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BALANCE
GESUNDHEIT

KÜHLENDE  
KRÄUTER
Auch für die heißeste Zeit des Jahres sind  
besondere Heilpflanzen gewachsen:  
Mit Pfefferminze und Salbei werden  
Hitzetage erträglicher, Arnika kann  
Sport- und Wander verletzungen lindern. 

Text: Josefine Haas

Der Sommer ist da – und damit hoffentlich auch eine 
un beschwerte Zeit mit jeder Menge Outdoorspaß. Bei 
 extremen Temperaturen muss der Körper aber 
Schwerarbeit leisten, um Überhitzung zu vermeiden, 
sagt Michaela Lehmann, Ärztin für Traditionelle Eu-
ropäische Medizin (TEM). Für gewöhnlich schafft es 
der Organismus alleine, seinen Wärmehaushalt über 
das vegetative, also unbewusste Nervensystem zu  
regeln. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die  
äußeren Körperschichten. Diese wirken einerseits iso-
lierend, dienen zum anderen aber auch dem Wärme-
austausch: Bei Hitze erweitern sich die Hautgefäße, 
was den Blutdruck senkt und in Folge den Herzschlag 
beschleunigt. Durch diesen Mechanismus plus ver-
mehrtes Schwitzen kann sich der Körper abkühlen. 

Reicht diese Regulation aber nicht aus, kann der 
Kreislauf bei Hitze instabil werden oder gar kollabie-
ren. Daher tut man gut daran, den Körper zu unter-
stützen, rät Michaela Lehmann – etwa, indem man 
viel trinkt und sich möglichst oft im Schatten oder an 
kühlen Orten aufhält. Sporteln sollte man gleich in 
der Früh und nicht zu lange. Häufig macht sich die 
kreislauf belastende Situation auch durch Müdigkeit 
bemerkbar. Daher rät die Ärztin an Hitzetagen zu 
kleineren Mahlzeiten mit leichter, mediterraner 
Kost. Verdünnte Obst- und Gemüsesäfte und leichte 
Suppen gleichen den Elektrolytverlust durch das 
Schwitzen aus und beugen Muskelkrämpfen vor.

Auch Heilpflanzen können sowohl präventiv als 
auch therapeutisch helfen, mit der Sommerhitze bes-
ser zurechtzukommen, sagt Michaela Lehmann. 
Spitzenreiter ist die Pfefferminze, die man auf dem 
Fensterbrett oder im Garten ziehen und gleich in der 
Küche verwenden kann: einfach ein paar Zweige 
in den Wasserkrug stecken oder mit ihren Blättern 
orientalische  Gerichte und Desserts würzen. Lauwar-
mer Pfefferminztee öffnet die Hautporen und unter-
stützt so die Wärmeabgabe. Wie jede andere Teedroge 
sollte er für maximal drei bis sechs Wochen getrunken 
werden,  danach erfolgt eine ebenso lange Pause. Fo
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In Form eines Hydrolats oder Öls kann 
Pfefferminze die Kälterezeptoren der Haut 
anregen und so einen kühlenden Effekt er-
zeugen, beschreibt die TEM-Expertin. Als 
Hydrolat bezeichnet man das Destillat einer 
Pflanze, das etwa äußerlich als Körperspray 
oder als Zusatz für Speisen oder Getränke 
verwendet werden kann. 

Kochen kann man auch mit Salbei, der gut 
in Tomaten- und andere Nudelsaucen passt. 
Aufgrund seiner adstringierenden Wirkung 
hemmt er übermäßiges Schwitzen, beson-
ders in Form von Tee. „Grundsätzlich regu-
liert das Schwitzen aber die Wärme im Kör-
per und hält bei Hitze den ‚Normalbetrieb‘ 
aufrecht. Daher sollte diese Körperfunktion 
auch nicht  vollständig unterdrückt werden“, 
warnt  Michaela Lehmann. 

In der warmen Jahreszeit wird auch ver-
mehrt gewandert, was der Gesundheit prin-
zipiell guttut. In unebenem Gelände kann 
man aber leicht stolpern und sich Ver-
letzungen wie Verstauchungen, Prellungen 
und Blutergüsse zuziehen. Wer eine Salbe 
mit der alpinen Heilpflanze Arnika dabeihat, 
ist bei einem solchen Notfall fürs Erste gut 
 gerüstet. „Alternativ kann man die kleine 
milde Schwester der Arnika verwenden – 
das kühlende Gänseblümchen, das man fast 
überall findet“, rät die Kräuter päda gogin  
Karolina Hudec: dazu einige Blüten in der 
Hand zerdrücken und sanft auf die ver-
letzte Stelle reiben – allerdings nicht auf 
 offene Wunden. 

SERIE
Mit Heilpflanzen  

durchs Jahr
Teil 6: Kräuter für den  

Hochsommer
Noch mehr Tipps:  
↘ activebeauty.at/ 
tag/heilpflanzen
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ZU DEN  
PERSONEN 

Dr.in Michaela Lehmann 
arbeitet als TEM-Ärztin, 
Homöopathin und Kneipp- 
Ärztin im Curhaus Bad 
Kreuzen – dem ersten 
Zentrum für Traditionelle 
Europäische Medizin.  
↘ curhaus.at

Karolina Hudec ist zertifi-
zierte Kräuter pädagogin 
aus dem Salzburger 
Pongau. Sie veranstaltet 
ganz jährig Kräuterer leb-
nisse für Interessierte 
 jeder Altersklasse.  
↘ meinkraeuterherz.at

SALBEI –  
DIE SCHWEISSBREMSE 

Die Heilkraft der aromatischen, silbrig-grünen Blätter 
des Echten Salbei (Salvia officinalis) findet sich schon im 
Namen der Pflanze, der auf dem lateinischen „salvus“ be-
ruht und so viel wie „ganz“, „heil“ oder „gesund“ bedeutet. 
Genutzt wurde Salbei schon in der Antike – allerdings an-
ders als heute, etwa gegen Unfruchtbarkeit. Hildegard 
von Bingen, Paracelsus und andere Heilkundige verwen-
deten ihn unter anderem bei Zahnschmerzen, akutem 
Fieber oder Harnwegsleiden.  

Bis heute kennt man den Salbei nicht nur als würzig- 
bitteres Küchenkraut, sondern vor allem als Verbündeten 
gegen Halsweh und Heiserkeit. Daneben bekämpft der  
Echte Salbei als Tee, Gurgellösung oder Tinktur auch Zahn-
fleischentzündungen. Außerdem gilt er als tradi tionelles 
Hausmittel gegen leichte Magen-Darm-Probleme  – etwa 
nach Antibiotika-Behandlungen oder bei Völle gefühl, 
Blähbauch und Sodbrennen. 

Zu den wichtigsten Wirkstoffen des Salbeis zählen 
Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle, deren Zu-
sammenspiel ihn zu einem perfekten Ganzjahreskraut 
macht, schwärmt Kräuterpädagogin Karolina Hudec. 
Denn Salbei wirkt antiviral, bakterien- und entzün-
dungshemmend sowie hautadstringierend, also zusam-
menziehend. Im Sommer wird die Pflanze daher gegen 
übermäßiges Schwitzen sowie gegen übelriechenden 
Schweiß genützt – aber in Maßen, um den Körper nicht 
vollends seiner natürlichen Klimaanlage zu berauben, 

DIY-Tipp:  
All-in-One Deo,  
Körper- & Fußspray mit Salbei 
(nach Karolina Hudec)

ZUTATEN:
eine sterile Deoflasche 
1 TL feines Natronpulver 
100 ml destilliertes oder abgekochtes und wieder 
abgekühltes Wasser
gesamt max. 10 Tropfen ätherisches Öl (z.B.  neben 
Salbei je nach Geschmack auch Zitrone, Lavendel, 
Limette, Fichte oder Rose). Dosierung/Tropfen
anzahl laut Hersteller auf der Verpackung  
beachten. Insbesondere bei empfind licher  
Haut weniger als 10 Tropfen verwenden.

ZUBEREITUNG:
Natronpulver in die Deoflasche geben, mit  
dem Wasser aufgießen. Öl hinzufügen. Mit  
dem Sprühaufsatz verschließen und schütteln.  
Das Deo ist circa einen Monat lang bei Zimmer
temperatur haltbar. Vor Gebrauch schütteln!  
In eine Sprühflasche gefüllt eignet sich die 
 Flüssigkeit als Spray für Körper und Füße.

wichtige informa tion /
warnhinweise 
Große Mengen von  
Salbei bzw. unverdünntes 
Salbeiöl können wegen 
der darin enthaltenen 
Thujone zu Vergiftungs-
erscheinungen führen.  
Innerliche Anwendungen 
sollten sich daher auf  
Tee und Fertigarznei-
mittel beschränken.  
Werden Salbeitabletten 
oder -kapseln gegen  
das Schwitzen eingesetzt,  
sollte die Behandlung 
nicht länger als sechs  
Wochen dauern.  
Generell sollte Salbei- 
öl bei Kindern und  
Menschen mit Asthma 
von den Atemorganen  
ferngehalten werden.

warnt Hudec. Verwendet wird dafür der 
kultivierte Salbei aus dem Garten, denn 
seinem wild wachsenden Bruder fehlt die 
schweißhemmende Wirkung. 

Bei einer innerlichen Anwendung ist 
auch aufgrund der mentholartig riechen-
den, aber leicht giftigen Thujone Vorsicht 
geboten. Daher eignet sich Salbeitee nicht 
als dauerhafter Durstlöscher, sondern nur 
als zeitweiliger Helfer an besonders hei-
ßen Tagen: Dafür bereitet man einen Tee 
aus einem gehäuften Teelöffel Salbei-
blätter auf eine Tasse kochendes Wasser 
zu. Je länger man den Salbei ziehen lässt, 
desto bitterer wird er. Drei bis vier Minu-
ten genügen, dann lauwarm trinken. 

Unproblematisch ist dagegen die äu-
ßerliche Behandlung mit Tee, sagt die 
Kräuterexpertin. Wird dieser als Körper-
spray oder für eine Waschung verwendet, 
darf er auch länger ziehen und wird eben-
falls lauwarm angewendet. Die Inhalts-
stoffe des Salbeis wirken als Schweiß-
bremse und die Verdunstungskälte als 
Kühlung, erläutert  Karolina Hudec. 

Da Alkohol pflanzliche Inhaltsstoffe 
stärker löst als Wasser, finden sich die 
Thujone besonders konzentriert in Sal-
bei tinkturen. Auch sie sollten nur be-
schränkt angewendet werden – für Um-
schläge etwa maximal vier Wochen lang. 
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PFEFFERMINZE –  
DIE KÜHLENDE
Pfefferminze ist eines der am viel-
fältigsten eingesetzten europäischen 
Kräuter – wir alle kennen die erfri-
schende Wirkung der „Mentha pipe-
rita“ in Kaugummis, Hustenzuckerln, 
Zahnpasten oder Mundwässern. Ande-
re Minzen der 20 bis 30 Arten umfas-
senden Gattung werden bereits seit vie-
len Jahrhunderten als Küchen- oder 
Heilkräuter verwendet. Die Pfeffer-
minze hat dagegen noch keine lange 
Geschichte: Sie wurde erst Ende des 17. 
Jahrhunderts vom Biologen John Ray 
in einem englischen Garten entdeckt. 
Es wird vermutet, dass sie einer Laune 
der  Natur entsprungen und aus einer 
zu fälligen Kreuzung von Wasserminze 
(Mentha aquatica) und Krauser Minze 
(Mentha spicata) entstanden ist. Als 
ausdauerndes, anspruchsloses Kraut 
passt sie gut in eine halbschattige Gar-
tenecke. Aber Vorsicht, sie neigt zum 
Wuchern und sollte daher mit einer 
Wurzelsperre begrenzt oder in einem 
großen Topf gehalten werden.

wichtige information/ 
warnhinweise 
Das Menthol in der Pfeffer-
minze kann die Magen-
schleimhaut sowie die 
Atemwege reizen und ist 
daher vorsichtig anzu-
wenden. Pfefferminzöl ist 
für Babys und Kleinkinder 
nicht geeignet, da es 
Atemnot auslösen könnte. 
Auch eine allergische Wir-
kung des Öls ist nicht aus-
zuschließen. Eine mögliche 
unerwünschte Wirkung 
von Pfefferminze auf die 
Leber wird laut Medizine-
rin  Michaela Lehmann in 
der Literatur noch kontro-
vers diskutiert.

Die Besonderheit der Pfefferminze ist ihr hoher Ge-
halt an Menthol, dem wichtigsten Bestandteil ihres 
ätherischen Öls. Daneben enthält sie auch Gerbstoffe 
und Flavonoide. Am intensivsten wirken Pfefferminz-
blätter kurz vor der Blüte der Pflanze. Dann zeigt sich 
der kühlende Effekt am besten – gerade passend für 
heiße Sommertage. Egal ob als süßer Pfefferminztee, 
als dezenter Aromaspender in einem Krug mit kaltem 
Wasser oder als Geschmacksträger für Sirupe und be-
lebende Sommerdrinks: Hat man Kühlung nötig, ist 
Pfefferminze das Kräutlein der Wahl. Kräuterpädago-
gin Karolina Hudec schlägt sie auch als interessante 
Zutat für Salate, Aufstriche, Smoothies oder Sorbets 
vor. Auch bei äußerlicher Anwendung in Pflegepro-
dukten schenkt diese Heilpflanze einen belebenden 
Frischekick – etwa beim Einreiben mit einem Toni-
kum oder pfefferminzölhaltigen Lotionen und Salben. 
Als Blitz-Erfrischung kann man Pfefferminztee in 
eine Sprayflasche füllen und den Körper damit be-
sprühen, verrät die Kräuterexpertin.

In der Volksmedizin wird die Pfefferminze auf-
grund ihrer Gerbstoffe zusätzlich bei Beschwerden im 
Magen-Darm-Trakt wie Blähungen oder Sodbrennen 
angewendet. Das als kühlend empfundene Pfeffer-
minzöl wird gerne zum Einreiben bei Migräne und 
Spannungskopfschmerzen eingesetzt. In höheren 
Konzentrationen kann Menthol lokalanästhetisch 
wirken. Inhalationen mit einem Tropfen Pfefferminz öl 
in einer Schüssel mit heißem Wasser sollen Erkäl-
tungssymptome durch antiseptische und schleim-
lösende Wirkstoffe lindern. Daneben werden der 
 Pfefferminze auch krampflösende, beruhigende und 
antioxidative Effekte nachgesagt.

DIY-Tipp:  
Roll-on mit Pfefferminzöl 
(nach Karolina Hudec)

ZUTATEN:
ein steriles RollonGefäß (5 ml)

5 ml BioPflanzenöl (z.B. Jojoba, Raps oder Mandelöl)

max. 3 Tropfen naturreines, ätherisches Bio oder Demeter 
Pfefferminzöl oder 2 Tropfen Pfefferminzöl/1Tropfen BioZitronenöl

ZUBEREITUNG UND ANWENDUNG:
Öl(e) in das RollonGefäß füllen und zum Beispiel bei Kopfschmerzen 
an der Schläfe (nicht zu nahe an den Augen!) auftragen. Bei Reise
übelkeit über das Handgelenk oder die Handfläche rollen und daran 
schnuppern. Das Öl kann auch auf müden und schweren Beinen 
 aufgetragen werden. 
Achtung bei der Beimischung von Zitronenöl: Es kann die  
Lichtempfindlichkeit der Haut beeinflussen.
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wichtige information/ 
warnhinweise 
Arnika ist leicht giftig und 
sollte nur äußerlich an-
gewendet werden (Aus-
nahme: Spülungen bei 
Entzündungen im Mund).  
Bei innerlicher Anwendung 
könnten Atmung und 
Kreislauf beeinträchtigt 
werden, warnt Medizinerin 
Lehmann. Auch äußerlich 
sollten Sie Arnika nur 
kurzzeitig anwenden,  
um Hautreizungen zu ver-
hindern. Der Kontakt mit  
den Augen oder offenen 
 Wunden ist zu vermeiden. 
Manchmal kann es zu 
 allergischen Reaktionen 
wie Juckreiz, Ausschlag 
oder Kontaktdermatitis 
kommen – speziell bei 
 Allergien auf Korbblütler.

DIY-Tipp:  
entspannendes Arnika-Badesalz 
(nach Karolina Hudec)

ZUTATEN:
3 EL Meersalz (geprüfte Qualität)

1 EL Sport oder Massageöl mit Arnika

ZUBEREITUNG UND  
ANWENDUNG:
Zutaten in einer Schüssel mischen und ins maximal  
37 Grad warme Badewasser geben. Durch das  
Meersalz als Emulgator verbindet sich das Öl besser 
mit dem Badewasser. Das Badesalz kann auch für  
ein Fußbad verwendet werden – etwa nach einer  
anstrengenden Wanderung. Dafür eventuell, je  
nach Größe der Schüssel für das Fußbad, die  
Mengen der Zutaten halbieren. 

Weitere Heilpflanzen für den Sommer
• Lavendel und Rosmarin duften nicht nur an-

genehm, sondern wirken auch gegen Bakterien,  
die Schweißgeruch produzieren. Ein paar Tropfen 
ätherisches Öl mit 50 bis 100 Millilitern Wasser  
mischen und mit einem Wattebausch auf die  
betroffenen Körperstellen auftragen. 

• Kühlend wirkt Tee aus Zitronenmelisse, die auch ein-
mal mit der Pfefferminze abgewechselt werden kann.

ARNIKA –  
DIE HEILENDE
Arnika, Arnika, deine Welt sind die Berge: Die unter 
Naturschutz stehende Arnica montana ist in Höhen bis 
zu 2.800 Metern heimisch, aber auch in vielen Berg-
tälern. Zu finden ist die aromatisch duftende Heilpflan-
ze von den Pyrenäen bis zum Balkan und in Richtung 
Norden bis Südskandinavien und ins Baltikum. Aller-
dings ist Arnika selten geworden, da sie lange Zeit ex-
zessiv für die Herstellung von Arnikaschnaps gepflückt 
wurde, bedauert Kräuterexpertin Karolina Hudec. Da-
her steht die Pflanze heute unter Naturschutz und wird 
für gesundheitliche Anwendungen extra gezüchtet. 

Einst galt Arnika als Zauberkraut – mit Schwerpunkt 
magische Rituale zur Zeit der Sommersonnenwende. 
Soweit bekannt, findet sich die früheste Erwähnung als 
„Heilpflanze“ bei Hildegard von Bingen. Bei ihr firmiert 
Arnika noch als Aphrodisiakum unter der Bezeichnung 
„Wolfsgelegena“. Sebastian Kneipp hielt Arnika dank 
der abschwellenden und schmerzlindernden Wirkung 
„für das erste Heilmittel bei Verwundungen“.

Die Volksmedizin kennt die aromatisch 
duftende Pflanze unter den Namen Kraft-
wurz, Wundkraut und Bergwohlverleih. 
Eingesetzt wird sie bis heute als Salbe 
oder Umschlag bei stumpfen Verletz-
ungen wie Zerrungen, Verstauchungen, 
Prellungen, Schwellungen, Blut ergüssen 
und Muskelschmerzen, wie sie etwa beim 
Bergsport schnell passieren können. 
Auch entzündete Insekten stiche sind ein 
Heimspiel für die Arnika. „Arnikasalbe ist 
perfekt für die Erste Hilfe beim Wandern“, 
sagt TEM-Ärztin Michaela Lehmann. Wer 
keine Salbe  dabeihat und bei einem alpi-
nen Notfall Arnika nützen möchte, sollte 
nur den Blütenkranz abpflücken. So kann 
die Pflanze dennoch aussamen und sich 
vermehren, erklärt Karolina Hudec. 

Weiters wird Arnika als Medizinalbad 
oder als Tinktur zum Beispiel in Form  
eines Sprays oder als Einreibung ein-
gesetzt, etwa bei rheumatischen Gelenk-
schmerzen, Arthritis und Arthrose. 

Zuständig für die starke Wirkung sind 
Gerbstoffe und Sesquiterpenlactone, die 
es mit Entzündungen, Bakterien und Pil-
zen aufnehmen. Schützenhilfe bekom-
men sie dabei vom ätherischen Öl, das zu-
dem desinfiziert, Entzündungen hemmt 
und die Wundheilung fördert. •


