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Wildkräuter Tee selber herstellen
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Ihr habt in den vorherigen Kapiteln
heilfördernde Pflanzen und deren
Inhaltsstoffe Konservierungsmethoden
kennengelernt. 

Nun widmen wir uns der Zubereitung. 

Es gibt viele Zubereitungsmethoden
und Varianten, Pflanzliche Inhaltsstoffe
für gesundheitliche Zwecke nutzbar zu
machen. In diesem Lehrgang stellen wir
zwei Methoden vor: Dekokt und Infus. 

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH

WASSER UND TEE KOCHEN

Uns erreichen immer wieder Fragen, welches Wasser man am besten verwenden
sollte. Wir Versuchen in diesem Kurs die Verwendung so simpel und alltagstauglich wie
möglich halten und legen den Fokus auf die Heilwirkung und weniger auf den
Geschmack. Leitungswasser ist in Deutschland das am besten kontrollierte
Lebensmittel und von hervorragender Qualität. 

Dennoch können sehr alte Leitungen oder ein falsch konzipiertes Zulaufsystem die
Qualität mindern. Wir empfehlen generell und jedem, die Qualität des wichtigen und
alltäglich genutzten Lebensmittel „Leitungswasser“ analysieren zu lassen und danach
zu entscheiden, ob man nicht besser Wasser kauft. In der Regel ist das aber nicht
nötig.



DIE ZUBEREITUNGSMETHODEN

Frische Nelkenwurzwurzel wird
zunächst mit einer Bürste unter
fließendem Wasser gereinigt
und dann in Scheiben
geschnitten, bei den Chips
entfällt dieser Schritt

Am besten verwendet man
einen kleinen Topf mit Deckel,
damit Wasser und Nelkenöle
nicht verdampfen. Zur Not kann
man improvisieren.

Wichtig bei dieser Methode ist,
nicht zu viel Wasser zu
verwenden, um eine hohe
Wirkstoffdichte zu erreichen.
Zwei Fingerdick Wasser über
den Pflanzenteilen reicht aus.
Wir wollen mit der Nelkenwurz ja
auch keinen Tee herstellen,
sondern eine Gurgellösung.
Dafür reicht am Ende eine
halbe Tasse. Es spielt vor dem
kochen keine große Rolle, ob
das Wasser zu Beginn warm
oder kalt ist.

D E K O K T

Nelkenwurz – 
Gurgellösung herstellen:

Für eine Gurgellösung mit mehreren
Anwendungen reichen drei
Teelöffel der getrockneten
Nelkenwurzchips. Bei frischer
Nelkenwurz reichen zwei kleine
oder eine große Wurzel.
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Nun kocht man das Wasser samt
Wurzel auf und lässt das Ganze
mit geschlossenem Deckel 30-40
Minuten köcheln. Zwischendurch
immer mal wieder nachsehen, ob
noch genug Wasser vorhanden
ist. Sollte zu viel verdampft sein,
kann man etwas Wasser
nachgießen werden. 

Die rötlich gefärbte und mit
Gerbstoffen und Nelkenölen
gesättigte Lösung kann nun zum
Abkühlen in eine Tasse gegeben
werden. 

Hier erneut der wichtige Hinweis:
Hierbei handelt es sich nicht um
einen trinkbaren Tee, die hohe
Konzentration an Gerbstoffen
kann Magen und Darm reizen. Es
handelt sich hingegen um eine
Gurgellösung, die nach dem
Gurgeln wieder ausgespuckt wird

Zum Gurgeln einen Schluck der
Lösung in den Mund nehmen, den
Kopf in den Nacken beugen und
10 – 20 Sekunden gurgeln.
Danach die Lösung ausspucken.
Das kann nun mehrfach
wiederholt werden.
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I N F U S

Einen Infus macht man im Grunde
bereits dann, wenn man einen Tee
kocht. In der deutschen Sprache
unterscheidet man nicht, ob man
einen Tee aus Kräuter bzw.
Früchten kocht, oder ob man einen
Tee aus der Teepflanze zubereitet. 

Beides wird als Tee bezeichnet. In
anderen Sprachen ist das anders,
so spricht man im Französischen
von „infusion“, wenn man einen
heißen Kräuter- oder
Früchteaufguss meint. Und man
sagt „thé“, wenn dieser Aufguss mit
der eigentlichen Teepflanze
durchgeführt wird.

Entgegen der landläufigen
Meinung müssen Kräuter- und
Früchtetees nicht getrocknet
werden, bevor man Sie verwenden
kann. Ganz im Gegenteil, frisch
verwendet haben Sie einen
höheren Wirkstoffanteil und
schmecken meist noch besser. Der
Vorteil des Trocknen liegt jedoch
klar auf der Hand: man schafft sich
einen Vorrat. 

Es gibt dutzende Möglichkeiten,
Tees zuzubereiten. Da hier der
Fokus auf Einfachheit und
Wirksamkeit liegt, empfehlen wir
folgende Methode, jedoch steht
dir natürlich die gesamte
Bandbreite der Teekultur offen.

Die Behälter

Besonders geeignet sind Teekannen mit
herausnehmbarem Sieb. Das hat den
Vorteil, dass man die Kräuter nach der
gewünschten Wirkzeit herausnehmen kann
und dieser nicht weiter zieht. Was bei
Genusstees zu einer Geschmacks-
intensivierung führen kann, kann beim
Heiltee ungewollt sein, da der Tee zu reich
an Wirkstoffen wird, man schießt quasi
über das Ziel hinaus. 

Ein Deckel verhindert das „flüchten“
einiger Stoffe, wie ätherischer Öle. Den
Inhalt des Siebes nicht wegwerfen.
Kräutertees kann man ohne Probleme
noch ein bis zwei mal aufgießen.
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Zubereitungstemperatur

Um Keime zu reduzieren, empfiehlt
es sich, das Wasser einmal kurz
aufkochen zu lassen. Kochendes
Wasser selbst wäre für den Tee zu
heiß, am besten lässt man das
Wasser 2-3 Minuten abkühlen, bevor
man es aufgießt.

Zubereitungszeit

Bei frischen Kräutertees reicht es in
der Regel, wenn man sie 3-5
Minuten ziehen lässt. Getrocknete
Heilkräuter sollten nicht länger als 10
Minuten im Wasser sein. Bei
Früchten wie Hagebutte ist die
optimale Dauer 15 Minuten. 


