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„Die Natur ist die beste Apotheke!“                                      
Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) 

Mittwochtreff: Die Kunst der Tee-Zubereitung 

Einführung:  Pflanzen haben verschiedene Inhaltsstoffe. Diese sind gefragt bei bestimmten Krankheiten und 

Befindlichkeitsstörungen. Inhaltstoffe sind wasser-, alkohol-, oder fettlöslich. Lösungsmittel, Temperatur und Zeit 
bestimmen Art und Menge der Inhaltsstoffe. Wie bekommen wir welche Inhaltsstoffe aus den Pflanzen? (= das ist 
die Kunst!) 

1 INHALTSSTOFFE VON PFLANZEN 
Der Geschmack, die Würz- und Heilkraft von Pflanzen wird durch deren Inhaltstoffe bestimmt: 

1.1 BITTERSTOFFE  
Bitterstoffe regen reflektorisch (über Geschmacksknospen im Mund) die Verdauungsdrüsen im Magen, Darm, Galle 
und Bauchspeicheldrüse an. Sie verbessern so die Verdauung von Fett, Kohlenhydraten und Eiweiss, verbessern den 
Energiestoffwechsel und unterstützen nicht zuletzt ganz besonders die Funktionen unseres Entgiftungsorgans, der 
Leber.  

Allgemein wirken Bitterstoffe stärkend auf den Körper und haben eine leicht antidepressive Wirkung. Über den 
Magen-/ Darmtrakt stimulieren sie das Zentralnervensystem! Sie stoppen Fäulnis- und Gärprozesse im Verdauungs-
system, pflegen die gesunde Darmflora und beugen Pilzinfektionen vor. Bitterstoffe sind in ihrer Zusammensetzung 
nicht einheitlich (z.B. Secoiridoidglykoside, diese wirken beruhigend, schmerzlindernd, entzündungshemmend).  

Vorsicht:  Bitterstoffreiche Pflanzen sollten jedoch nicht oder nur in geringer Menge eingenommen werden bei 

Magenübersäuerung, Dünn- und Zwölffingerdarmgeschwüren und Gallensteinen.  

Bitterstoffe sind z.B. im Wermut, Engelwurz, Löwenzahn, Gänseblümchen, Spitzwegerich, in der Schafgarbe usw.  

1.2 FLAVONOIDE  
Flavonoide (Flavonoidglycoside) sind teilweise gelblich-orange Farbstoffe (flavus=gelb) und auch in manchem Kul-
turgemüse und Kulturobst enthalten. Hohe Flavonoid-Konzentrationen sind in Wildkräutern enthalten. Es gibt sehr 
viele Flavonoidarten. Die meisten fungieren als Antioxidantien, schützen unsere Zellen vor den Angriffen freier Ra-
dikale und beugen so Krebserkrankungen vor. Manche Flavonoide schützen gegen Grippeviren, andere wirken an-
tibakteriell und verhindern oder heilen Infektionen (z. B. Procyanidine helfen bei Harnwegsinfekten) und wieder 
andere bewahren vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und harmonisieren den Blutcholesterinspiegel. 

Flavonoide sind in wechselnden Mengen in nahezu allen Wildkräutern enthalten, z. B. im Gundermann, Hirtentä-
schel, Johanniskraut, Schachtelhalm, Schlüsselblümchen, in der Schafgarbe u.v.a. 
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1.3 GERBSTOFFE  
Viele Pflanzen bilden Gerbstoffe als Schutz gegen Frass und Witterungseinflüsse. Es sind wasser- und alkohollösliche 
Verbindungen, die an der Luft oxidieren und Eiweissstoffe (Gerben), Alkaloide (Gifte) und Schwermetall-Ionen aus-
fällen und somit binden.  

Sie wirken wundheilend und austrocknend (äusserlich), zusammenziehend, entzündungshemmend, blutstillend 
(äusserlich und innerlich), sowie Schmerz- und Juckreiz lindernd (äusserlich). Gerbstoffe neutralisieren Gifte (Erste 
Hilfe bei Vergiftungen!) und vertreiben Bakterien und Viren. Da sie zusammenziehend wirken, werden sie in der 
Pflanzenheilkunde beispielsweise bei Durchfällen oder Hauterkrankungen eingesetzt.  

Vorsicht:  Gerbstoffe können aber auch die Eisen- und Medikamentenaufnahme hemmen, deshalb Gerbstoffdro-

gen nicht direkt zum Essen oder zeitgleich zur Medikamenteneinnahme trinken.  

In dauerhaft hohen Dosen sind Gerbstoffe weniger empfehlenswert, doch das macht nichts. Wildkräuter, die ge-
sundheitsbedenkliche Mengen an Gerbstoffen enthalten, schmecken derart widerwärtig, dass kein Mensch sie frei-
willig essen würde! 

Gerbstoffe in gesundheitsförderlichen Dosen sind in vielen Wildkräutern vorhanden, wie im Gundermann und 
Scharbockskraut. Pflanzen mit Gerbstoffen als Hauptwirkstoff sind Blutwurz, Frauenmantel, Gänsefingerkraut, 
Odermennig, Stinkender Storchenschnabel. 

1.4 SCHLEIMSTOFFE  
Es sind Mehrfachzuckerverbindungen, die im Zusammenhang mit Wasser eine gelartige, schleimige Konsistenz bil-
den. Sie wirken auf die Schleimhäute beruhigend, reizmildernd und kühlend, regulieren die Verdauungstätigkeit, 
hemmen Entzündungen, senken Blutzucker und Cholesterin und absorbieren Giftstoffe. Sie werden gerne bei Atem-
wegserkrankungen (Reizhusten), entzündeten Schleimhäuten in Mund und Rachen, Magen- Darmtrakt und Haut 
eingesetzt. Bei Ödemen wirken sie abschwellend, venenkräftigend und entzündungshemmend.  

Vorsicht:  Schleimstoffdrogen dürfen nicht gleichzeitig mit herzwirksamen Medikamenten eingenommen wer-

den, da deren Aufnahme vermindert wird. Auch bei Husten mit verschleimten Bronchien dürfen keine Schleimstoff-
drogen genommen werden, da der Schleim nicht mehr abgehustet werden kann.  

Schleimstoffe sind z. B. im Spitzwegerich, im Eibisch, in den Blättern der grossen Klette, in der Königskerze, in Lin-
denblättern und in der Malve.  

Schleimstoffdrogen werden immer kalt angesetzt (Kaltauszug/ Mazerat)! 

1.5 ÄTHERISCHE ÖLE  
Ätherische Öle sind flüchtige Pflanzeninhaltsstoffe, die fett- und alkohollöslich sind. Es gibt sie in Wildkräutern in 
riesiger Vielfalt. Genauso variantenreich wie ihre Sortenvielfalt, sind die unterschiedlichen Wirkungen. Ätherische 
Öle können keimtötend, lokal reizend, durchblutungsfördernd, krampflösend, schleimlösend, appetitsteigernd, be-
ruhigend oder anregend wirken. Man sollte sie sehr sparsam dosieren, ausserdem erträgt nicht jeder Mensch jeden 
Geruch. 

Vorsicht:  Für Babys und Kleinkinder sollten vor allem im Bereich des Gesichts und der Nase keine Ätherisch-

Öl-Drogen verwendet werden (Gefahr von Glottiskrampf mit Atemunterdrückung)!  
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Pflanzen mit einem hohen Gehalt an ätherischen Ölen sind z.B. Engelwurz, Kamille, Kümmel, Mädesüss, Schafgarbe, 
Thymian (Bild), Wermut, Fenchel, Melisse, Salbei, Anis, Lavendel u.v.a. (vor allem Pflanzen aus der Familie der 
Lippenblütler)  

2 ALLGEMEINE HINWEISE 
 Teezubereitungen, die eine heilende Wirkung entfalten sollen, werden immer langsam und schluckweise 

getrunken, so können die Wirkstoffe durch die Mundschleimhaut aufgenommen werden.  
 Kuren sollen nicht länger als ca. 3-6 Wochen durchgeführt werden.  
 Die Heilteezubereitungen werden nicht gesüsst, da Zucker, Honig oder künstliche Süssstoffe usw. die Heil-

wirkung beeinträchtigen können.  

Im Allgemeinen nimmt man einen gehäuften Teelöffel Kräuter auf ca. 300 ml Wasser (= 1 Tasse), Samen, Wurzeln, 
Rinden etwas weniger, sonst laut Angabe bei den einzelnen Pflanzen. 

2.1 AUFGUSS 

 Blätter und Blüten , die einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen besitzen (Lavendel, Melisse, Pfeffer-

minze usw.) werden mit Wasser übergossen, das gekocht hat (ca. 80 bis 90°C) und zugedeckt 5 Minuten 
ziehen gelassen, danach abseihen. Das Kondenswasser vom Deckel dem Tee wieder zugeben, es enthält die 
wertvollen, flüchtigen ätherischen Öle!  

2.2 ABKOCHUNG 

 Kräuter mit schwer löslichen Wirkstoffen  (härteres/ zähes Zellgewebe, z.B. Himbeer-, Brom-

beer-, Birkenblätter) kurz aufkochen, 5 Minuten zugedeckt ziehen lassen, dann abseihen.  

 Samen,  wie Anis, Kümmel, Fenchel usw. werden vor der Teezubereitung mit dem Mörser zerstossen, 

dann kalt angesetzt und zum Kochen bringen, zugedeckt ziehen lassen.  

 Sehr zähe Teezutaten  (fleischige Früchte, Hölzer, Wurzeln, harte Samen, z.B. Hagebutte, Eichen-

rinde) werden nach Bedarf gemörsert und allenfalls über Nacht einige Stunden in kaltem Wasser angesetzt. 
Danach nach Möglichkeit einige Minuten aufkochen, 5 Minuten zugedeckt ziehen lassen und abseihen.  

 In jedem Fall wird das Kondenz-Wasser, das sich an der Deckelunterseite gebildet hat, dem Tee wieder 
zugegeben (äth. Öle bleiben erhalten). 

2.3 KALTAUSZUG 

Möchte man Schleimstoffe  lösen (Eibischwurzeln, Malve, Leinsamen usw.) oder soll nur ein Teil der Wirkstoffe 

gelöst werden (Kalmus, Mistel, darf nur als Kaltauszug zubereitet werden!), werden die Pflanzenteile einige Stun-
den mit kaltem Wasser angesetzt. Danach abseihen und nach Wunsch den Auszug danach leicht erwärmen.  

Quellennachweis:  

Fleischhauer, Guthmann: „Essbare Wildpflanzen“, AT Verlag/ Skript Kräuterakademie Salez, Modul 4, Verarbeitung 
von Heilpflanzen/ Eva Marbach: „Heilkräuter Hausapotheke“, Eva Marbach Verlag/ Apotheker M. Pahlow, „Das 
grosse Buch der Heilpflanzen“, Nikol-Verlag/ Internetseiten: „smarticular.net“/ „kostbare natur.net“. 


