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Weshalb Wintergewürze so gesund sind

Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne ihre 
starken aromatischen Gewürze? Anis, Ingwer, Nelken und 
Co sorgen nicht nur für den ganz eigenen Geschmack, son-
dern wirken auch heilend oder wärmend und helfen gegen 
vielerlei alltäglicher Beschwerden. 

Anis – würzig und stimmungsaufhellend

Anis ist als Heil- und Gewürzpflanze bekannt – kommt 
ursprünglich aus dem vorderen Orient, wird aber heute in 
vielen Ländern angebaut. Das Gewürz besteht aus den ge-
trockneten Samen der Anispflanze. Anis schmeckt würzig-
süß, ein bisschen wie Lakritze. Im antiken Ägypten war 

Anis sehr geschätzt, weil er die  Laune verbessern kann, 
was für triste, düstere Dezember-Tage ideal ist.

Das im ätherischen Öl des Anis vorkommende Anethol soll 
östrogene Wirkung haben, weshalb Anis als Hausmittel zur 
Anregung der Milchbildung und Förderung der Monatsblu-
tung eingesetzt wird. Auch gilt Anis als Aphrodisiakum. In 
der Medizin hilft Anisöl bei Erkältungskrankheiten, weil er 
schleimlösende Eigenschaften besitzt, hilft er bei festsit-
zendem Husten. Bei Beschwerden im Magen-Darm-Bereich 
wirkt Anis ebenfalls und kann Aufstoßen sowie Sodbren-
nen verhindern. Er hilft zudem als Tee mit etwas Honig 
beim Einschlafen.



Nelken – herb und entzündungshemmend

Die Nelken zählen zu den ältesten Handelsgütern und 
wurden schon im Mittelalter verwendet – damals hießen 
sie "negellin", was Nägelchen bedeutet. Es sind getrock-
nete Knospen von Blüten. Der Inhaltsstoff Eugenol gibt 
den kleinen schwarzen Teilchen ein würziges und zugleich 
leicht feuriges Aroma. Durch das Eugenol wirkt die Nelke 
betäubend und antiseptisch, weshalb sie bereits im alten 
China und heute nach wie vor in der Zahnheilkunde ein-
gesetzt wird sowie in Asien äußerlich in Form von Salbe 
gegen Halsweh.

Die ätherischen Öle der Nelke verhindern, dass sich Bak-
terien, Pilze und Viren ausbreiten. Im Magen und Darm 
unterstützen sie die Verdauung. Und gekaut verhelfen sie 
zudem zu einem guten Atem. Spanische Wissenschaftler 
haben erst vor kurzem heraus gefunden, dass Gewürznel-
ken einen hohen Gehalt an Phenolverbindungen aufwei-
sen, die antioxidative, entzündungs- und gerinnungs-
hemmende Eigenschaften besitzen. Diese Antioxidantien 
können unsere Zellmembranen vor freien Radikalen 
schützen.

Muskatnuss – wärmend und verdauungsfördernd

Die Muskatnuss ist eine Gewürzdroge und darf daher nur 
in Maßen verwendet werden. Die Muskatnuss, die keine 
Nuss ist, sondern der getrocknete Samenkern einer Frucht, 
ist im 11. Jahrhundert nach Europa gekommen. Zunächst 
wurde sie vor allem zum Würzen von Getränken wie Bier, 
Met oder Würzweinen verwendet. In Asien war ihre Heil-
kraft geschätzt: die Muskatnuss hilft nämlich bei Rheu-
ma und Muskelschmerzen. In der TCM wird Muskat bei 
Kältegefühlen und Verdauungsbeschwerden eingesetzt.  
Wer Weihnachten über die Stränge schlemmt, findet in 
Muskat einen probaten Helfer. Schon die Heilkunde des 
Mittelalters schrieb Muskat magenstärkende Eigenschaf-
ten zu und, dass er Blähungen vertreibt. Dabei gilt immer: 
Sparsam würzen, denn in hohen Dosen sind Muskatnüsse 
giftig. Für Kleinkinder kann eine ganze Muskatnuss sogar 
lebensgefährlich werden!

Ingwer - erhitzend und magenberuhigend

Ingwer wird zum Beispiel gegen Appetitlosigkeit und 
Sodbrennen eingesetzt. Er hat zudem einen positiven 
Einfluss auf die Arbeit der Gallenblase und Bauchspeichel-
drüse. Daher sollte sehr schwerer Braten, wie eben die 
traditionellen Gänse- oder Entenbraten, mit etwas Ingwer 
gewürzt werden. Ingwer ist außerdem ein “erwärmendes 

Gewürz”. Wenn Sie sich einen Ingwertee machen, fangen 
Sie tatsächlich nach drei, vier Minuten an zu schwitzen. Er 
hilft bei Verkühlungen, Übelkeit und flauem Magen. Bei 
einem Anflug von grippalem Infekt hilft ein heißer auge-
gossener Tee mit viel klein geschnittenem Ingwer, dem Saft 
einer halben Zitrone, einigen Zimtstangen und zum Süßen 
passt Honig am besten. 

Koriander – entzündungshemmend und 
 fiebersenkend 

Vergleichbar mit dem Anis ist das Pfefferkuchen-Gewürz 
Koriander. Seine Samen beschleunigen die Verdauung und 
sind wirkungsvoll bei Krämpfen und Blähungen. In Indien 
werden die Koriander-Samen bei rheumatischen Beschwer-
den und Gicht, zur Fiebersenkung und als Entzündungs-
hemmer eingesetzt.

Ein allgemeiner Tipp:

Würzen heißt, es im rechten Augenblick zu tun. In der 
Regel wird viel zu früh gewürzt, wobei die Aromastoffe 
gänzlich verloren gehen. Die Aufgabe von Gewürzen wäre 
es, den Magen- und Darmtrakt keimfrei zu machen, den 
Stoffwechsel anzuregen und dann kann das Gericht sehr 
gut verdaut werden. Wenn man Gewürze zwei Stunden 
lang mitkocht, werden sie inaktiv und wertlos.

Tipp: Wenn Sie einmal mengenmäßig über die Strenge 
geschlagen haben: Kümmel, Anis und Fenchel sind entblä-
hende Gewürze und Muskat hilft, das Fett einer üppigen 
Suppe oder eines Eintopfes besser zu verdauen. Diese 
 Zutaten bitte erst kurz vor dem Servieren sparsam ins 
 Gericht reiben.


