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Heilende Tees : die Kraft der Pflanzen und Gewürze  
Es gibt ihn in schwarz und grün, mit Kräutern oder Gewürzen: Das Angebot an 

Teesorten und -zubereitungen ist riesig. So vielfältig wie seine Wirkungen sind 

auch seine Anwendungen. Er kann uns wärmen, beruhigen oder Erkältungs- 

und Verdauungsbeschwerden lindern. Worauf sollte man beim Kauf achten? 

 

Tee ist nicht gleich Tee 

Die Auswahl an Tees und Teemischungen scheint unendlich. Man kann sie lose oder als 

Teebeutel in jedem Supermarkt, beim Discounter, in Drogerien und Apotheken kaufen. 

Die Preise können extrem verschieden sein. Doch worin unterscheiden sich teure Arz-

neitees aus der Apotheke vom günstigen Pfefferminztee aus dem Supermarkt? „Bei 

Arzneitees werden Anbau und Dosierung des Inhalts genau kontrolliert, die Qualität ist 

zuverlässig immer gleich gut“, erklärt Apothekerin  

Dr. Anne-Kathrin Habermann. Arzneitees werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte zugelassen. Sie müssen nachgewiesenermaßen eine medizinische 

Wirkung bei Erkrankungen oder zur Vorbeugung haben und hohe Qualitätsstandards 

erfüllen. Sie müssen außerdem einen Mindestgehalt an Inhaltsstoffen einer Heilpflanze 

enthalten. Verkauft werden dürfen sie nur von Verkäufern, die sich mit medizinischen 

Wirkstoffen auskennen und dazu auch beraten können. Werden die Tees zum Beispiel 

im Supermarkt als Lebensmittel angeboten, sind die Vorgaben deutlich weniger streng. 

Wie andere Lebensmittel auch müssen Tees dann nicht extra zugelassen werden.  

 

Supermarkt oder Apotheke? Beispiel Pfefferminztee 

Die Heilwirkung von Pfefferminz bei Bauchkrämpfen ist schon lange bekannt und auch 

wissenschaftlich bewiesen. Verantwortlich für die wohltuende Wirkung sind ätherische 

Öle wie Menthol, Cineol und Limonen. Die getrockneten Pfefferminzblätter dürfen nur 

dann als Arzneitee verkauft werden, wenn sie einen Mindestanteil von 0,9 Prozent an 

ätherischen Ölen enthalten. Das gilt auch bei längerer Lagerung. Deshalb sind die Tee-

beutel von Arzneitees häufig zusätzlich einzeln in Folie verpackt. Nur so kann man sicher 

sein, dass der Tee bei krampfartigen Beschwerden in Magen, Darm oder Gallenblase 

auch wirklich Linderung verschafft. Kauft man Pfefferminztee aus dem Supermarkt, ist 

der Anteil ätherischer Öle mit unter 0,6 Prozent meist geringer. Hinzu kommt, dass sich 
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die Öle in einfachen Papierverpackungen mit der Zeit immer mehr verflüchtigen. Dann 

schmeckt er vielleicht trotzdem noch, von seiner medizinischen Wirkung ist dann aber 

meist nicht mehr viel übrig.    

 

Was sind Arzneitees?  

Arzneitees sind Heilpflanzenaufgüsse. Man spricht auch von Teedrogen. 

Sie enthalten arzneilich wirksame Inhaltsstoffe und werden speziell für 

gesundheitliche Behandlungen hergestellt. Zu den beliebtesten Arzneitees 

gehören Husten-, Blasen- und Nierentees, Magen- und Darmtees oder 

auch Schlaf- und Nerventees. Ihre Anwendungsgebiete sind im Europäi-

schen Arzneibuch festgelegt. Echte Arzneitees sind immer als solche mit 

einer Zulassungsnummer (Reg.-Nr.) auf der Verpackung gekennzeichnet. 

 

 

Wintertees zum Wohlfühlen und Entspannen 

Von A wie Anis bis Z wie Zimt: Kräuterfrau Sigrun Böhme kennt sich mit Kräutern und 

Gewürzen bestens aus. Das ganze Jahr über schwört sie auf die wohltuende Wirkung 

verschiedenster Tees. Jetzt im Winter haben es ihr Gewürztees besonders angetan. Als 

ayurvedischen Chai kann man Gewürztee in vielen Varianten und Mischungen fertig 

kaufen, aber man kann sie auch ganz leicht selbst zubereiten. Alle Zutaten bekommt 

man in speziellen Kräuter- oder Teeläden oder in der Apotheke zu kaufen.   

 

Bei Kälte und Schmuddelwetter: Scharfe Gewürze  

Gewürztee steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe: Kurkuma und Pfeffer heizen ordentlich 

ein, fördern die Durchblutung und regen den Stoffwechsel an, wenn man sie miteinan-

der kombiniert. Außerdem wirken sie entzündungshemmend und antibakteriell. „Die 

Schärfe des Tees bringt auch Wärme in unseren Körper, der wärmt durch bis in die Ze-

henspitzen“, schwärmt Sigrun Böhme von ihrem Gewürzteeezept. Fenchel hilft nicht 

nur bei Bauchschmerzen, er soll auch Bluthochdruck positiv beeinflussen. Außerdem 

enthält er Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium. Ceylon-Zimt bringt vor allem das 

Gehirn in Schwung und soll den Blutzucker senken. „Er kann den Stoffwechsel anregen, 

gerade jetzt in dieser Zeit ist er als Fettverbrenner sehr zu empfehlen“, erklärt die Ge-

würzexpertin. 

Rezept Kurkuma-Gewürztee 

Auf einen Liter Wasser kommen: 

2 Teelöffel Kurkuma  

1 Messerspitze Pfeffer 

2 Teelöffel Fenchel 

1 Sternanis 

1 Kapsel Kardamom 

2 Teelöffel Koriander 

Zubereitung:  

Für eine Tasse nimmt man einen Esslöffel 
der Gewürzmischung. 
Nur noch aufbrühen und schon ist der 
selbstgemachte Gewürztee fertig. Wer 
mag, kann ihn mit Honig und Sahne ver-
feinern. Das Fett der Sahne hilft dem Kör-
per, die gesunden Inhaltsstoffe der Ge-
würze aufzunehmen. Wem die Schärfe 
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1 Messerspitze gemahlener Ceylon-Zimt 

1 Teelöffel gemahlener Ingwer 

1 Nelke  

noch zu mild ist, der fügt noch Chili hinzu, 
Kakaoschale und Vanille runden den Ge-
schmack ab. 

 

 

Gegen Stress: Wohlfühlkräuter zur Entspannung 

Wer gestresst ist oder Probleme beim Ein- und Durchschlafen hat, dem empfiehlt Sigrun 

Böhme einen Wohlfühltee mit verschiedenen getrockneten Kräutern. Lavendel und Pas-

sionsblume wirken beruhigend auf die Nerven, Hopfen entspannt und hilft beim Ein-

schlafen.  

Rezept Wohlfühltee 

Auf einen Liter Wasser kommen: 

1 Teelöffel Königskerze 

1 Teelöffel Lavendel 

1 Teelöffel Passionsblume 

1 Teelöffel Hopfen 

1 Teelöffel Hibiskus, 

1 Teelöffel Hagebutte 

1 Teelöffel Apfelschalen  

 

Zubereitung:  

Den Tee immer frisch zubereiten. Dazu alle 

getrockneten Zutaten mit kochendem 

Wasser aufbrühen und einige Minuten 

ziehen lassen. Je länger der Aufguss zieht, 

umso kräftiger wird er im Geschmack. 

 

 

Bei Husten und Schnupfen: Natürliche Stärkung 

Beim kleinsten Anzeichen von Husten oder Schnupfen kann die Katzenkralle helfen, ge-

nauer gesagt: ihre Rinde. Die Pflanze stammt aus Mittelamerika und wird schon seit 

Jahrhunderten als Heilpflanze verwendet. Seit 1990 ist sie von der WHO als Heilmittel 

anerkannt. Sie soll das Immunsystem stärken und wirkt entzündungshemmend. Deshalb 

wird sie auch zur unterstützenden Behandlung bei rheumatischen Erkrankungen einge-

setzt. Die enthaltenen Bitterstoffe wirken schleimlösend.  

 

Rezept Erkältungstee 

Auf einen Liter Wasser kommen zwei Esslöffel getrocknetes Katzenkrallepulver. Den Sud 

für 20 bis 30 Minuten im Topf köcheln lassen. Wem der Geschmack zu bitter ist, der 

kann etwas Honig hinzufügen. 

Man sollte davon höchstens eine Tasse pro Tag trinken. Wichtig: Der Tee ist für 

Schwangere und Stillende nicht geeignet. 
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Mundspülungen gegen Coronaviren? 

Abstand halten, Hände waschen, Mundschutz tragen: Diese Regeln kennt inzwischen 

jeder. Doch es gibt noch eine weitere Maßnahme, die die Ansteckung mit Coronaviren 

effektiv verhindern könnte: das Gurgeln! 

Bereits im Dezember 2020 forderte die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene 

die Regeln zur Vorbeugung von COVID-19 um eine weitere Empfehlung zu ergänzen: 

das Gurgeln. Aus ihrer Sicht sei es besonders sinnvoll, die Viruslast an den Eintrittspfor-

ten, sprich in Hals und Rachen zu reduzieren, so die Mediziner. Je niedriger die Viruslast 

im Rachen, umso geringer das Ansteckungsrisiko. Ähnlich wie beim Händewaschen 

könne die Übertragung des Virus so effektiv verringert und zahlreiche Ansteckungen 

vermieden werden. Das Gurgeln sei eine einfache Maßnahme zur Vorbeugung und zur 

Behandlung bakterieller und viraler Infektionen und völlig zu Unrecht in Vergessenheit 

geraten, betonen die Experten. Sie fordern, das Gurgeln neben der Händedesinfektion, 

dem regelmäßigen Lüften von Innenräumen und allen bisher bekannten Maßnahmen 

stärker als weitere Möglichkeit der Vorbeugung zu nutzen. Einige Krankenhäuser setzen 

zum Schutz ihres medizinischen Personals schon seit einigen Monaten auf diese zusätzli-

che Prävention.  

In Asien hat das Gurgeln seit Langem Tradition in der Gesundheitsvorsorge. Das japani-

sche Gesundheitsministerium empfiehlt das Gurgeln seit Ausbruch der Schweinegrippe 

2009. Auch seit Beginn der SARS-Cov-2-Pandemie wird dazu geraten, zweimal täglich – 

morgens und abends – zu gurgeln.  

Dass das Gurgeln vor Krankheitserregern schützt, ist auch in der europäischen Natur-

heilkunde schon lange bekannt, doch es wird noch immer unterschätzt. Trockene 

Schleimhäute in Nase und Rachen können Viren nur wenig Widerstand leisten. Deshalb 

ist gerade im Winter bei trockener Heizungsluft die Befeuchtung der Schleimhäute be-

sonders wichtig. Eine einfache Methode ist zum Beispiel das Inhalieren, das Nasendu-

schen oder das Gurgeln mit Salzwasser. Das regt die Selbstreinigung der Schleimhäute 

an und beugt so Infekten vor. Als besonders effektiv könnten sich beim Gurgeln Mund-

spülungen mit ätherischen Ölen erweisen, wie sie meist bei Zahnfleischentzündungen 

oder zu Zahnarztbesuchen genutzt werden. Derzeit wird weltweit in über 30 Studien 

ihre Wirksamkeit gegen Corona-Viren erforscht.  

 

 

 

Was is t das  PCO-Syndrom? 

Übergewicht, Haarausfall und Hautprobleme sind die Symptome einer wenig 
bekannten, aber gar nicht so seltenen Stoffwechselstörung bei Frauen. Nach 
einer Diagnose beim Gynäkologen lässt sich die Erkrankung mit Medikamenten 
und der richtigen Ernährung behandeln. 

Es ist kein Thema über das man als Frau gern spricht: Haarausfall auf dem Kopf, dafür 
viele Haare am ganzen Körper. Unreine Haut bis hin zur Akne, häufig ein scheinbar 
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kaum zu beeinflussendes Übergewicht. „Kommen zu diesen Symptomen noch Zyklus-
störungen oder unerfüllter Kinderwunsch, dann sollte man das lieber früher als später 
abklären lassen“, sagt Gynäkologin Dr. Nadja Dornhöfer vom Uniklinikum Leipzig. Die 
Ursache könnte das sogenannte PCO-Syndrom sein, das polyzystische Ovarialsyndrom. 
Es betrifft vor allem Frauen im gebärfähigen Alter. Dabei handelt es sich um eine Stö-
rung im Hormonhaushalt. Männliche Hormone werden überproduziert, weshalb unter 
anderem auch die typische männliche Körperbehaarung auftritt. 
 
Diagnose beim Gynäkologen 
Diagnostiziert wird die Erkrankung über die Hormonwerte im Blut und eine Ultraschall-
untersuchung beim Gynäkologen. Bei der Untersuchung der Eierstöcke, der Ovarien, 
zeigen sich häufig ganz viele kleine Eibläschen, sogenannte Zysten. Für eine gesicherte 
Diagnose müssen Zysten, Regelstörungen und zu viel Testosteron im Blut eindeutig vor-
liegen.  
 
Medikamente lindern Symptome 
In vielen Fällen kann den Frauen geholfen werden: „Es können Medikamente gegeben 
werden, die den Einfluss der männlichen Hormone reduzieren oder man kann die Pati-
entin auch auf eine Pille einstellen“, so Dr. Nadja Dornhöfer. Etwa die Hälfte der Patien-
tinnen weist zudem häufig, völlig unabhängig vom Körpergewicht, eine erhöhte Insulin-
resistenz auf. In solchen Fällen hilft dann das Diabetes-Medikament Metformin – auch 
gegen die Zyklusstörungen. „Auch die Ernährung scheint eine große Rolle zu spielen. 
Man weiß, dass sich die Symptome mit einer Gewichtsreduzierung bessern“, sagt Dr. 
Dornhöfer.  
 
Ernährungstherapie hilft 
„Eine gute Ernährungstherapie konzentriert sich auf die bestehenden Symptome und 
umfasst ein individuelles Gewichtsmanagement und die Verringerung der Insulinresis-
tenz“, bestätigt auch Nicole Lins, medizinische Ernährungsberaterin aus Magdeburg. Oft 
bewirkt eine Gewichtsabnahme schon eine deutliche Besserung. „Allerdings ist das Ab-
nehmen für die Betroffenen durch die gestörte Hormonkonstellation häufig erschwert“, 
räumt Nicole Lins ein. „Eine Veränderung des Lebensstils mit mehr Bewegung und neu-
en Ernährungsgewohnheiten hilft dennoch, den gestörten Hormonhaushalt wieder zu 
regulieren.“ Denn wenn Muskeln aktiv werden, schmilzt das hormonproduzierende 
Bauchfett und die Insulinempfindlichkeit verbessert sich. Dadurch sinkt der Blutzucker-
spiegel und damit auch die Produktion männlicher Hormone.  
 
Viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate 
Zu den wichtigsten Ernährungsempfehlungen zählen die Reduktion von Kohlenhydraten 
und die Erhöhung der Eiweißzufuhr. „Daher sollten vor allem Weißmehlprodukte, Sü-
ßigkeiten und hohe Mengen Obst gemieden werden. Stattdessen gehören mehr Gemü-
se, Vollkorn und sättigendes Eiweiß auf den Speiseplan, kombiniert mit Omega-3-
haltigen Ölen wie Walnuss-, Hanf- oder Leinöl“, empfiehlt Nicole Lins. Zudem sei es gut, 
ein gewisses Mahlzeitentiming zu beachten und die Energiezufuhr generell etwas zu 
reduzieren. „Zusammengefasst geht eine moderne Ernährungstherapie jedoch deutlich 
über eine reine Gewichtsreduktion hinaus“, so Nicole Lins. „Um diese individuell durch-
zuführen und emotional zu unterstützen, empfiehlt sich eine professionelle Ernährungs-
therapie durch eine Ernährungsfachkraft.“ Wird die medizinische Notwendigkeit von 
einem Arzt bestätigt, kann sich die Krankenkasse an den Kosten für die Ernährungsthe-
rapie beteiligen. 
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Herzhaft gefüllte Eiermuffins  
Viel Eiweiß, kaum Kohlenhydrate – ein Rezept von Nicole Lins, medizinische Ernäh-
rungsberaterin aus Magdeburg 
 

Zutaten für 6 Portionen: 

6 mittelgroße Eier 

1 Scheibe Schinken  

Prise Salz, Pfeffer  

100 ml Milch 

½ Stange Frühlingszwiebel  

1 kleines Stück Paprika  

2 Scheiben Gurke  

3 Cherrytomaten  

1 Handvoll Brokkoliröschen  

etwas Öl  

6 TL Parmesan (gerieben)  

50 g geriebener Käse  

Zubereitung: 

Den Backofen auf ca. 220 °C mit Umluft vorheizen. 
Muffinformen mit dem Öl einfetten, am besten mit 
einem Backpinsel. 

Das Gemüse und den Schinken klein schneiden und 
nach Belieben in der eingefetteten Formen vertei-
len.Die Eier in eine kleine Schüssel schlagen und mit 
der Milch, Salz und Pfeffer verquirlen. Anschließend 
in die Formen füllen  – gut halb voll. 

Jede Form mit etwas geriebenem Käse und einem 
Teelöffel geriebenem Parmesan bestreuen. Wer 
möchte, kann noch etwas von der Frühlingszwiebel 
und kleine Stücke Schinken darauf verteilen. 
Dadurch sieht jeder Muffin etwas anders aus. 

Dann die Muffins auf einem Blech für ca. 20 Minu-
ten in den Ofen geben. Wenn sie bereits leicht ge-
bräunt aussehen, können die Muffins auch schon 
früher raus.  

Etwas abkühlen lassen und genießen! Sieht toll aus, 
wenn man die Muffins auf einem Salat aus Blattspi-
nat, Feldsalat oder Rucola anrichtet. 
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