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die besten hausmittel 
gegen grippe & co. 

natürliche 
hilfe bei
●  Augenfalten
●  Halsweh
●  Sodbrennen
●  Trockenen Lippen
●  Müdigkeit
●  Rückenschmerzen

SpeziAL: KinderApotheke
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naturKosmetiK
zum verschenKen

rezepturen 
für hustenbonbons

Extra: Heil
same 

 Kräuterbä
der

die besten hausmittel 

   Gesund  
durch den Winter
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Frisch aus
  dem Garten

Fotos: Birgid Allig. styling: MonikA noderer 
text und Produktion: dorotheA cerPnjAk

Rot und Gelb vom  
Kernobst aus der Fami-
lie der Rosengewächse 
schmückt am Jahres-
ende seit jeher die 
ländlichen Höfe. Auch 
die Quitte gilt wieder 
als Delikatesse
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Gesunde natur

Warmes Licht, buntes Laub, Früchte in Fülle – solche Geschenke 
macht der Herbst. Äpfel und Quitten haben jetzt ihren großen 
Auftritt. Sie spielen die Hauptrolle auch in köstlichen Tees.
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Oben links: Äpfel enthalten viel Vitamin C, das die Durchblutung anregt, die Gefäßwände stärkt und so verhindert, dass die Augen anschwellen; deswegen 
jeden Tag einen frischen Apfel zur Vorbeugung essen. Rechts: AugenmAssAge Ein leichtes Abklopfen der unteren Augenpartie als sanfte Massage mindert 
Augenringe. unten links: QuARkAuflAgen Sehr gut bewährt hat sich die Quark- oder Joghurtauflage. Entweder pur oder mit einer Beimischung von etwas 
Kaffeesatz (hier wirkt dann zusätzlich Koffeein) alle 3 Tage etwa 10 Minuten auf die untere Augenpartie auftragen. Lässt kleine Fältchen und Augenringe ver-
schwinden und mildert Tränensäcke. Rechts: TRinken Ausreichend trinken ist ein effektiver Faltenschutz. Wenn der Körper unter Wassermangel leidet, ist die 
Haut eines der ersten Erkennungszeichen dafür. Täglich bis zu drei Liter, am besten Quellwasser oder Tee, sorgen für einen guten Feuchtigkeitshaushalt der Haut
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Natürliche KosmetiK

Schnelle  Helfer     Für Schöne  Augen
Eine ebenmäßige, strahlende und schöne Gesichtshaut rund um die 
Augen sorgt für ein attraktives und gesundes Aussehen. Geschwollene 
Augen, kleine Fältchen, dunkle Ringe und Tränensäcke stören hier nur. 

 D ie Haut um unsere Augen herum 
ist ungefähr zehnmal dünner als 
an der Wangenpartie. Das allein 
macht schon deutlich, wie emp-

findlich diese Hautareale wirklich sind. Die 
Augenpartie ist ein Spiegel unserer Fitness, 
und Probleme lassen sich selbst mit einem 
deckenden Make-up nicht ganz verbergen.
Wer kennt sie nicht, die Frage: Na, nicht 
gut geschlafen heute Nacht? Und dieses 
verschmitzte Grinsen der Freunde oder 
Arbeitskollegen. Weil genau das nahezu 
jedem unangenehm ist, gibt es unzählige 
kosmetische Präparate, die versprechen, 
Augenringe, Tränensäcke, geschwollene 
Augen und Fältchen schnell und dauerhaft 
verschwinden zu lassen. Da diese Probleme 
aber nicht neu sind, gibt es auch eine ganze 
Reihe volksmedizinischer Hilfen, die sich 
ebenfalls gut bewährt haben und zumeist 
kostenlos oder sehr günstig sind.

AugenFältchen
Die Neigung zu Fältchen um die Augen 
herum ist genetisch festgelegt. Dagegen 
kann man nichts machen. Dass sie mit 
zunehmendem Alter vermehrt auftreten, 
ist ebenfalls normal, denn das Kollagen in 
unserer Haut wird stetig weniger. Gegen 
hübsche Lachfalten möchte ohnehin kaum 
jemand etwas unternehmen. Was aber hilft 

bei tiefen Furchen und trockener Haut 
rund um die Augen? Eine sehr große Rol-
le spielen hierbei Lebensführung und die 
Flüssigkeitszufuhr. Beides Punkte, die sich 
leicht und schnell positiv verändern lassen 
und einen enormen Effekt haben. Rau-
chen treibt den Alterungsprozess der Haut 
extrem stark an, es ist einer der stärksten 
Auslöser für vorzeitige Faltenbildung. 
Stress, Sorgen, häufige Solarienbesuche 
und zu lange Sonnenbäder sind ebenfalls 
kritisch zu bewerten. Durch schnelle und 
große Gewichtsreduktion entstehen eben-
falls tiefe Falten, da sich das Volumen der 
Fettzellen dadurch verringert. Gegenmaß-
nahmen brauchen Zeit, bis sie eine Wir-
kung zeigen. Auf Dauer sind sie aber das 
beste Mittel für eine glatte Haut um die 
Augen herum. Etwas schneller geht es mit 
der richtigen Flüssigkeitszufuhr, und zwar 
sowohl von innen als auch von außen. 
Drei Liter am Tag, am besten Quellwas-
ser, sorgen für einen gut funktionierenden 
Körper und eine elastische Körperhülle. 
Da die Augenpartie recht wenige Talg- 

und Schweißdrüsen besitzt, ist sie vor 
Austrocknung nicht gut geschützt. Hier 
hilft die Feuchtigkeit von außen in Form 
der klassisch aufgelegten Gurken- oder,  
wer sie verträgt, Apfelscheiben. Quark- 
auflagen oder Joghurt mit ein wenig Ho-
nig spenden ebenfalls schnell Feuchtigkeit 
und können so manche Creme ersetzen.

ringe unD tränenSäcke
Tränensäcke lassen die Augen mehr als al-
les andere alt aussehen. Zu wenig Schlaf,  
Bewegungsmangel sowie Rauchen, starker 
Alkoholkonsum und ein fortgeschrittenes 
Alter sind die Hauptursachen auch für 
diese Erscheinung. Tränensäcke sind nicht 
mit Flüssigkeit gefüllt, sondern mit Fett. 
Wenn der Lymphfluss aus seinem norma-
len Rhythmus gerät, schwellen sie an und 

Müde und geschwollene Augen störten schon unsere Großmütter. Sie  
platzierten zwei Löffel in der kalten Vorratskammer oder kurz zwischen Eiswür-

feln und legten diese dann auf die Lider. Ein toller Trick, der nicht in Vergessenheit 
geraten sollte. Es schadet nicht, immer zwei Besteckstücke im Kühlschrank aufzu-

bewahren – um sie bei Bedarf gleich für circa 5 Minuten auflegen zu können
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Zu viel Magensäure verursacht  
schmerzhaftes Brennen und führt zu 

Aufstoßen. Mit entsprechender  
Ernährung kann man es vermeiden.

Nüsse Wer zu Sodbrennen neigt, 
sollte unbedingt darauf achten, gründ-

lich zu kauen. Denn um große Brocken 
verdauen zu können, muss der Magen 

viel Säure produzieren, die das Sodbren-
nen noch verschlimmert. Zwischendurch 

sind Nüsse gut, besonders Haselnüsse 
und Mandeln, aber auch Brotscheiben 
oder Reis. Einfach ein wenig davon in 

den Mund nehmen, einige Minuten 
kauen und anschließend schlucken. Stark 

gewürzte Lebensmittel mit hohem Fett-
gehalt verstärken Sodbrennen. Alkohol 

sollte man ebenfalls meiden.

Kartoffeln sind 
basenbildend und neutralisieren 
überschüssige Magensäure, die zu 
Brennen und Aufstoßen führt. Es 
ist gleichgültig, in welcher Form 
man die Kartoffeln zu sich nimmt, 
als Pellkartoffeln, Brei oder Bratkar-
toffeln. Allerdings sollte man zum 
Braten so wenig Fett wie möglich 
verwenden. Presssaft eignet sich als 
Heilmittel gegen Sodbrennen. Grüne 
Stellen an den Knollen sorgfältig 
entfernen, da sie das leicht giftige 
Solanin enthalten.

10 Tipps bei

LiebstöckeL Schon die alten Griechen schworen 
bei Magen- und Darmbeschwerden auf den Doldenblütler, 

der auch als Würze für deftige Suppen und Eintöpfe verwen-
det wird. Für einen Tee einen halben Teelöffel frische oder 

getrocknete Wurzeln mit kochendem Wasser aufgießen und 
10 Minuten ziehen lassen. Dann abseihen und trinken.
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HaferfLocken Ein Tipp für 
unterwegs, wenn sich erste anzeichen von 

Sodbrennen bemerkbar machen und schnell 
bekämpft werden sollen: Zwei Esslöffel 

haferflocken gut kauen und schlucken. Sie 
binden zusammen mit dem Speichel die auf-

steigende Magensäure und schaffen so im 
nu Linderung. Zu hause bereitet man sich 
noch besser eine Portion haferschleim zu.

Sodbrennen
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Bewusste ernährung

Karottensaft legt sich 
schützend über die Schleimhaut der Spei-
seröhre und macht Fette besser verwertbar, 
sodass der Magen nicht mehr allzu viel Säu-
re produzieren muss. Am besten, man trinkt 
vor der Mahlzeit ein Glas Karottensaft, den 
man entweder selbst auspressen oder im 
Reformhaus kaufen kann. Auch für Frau-
en, die während der Schwangerschaft zu 
Sodbrennen neigen, ist der Saft der Gelben 
Rüben ein empfehlenswertes Hausmittel. Er 
liefert zudem viele wichtig Nährstoffe.

Gemüse Auch 
Menschen mit einem empfind-
lichen Magen brauchen auf 
schmackhaft zubereitete Speisen 
nicht zu verzichten. Gedämpftes 
Gemüse mit Kräutern und et-
was Meersalz sind eine gesunde 
Alternative zu fettigen und stark 
gewürzten Speisen, die schwer 
im Magen liegen. Stark säurebil-
dende Lebensmittel wie Zucker 
und Weißmehl oder Frittiertes 
sollte man jedoch vorsorglich 
vom Speiseplan streichen.

Sauerkraut regt die Verdau-
ung an und hilft Magen und Darm bei der 
Verwertung von schwerer Kost. Auch bei 
Sodbrennen hat es sich bewährt. Es ist reich 
an Vitaminen, vor allem an Vitamin C, ka-
lorienarm und nahezu fettfrei. Eine kleine, 
zimmerwarme Portion rohes Sauerkraut 
kann wahre Wunder bewirken, aber auch 
Sauerkrautsaft (und andere milchsauer ver-
gorene Säfte) lassen sich gezielt gegen Sod-
brennen einsetzen. Man trinkt sie zunächst 
schlückchenweise und steigert die Menge 
langsam. An den eigenwilligen Geschmack 
des Saftes gewöhnt man sich schnell. 

Obst Bananen enthalten Schleimstof-
fe, die überschüssige Magensäure neutra-
lisieren. Man kann sie entweder direkt aus 
der Obstschale essen oder sie vorher mit 
einer Gabel zerstampfen. Verzehrt man 
stündlich einen halben Apfel, erzielt man 
dieselbe Wirkung. Obst liefert zudem jede 
Menge Vitamine und Mineralstoffe.

NatrON ist nicht nur ein be-
liebtes Backtriebmittel, sondern auch 
ein seit Generationen verwendetes 
Hausmittel gegen allerlei Beschwerden. 
Natriumhydrogencarbonat, so der 
vollständige Name des weißen Pulvers, 
hilft auch gegen das Brennen in der 
Speiseröhre, denn es neutralisiert Säu-
ren. Etwa einen gehäuften Teelöffel in 
ein Glas Wasser einrühren und in kleinen 
Schlucken trinken. Wer will, kann auch 
lauwarmen Tee verwenden.

EibischtEE Der Echte Eibisch enthält viele 
Schleimstoffe, die Entzündungen aller Art heilen. Zwei 
Teelöffel getrocknete Blüten, Blätter oder auch Wurzeln 
in eine Tasse kaltes Wasser geben und acht Stunden 
ziehen lassen. Dann abseihen und erwärmen. Drei Tas-
sen täglich verhindern Sodbrennen und beruhigen die 
gereizten Schleimhäute sowie den Magen.
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Gewürze verleihen 
unseren Mahlzeiten 
das gewisse Etwas. 
Sie verwöhnen uns 
mit wundervollen 
Aromen, und viele 
Inhaltsstoffe tragen 
außerdem dazu bei, 
dass wir gesund 
bleiben oder schnell 
wieder genesen. 

Heilende Zutaten
 d ie getrockneten Heilkräuter sind 

zu dieser Jahreszeit bereits sorg-
sam in die passenden Gläser oder 
Beutel verpackt, und nur die eine 

oder andere Wurzel gilt es noch auszugra-
ben, um die Hausapotheke aufzufüllen. 
Die meisten Pflanzen kann man jedoch 
bereits im Vorfeld einer Erkrankung zur 
Vorbeugung verwenden – als Gewürze für 
die täglich genossenen Speisen. Viele tra-
ditionelle Gerichte enthalten bestimmte 
Kräuter und Gewürze nicht nur wegen ih-
res guten Geschmacks, sondern auch, weil 
sie eine ganz bestimmte Eigenschaft haben. 
So finden wir auf einem Zwiebelkuchen 

oder im Sauerkraut die würzigen Früchte 
des Kümmels. Sie sind dafür bekannt, dass 
sie blähungswidrig wirken, und sorgen so 
dafür, dass Zwiebeln und Sauerkraut leich-
ter verdaut werden können. Schmerzhafte 
Koliken treten erst gar nicht auf. 

Ge würzmedizin
Gewürze sind also nicht nur lecker, sie hel-
fen auch, Unwohlsein und Krankheiten 
vorzubeugen oder die Genesung voranzu-
treiben. Bereits um 4000 v. Chr. wurden 
in der ägyptischen und indischen Heilkun-
de Gewürze systematisch zu Heilzwecken 
verwendet. Das belegen sowohl ägyptische 

09_054-059_Gewuerze-neu.indd   54 21/09/15   3:57 PM



55

Bewusste ernährung

Anis Anisöl wird teilweise über die Lunge ausgeschieden. Die Früchte gelten als 
schleimlösendes und auswurfförderndes Mittel, das bei Husten verwendet wird
BAsilikum Seine Inhaltsstoffe wirken antimikrobiell, sodass Basilikum sowohl bei einer 
bereits bestehenden Erkältung als auch vorbeugend verwendet werden kann
kerBel Frisches Kerbelkraut wird in der Volksmedizin traditionell zur Abhärtung 
gegen verschiedene Erkältungserkrankungen genutzt
knoBlAuch wirkt mit seinen antibakteriellen, leicht krampf- und 
schleimlösenden Eigenschaften bei Atemwegserkrankungen
lieBstöckel Die Volksmedizin verwendet den Liebstöckel als 
schleimlösendes Gewürz bei festsitzendem Husten 
mAjorAn enthält ätherische Öle und Rosmarinsäure,  
die schleimlösend bei Krampfhusten wirken
oregAno Bei bronchialen Beschwerden, Keuch- und 
Krampfhusten kann das Kraut lindernd wirken
PePeroni Die scharfen Peperonifrüchte wirken anti-
bakteriell und stark schweißtreibend
schnittlAuch wird in der Volksheilkunde zur 
schnelleren Heilung bei Erkältung eingesetzt
thymiAn Aufgrund des hohen Thymolgehaltes 
hat das beliebte Kraut eine starke antibakterielle und 
zudem schleimlösende Wirkung
Zimt hat antibakterielle, auswurffördernde, schleim-
lösende und schweißtreibende Eigenschaften
ZwieBeln Rohe Zwiebeln wirken antibakteriell, schleim-
lösend und entzündungshemmend

Früher verkauften die soge-
nannten Buckelapotheker 
die in Kiepen mitgeführten 
Heilkräuter und Wurzeln

Die getrockneten Schätze aus dem eige-
nen Garten und einige zugekaufte Exoten  
bereichern die winterliche Ernährung

archäologische Funde als auch die alten 
Aufzeichnungen der indischen Ayurveda-
Medizin. Auch bei uns existieren viele 
volksmedizinische Anwendungen mit Ge-
würzen, die aber nie intensiv erforscht wur-
den, sondern eher innerhalb der Familie 
oder der Dorfgemeinschaft weitergegeben 
wurden. So gehörten das Beifußkraut und 
die Wacholderbeeren ganz einfach deshalb 
zum fetten Braten, weil es bei Großmut-
ter auch schon so gewesen ist. Dass hier 
ätherische Öle am Werk waren, um die 
Verdauung fetter Speisen zu fördern, war 
oftmals gar nicht bekannt. Es wurde oh-
nehin nicht eindeutig zwischen medizini-
schen Pflanzen und Nahrungspflanzen un-
terschieden. Hauptsache, man fühlte sich 
nach dem Essen wohl, und wenn es zudem 
geschmeckt hatte, dann wurde das Rezept 
einfach beibehalten. Lediglich in den Klös-
tern hat man die Wirkweise der Gewürze 

Bei Erkältung und vorbeugend

schriftlich festgehalten. Allerdings wurde 
hier die lateinischen Sprache verwendet, 
die so gut wie niemand außerhalb der Kir-
che beherrschte, ganz abgesehen davon, 
dass die wenigsten Menschen überhaupt 
lesen konnten. Die Überlieferung erfolgte 
aus diesem Grund in unseren Breitengra-
den vornehmlich mündlich – und damit 
typisch für die Volksmedizin.

Vielfältig und heilsam
Heutzutage sind die meisten Forschungs-
ergebnisse über die Inhaltsstoffe und 
Wirkweisen der verschiedenen Gewürze 
für jeden zugänglich. Es ist damit mög-
lich, ganz gezielt ein Heilkraut oder die 
entsprechenden Samen und Wurzeln  als 
heilungsförderndes, schmackhaftes Mittel 
auf dem täglichen Speiseplan einzusetzen. 
Es sind vor allem ätherische Öle, die den 
Gewürzpflanzen ihren charakteristischen  
Geruch und Geschmack und damit die 
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Frisches Kerbelkraut wird in der Volksmedizin traditionell zur Abhärtung 
gegen verschiedene Erkältungserkrankungen genutzt

wirkt mit seinen antibakteriellen, leicht krampf- und 
schleimlösenden Eigenschaften bei Atemwegserkrankungen

Die Volksmedizin verwendet den Liebstöckel als 

enthält ätherische Öle und Rosmarinsäure, 

Bei bronchialen Beschwerden, Keuch- und 

Rohe Zwiebeln wirken antibakteriell, schleim-
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Im Winter muss das Immunsystem 
Schwerstarbeit verrichten. Auf ihrem 

schön verschneiten Hof verrät uns die 
Kräuterfrau Gabi Buchöster, wie sie 
ihre Abwehrkräfte natürlich stärkt.

Gesund

Zur Stimulierung der Abwehrzellen

ZutAten: 2 Handvoll getrocknete Blätter und Blüten vom Wasser-
dost (Kunigundenkraut, Wasserhanf), ½ l Doppelkorn
ZuBereItunG: Wasserdost mit Doppelkorn ansetzen und ca. 6 Wochen 
warm und hell ausziehen lassen. Täglich schütteln und nach 6 Wochen 
abseihen. In eine dunkle Flasche umfüllen. Haltbarkeit ca. 1 Jahr. 
AnWendunG: Zur Stärkung des Immunsystems nehmen Erwachsene 2 
Wochen lang täglich 2–3-mal 10–20 Tropfen ein. Die Wirkstoffe im Was-
serdost ähneln denen des Roten Sonnenhuts (Echinacea). Sie stimulieren 
dabei vor allem unsere Abwehrzellen und machen unser Immunsystem 
mobil gegen die Erreger von Infektionen vor allem der Atemwege

Wasserdosttinktur

Viel Bewegung im Freien: 
Gabi Buchöster wandert 

hinauf zur Hofkapelle, 
von der aus man einen 
schönen Blick über die 
Chiemgauer Alpen hat

Fotos: Peter rAiDer. stylinG:  
MoniKA noDerer. ProDuKtion 

unD text: AnGeliKA KrAuse
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Gesund durch den Winter
TradiTionelle arzneien
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Auf dem festlich geschmückten Wasenhof im Schwäbischen Wald zeigt uns  
die Kräuterfrau Christine Pommerer, wie sie mit liebevoll ausgewählten Zutaten 

aus der Natur zauberhafte Geschenke zum Pflegen und Verwöhnen zubereitet.

Zarte Gaben der  Natur
Fotos: Peter raider. styling: alexandra ahrens. text und Produktion: angelika krause
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Zarte Gaben der  Natur

Natürliche KosmetiK

Nährt, regeneriert und beruhigt – auch die gereizte oder gerötete Haut
ZutateN: 1 Handvoll getrocknete oder 2 Handvoll frische Rosenblüten-
blätter, 100 ml Mandelöl, 20 ml Jojobaöl, 40 g Sheabutter, 20 g Bienen-
wachs, 50 ml Rosenhydrolat
ZubereituNg: Rosen klein schneiden, mit dem Mandelöl in ein Glasgefäß 
geben und im Wasserbad erwärmen. Bei etwa 60 Grad 2–3 Stunden sanft ziehen 
lassen, noch 2 Tage ruhen lassen und dann abseihen. Wer dafür keine Zeit hat, 
kann das Mandelöl auch pur verwenden. Wachs, Sheabutter und Jojobaöl in ein 
Glasgefäß geben und mit Rosen- bzw. Mandelöl auf 150 ml 
aufgießen. Das restliche Rosenöl kann man für die Lotion 
oder die Gesichtspflege verwenden. Fette im Wasserbad 
schmelzen lassen. Rosenhydrolat ebenfalls im Wasserbad 
erwärmen und bei etwa gleicher Temperatur (hand-
warm) langsam und vorsichtig mit dem Pürierstab 
unter die Öle rühren. Falls sich Luftblasen bil-
den, weiterrühren, bis sie verschwunden sind, 
sonst hält sich die Creme nicht lange. Kurz 
vor dem Erkalten ggf. ätherische Öle zugeben 
und zügig abfüllen. Etwa 6 Monate haltbar. 
aNweNduNg: Die Creme morgens und 
abends nach der Reinigung auf das Gesicht 
auftragen. Sie hat einen leichten natürlichen 
Lichtschutzfaktor, regeneriert und beruhigt die 
Haut – vor allem im Winter, wenn sie durch 
den Wechsel von Kälte und Heizungsluft bean-
sprucht wird. Auch zur Glättung von kleinen 
Trockenheitsfältchen kann sie eingesetzt werden. 

Rosencreme

Ein schönes Weih-
nachtsgeschenk: Die 

selbst hergestellte 
Rosencreme pflegt 

mit ihren kostbaren 
Inhaltsstoffen nicht 

nur die Haut, son-
dern auch die Seele
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oder die Gesichtspflege verwenden. Fette im Wasserbad 
schmelzen lassen. Rosenhydrolat ebenfalls im Wasserbad 
erwärmen und bei etwa gleicher Temperatur (hand-
warm) langsam und vorsichtig mit dem Pürierstab 

Trockenheitsfältchen kann sie eingesetzt werden. 

GeScHenkidee: 

Aus einem handgeschöpften, zart 

gemusterten Papier ein Viereck 

ausschneiden, den cremetiegel 

daraufstellen, die vier ecken nach 

oben führen und mit einer hüb-

schen Schnur zusammenbinden. 

Für das etikett wird aus einem sta-

bilen Papier mit Rosenmuster ein 

kreis ausgeschnitten. ein zweites, 

etwas kleineres Rund wird aus ei-

nem farblich passenden Tonpapier 

ausgeschnitten, beschriftet und 

aufgeklebt. Zum Schluss den An-

hänger an der Schnur befestigen. 
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