
Machen Sie mal „Wellness von innen“. Mit wohltuenden Kräutertees und viel  
frischem Obst und Gemüse. Eine Pause von allem Überflüssigen, für die Ihr Körper 
sich mit neuer Energie bedankt.

TExT: Marion anna Becker

Wenn wir müde und abge-
kämpft sind, kann eine ent-
spannende Massage helfen, 
um neue Kraft zu schöpfen. Zu 
leicht vergessen wir aber, dass  
Vitalität auch von innen kommt. 
Sind im Körper alle Prozesse im 
Einklang, fühlen wir uns wohl. 
Häufen sich mit der Zeit jedoch 
Stoffwechselprodukte und über-
schüssige Säuren an, kann das 
den Organismus belasten. Nehmen 
Sie sich deshalb mal ein paar 
Tage Zeit, um ins Stocken gerate-
ne Abläufe im Körper wieder in 
Gang zu bringen – Entschlackung 

nennt man diese Auszeit von  
üblichen Lebensgewohnheiten in 
der Alternativmedizin.

Natürliche Helfer aus 
der Teetasse 

Wenn Sie den Körper bei seiner 
Stoffwechselarbeit unterstützen 
möchten, sollten Sie vor allem eines 
tun. Viel trinken. Denn Wasser ver-
sorgt unsere Zellen mit Nährstof-
fen und ist unverzichtbar für die 
Ausscheidung von Abfallproduk-
ten. Damit diese Prozesse geregelt 
ablaufen können, sind 1,5 bis 2,0 

Liter Flüssigkeit pro Tag notwen-
dig. Während einer Entschla-
ckungsphase sollten es mindestens 
drei Liter sein. „In Form von stil-
lem Wasser oder Kräutertee“, 
empfiehlt Heilpraktikerin Elke 
Spreen. „Kräutertees haben den 
Vorteil, dass sie nicht nur Flüssig-
keit liefern, sondern auch die Wirk-
stoffe der jeweiligen Heilpflanzen.“

Die Natur hält eine Vielzahl an 
Wurzeln, Blättern und Blüten be-
reit, die Organe wie Leber, Galle 
oder Nieren anregen und dadurch 
den Abtransport von Stoffwech-
selprodukten begünstigen.
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Brennnessel
Eine bewährte Heilpflanze zur Unterstützung der nieren-  
und Blasenfunktion ist die Brennnessel. Ihre Blätter enthal-
ten eine Mischung harntreibender, entzündungshemmender 
Wirkstoffe, die auch zur Behandlung von Harnwegsinfekten 
anwendung finden. „Um sich die entwässernde Wirkung der 
Brennnessel für eine Entschlackungskur zu nutze zu machen, über-
gießen Sie zwei Teelöffel der getrockneten Heilpflanze (Droge) mit 150 Mil-
liliter siedendem Wasser und lassen Sie sie 10–15 Minuten ziehen“, rät Elke 
Spreen. von diesem Tee drei bis vier Tassen am Tag trinken.
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Melisse
Die Oberfläche ihrer Blätter ist mit winzigen Drüsen besetzt. 
Darin entstehen ätherische Öle, die dem Kraut seine heilsame 
Wirkung verleihen. „Melissenblätter sind beruhigend, krampf-
lösend und lindern Blähungen“, sagt die Expertin. Durch ihr  
zitrusartiges aroma und ihre wohltuenden Eigenschaften sind 
sie in verschiedensten Teemischungen zu finden. „Während 
der Entschlackung passiert einiges im Körper. Deshalb ist es 
gut, einen beruhigenden aspekt mit hineinzubringen. Die Me-
lisse ist dafür ideal.“ Wer sie pur genießen möchte, überbrüht 

einen Teelöffel Droge mit einer Tasse heißem Wasser, lässt 
sie sieben Minuten ziehen und trinkt dreimal täglich eine 
Tasse davon. 

Exklusiv in
 Ihrer A
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H&S Tee bietet eine entspannte Adventszeit
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Hopfen
Die Pflanze mit den zierlichen, grünen Hopfenzapfen ist in doppel-
ter Hinsicht wohltuend. Ihre Bitterstoffe aktivieren die verdauungs-
organe. Der Tipp von Elke Spreen: „Für eine stoffwechselanregen-
de Wirkung übergießen Sie einen Teelöffel Droge mit einer Tasse 
kochendem Wasser und lassen das Kraut sieben Minuten 
ziehen. Davon trinken Sie zwei bis drei Tassen über den Tag 
verteilt, am besten zu den Mahlzeiten.“ Daneben ist 
Hopfen für seine nervenberuhigenden Eigenschaf-
ten bekannt. Um den Schlaf sanft zu fördern, ist 
eine Tasse Hopfentee am abend gut geeignet.

Löwenzahn
Er ist bekannt für seine gelben, saftigen Blüten, die im Frühling 
leuchtende Punkte auf die Wiesen zaubern. Heilende Wirkung 
haben vor allem die Blätter und die Wurzel der Pflanze. „löwen-
zahn regt den appetit an und unterstützt die Funktion der ver-
dauungsorgane, besonders die der Galle. Er bringt den 
Stoffwechsel auf Trab und hat blutreinigende Kraft“, sagt 
die Expertin. als entschlackenden Teeaufguss empfiehlt 
sie, ein bis zwei Teelöffel der Droge mit kaltem Wasser 
in einen Topf zu geben, aufkochen zu lassen und 
nach zehn Minuten abzugießen. Davon schluckwei-
se drei bis vier Tassen pro Tag trinken. 

Birke
Mit ihrem zarten, sattgrünen laub ist die Birke ein Sinnbild des Früh-
lings. Doch die Blätter sind nicht nur schön anzusehen, sie entfalten 
im Körper auch eine leicht entwässernde Wirkung. Deshalb sind sie 
Bestandteil vieler entschlackender Kräuterteemischungen. aber auch 
als arzneitee für die Durchspülung der nieren und Harnwege haben 
sie sich bewährt. „Birkenblätter unterstützen auf sanfte Weise die 
nierenfunktion, wirken harntreibend und entzündungshemmend“,  
erklärt die Heilpraktikerin. Die Rezeptur für einen Teeaufguss: Zwei 
Teelöffel getrocknete Birkenblätter mit 150 Milliliter heißem Wasser 
überbrühen. Die Mischung 15 Minuten ziehen lassen und bis zu ei-
nem liter über den Tag verteilt trinken.

Tipp
In der apotheke gibt 

es hochwertige Kräuter- 
und arzneitees, die sich 

durch geprüfte Qualität und 
hohen Wirkstoffgehalt aus-
zeichnen. lassen Sie sich 
beraten, welcher Tee für 

Ihre Bedürfnisse ge-
eignet ist.
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Die jeweiligen Heilkräuter lassen 
sich einzeln als Aufguss zuberei-
ten. Sie sind aber auch als fertige 
Kräuterteemischungen erhältlich 
oder können in der Apotheke in-
dividuell zusammengestellt wer-
den. Für die Anwendung rät Elke 
Spreen: „Setzen Sie Heilkräuter-
tees immer gezielt nach Bedürfnis 
oder Beschwerden ein. Es ist nicht 
empfehlenswert, sie über Wochen 
und Monate hinweg zu trinken.“

Unterstützung durch  
die Ernährung

Um Ihren Organismus zu entlas-
ten, sollten Sie ihm für gewisse 
Zeit auch eine Pause von liebge-

wonnenen Essgewohnheiten ein-
räumen. „Fastfood, Milchproduk-
te, Fleisch, Wurst und Süßigkeiten 
liefern viele Säuren. Frisches Obst 
und Gemüse sind dagegen reich 
an Basen“, erklärt die Heilprakti-
kerin. Beide Komponenten, Säu-
ren und Basen, sollten sich die 
Waage halten, damit alle Stoff-
wechselprozesse im Körper rei-
bungslos funktionieren. Wie Elke 
Spreen erklärt, ernähren sich die 
meisten von uns heute jedoch 
eher säurereich. Zusammen mit 
Faktoren wie Stress führt dies im 
Laufe der Jahre oft zu einem ge-
störten Säure-Basen-Gleichge-
wicht, was wiederum Krankhei-
ten wie Rheuma, Nierenleiden, 

Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Str. 170, 01705 Freital

Wenn die Haut
Unterstützung
braucht
I trockene, rissige Hautstellen
I Haut im Wundrandbereich 
I gerötete Haut
I Narben

Haut im Wundrandbereich 
gerötete Haut
Narben

Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Str. 170, 01705 Freital
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Sauna-Alternativen, 
Dampfbad & Co.
Teil I der Serie „Wohlfühlen“
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Für Entspannung sorgen
Planen Sie an Ihrem Entschlackungswochenende viel Zeit für sich 
ein. Das beginnt mit den vorbereitungen. am besten erledigen 
Sie alle Einkäufe frühzeitig, damit das Wochenende frei von ver-
pflichtungen bleibt. Während Ihrer auszeit sollten Sie es ruhig  
angehen lassen, denn die veränderte Ernährung bedeutet eine 
Umstellung für den Organismus. Unterstützen Sie ihn mit sanfter 
Bewegung wie yoga oder Pilates und mit Spaziergängen an der 
frischen luft. Damit es gelingt, alltagssorgen loszulassen, helfen 
Entspannungsmethoden wie autogenes Training oder progressive 
Muskelentspannung. Und natürlich darf ein besonderer verwöhn-
moment nicht fehlen: Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage 
oder ein Bad mit duftenden ätherischen Ölen. 

Gicht, Krebs oder Hauterkran-
kungen begünstigen kann. 

In der Alternativmedizin 
nimmt die basenbetonte Ernäh-
rung daher seit Jahrzehnten einen 
hohen Stellenwert ein. Es existie-
ren verschiedene Konzepte für die 
Umsetzung. Durch Ratgeber und 
Kochbücher populär geworden 
ist die Basenfasten-Methode der 
Heilpraktikerin Sabine Wacker. 
Sie empfiehlt, für eine Woche 
oder länger auf alle säurebilden-
den Lebensmittel, darunter auch 
Getreide, zu verzichten. Stattdes-
sen stehen frische Produkte wie 
Früchte und saisonale Gemüse-

sorten auf dem Speiseplan. Diese 
sanfte Form des Fastens soll den 
Körper von überschüssigen Säu-
ren befreien und ihm damit zu 
neuer Energie und einem strah-
lenderen Aussehen verhelfen.

Einstieg in eine  
gesündere Lebensweise

So gut das klingt, nicht jeder hat 
gleich eine ganze Woche Zeit zur 
Verfügung. Den Anfang kann 
deshalb auch ein Entschlackungs-
wochenende machen. „Probieren 
Sie für den Einstieg, tierisches Ei-
weiß wie Fleisch, Wurst, Milch-
produkte und Fisch wegzulassen“, 
schlägt Elke Spreen vor. Die Heil-
praktikerin rät, mindestens ein 
Wochenende so natürlich wie 
möglich zu essen. Deshalb gehö-
ren frische Zutaten wie Obst, Ge-
müse, Kartoffeln, Kräuter und 
Salate in den Einkaufskorb. Aber 

auch Naturreis, Vollkornnudeln, 
Dinkel-, Hafer- und Sojaprodukte 
sowie hochwertige Pflanzenöle 
sind erlaubt. „Alle Lebensmittel, 
die Sie für Ihr Entschlackungswo-
chenende kaufen, sollten mög-
lichst naturbelassen sein“, so die 
Expertin. Entscheiden Sie sich am 
besten für Bio-Produkte, da sie 
weniger mit Pestiziden belastet 
sind und besser schmecken. Scho-
nend zubereiten lassen sich Ge-
müse und Co. im Wok oder im 
Dampfgarer. 

Zusammen mit der Heilkraft 
bewährter Teekräuter können Sie 
Ihrem Körper so auch in kurzer 
Zeit etwas Gutes tun. „Das kann 
ein motivierender Auftakt sein, 
um sich auch im Alltag bewusster 
zu ernähren“, sagt Elke Spreen. 
Für eine intensivere Wellnesskur 
von innen empfiehlt sie, sich min-
destens eine oder sogar zwei Wo-
chen Zeit zu nehmen. 

Einkaufen

- Stilles Wasser

- Kräutertees

-  Saisonales Obst wie 

Birnen, Äpfel, Orangen 

-  Saisonales Gemüse wie  

Kartoffeln, Möhren, 

Rote Bete, Spitzkohl, 

Wirsing

- Verschiedene Salate

- Frische Kräuter

- Gemüsebrühe

- Bio-Pflanzenöle 

- Vollkornprodukte
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