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Zimtstange vom Ceylon-Zimtbaum (links) und Indonesischer Zimt
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Beim Gedanken an Zimt denkt man sofort an Weihnachts-
gebäck und Glühwein. Auch indischer Chai-Tee kann einem 
im Zusammenhang mit Zimt einfallen. Ein Hauch von Exotik 
ist mit dem Zimt verbunden, die sich heutzutage fast jeder 
leisten kann. Noch im 16. bis 18. Jahrhundert war Zimt fast 
unerschwinglich teuer. 

Relativ unbekannt ist jedoch, daß der Zimt ein ausgespro-
chen vielfältiges Heilmittel ist. Es gibt kaum ein Leiden, das 
man nicht mit Zimt lindern kann. 

Hippokrates verwendete das kostbare Gewürz als Magen-
bitter, und schon vor Jahrtausenden wurde es gegen vielfäl-
tige Krankheiten eingesetzt oder zum Einbalsamieren der 
Mumien im alten Ägypten benutzt. Zimt wurde bereits im 
Alten Testament erwähnt, und in der Indischen Heilkunde 
kam er traditionell zur Behandlung von Magen-Darm-
Beschwerden, Halsschmerzen und Bronchitis zum Einsatz. 
Im Mittelalter stellte er in Form von Puder ein Heilmittel 
gegen Fußpilz dar.

Arabische Händler brachten den Zimt nach Europa, hiel-
ten jedoch seine Herkunft vorerst geheim. Als der Ursprung 
der goldbraunen Stangen den Europäern bekannt wurde, 
eroberten die Portugiesen 1518 die Insel Ceylon. Damit 
übernahmen sie das Monopol auf Zimt und erhoben eine 
jährliche Zimtsteuer. Von der Insel Ceylon (seit 1972 Sri 
Lanka) im indischen Ozean stammt der echte Ceylon-Zimt, 
aus China stammt der günstigere Cassia-Zimt.

Erst in den letzten Jahrzehnten wurde der Zimtbaum auf 
Plantagen in Indonesien angelegt. Durch diese industrielle 
Anbauart wurde Zimt wesentlich günstiger. Heute ist Zimt 
ein Massenprodukt, dadurch aber auch in vielen unter-
schiedlichen Qualitäten erhältlich. Diese weisen einen mehr 

oder weniger hohen Gehalt des ätherischen Öls auf, was 
besonders bei der Nutzung als Heilpflanze wichtig ist.

Die Cassia-Zimtstangen sind dunkler und gröber als die 
des Ceylon-Zimtes. Allerdings enthält Cassia-Zimt große 
Mengen des Aromastoffs Cumarin, welcher sich bei hoher 
Dosierung schädlich auf die Leber auswirken kann.

Botanik
Der Ceylon-Zimtbaum ist immergrün, wird zwischen zehn 
und fünfzehn Meter hoch und kann bis zu 200 Jahre alt 
werden. Er gehört zur Pflanzenfamilie der Lorbeerge-
wächse (Lauraceae).

Die zylindrischen Zweige tragen gegenständig große 
ovale, kurzstielige Blätter, die nach Nelken duften. Die 
rispigen Blütenstände sind armblütig, die Blüten weißlich-
grün und unscheinbar. Die Zimtrinde stammt fast aus-
schließlich aus Kulturen, die in der Nähe von Gewässern 
angelegt werden, da die Pflanzen viel Grundwasser brau-
chen. Nach einigen Jahren ungestörter Entwicklung schlägt 
man die Stämmchen ab, damit sich an den Stümpfen Schöß-
linge bilden können. Nach etwa 2 Jahren werden diese 
Schößlinge zur Gewinnung der Rinde abgeschnitten und 
von den Blättern befreit. In Abständen von 20 cm schnei-
det man diese rundherum ein und verbindet die Einschnitte 
mit Längsschnitten. Mit falzbeinartigen Messern wird die 
Rinde abgelöst. Zum Schälen zieht man die Rinde über 
einen Stock aus Zimtholz und schabt mit einem stumpfen 
Schälmesser die Außenschicht der Rinde ab. Mehrere abge-
schabte Rindenstücke steckt man ineinander und hängt sie 
zum Trocknen auf, was meistens im Freien an der Sonne 
geschieht. Danach wird die Rinde sortiert und kommt so 
zum Versand. Das ätherische Öl wird dann durch Wasser-
dampfdestillation gewonnen.

Anwendung und Heilwirkung
Aufgrund seiner krampflösenden, schmerzlindernden 
Eigenschaften wird Zimt in der Volksmedizin traditionell 
bei Magenkrämpfen, Blähungen, Übelkeit, Völlegefühl, 
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„Der Zimt ist sehr warm und hat starke 
Kräfte und hält auch mäßige Feuchtigkeit 
in sich, aber seine Wärme ist so stark, daß 
sie jede Feuchtigkeit unterdrückt, und wer 
ihn oft ißt, dem mindert er die üblen Säfte 
und bereitet gute Säfte in ihm.“  
(Hildegard von Bingen)

Sodbrennen und Darmkrämpfen eingesetzt. Laut Studie 
kann das pflanzliche Mittel dabei helfen, Kohlendioxid im 
Magen zu reduzieren, das oft die Grundlage für Magen-
schmerzen und spätere Darmkrämpfe darstellt. Aufgrund 
seiner entkrampfenden Wirkung ist es auch ein gutes 
Naturheilmittel, um neben Verdauungsbeschwerden auch 
Menstruationsschmerzen zu lindern. Durch die keimtö-
tende Wirkung können Zimt-Präparate (Zimtöl/-pulver) ein-
gesetzt werden, um Magen-Darm-Infektionen mit Durchfall 
und Bauchschmerzen zu kurieren.

Die Wirkstoffe von Zimt entfalten im Körper schleimlö-
sende Eigenschaften. Deshalb kann ein Zimttee getrunken 
werden, um Erkältungskrankheiten wie Husten, Schnupfen 
oder eine Bronchitis abzuschwächen. Zimttee zusammen 
mit Honig hilft, festsitzenden Schleim aus den Bronchien zu 
lösen und so den Husten zu lindern. Doch auch bei einer 
Entzündung der Stirnhöhlen oder Nasennebenhöhlen kann 
Zimttee den Abtransport des zähen Schleims aus den obe-
ren Luftwegen beschleunigen und dadurch den Schnupfen 
schneller zum Abklingen bringen.

Forscher fanden in einer Studie heraus, daß bereits 
1 Gramm Zimt (etwa 2 Kapseln) täglich ausreichen kann, um 
den Blutzucker zu reduzieren. Das kann als alternativmedi-
zinische Mittel therapiebegleitend verwendet werden, um 
einen erhöhten Blutzuckerspiegel bei Diabetes zu senken.

Weiterhin zeigte die Studie, daß Zimt auch bei einem 
hohen Cholesterinspiegel Abhilfe schaffen kann. So senkte 
1 Gramm Zimt in Form von Kapseln pro Tag die Blutfett-
werte um bis zu 30 Prozent.

Wer abnehmen möchte und eine Diät startet, sollte 
begleitend dazu Zimt essen – zum Beispiel als Zimtpulver. 
Denn die Heilpflanze soll den Appetit hemmen. Als wär-
mendes Gewürz heizt es zudem unserem Körper ordentlich 
ein, der Stoffwechsel wird angekurbelt und somit auch die 
Fettverbrennung.

Zimtpulver kann bei Fußpilz und Nagelpilz die Symptome 
abmildern. Ein Geheimtip bei Schweißfüßen: Wer unter 
Muffelgeruch im Schuhwerk leidet, kann etwas Zimtpulver 
auf die Füße oder in die Schuhe geben. Dadurch soll sich der 
unangenehme Schweißgeruch verflüchtigen.

Laut einer Studie soll bereits das Einatmen des Zimtdufts 
dazu führen, daß die Leistungsfähigkeit des Gehirns sich 
verbessert. Die Probanden dieser Studie konnten nicht nur 
die gestellten Aufgaben und Probleme schneller und besser 
bewältigen, sondern zeigten auch eine bessere Gedächtnis-
leistung unter dem Einfluß von Zimtduft. In Tierversuchen 
fand man heraus, daß Zimt dabei hilft, schädliche Ablage-
rungen im Gehirn zu verhindern beziehungsweise abzu-
bauen. So könnte Zimt künftig eine bedeutende Rolle in 
der Therapie von Menschen mit Alzheimer/Demenz spielen.

Inhalt- und Wirkstoffe
• Ätherisches Öl (Zimtaldehyd, Eugenol, Cumarin)
• Terpene
• Phenolcarbonsäuren
• Gerbstoffe
• Mineralstoffe (Calcium, Kalium, 

Magnesium, Eisen, Natrium).

Wirkung der Inhaltsstoffe
• antibakteriell
• blutdrucksenkend
• entzündungshemmend
• antifungal
• antiviral
• wundheilend
• krampflösend
• appetitanregend
• verdauungsfördernd

Das Gewürz ist ein starkes Antioxidationsmittel, fängt 
freie Radikale und unterstützt damit das Immunsystem.

Quelle: Khan, Alam; Safdar, Mahpara; Ali Khan, Mohammad Muzaffar et al.: Cinnamon Improves Glucose and Lipids of Peop-
le With Type 2 Diabetes, in: Diabetes Care, 26(12): 3215-8, Dezember 2003, American Diabetes Association 

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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Rezepte und Anwendungen

Zimtrindentee
1 bis 2 Teelöffel Zimtrinde mit kochendem Wasser über-
gießen und 10 Minuten ziehen lassen. Davon 2-3 Tassen 
täglich trinken (Husten, Bauchkrämpfe, Abnehmen)
Die Rinde kann bis zu dreimal verwendet werden.

Zimtrindentinktur
Man nimmt 200 g getrocknete Zimtrinde (von Ceylon-
Zimt), die man in einen Schraubdeckelglas legt. Danach 
wird die Zimtrinde mit 1 Liter gutem Wodka oder Korn 
übergossen. Dann wird das Glas verschlossen und für ein 
bis zwei Minuten geschüttelt. Das Glas sollte für 14 Tage 
kühl gelagert werden. Alle zwei bis drei Tage durch-
schütteln. Danach wird abgeseiht und in eine dunkle 
Flasche abgefüllt.
Hat man zum Beispiel Blähungen, nimmt man täglich 
4 mal 30 Tropfen ein. Eignet sich auch für die äußerliche 

Anwendung. An den aufgetragenen Stellen wird die 
Durchblutung gefördert, Schmerzen und Verspannun-
gen können dadurch gemildert werden.

Zimtrindenfußbad
1 Liter Wasser wird mit fünf Teelöffeln Zimt in Pulver-
form kurz aufgekocht. Die Mischung soll eine Stunde 
ziehen. Mithilfe eines Leinentuchs oder Handtuchs kön-
nen die Füße dann mehrmals täglich befeuchtet wer-
den. Auch bei einem Vaginalpilz kann gleichermaßen 
verfahren werden.

Zimtwasser-Mundspülung gegen Mundgeruch
Ein Teelöffel gemahlener Zimt wird auf eine Tasse Was-
ser gegeben und kurz aufgekocht. Nach dem Zähneput-
zen kann mit dem abgekühlten Zimtwasser fünf Minu-
ten lang gegurgelt werden.
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