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n o r d i s c h G e s u n d

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Erst einmal eine Tasse Tee trinken. Dieses Ri-
tual steht wie kein anderes für Ruhe, Genuss
und Entspannung. Doch Grün-, Schwarz-,
Früchte- und Kräutertees haben zahlreiche
weitere Wirkungen. Das wussten bereits Heil-
kundige. So diente Tee in China schon seit je-
her nicht nur als Getränk, sondern auch als
Heilmittel. Und die Anwendung von Kräuter-
tees gehört zu den ältesten Arzneiformen
überhaupt.
Bei welchen Alltagsbeschwerden Tee helfen
kann:

Kopfschmerzen: Bei durch Stress und An-
spannung bedingten Kopfschmerzen ist fol-
gende Mischung einen Versuch wert: Melisse-
und Pfefferminzblätter im Verhältnis 1 zu 3 mi-
schen. Pfefferminze wirkt kühlend, Melisse be-
ruhigt die Nerven. Wichtig: Bei gleichzeitiger
homöopathischer Behandlung keinen Pfeffer-
minztee trinken.

Erkältung/grippaler Infekt: Dieser Tee
zählt zu den Standard-Zulassungen bei Erkäl-
tungen: Je 30 g Holunderblüten, Lindenblüten,
Mädesüß sowie 20 g Hagebuttenschalen in der
Apotheke mischen lassen. Holunder- und Lin-
denblüten wirken schweißtreibend, Mädesüß-
blüten leicht fiebersenkend. Hagebutten lie-
fern viel abwehrstärkendes Vitamin C.

Husten: Eine bewährte Mischung bei Husten
und Bronchialbeschwerden ist eine Mischung
aus 10 g angestoßenen Fenchelsamen, 30 g
Spitzwegerichkraut, 25 g Süßholzwurzel und
30 g Thymiankraut. Süßholzwurzel wirkt sek-

retverflüssigend und auswurffördernd, Fen-
chel unterstützt ebenfalls das Abhusten. Thy-
mian wirkt antibakteriell und krampflösend.
Spitzwegerich besitzt antientzündliche Eigen-
schaften.

Entzündetes, gereiztes Zahnfleisch:

Wer regelmäßig grünen Tee trinkt, kann damit
sein Zahnfleisch stärken und eine Zahnflei-
scherkrankung verhindern. Vermutlich hem-
men die Catechine Entzündungsreaktionen
des Körpers durch Zahnfleischbakterien. Bei
kleineren Entzündungen Grüntee mindestens
zehn Minuten ziehen lassen und betroffene
Stellen mehrmals täglich damit einreiben. Zur
Vorbeugung den Mund regelmäßig mit (unge-
süßtem) Grüntee spülen.

Magen-Darm-Beschwerden: Bei einem
„verkorksten“ Magen ist Pfefferminze das Mit-
tel der Wahl. Mehrmals täglich eine Tasse zu-
bereiten. Alternative: Kamillentee. Die belieb-
te Heilpflanze wirkt antibakteriell und
krampflösend. Bei Völlegefühl, Blähungen und
leichten Bauchkrämpfen helfen folgende
Kräuter: Angestoßene Kümmel-, Fenchel-,
Anis- und Koriandersamen zu gleichen Teilen
mischen. Kümmel lindert Blähungen, Fenchel
und Anis wirken krampflösend, Koriander för-
dert die Verdauung und regt die Speichel- und
Magensaftbildung an. Bei Durchfall wirkt
Schwarztee leicht stopfend. Damit sich genü-
gend Gerbstoffe lösen, mindestens zehn Minu-
ten ziehen lassen und ungesüßt trinken.

Übelkeit: Bei Reiseübelkeit haben sich Pfef-
ferminze und Ingwerwurzel bewährt. Pro Tas-

se 1 gehäuften TL Pfefferminzblätter mit ko-
chendem Wasser überbrühen und zugedeckt
5-10 Minuten ziehen lassen, abseihen und
schluckweise trinken. Wer mag, kann etwas ge-
trockneten oder frischen Ingwer hinzugeben.
Bei Schwangerschaftsübelkeit Pfefferminz-
blätter zu gleichen Teilen mit Kamillenblüten
mischen und pro Tasse 1 flachen EL Teemi-
schung verwenden. Mehrmals täglich trinken.
Tipp: Ein altes Hausmittel bei Schwanger-
schaftsübelkeit: Vor dem Schlafengehen Milch
zu gleichen Teilen mit Kamillentee mischen.
Warm und schluckweise trinken.

Nieren- und Blasenbeschwerden: Eine
gute „durchspülende“ Wirkung bei Infekten
der ableitenden Harnwege hat diese Mixtur:
Birken-, Orthosiphonblätter, Goldruten- und
Brennnesselkraut zu gleichen Teilen in der
Apotheke mischen lassen. Vorsicht: Bei Bla-
senentzündungen kann eine medikamentöse
Therapie oder eine individuelle Teemischung
erforderlich sein.

Menstruationskrämpfe: Gänsefinger-
kraut wird traditionell bei Krämpfen einge-
setzt. Schafgarbe wirkt darüber hinaus wund-
heilend. Kamillenblüten unterstützen diese
Wirkung. Die drei Kräuter zu gleichen Teilen
in der Apotheke mischen lassen. Bei Bedarf
mehrmals täglich 1 Tasse trinken. Tipp: Zur
Geschmacksverbesserung können Sie Fen-
chel oder Melisse hinzugeben.

Nervöse Unruhe und Einschlafstörun-

gen: Wer unter Nervosität leidet oder Pro-
bleme mit dem Einschlafen hat, sollte es

ebenfalls einmal mit Kräutertees probieren.
Hierfür eignet sich eine Mischung aus Baldri-
anwurzel (40 g), Hopfenzapfen (20 g), Melis-
se- und Pfefferminzblätter ( je 15 g) sowie Po-
meranzenschalen (10 g).

Rheumatische Beschwerden: Folgende
Kräuer wirken günstig auf den Bewegungsap-
parat und die Ausscheidung: Teufelskrallen-
wurzel, Brennnesselblätter, Löwenzahnwur-
zeln und -kraut sowie Mädesüßblüten. Lassen
Sie die Kräuter zu gleichen Teilen in der Apo-
theke mischen. Tipp: Mehrmals täglich 1 Tas-
se Tee als Kur über einen Zeitraum von vier
bis sechs Wochen trinken.

In allen Fällen gilt: Bei unklaren Beschwer-
den oder solchen, die länger als drei bis fünf
Tage anhalten, den Arzt aufsuchen.

Anwendung und Zubereitung

 Bei Kräuter- und Früchtetees 1-2 gehäufte
Teelöffel getrocknete Kräuter oder Früchte
mit 250 ml heißem Wasser aufgießen und 5
bis 10 Minuten ziehen lassen.
 Tee immer möglichst frisch trinken, da
Sauerstoff den Inhaltsstoffen schaden kann.
Tee vor Licht geschützt in gut verschließba-
ren Behältern bei Zimmertemperatur aufbe-
wahren.
 Tees sind in der Regel gut verträglich. In
seltenen Fällen (z. B. bei Kamille) kann es zu
allergischen Reaktionen kommen.
 Greifen Sie nach Möglichkeit auf Tees bzw.
Kräuter in Apotheken- und/oder Bio-Qualität
zurück, um hochwertige, rückstandsgeprüfte
Pflanzen zu erhalten. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
In Schweden, wo einer der Autoren dieser Kolumne lebt, ist es
sehr einfach zu erfahren, wie viel etwa der Nachbar verdienen.
Das persönliche Einkommen anderer steht als Information qua-
si jedem frei zur Verfügung. Diese extreme Form der Transpa-
renz gibt es in Deutschland nicht. Trotzdem kann es interessant
und nützlich sein, Wissen über die Gehaltshöhe von anderen zu
erlangen. Ganz praktisch wichtig ist dies unter anderem für die
eigene Entscheidung über eine Berufsausbildung oder bei Ge-
haltsverhandlungen. Allerdings ist es hierfür oft nicht nötig, ge-
nau zu wissen, wie viel einzelne Personen verdienen. Die Durch-
schnittswerte reichen völlig aus.

Genau dies nutzt jetzt ein neues Online-Portal der Bundes-
agentur für Arbeit, der sogenannte Entgeltatlas. Differenziert
nach Berufsgruppen, Bundesländern, Altersgruppen und Ge-
schlecht lässt sich das mittlere Einkommen der sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2014 ausgeben. Das
Einkommen von Beamten und Selbstständigen kann zwar nicht
abgerufen werden, es stehen aber sehr viele Berufe zur Auswahl,
die traditionell sozialversicherungspflichtig von Angestellten
erledigt werden.

Spannend sind dabei insbesondere die regionalen Unter-
schiede im Einkommen. So verdienen beispielsweise Friseurin-
nen und Friseure in Hamburg durchschnittlich 1490 Euro brutto
pro Monat, während sie in Schleswig-Holstein mit 1381 Euro
und in Mecklenburg-Vorpommern sogar mit nur 1158 Euro aus-
kommen müssen. Wer hingegen als Krankenpfleger oder als
Krankenschwester arbeitet, hat im Mittel in Schleswig-Holstein
mit 3124 Euro pro Monat sogar ein leicht höheres Einkommen
als in Hamburg, wo es nur 3090 Euro beträgt. In Mecklenburg-

Vorpommern wird für die gleiche Tätigkeit aller-
dings mit 2689 Euro deutlich weniger gezahlt.

Beim Beruf des Bankkaufmanns ist der Un-
terschied zwischen Schleswig-Holstein mit

4181 Euro und Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 3864 Euro relativ gesehen

kleiner, dafür aber der Abstand zu
Hamburg mit 4917 Euro größer.

Ob diese regionalen Unter-
schiede tatsächlich einen Um-

zug lohnenswert machen, lässt
sich bei sehr unterschiedlichen

sonstigen Situationen in den Bun-
desländern nur schwer beurtei-
len. In jedem Fall kann der Ent-
geltatlas aber gerade Schulabgän-

gern dabei helfen, neben ihren Nei-
gungen und Interessen auch die ak-

tuellen Verdienstmöglichkeiten in ih-
re Entscheidung über die Berufswahl

einzubeziehen. Und dafür ist das ge-
naue Gehalt des Nachbarn auch nicht

nötig. 

Erstmal
einen Tee

Wer verdient wie viel?

Egal zu welcher Jahreszeit, bei
vielen Beschwerden kann ein

Teeaufguss Linderung bringen.

Schon unsere Großmütter wussten von der Wirksamkeit von Kräutertees bei allerlei Beschwerden. FOTOLIA
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