Michaela Girsch

HeilpflanzenTee
Richtig sammeln,
trocknen und mischen

Expertenwissen
in über 90 Rezepten
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Wie viel Tee tut gut?
Die Dosierung habe ich sowohl bei den Pflanzenporträts als auch
bei den Teemischungen beschrieben. Dabei gehe ich von 3 Tassen
Tee täglich aus. Dies entspricht auch der üblichen Einnahme
häufigkeit eines Arzneimittels und dient zum einen dazu, über
den Tag verteilt immer wieder einen „therapeutischen“ Reiz zu
setzen, und zum anderen, den Wirkstoffspiegel im Blut aufrecht
zuerhalten. Ganz wichtig: Den Tee sollten Sie immer frisch zu
bereiten, da langes Stehenlassen zu Oxidationsprozessen und
damit zum Wirkstoffverlust führt. Das können Sie unschwer in
einer Glaskanne beobachten – man sieht, wie sich die Farbe des
Tees nach einiger Zeit verändert.
Bei akuten Beschwerden, beispielsweise Übelkeit, einer Er
kältung oder einer Blasenentzündung, können Sie die Menge auf
5 Tassen täglich erhöhen. Der Tee wird „entlang der Beschwerden“
getrunken. Das heißt, bei Besserung reduzieren Sie die Menge
und bei Beschwerdefreiheit bleiben Sie sicherheitshalber noch
2 Tage dran, dann aber mit einer normalen Dosierung, sprich
3-mal täglich 1 Tasse.
Bei länger andauernden Beschwerden, etwa chronischen
Verdauungsbeschwerden, empfehle ich Ihnen, eine Teekur über
4–6 Wochen bei einer Dosierung von 3-mal täglich 1 Tasse durch
zuführen. Die naturheilkundliche Erfahrung zeigt, dass dieser
Zeitraum benötigt wird, um Heilungsprozesse anzustoßen.
Wichtig: Bitte lassen Sie chronische Beschwerden immer
medizinisch abklären, bevor Sie zur Selbstbehandlung greifen.

TEEDOSIS FÜR ERWACHSENE

••Normale Dosierung:
3-mal täglich 1 Tasse
••Bei akuten Beschwerden:
bis zu 5-mal täglich
1 Tasse.
1 Tasse entspricht 150 ml
Wasser.

Dosierung für Kinder
Bei Kindern gilt das gleiche Vorgehen wie bei den Erwachsenen,
aber die Dosierung ist eine andere.
Die meisten Heilpflanzen sind bereits für Säuglinge geeignet,
wobei im ersten Lebensjahr grundsätzlich Zurückhaltung ge
boten ist. Für Kinder im ersten Jahr sind folgende im Buch auf
geführte Heilpflanzen geeignet: Apfel, Dill, Gänseblümchen,
Gänsefingerkraut, Holunder, Kamille, Königskerze, Lavendel,
Melisse, Ringelblume und Thymian.
Achtung: Für 0- bis 4-Jährige sollten folgende Heilpflanzen
nicht eingesetzt werden: Beifuß, Hirtentäschel, Huflattich, Jo
hanniskraut.

TEEDOSIS FÜR KINDER

••Im ersten Lebensjahr:
3-mal täglich 50 ml
••1–4 Jahre:
3-mal täglich 75 ml
••4–10 Jahre:
3-mal täglich 100 ml
••Kinder ab 10 Jahre:
3-mal täglich 150 ml (Dosierung für Erwachsene)
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Heiltees mischen
Sie können Tees sehr gut selber mischen und Ihre individuellen Lieblingskombinationen
zusammenstellen. Ein paar Hinweise helfen Ihnen dabei und sollen Sie zu
Routiniers in Sachen Teemischung machen. Nehmen Sie sich Zeit und lassen
Sie sich einfach von der sie umgebenden Natur inspirieren.

GETROCKNET ODER FRISCH?

Getrocknete und frische Kräu
ter können Sie ohne Bedenken
miteinander kombinieren.
Wenn Sie frische Pflanzen im
Tee verwenden, dann nehmen
Sie von diesen die doppelte
der in den Rezepten angege
benen Menge.

Am Anfang steht immer die Frage, wofür oder wogegen Sie den
Tee einsetzen möchten. Soll er bei einer Erkältung mit einem
festsitzenden Husten helfen? Oder die krampfartigen Regelbe
schwerden lindern? Nach einem üppigen Essen die Verdauung
unterstützen?
Dann schauen Sie in Ihre Vorräte, in den Garten oder in die
Sie umgebende Natur, welche Heilpflanzen für Ihre Bedürfnisse
vorhanden sind. Für eine Mischung braucht es nicht viel. Oft
hilft auch ein Einzelkraut, wenn es zu den Beschwerden passt.
Auch in einer Mischung ist weniger oft mehr. Aus pharmakolo
gischer Sicht sollte eine Menge von fünf bis sieben Kräutern
pro Mischung nicht überschritten werden, sonst ist die Heilwir
kung zu ungenau.
Der Vorteil von Teemischungen ist, dass Sie bei der Zusam
menstellung der Heilpflanzen verschiedene Aspekte Ihrer Be
schwerden mit einbeziehen können. Sollten Ihre Verdauungs
beschwerden beispielsweise eher nervöser Natur sein, dann
werden Sie zusätzlich zu den eigentlich verdauungsfördernden
Gewürz- oder Bitterstoffpflanzen sicher auch ein oder zwei
Kräutlein für das Nervenkostüm dazugeben. Dafür eignen sich
gut Melisse oder Lavendel, denn beide wirken nicht nur beru
higend, sondern auch verdauungsfördernd. Sie merken schon,
das eine gute Kenntnis der Heilpflanzen von Vorteil ist.

Gut kombiniert
Um bei dem Beispiel mit den nervösen Verdauungsbeschwerden
zu bleiben: Ich überlege mir vor der Zusammenstellung einer
Teemischung immer, welches die Hauptpflanzen sein sollen.
Diese ein bis drei Pflanzen sollten dann mindestens die Hälfte
der Teemischung ausmachen, bei einer 100 g-Mischung also
mindestens 50 g. Das wären zur Verdauungsförderung dann
z. B. Beifuß, Bohnenkraut und Thymian. Versuchen Sie bei der
Zusammenstellung der Heilkräuter darauf zu achten, dass auch
eines für den Geschmack und eines für das Auge enthalten ist.
Der Tee soll ja nicht nur wirken, sondern auch genießbar und
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schön anzuschauen sein. Dass das eine das andere nicht aus
schließt, lässt sich am Beispiel eines Tees gegen nervöse Ver
dauungsbeschwerden verdeutlichen: Unsere Hauptpflanzen
Thymian und Bohnenkraut schmecken gut – würzig, aroma
tisch – und ergänzen geschmacklich den bitteren Beifuß. Und
auch unsere Nervenkräutlein Melisse und Lavendel sind ge
schmacklich fein. Sie merken, dass die Teemischung äußerst
individuell, ganz entlang Ihrer Beschwerden erfolgen kann.
In einigen der Rezepte habe ich die Zitronenverbene einge
setzt, eine Südländerin, die nicht winterhart ist und im Haus
überwintern muss. Sie besticht durch ihr frisches, zitroniges
Aroma und bringt einen feinen Geschmack in die Teemischung.
Es lohnt sich, sie anzuschaffen!
Nicht nur geschmacklich, sondern auch von der Wirkung her
sind Teemischungen den Einzelpflanzen überlegen. Bisher ist
die Gesamtwirkung von Mischungen nur ansatzweise wissen

Tees richtig mischen – das ist eine
Kunst und doch gar nicht so schwer.
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schaftlich untersucht, mit dem Ergebnis, dass sich Heilpflanzen
in ihrer Wirkung ergänzen und verstärken. Die meisten der über
lieferten Rezepte der Pflanzenheilkunde sind Teemischungen,
der Trend zur Einzeldroge ist gemessen an der jahrtausendealten
Erfahrung der Pflanzenheilkunde sehr jung.
Im Rezeptteil ab Seite 85 gehe ich jeweils von 100 g Tee
mischung aus. Diese Menge reicht bei einer Standard-Dosie
rung von 3-mal täglich 1 Tasse (1 TL getrocknete Teepflanzen
auf 1 Tasse Wasser) etwa 3–4 Wochen. Rechnen Sie sich die
Menge einfach herauf oder herunter auf den Zeitraum, in dem
Sie die Teemischung trinken möchten.
Ich möchte Sie anregen, die Teemischungen im Rezeptteil
als Ideen für Ihre ganz eigenen Rezepturen zu sehen. Probieren
Sie eigene Kombinationen aus, die Pflanzen enthalten, die Ihnen
sympathisch sind oder besonders guttun.
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Ganz oder zerkleinert?
Die Frage, ob Heilpflanzen, egal ob frisch oder getrocknet, bei
der Teezubereitung ganz gelassen oder zerkleinert werden
sollten, könnte fast zur Gretchenfrage werden, denn hier stoßen
wir auf zwei fast unvereinbare Gegensätze: Unbestritten ist
die sogenannte Ganzblattdroge, also der unzerkleinerte Pflanzen
teil, vom Wirkstoffgehalt her die beste Teedroge. Bei der Lage
rung hält sich die Droge (= der getrocknete Pflanzenteil) so ge
trocknet etwa 2 Jahre. Bei der einzelnen Heilpflanze ist das
auch die zu empfehlende Zubereitung, hier können Sie die ge
trocknete Droge kurz vor dem Aufguss mit den Fingern zer
reiben, damit ausreichend Wirkstoffe in das Wasser übergehen.
Bei Teemischungen stellt sich das anders dar: Wie passen eine
Kamillenblüte, ein Melissenblatt und ein Schafgarbenstängel
mit Blüten und Blättern auf meinen Teelöffel, wenn ich sie ganz
lasse? Ich möchte ja auf einem Teelöffel die ganze Teemischung
und nicht nur einen Teil davon haben. In der Apotheke oder
Drogerie ist das Problem gelöst: Die Heilpflanzen werden vor
dem Trocknen geschnitten, schonend getrocknet und aroma
erhaltend aufbewahrt. Aus diesem Grund sind Teebeutel sehr
häufig auch einzeln verpackt – was als Umweltsünde daher
kommt, ist in diesem Fall sinnvoll.
Mein Vorschlag: Stellen Sie sich immer nur eine kleine Menge
Mischungen (etwa 50 g) her, die gerade für rund 2 Wochen
halten, zerkleinern Sie sie vorsichtig mit der Hand oder mit dem
Wiegemesser.

Um den Tee gut dosieren zu können,
zerkleinern Sie am besten immer nur
kleine Mengen.

