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Grüner Tee – ein Wundermittel?  

 

Regnerisch, stürmisch und kalt - dieses Schmuddelwetter legt sich gerade im Herbst ziemlich 

schwer auf unser Gemüt. Was gibt es da schöneres, als sich auf die kuschelige, warme Couch 

niederzulassen und eine wohltuende heiße Tasse grünen Tee zu genießen? Woher kommt 

eigentlich das grüne Getränk?  Der Legende nach, war es der chinesische Kaiser und 

Pflanzenkundler Shen-Nung, der den grünen Tee 2737 v. Chr. zufällig entdeckte. Mit einer Schale 

heißem Wasser soll er sich im Garten aufgehalten haben, als ein Windstoß Blätter eines 

Strauches ins brodelnde Wasser fallen lies. Scheinbar muss das heiße Gemisch so gut gerochen 

haben, dass der Kaiser davon kostete. Die belebende und erfrischende Wirkung des Getränkes, 

heute unter dem Namen „Grüner Tee“ bekannt, muss ihm imponiert haben. Heute ist er zu einem 

festen Bestandteil der asiatischen Trinkkultur geworden. Die Beliebtheit des grünen Tees in 

Deutschland reicht zwar noch nicht an jene in Japan und China heran, aber die zunehmende 

Anzahl an Studien zum positiven Gesundheitseffekt etabliert das asiatische Heißgetränk auch 

hierzulande.   

Mit seinen über 130 Inhaltsstoffen bietet der grüne Tee ein breites Spektrum an Wirkstoffen. Das 

Teein, welches nichts anderes als Koffein ist, wird für seine anregende und belebende Wirkung 

verantwortlich gemacht. Für alle Nicht-Kaffeetrinker ist das eine super Alternative mit echten 

„Wake-up-Effekt“. Der Mineralstoff Fluor, welches den Zahnschmelz härtet und die 

Knochendichte erhöht, ist ebenso reichlich darin enthalten. Damit schützt grüner Tee vor Karies 

und Osteoporose. Die am besten untersuchtesten Wirkstoffe im grünen Tee sind die Catechine, 

eine Untergruppe der Polyphenole, welche im Sekundärstoffwechsel der Pflanze entstehen. Den 

Tee-Catechinen wird vor allem eine krebsvorbeugende Wirkung nachgesagt. Doch was ist dran? 

Wir wissen, dass Catechine  eine antioxidative Eigenschaft besitzen, die Zellen vor freien, 

zerstörenden Sauerstoffradikalen schützen. Damit verhindern sie auch, dass es zu einer 

Zerstörung des Erbgutes kommt. Weiterhin scheinen sie in der Lage zu sein, bereits bestehende 

Krebsgeschwüre anzugreifen. Die Datenlage reicht aber noch nicht aus, um diesen 

krebsschützenden Effekt als erwiesen zu betrachten. Wissenschaftliche Studien zeigen zudem 

einen Zusammenhang zwischen grünem Tee und der Entstehung von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. Bestimmte  Inhaltsstoffe des grünen Tees sollen Entzündungen in den 

Blutgefäßen zu verhindern, die wiederum als Auslöser der Arterienverkalkung gelten.  

Weiterhin wirkte sich in Tiermodellen, aber auch am Menschen, der Konsum von Grünem Tee 

positiv auf unser größtes Organ, nämlich der Haut, aus. Bereits 540 ml Grüner Tee konnte nach 

60 Minuten den Grad der Erbgutschädigung durch UV-Strahlung deutlich senken. Das wirkt 

natürlich dem sonnenbedingten Hautalterungsprozess entgegen und kann der Entstehung von 

Hautkrebs vorbeugen.  

Halten wir also fest: Grüner Tee ist zwar kein Wundermittel, dennoch zeigen viele Studien 

gesundheitsförderliche Effekte. Um jedoch einen positiven Effekt zu erzielen, sind 3-10 Tassen 

pro Tag erforderlich. Das ist die Menge an Tee, die in Studien eingesetzt wurde. Der 

entspannende und wärmende Effekt stellt sich aber ganz Gewiss schon nach der ersten Tasse 

ein. Und wer Tee nicht trinken mag, der kann auch mit Tee leckere Gerichte zaubern. Hierfür 

empfehle ich Ihnen das Kochbuch: Köstlich kochen mit Tee. Von Harry und Tanja Bischof. 

Systemed Verlag.  
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