung und über eine ganze Reihe 
weiterer Wirkungsweisen. 

Die Pflanze und ihre Pflege

Jiaogulan gehört zur Familie der 
Kürbisgewächse, den Cucurbita-
cea. Das “Kraut der Unsterblich-
keit” ist eine wuchsfreudige, 
rankende Pflanze, die bis zu zwei 
Meter hoch wachsen kann. Mit 
ihren Ranken kann sie sich an 
Rankgerüsten festhalten und di-
ese rasch überwachsen. An zu-

sagenden Standorten kann die 
wüchsige Pflanze sogar höher als 
zwei Meter werden. Sommerliche 
Wärme bringt besonders üppiges 
Wachstum hervor.
Die grazilen Blätter fallen durch 
ihre frischgrüne Farbe auf. Sie 
bestehen aus fünfgliedrigen zu-
sammengesetzten Laubblättern. 
So hat sich nicht ohne Grund die 
Bezeichnung 5-Blatt-Ginseng 
etabliert. Grünlich-weiße stern-
förmige Blüten erscheinen von 
Juli bis August in Rispen. Sie sind 
recht unscheinbar. Die Pflanze 
bildet knollige Wurzeln aus, über-
dauert damit und treibt im näch-
sten Jahr wieder aus.
Jiaogulan ist vielseitig einsetzbar 
und kann sowohl im Freiland als 
auch im Kübel kultiviert werden. 
Die Pflanze kann an einem Rank-
gerüst empor klettern, ist aber 
auch als Hängepflanze oder als 
kriechenden Bodendecker ver-
wendbar. Jiaogulan liebt guten, 
nährstoffreichen, humosen Bo-
den, der nicht austrocknet, und 
einen halbschattigen Standort. 
Falls Sie Jiaogulan ins Freiland 
pflanzen möchten, sollten Sie dies 
bis spätestens zum Sommer tun, 
damit sich die Pflanze bis zum 
Winter noch an ihrem Pflanz-
platz etablieren kann. Zur Sicher-
heit empfehlen wir dennoch, den 
Wurzelbereich im ersten Winter 
mit Laub und Reisig vor strengen 
Frösten zu schützen!
Jiaogulan eignet sich auch sehr 
gut als attraktive Kübelpflanze. 
Hierfür sollte ein möglichst groß-
er Pflanzkübel verwendet werden. 
Fünf Liter Erdvolumen sind dabei 
das Minimum. Als Kübelpflan-
ze gezogen, kann das “Kraut der 
Unsterblichkeit” frostfrei über-

wintert werden. Erfolgt die Über-
winterung im Haus relativ warm 
an einem hellen Platz, können den 
ganzen Winter über frische Blätter 
geerntet werden. Alternativ ist die 
Überwinterung in einem kalten 
Raum möglich, z.B. in einer Ga-
rage oder in einem kalten Keller. 
Wird im Herbst das Laub komplett 
geerntet und nur der Topfballen 
überwintert, kann der Raum sogar 
dunkel sein.

Ernte und Verwendung

Bereits nach einer relativ kurzen 
Entwicklungszeit können die er-
sten Blätter geerntet und – frisch 
oder getrocknet – zur Teeberei-
tung verwendet werden. Auch 
als Beigabe zu Salaten oder zum 
Naschen sind die Blätter und 
Triebspitzen geeignet. Unnötig 
zu erwähnen, dass die frisch ge-
ernteten Pflanzenteile aus dem 
eigenen Garten einen ungleich 
größeren Genuss versprechen als 
der importierte getrocknete Tee. 
Der Geschmack von Jiaogulan 
erinnert etwas an Ginseng. Der 
Teeaufguss schmeckt mild, leicht 
süßlich und etwas nach Lakritze. 
Roh verzehrte frische Blätter ha-
ben eine leichte Bitternote.

Zum Schluss nur eine kleine Bitte: 
Unsterblichkeit können und wol-
len wir Ihnen nicht versprechen. 
Doch wenn es infolge einer mas-
senhaften Verwendung von Jiao-
gulan demnächst zu einer neuen 
Debatte über Lebensarbeitszeit 
und Rentenalter kommen sollte, 
dann machen Sie bitte nicht un-
sere Staudengärtnerei dafür ver-
antwortlich…
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* Blumert, M. / Jialiu Liu: „Chinas Pflanze der Unsterblichkeit“. Iserlohn 2007  
(Edition Aesculap, ISBN-Nr.: 978-3-932961335).


