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FORUM 06/2010
Tee in Kürze: Entspannung pur...
Denken Sie an sich?!
Hand aufs Herz - können Sie richtig abschalten? Gerade in den Heilberufen Tätige sind mit Leib und
Seele dabei, wenn es darum geht, den Patienten zu helfen. Mit viel Idealismus ist man bei der Sache und
schnell dabei, sich das Schicksal seiner Kranken zu eigen zu machen. Für seine Schützlinge tut man
alles. Das Fazit: immer mehr Therapeuten werden unter der Last ihres Berufsalltags krank und
brauchen letztlich selber Hilfe. Das Burnout-Syndrom lässt grüßen.
Rechtzeitig abschalten ist angesagt!
Um nicht vom Burnout überrollt zu werden, ist es besser, ihm rechtzeitig präventiv entgegenzutreten. Hier gilt
es, einfache Strategien zu entwickeln, die problemlos in den Alltag integriert werden können. Denn die
wenigsten haben während ihrer therapeutischen Ausbildung gelernt, sich von den Sorgen, Nöten und
Gebrechen ihrer Patienten richtig abzugrenzen. Gut für den, der es schafft, sich dies im Laufe seines
Berufslebens anzueignen. Wichtig ist eine regelmäßige Reflexion über den Ablauf des Arbeitstages mit dem
Ziel, sich ganz bewusst Zeit für sich zu nehmen und zu gestalten.
Wer schnell ins Grübeln kommt und seine Gedanken ständig um die gleichen Sorgen und Eventualitäten
kreisen lässt, für den ist Abschalten angesagt - Ein Gebot der Vernunft. Leichter gesagt als getan...
Erinnern Sie sich: Wann sind Sie zuletzt selbstvergessen bei Ihrem Tun in völliger Hingabe versunken? Kinder
sind darin perfekt. Beim Spielen können sie alles andere vergessen. Raum und Zeit, die Umwelt und vor allem
sich selbst. Den Erwachsenen gelingt es mit Glück, diesen Zustand, Flow genannt, in speziellen Situationen zu
erreichen. Etwa bei der Arbeit, beim Sport, bei Musik und Tanz oder bei anderen künstlerischen Tätigkeiten wie
Malen oder Dichten. Auch Lesen kann die Gedanken wohltuend kanalisieren. Schalten Sie also einen Gang
herunter und lehnen Sie sich zurück. Jetzt ist Entspannung angesagt.
Tauchen Sie ein in die Welt des Tees
Mannigfaltige Legenden ranken sich um das beliebte Heißgetränk. Wir bringen Tee vor allem mit gemütlichen
Winterabenden auf dem Sofa in Verbindung. Doch zu Unrecht. Denn Tees aller Art werden aus medizinischer
Sicht durchaus auch erhitzten Kehlen im Hochsommer empfohlen. Tee ist bekömmlicher als Eisgekühltes in
Form süßer Limonaden oder Alkoholika. Beim Entgiften und Entsäuern oder begleitend zu einer Fastenkur sind
Kräutertees aller Art geradezu obligatorisch.
Tee ist eine Philosophie für sich
Die Wiege der Tee-Kultur befindet sich im fernen Osten, in China. Von hier stammen die meisten Erzählungen
um ihre Entstehungsgeschichte. Dem berühmten Kaiser Shen Nung wird nachgesagt, dass er gerne heißes
Wasser trank. Eines Tages wehte eine frische Brise einige Blätter in das siedende Wasser und verfärbte es
leicht grünlich. Er trank es trotzdem und siehe da, es schmeckte köstlich. Das Getränk belebte und erfrischte
ihn - die Zubereitung von Tee war geboren.
Der Ursprung des Tees ist tief im Buddhismus verwurzelt. Es waren buddhistische Mönche, die als erste dem
Anbau, der Zubereitung und dem Trinken von Tee frönten. Die Teezeremonie gehört untrennbar zum Weg zur
Mitte, welchem sie ihr ganzes Leben widmeten. Beim achtsamen Sitzen und Meditieren (meditatio - lateinisch:
nachdenken) geht es stets um die wachsame Klarheit des Geistes im Hier und Jetzt. Bei der inneren Einkehr
auf der Suche nach Stille und vollkommener Einheit erscheinen spirituelle Erfahrungen durch Erweiterung des
Bewusstseins unabdingbar.
“Der beste Tee kommt aus den hohen Bergen”
Vom Gebirge der chinesischen Provinz Sechuan, wo die Teekultivierung den Überlieferungen nach ihren
Anfang nahm, brachten die Mönche auf ihren Reisen nach Japan den Tee in die Welt. Der Tee hielt Einzug in
die Zen-Klöster. In Japan entwickelte sich daraus eine eigene Teekultur. Der heute noch zelebrierten
japanischen Teezeremonie liegen dieselben alten Rituale zugrunde. Sie wandelten sich zum “Teeweg” (Chado),
ein spiritueller Weg der Selbsterfahrung durch Schulung des Bewusstseins. Die Kunst der Teezeremonie ist
eine hochkomplexe Prozedur, die über Jahre hinweg Schritt für Schritt erlernt werden muss, um sie schließlich
zur Vollendung zu führen.
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Die zentrale Sage zur Entstehung des Tees stammt demnach auch aus Japan:
Der buddhistische Mönch Bodhidharma übte sich jahrelang in der Kunst des Meditierens, wobei er die Nächte
sitzend vor einer Felswand verbrachte. Doch immer wieder überkam ihn eine bleierne Müdigkeit und wollte ihn
zwingen, die Augen zu schließen. Er wurde zornig über seine Schwäche, bis er sich schließlich in rasender Wut
beide Augenlider ausriss und vor sich zu Boden warf. Damit verhalf er sich zu seinem Wege der Meditation. Am
nächsten Morgen, als er aus seinem meditativen Zustand erwachte, wurde er vor sich einer wunderbaren
Wandlung gewahr: Die Lider waren zu Blättern geworden, die Wimpern daran waren zu Wurzeln
ausgeschlagen. Sie wuchsen zu zwei prächtigen immergrünen Teesträuchern heran. Als Bodhidharma davon in
seiner Neugier probierte, fühlte er sich auf wundersame Weise wachsam und gestärkt, so dass er dem Schlaf
widerstehen konnte. Er vermochte fortan beständig aufmerksam in der Meditation zu verweilen. Das japanische
Schriftzeichen “Cha” steht heute noch für beide Bedeutungen: Tee und Augenlid.
Wahrer Teegenuss?
Die höheren Gefilde des wahren Tees vermögen die gemeinhin so genannten heißen Aufgussgetränke der
verschiedenen Pflanzenteile (Blätter, Blüten, Knospen und Stengel) streng genommen nicht immer zu
erreichen. Nach internationaler Übereinkunft darf nach ISO-Norm 3720 nur das als Tee bezeichnet werden, was
“nur und ausschließlich aus den Blättern, Knospen und zarten Trieben der Varietäten der Spezies Cammellia
sinensis (Teestrauch) stammt, und nach anerkannten Herstellungsverfahren, vornehmlich Fermentation und
Trocknung...” aufbereitet wurde.
Hierzulande werden auch Kräuter-Aufguss-Getränke aller Art als “Kräutertee” bezeichnet. In Großbritannien
nimmt man die Abgrenzung zum “five o’clock tea” etwas genauer und bezeichnet diese korrekt als “herbal
infusions”.
“Die Kraft Deines Körpers liegt in den Säften der Pflanzen” schrieb vor über 5.000 Jahren der Kaiser Shen
Nung, “Erfinder” des Tees und Verfasser des ältesten Buches über Heilpflanzen.
“Abwarten und Tee trinken”
- das geflügelte Wort kommt demnach nicht von ungefähr. Es stammt, so sagt man, von dem Schafhirten
Heinrich Ast. Dieser kannte sich in der Kräuterheilkunde aus und gab den Spruch am Ende einer Behandlung
seinen Patienten mit auf den Heimweg. Berühmte Persönlichkeiten wie Hildegard von Bingen zieren den
Teeweg von der Antike übers Mittelalter bis zur Neuzeit, etwa mit Geheimrezepten des Tiroler Arztes Dr.
Leonhard Hochenegg. So gelten derzeit die Inhaltsstoffe und Wirkungen von über 300 Heilpflanzen als
wissenschaftlich nachgewiesen. Fragt man nach Heilkräutern in einem Teeladen, wird man dort von der
versierten Fachkraft “eines Besseren belehrt”. Sie dürfe keine Auskunft über Inhaltsstoffe und medizinische
Wirkung ihres Sortiments preisgeben und verweist auf die entsprechende Fachliteratur. Zugleich bescheinigt ein
Werk (ABC der Naturheilkunde) dem Kräutertee pauschal “keinen direkten therapeutischen Wert”...
Wie uns die Psyche trefflich zu lenken vermag, zeigt das Beispiel eines gestandenen Chirurgen, der vor seinen
Operationen, um präzise arbeiten zu können, ausschließlich schwarzen Tee trank, Kaffee hingegen strikt
ablehnte. Die geringste Menge Koffein, so habe er festgestellt, verursache feines Zittern seiner Hände - “no go”
für eine Operation. Der Tee enthalte - seiner Meinung nach - kein Koffein, weshalb er ihn in beliebiger Menge
zu sich nahm - ohne zu zittern...
Die Mischung macht’s
Nicht alle Kräuter, die man aufbrühen kann, schmecken gut und sind auf Dauer bekömmlich. Es kommt auf die
richtige Mischung an. “Gesundes muss bitter schmecken” gilt nicht für die gekonnte Zutatensammlung für den
“Kräutertee vital”* von vitOrgan:
•

•

•

•

Zitronenverbene enthält ätherische Öle, die nach frischer Zitrone duften. Ihr Aroma ist rein und erfrischend
und hat eine anregende, gleichzeitig aber beruhigende Wirkung - hervorragend geeignet für einen
gemütlichen Feierabend
Honigbusch bereichert das Aroma mit seinem vollblumigen honigsüßen Geschmack. Er wird in der Blütezeit
abgeerntet, damit er besonders gut zur Entfaltung kommt. Er enthält kein Koffein, man kann ihn darum auch
zum Abend genießen. In Südafrika wird Honigbusch auch zur Kräftigung der Immunabwehr eingesetzt. Dort
wird er traditionell auch gerne gemischt mit
Rotbusch, auch Rooibos genannt. Er ist ein sehr bekömmlicher Tee, ebenfalls koffeinfrei, mit wenig
Gerbstoffen, aber reich an Mineralstoffen und Vitamin C. Er wird darum heißgeliebt von Kindern und
Sportlern. Durch Fermentation kommt sein mildes, aber intensives fruchtig vanilliges Aroma voll zur Geltung.
Dadurch erhält er auch seine charakteristische kupferrote Färbung.
Melisse (Melissa officinalis) rundet die Geschmackskomposition ab. Hildegard von Bingen nannte sie
“Bienenauge” wegen ihrer besonderen Anziehungskraft auf die honigsaugenden Hautflügler. Auch bei den
Menschen erfreut sie sich großer Beliebtheit und wurde wegen ihrer beruhigenden schlaffördernden Wirkung
von ihr zur “Pflanze, die das Herz erfreut” gekürt. Auch die männliche Geistlichkeit hielt große Stücke auf die
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wundersame Heilkraft der Pflanze mit dem charakteristischen Zitronenduft und kreierte den für allerlei
Gebrechen wie Krämpfe und Übelkeit zur Linderung anwendbaren “Klosterfrau Melissengeist”.
Pfefferminze (Mentha piperita) ist mit ihren ätherischen Ölen wie Menthol und Carvon das “Tüpfelchen auf
dem i”. Die Pfefferminze gehört zu den beliebtesten Heilpflanzen. Sie stammt ursprünglich aus Kulturen aus
gemäßigten Klimazonen, in Europa sind heute aber zahlreiche wildwachsende Minzenarten heimisch
geworden und gedeihen prächtig. Sie soll anregend auf Leber und Galle wirken sowie krampflösend auf den
Magen-Darm-Bereich. Da die ätherischen Öle kühlend und erfrischend wirken, wird sie auch bei Kopfdruck
und Erkältungen angewandt. In Arabien und Nordafrika gilt Pfefferminztee als Nationalgetränk.
“Kräutertee vital” ist ab sofort erhältlich bei der vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73745 Ostfildern, Tel.: 071144812-0, zum Einführungspreis von 8,50 € pro 100 g.
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