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    Extra: Der
eigene Teegarten

Gesund ins FrühjahrSchmerzlindernd: 
Bilsenkraut

Einfach E r EzEpt E mit
frühlingskräut Ern

Ölauszug 
selbst
herstellen

natürliche 
hilfe bei
●  Bronchitis
●  Nackenbeschwerden
●  Heuschnupfen 
●  Vitamin-D-Mangel
●  Trockener Haut

Spezial : 
Naturheilkunde 
bei Tieren
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Mit dem Frühling kommt die große Lust auf Bewegung im 
Freien – und das Bedürfnis, den Organismus zu vitalisieren 
und zu entlasten. Die Rohkost-Expertin Viviane Mößmer 
aus dem Allgäu schwört dabei auf frisch gepressten 
Saft aus Obst und Gemüse. Exklusiv für die  
Leser der LandApotheke hat sie einen 
Zehn-Tages-Plan aufgestellt.

Fo t os : Peter  r aider   
s t y ling : a lex andr a  a hrens  
Pr oduk tion  und  t ex t : a ngelik a  k r a use

Belebende Saftkur
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Bewusste ernährung

Morgens: 250 ml Saft aus 1–1,5 
Gurken und einer Stange Sellerie
Später Vormittag: 250 ml Saft 
aus 1–1,5 Gurken und einer 
Stange Sellerie
Mittags: 250 ml Saft aus 1–1,5 
Gurken und 1 Stange Sellerie
Nachmittags: 250 ml Saft aus 
1–1,5 Gurken und einer Stange 
Sellerie
Abends: 250 ml Saft aus 1 roten 
Paprika und 4–5 Karotten

1. Tag

2. Tag
Morgens: 250 ml Saft aus 1–1,5 
Gurken und einer Stange Sellerie
Später Vormittag: 250 ml Saft 
aus 1–1,5 Gurken und einer 
Stange Sellerie
Mittags: 250 ml Saft aus 1–1,5 
Gurken und einer Stange  
Sellerie
Nachmittags: 250 ml Saft aus  
1–1,5 Gurken und einer Stange 
Sellerie
Abends: 250 ml Saft aus 1  
Roten Bete und 4–5 Karotten 

Morgens: 250 ml Saft aus 1–1,5 
Gurken und einer Stange Sellerie
Später Vormittag: 250 ml Saft 
aus 1–1,5 Gurken und einer 
Stange Sellerie
Mittags: 250 ml Saft aus 1–1,5 
Gurken und einer Stange  
Sellerie
Nachmittags: 250 ml Saft aus 
1–1,5 Gurken und einer Stange 
Sellerie
Abends: 250 ml Saft aus 2 Fen-
chel und 1–1,5 Gurken

3. Tag

Mit frisch gepresstem 
Saft aus rohen Zutaten 
kann man den Körper 

mit wichtigen Nähr- und 
Vitalstoffen versorgen, 
ohne ihn zu belasten

Gesund und schlank 
in den Frühling
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  Gut für die 
Bronchien

Honig
     

Hustentee 
sollte man immer mit 

Honig verfeinern. Der  
süße Geschmack reizt die 
parasympathischen Nerven 
und regt damit die Schleim-
bildung in den Bronchien an. 

Das schützt die Atemwege 
und beugt einer 
Austrocknung 

wirksam vor

09_024-027_Bronchitis-neu.indd   24 11/12/15   1:29 PM
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TradiTionelle arzneien

Atemwegserkrankungen werden häufig von 
trockenem und schmerzhaftem Husten  
begleitet. Für rasche Linderung der lästigen 
Beschwerden hält die Natur reizmildernde 
Kräuter und auswurffördernde Wurzeln bereit.  

Fördert das Abhusten, schleimlösend 
Zut aten : je etwa 30 g Schlüsselblumenwurzel, 
t hymiankraut und Spitzwegerichblätter, Honig
Zubereitung : Alle Zutaten gut miteinander 
vermischen, 1 TL mit 250 ml heißem Wasser 
übergießen, abgedeckt 20 Minuten ziehen lassen, 
abseihen und mit Honig süßen.
a nwendung : 3-mal täglich eine Tasse trinken

Tee bei bereits länger 
andauernder Bronchitis

 B ronchitis ist eine Schleimhaut-
entzündung der Luftröhren-
verzweigungen. Man unter-
scheidet zwischen akutem und 

chronischem Verlauf. Die akute, oftmals 
fieberhafte Bronchitis tritt meist im Rah-
men viraler Infektionen auf, kann aber auch 
allergische oder chemische Ursachen haben. 
Eine chronische Bronchitis wird häufi  
durch Rauchen, Luftverschmutzung oder 
Staubinhalation verursacht. Die Varianten 
werden unterschiedlich behandelt.

Akute  Bronchit is
Eine entgleitende Bronchitis kann durch-
aus zu einer Lungenentzündung werden, 
deswegen ist der Gang zum Arzt bei die-
ser Erkrankung unerlässlich. Zusätzlich 
können jedoch Kräuter dazu beitragen, die 

Beschwerden schnell wieder loszuwerden. 
Neben den typischen Erkältungssympto-
men wie Mattigkeit, Kopf- und Glieder-
schmerzen, Schnupfen und sogar Fieber 
ist ein unangenehmer, oft schmerzhafter 
Husten das Hauptproblem. Bei einer aku-
ten Bronchitis ist dieser meist trocken, so-
dass ein Abhusten nicht stattfinden kann. 
Schnell stellen sich dadurch Brustschmer-
zen und Reizhusten ein. Beruhigende und 
auswurffö dernde Kräuter helfen, den 
festsitzenden Schleim loszuwerden. Der 
Husten sollte auf keinen Fall unterdrückt 
werden, da er ein wichtiger Abwehrmecha-
nismus ist, mit dem unser Körper schäd-
liche Keime aus der Lunge entfernt. Des-
wegen ist es wichtig, den Schleim flüssiger
und damit abhustfähig zu machen. Soge-
nannte Schleimdrogen wie das Isländische 

Tee bei akuter 
Bronchitis
Reizmildernd und 
auswurffördernd 
Zut Aten : je etwa 20 g Königs-
kerzenblüten, Hufl ttichblätter,  
eibischwurzel und a nisfrüchte, 
etwas Honig
Zube Reitung : 
Alle Zutaten mitein-
ander vermischen. 2 TL 
der Mischung mit 250 ml 
heißem Wasser übergießen  
und abgedeckt 20 Minuten 
ziehen lassen. Anschließend 
abseihen und nach Belieben mit  
Honig süßen.
Anwendung : Mehrmals 
täglich 1 Tasse trinken

tee trinkt man 
am besten  
schluckweise 
über den t ag 
verteilt, da so 
die  Schleim-
haut feucht 
gehalten wird

09_024-027_Bronchitis-neu.indd   25 11/12/15   1:30 PM
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Sellerie
senkt den Blutdruck

Vom Stangensellerie (oben) werden die fleischigen Blattstiele und Blätter genutzt, vom Knollensellerie (unten) vor allem die verdickten Sprossrüben Fo
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Apium graveolens
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Bewährte heilpflanzen

Das Suppengemüse entwässert und entspannt. 
So kann es einen leicht erhöhten Blutdruck 
senken und das Herz entlasten. Darüber  
hinaus beruhigt es den gereizten Darm.

 D ie deftige Küche würzt gern mit 
dem Sellerie. Dabei ist er nicht 
nur ein schmackhaftes Gemüse, 
sondern auch eine alte Heilpflan e: 

Der Sellerie hat eine beruhigende Wirkung 
auf Herz und Kreislauf, was gerade in der 
heutigen Zeit Bedeutung hat, in der Blut-
hochdruck eine Volkskrankheit ist.

HEilsa mE Würzkr aft
Sein typisches Aroma ist gleichzeitig auch 
sein Hauptwirkstoff. Die im ätherischen 
Öl enthaltenen bitteren Aromastoffe, die  
sogenannten Phthalide, entspannen die 
glatte Muskulatur. Das hilft der Verdau-
ung, da Verkrampfungen im Darm sanft 
gelockert werden. Außerdem entspannen 
sich auch die kleinen Muskeln der Blutge-
fäße, was den Blutdruck senkt und so das 
Herz entlastet. Überdies verstärkt der hohe 
Kaliumgehalt des Selleries seine blutdruck-
senkende und entwässernde Wirkung. Zur 
Blutreinigung und zur Regulation des 
Blutdrucks kann eine Kur über sechs Wo-
chen mit täglich einem Glas frisch gepress-
tem Saft aus den Knollen, Stangen oder 

Blättern durchgeführt werden. Das Selle-
riegrün kann ebenso zusammen mit fri-
schem Obst zu einem grünen Krafttrunk 
vermixt werden. Jede Sellerie-Varietät, ob 
edler Stangensellerie, deftiger Knollensel-
lerie oder würziger Blattsellerie, besitzt die 
heilsamen Eigenschaften. Aufgrund seines 
recht intensiven Geschmacks mag ihn aber 
nicht jeder täglich auf dem Teller haben. 
Gut zu wissen, dass man ihn auch als Tee 
oder Tinktur nutzen kann. Hier finden be-
sonders die Früchte der Pflan e Anwen-
dung, deren Heilkraft schon seit dem frü-
hen Mittelalter bekannt ist. Neben der 
Senkung des Blutdrucks können der Tee 
oder die Tinktur aus den Samen durch die 
entschlackende Wirkung bei entzündli-
chen Prozessen von Rheuma und Gicht so-
wie als Durchspülungstherapie bei Blasen- 
und Nierensteinen helfen. 
Die berühmte potenzsteigernde Wirkung 
des Selleries wurde übrigens bislang nicht 
wissenschaftlich bestätigt. Vielleicht ist sie 
durch den günstigen Einfluss auf die Gefä-
ße und das Kreislaufsystem zu erklären.            
     Dr. Alexandra Magnussen ●

Schnitt
sellerie oder 
das Grün anderer Selleriearten kann 
man als Gemüse oder Mixgetränk zubereiten

aus den Früchten
Zut aten : 100 g Sellerie-

früchte, 500 ml Alkohol (40 %) 
Zubereitung : Die Samen in 
ein verschließbares Glas geben 
und mit dem Alkohol aufgie-
ßen. 10 bis 14 Tage lang kühl 

und dunkel stellen, gelegentlich 
schwenken. Dann in eine dunkle 

Flasche abfiltrie en.
a nwendung : Zur Senkung 

des Blutdrucks nehmen Erwach-
sene 3-mal täglich 30 Tropfen ein

Hilft bei r heuma, senkt den 
blutdruck
Zut aten : 1 Teelöffel Selleriefrüchte 
Zubereitung : Die Früchte zerstoßen, 
mit einer Tasse kochendem Wasser 
übergießen, zugedeckt 15 Minuten 
ziehen lassen, dann abseihen. 
a nwendung : 3-mal täglich  
eine Tasse trinken

aus den Knollen
Zut aten : 600 g Knollensellerie, 2 EL Öl,
500 ml Brühe, 250 g Sahne, Salz, Pfeffer
Zubereitung : Sellerie würfeln, im Öl an-
schwitzen. Brühe angießen, den Sellerie weich 
köcheln. Sahne zugeben, aufkochen, dann 
pürieren und passieren. Salzen und pfeffern.

Sellerie-Tinktur Selleriefrüchte-Tee

Sellerie-Suppe

Die Früchte sind als Gewürz 
erhältlich. Aus ihnen lässt sich 
Tee oder die Tinktur herstellen

09_056-057_Sellerie-a-V2.indd   57 11/12/15   3:18 PM
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Fördert die Durchblutung
Zut aten : ein Stück Ingwer, 50 g Meer-
salz, 1,5 EL Olivenöl
Zubereitung : Den Ingwer sehr fein 
schneiden oder reiben und eine walnuss-
große Menge mit Salz und Öl zu einer 
nicht zu flüssigen asse verrühren. 
a nwen Dung : Nach der Reinigung 
mit dem Peeling-Gemisch die Haut in 
kreisförmigen Bewegungen massieren. 
Anschließend lauwarm abduschen. Der 
Ingwer regt die Durchblutung an, fördert 
den Kreislauf und unterstützt den Körper 
bei der Entgiftung

mit Ingwer

Körperpeeling

09_064-071_Fastenkosmetik-umgebaut.indd   64 11/12/15   4:09 PM
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 Ent gift En  macht schön
Natürliche KosmetiK

Die Haut ist unser größtes Ausscheidungsorgan. Sie trägt 
dazu dabei, den Organismus von Schadstoffen zu befreien. 
Die Kosmetikerin Marina Westermann weiß, wie wir den  
Entschlackungsvorgang gezielt unterstützen können.

Anregend und entwässernd 
Zut Aten : 1–2 EL Kaffeepulver, 50 g 
Meersalz, 1–2 EL Mandel- oder Olivenöl
Zubereitung : Alle Zutaten zu einer 
nicht zu flüssigen asse verrühren.
Anwendung : Nach der Reinigung 
mit dem Peeling-Gemisch die Haut in 
kreisförmigen Bewegungen massieren.
Anschließend lauwarm abduschen. Der 
Wirkstoff aus dem Kaffee soll die urch-
blutung anregen, das Gewebe entwässern 
und zugleich auch den Fettabbau fördern

Stärkt das bindegewebe 
Zut Aten : 50 g Meersalz, 2 EL Oliven- 
oder kaltgepresstes Sonnenblumenöl, 
1–2 Tr. äth. Öl von Wacholder, Zypresse 
und/oder Karottensamen
Zubereitung : Das Salz mit dem Basisöl 
vermischen. Anschließend das ätherische 
Öl dazutropfen und gut einrühren.
Anwendung : Nach der Reinigung 
mit dem Peeling-Gemisch die Haut in 
kreisförmigen Bewegungen massieren. An-
schließend lauwarm abduschen. Wachol-
deröl wirkt reinigend und unterstützt die 
Entgiftung. Zypressenöl wirkt straffend
und stärkt das Bindegewebe, Karottensa-
menöl pflegt und näh t die Haut 

mit Kaffee

mit Aromaöl

Bei einer Bürstenmassage sollte die Haut trocken sein. Dazu werden Handbürsten mit Natur- oder 
Kunststoffbors en, Handschuhe aus Sisal, Luffa, eide oder Kunststoff eingesetz . Wichtig ist die 
Reihenfolge, in der man bürstet: Immer herzfern beginnen, also etwa am rechten Fuß, dann zuerst 
das rechte Bein in kreisenden Bewegungen nach oben massieren. Danach geht man am linken Bein 
genauso vor. Anschließend den rechten, später den linken Arm und zuletzt den Rumpf behandeln. 
Um den Nabel stets im Uhrzeigersinn kreisen, so kann man die  Verdauungsvorgänge unterstützen. 
Nach der Bürstenmassage kühl oder lauwarm abduschen

Körperpeeling

Bürstenmassage 

Uschi führt die Bürsten-
massage nach den An-
weisungen von Marina 

Westermann durch

FOTOS: BIRg ID ALLIg 
STyLINg : ALEx ANDRA AHRENS 
PRODUKTION UND TEx T: ANg ELIKA KRAUSE
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     Mikroorganismen sorgen in unserem 
Darm für eine rege Verdauung. Diese 
Lebensmittel unterstützen die vielen 
nützlichen Bakterien bei ihrer Arbeit.

Vollkorn Nach einer Be-
handlung mit Antibiotika, die auch die 

gesunden Darmbakterien angreifen, oder 
generell bei Verdauungsproblemen ist es 

manchmal notwendig, die Darmflora neu
aufzubauen. Dazu muss im Darm ein 

Milieu geschaffen erden, in dem sich die 
vielen nützlichen Organismen wohlfühlen 

und vermehren können. Hilfreich sind 
dabei Ballaststoffe, die unter ande em in 

Vollkornprodukten enthalten sind. Sie 
binden Wasser, vergrößern so ihr Volu-

men und üben Druck auf die Darmwand 
aus. Das regt die Darmtätigkeit an.

Trockenobst 
Getrocknete Äpfel, Birnen, Apri-
kosen, Feigen, Ananas und andere 
Früchte enthalten viele Ballaststoffe
und sind obendrein auch noch eine 
gesunde Alternative zu Süßigkeiten 
mit raffini tem Zucker. Hier sollte 
man jedoch beachten, dass durch das 
Trocknen, bei dem den Früchten ein 
Großteil ihrer Flüssigkeit entzogen 
wird, alle in ihnen enthaltenen 
Stoffe kon entriert werden, auch der 
Fruchtzucker. Daher ist es ratsam, 
nur kleine Mengen zu verspeisen.

10 Tipps für eine

Joghur t  Probiotika sind lebende Milchsäure-
bakterien , die vor allem in Joghurt und Buttermilch zu 
finden sin . Sie haben im Darm eine gesundheitsfördernde 
Wirkung, denn sie regen die Verdauung an und verdrängen 
schädliche Gegenspieler, die das Gleichgewicht im Darm 
stören können. Auch Hefe zählt zu den Probiotika.

gesunde Darmflora

Äpfel  sind ein bewährtes Hausmittel 
bei Verdauungsproblemen, denn sie unter-
stützen schonend die Darmflo a. Das liegt 
unter anderem an den Polyphenolen, den 
Farb- und Aromastoffen, die die Wirkung 

schädlicher Bakterien hemmen und die Kör-
perzellen vor freien Radikalen schützen. Die 
meisten Polyphenole stecken in der Schale. 
Am besten, man genießt 
die gesunden Früchte 

also ungeschält.
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Bewusste ernährung

Zwiebeln sind ein natürliches 
Antiseptikum, denn ihre ätherischen Öle 
töten schädliche Bakterien im Darm ab. 
Die beste Wirkung erzielt man, wenn das 
scharfe Gemüse roh verzehrt wird. Wer 
einen empfindlichen agen hat, sollte die 
Zwiebeln aber lieber in ein wenig Pflan enöl 
anbraten oder einige Minuten kochen, da-
mit sie etwas milder werden. Das Kochwas-
ser enthält viele Wirkstoffe der wiebeln, 
die bei der Zubereitung austreten, und kann 
anschließend getrunken werden.

Vier-Winde-Tee  
Durch ein Ungleichgewicht der 
Darmflora kann es zu unangeneh
men Blähungen kommen. Der 
sogenannte „Vier-Winde-Tee“ 
lässt die Gase schneller entweichen 
und entkrampft den Darm. Dafür 
Kümmel- und Fenchelsamen, Pfef-
ferminzblätter und Kamillenblüten 
zu gleichen Teilen mischen und mit 
einem Viertelliter kochendem Was-
ser aufgießen. Nach 5–10 Minuten 
abseihen und davon täglich zwei bis 
drei Tassen trinken.

Sauerkraut ist eines der 
ältesten Hausmittel für eine gesunde Darm-
flora, denn die ilchsäurebakterien, mit 
denen der Weißkohl haltbar gemacht wird, 
wirken probiotisch und sind wie eine Kur 
für unseren Verdauungstrakt. Da Sauerkraut 
in größeren Mengen Blähungen hervorrufen 
kann, ist es ratsam, als Würze ein wenig 
Kümmel zu verwenden. Dieser beruhigt den 
Magen, löst Krämpfe und bringt die Ver-
dauung in Gang. Sauerkraut ist außerdem 
kalorienarm, ballaststoff eich und enthält 
viel Vitamin C – schon 200 Gramm decken 
den Tagesbedarf eines Erwachsenen.

Kar t offeln  Eine gestörte 
Darmflo a kann verschiedene Ursachen 
haben: darmreizende Medikamente, 
Durchfall oder eine unausgewogene 
Ernährung. Hier gilt in jedem Fall, die Ver-
dauung nicht noch zusätzlich mit stark ge-
würztem und fettigem Essen zu belasten. 
Kartoffeln werden meist gut vertragen.

Mandeln  Präbiotika sind 
unverdauliche Lebensmittelbestand-
teile, die unseren Darmbakterien 
als Nahrung dienen und somit die 
Darmflo a positiv beeinflussen. Essen
wir nicht genügend Lebensmittel, die 
viele Präbiotika enthalten, werden 

die Mikroorganismen im 
Darm geschwächt 

und schnell von 
schädlichen Bak-
terien verdrängt.  
Präbiotische 
Eigenschaften 

haben zum Bei-
spiel Mandeln.
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Schw arzwurzeln  werden auch „win-
terspargel“ genannt, denn anders als echter spargel 
sind die gesunden wurzeln frosthart und liefern auch 
im kalten winter wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. 
a ußerdem enthalten sie viele präbiotische Ballaststof-
fe, die essenziell für eine gesunde Darmflo a sind.
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Fo t os : Bir gid  allig
s t y ling : Monik a  n oderer
Pr oduk tion  und  t ex t : a ngelik a  k r a use  
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Gundelrebe
Wunderbare

bewährte heilpflanzen

Macht gute Laune und zur Stärkung der Abwehrkräfte, bei Husten und Bronchitis
Zut Aten : Gundelrebe mit Blüten, Gänseblümchen, Brennnessel, Ringelblumen (alle getrocknet)
Zu Bereitung : Die Pflan en zu gleichen Teilen mischen. 1 TL der Mischung mit 250 ml kochendem Wasser übergießen und 10 Min. ziehen lassen. Abseihen.
Anwendung : Als Kur 6 Wochen lang täglich 3 Tassen der Teemischung trinken. Danach mindestens 2–3 Wochen pausieren. Diese Kur unterstützt die  
Abwehrkräfte, sie wirkt kraftspendend, regt den Stoff echsel an und trägt zur Reinigung des Blutes bei

„Frühlingszauber“-Tee

               In der Volksheilkunde hat sich das unscheinbare  
          Kraut mit den blauen Blüten seit Jahrhunderten bewährt. 
Auch die Kräuterfrau Gabi Geitner schätzt den Lippenblütler.

Auf dem Huberhof 
baut die Kräuter-
pädagogin im ein-
klang mit der n atur 
Kräuter, Obst und 
gemüse an. d ie 
ernte verarbeitet 
sie in Handarbeit zu 
ganz besonderen 
Köstlichkeiten
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