
Kräuterherz n

WOHLTUENDER UND  
NATÜRLICHER GENUSS  
Kräutertee . Neujahrsvorsätze? Erkältungszeit? Stimmungstief? Karolina Hudec, zert.  
Kräuterpädagogin aus Mühlbach am Hochkönig erklärt, was Kräutertee bewirken kann.

Für die verschiedens-
ten Anwendungsbe-
reiche können Kräu-

tertees aus 
frischen 
oder ge-

trockneten Kräutern zube-
reitet werden. Als Durstlö-
scher um seine Trinkge-
wohnheiten zu verbessern 
und den Stoffwechsel an-

zuregen, zur Stär-
kung der Ab-

wehrkräfte in 
der Erkäl-

tungs-
zeit oder 
um 
leich-
ter 
zur 

Ruhe kommen zu können. 
Durch die Verwendung 
von losen Kräutern kann 
man seine persönliche Mi-
schung ganz einfach selbst 
herstellen. Ob man die 
Kräuter dafür eigenhändig 
sammelt oder in der Apo-
theke, dem Naturkostla-
den oder in der Drogerie 
kauft ist eine persönliche 
Entscheidung. Wer sich et-
was Gutes tun möchte, 
achtet auf die Qualität der 
Kräuter und lässt sich ent-
sprechend beraten. Auch 
optisch sieht so ein Kräu-
tertee aus losen Kräutern 

zubereitet wunderbar 
aus! Eine schöne Tee-
kanne und Tasse run-

den den Teegenuss, als 

tägliche kleine persönliche 
Auszeit, so richtig ab.

Gut zu wissen. Die wichti-
gen ätherischen Öle der 
Heilkräuter verflüchtigen 
sich schnell, daher den Tee 
in der Tasse oder Kanne 
immer zugedeckt ziehen 
lassen, und danach warm 
und schluckweise trinken. 
Immer frisch zubereitet 
können die wunderbaren 
Inhaltsstoffe der Kräuter so 
ihre gewünschte Wirkung 
entfalten. 

Dosierung. Es wird emp-
fohlen Kräuterteekuren 
maximal für eine Dauer 
von vier bis sechs Wochen 
anzuwenden, danach soll FO
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Der herrlich entspannende Duft lässt einen schnell zur Ruhe  
kommen und doch stärkt Lavendel dabei auch unseren Kreislauf  

und hilft die Konzentration zu steigern.

Alles rund ums Thema 
 Kräuter von Karolina Hudec 

www.facebook.com/kraeuterherz
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Salzburger Straße 15, 5600 St. Johann/Pg.
www.plameco.at/salzburg

Beratung vor Ort? Dann gleich anrufen! 06412/6461 oder 0664/73815444

Plameco Decken® sind geeignet für alle Räume und die 
ideale Lösung für Bäder aufgrund ihrer antibakteriellen 
Eigenschaften. 
BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG: 
MO - FR: 8.00 – 12.00 u. 14.00 – 17.30 Uhr
SA: Nach Terminvereinbarung

etwa vier Wochen pausiert 
werden. Auch wenn ein 
Kräutertee schnell und ein-
fach hergestellt ist, er bleibt 
durch die verschiedenen 
Heilkräuter und deren Wir-
kung ein Naturheilmittel, 
wenn auch ein sanftes! 

Aufbewahrung. Auch das 
richtige Aufbewahren der 
Kräuter spielt eine wichtige 
Rolle. Kühl, dunkel und 
trocken in einer Papiertüte, 
einem Glas- oder Keramik-
behälter und beschriftet 
werden sie am besten auf-
bewahrt. Nach einem Jahr 

Lagerung sollte man seinen 
Vorrat erneuern, da sich 
die meisten der  
guten Inhaltsstoffe und der 
Geschmack verflüchtigen. 

Tipp. Wer dann noch Kräu-
ter übrig hat, diese nicht 
wegwerfen! Damit kann 
man ein wohltuendes Voll-
bad oder Fußbad zuberei-
ten! Für ein Vollbad nimmt 
man 1-2 Handvoll der 
Kräuter. Diese kann man 
direkt ins Badewasser oder 
in ein Baumwollsäckchen 
gefüllt und verschlossen ins 
Badewasser geben.         n

Beliebte Heilkräuter in der Volksheilkunde für die 
Teezubereitung und deren Anwendungsgebiete: 

n Brennnessel: 
 Stoffwechselanregend, Durchspülungstherapie,  

harntreibend.
n Lindenblüten
 Erkältungen, schweißtreibendes Mittel, Steigerung 

der Abwehrkräfte, Linderung Hustenreiz, trockener 
Husten oder Nervosität und Schlafstörungen. 

n Melisse 
Einschlafstörungen, nervösen Magen-Darmstörun-
gen, lindert Blähungen.

n Rosenblüten
 Leichte Mund- und Rachenschleimhautentzündun-

gen, Magen-Darmverstimmungen, Stärkung allge-
meines Wohlbefinden. 

Heilkräuter ersetzen keinen Arztbesuch, und manche 
können nicht von jedem eingenommen werden. Bei-
spielsweise bei bestimmter Medikamenteneinnahme, 
bei chronischen Beschwerden oder geschwächtem ge-
sundheitlichen Zustand. Bei unklaren oder andauernden 
Symptomen unbedingt ärztlichen Rat einholen! 

GUT ZU WISSEN

Wer dann noch Kräuter übrig hat, diese 
nicht wegwerfen! Damit kann man ein wohl-

tuendes Vollbad oder Fußbad zubereiten!
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