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Heilpfl anze Anis

Wissenschaftlicher Name: Pimpinella anisum

Familie: Doldenblütler (Apiaceae)

Verwendete Pfl anzenteile: Früchte (sehen wie  Samen aus)

Wichtigste Inhaltsstoffe: Anethol, Anisaldehyd, Methylchavicol

Sammelzeit: August, September

Heilwirkung: Wirkt entspannend, schleim- und krampfl ösend, 

verdauungsfördernd, milchbildend und hilft bei Erkältung, Husten, 

Bronchitis,  Blähungen und Magen-Darm-Beschwerden.

wächst an einem immergrünen 
Baum und stammt aus Südchina 
und Vietnam. Die Früchte sehen 
wie Sterne mit acht Taschen aus, 
in denen jeweils ein Samenkorn 
liegt. Auch in der Heilwirkung 
sind sich Anis und Sternanis 
sehr ähnlich. Stern anis ist zu-
dem sehr beliebt als Dekoration 
auf dem Teller.

Hilft bei Husten
Die kleinen Anisfrüchte enthal-
ten grosse Mengen Anethol. Das 
ätherische Öl ist nicht nur für 
das besondere Aroma von Anis 
verantwortlich, sondern auch 
für seine Heilwirkung. Anethol 
wirkt schleimlösend und befreit 
die Atemwege. Deshalb ist Anis-
tee ein besonders gutes Natur-
heilmittel bei Erkältungen, Hus-
ten und Bronchitis. Wegen seiner 
milden Wirkung und dem süssli-
chen Geschmack ist Anis auch 
für Kinder geeignet. Bei stillen-
den Müttern regt Anistee die 
Milchbildung an und beugt über 
die Muttermilch Blähungen beim 
Säugling vor. Anis ist generell gut 
für die  Verdauung und hilft bei 
vielen Magen-Darm-Beschwer-
den. Ein Anisgebäck zum Des-
sert oder ein Ouzo nach dem Es-
sen kann bereits ausreichen. Wer 
allerdings auf Fenchel oder Küm-
mel allergisch ist, sollte auch bei 
Anis vorsichtig sein – schliesslich 
 gehören sie alle zur selben 
Pfl anzen familie. 

Anis hat ein ganz unverwech-
selbares süss-herbes Aroma, das 
nicht nur Spirituosen wie Pastis, 
Raki, Ouzo und Pernod ihren 
typischen Geschmack  ver leiht, 
sondern auch vielen Weihnachts-
Backwaren. Bei uns besonders 
beliebt sind die Anisbrötchen, 
die in schön verzierten Formen 
gebacken werden. Aber auch Leb-
kuchen oder Pfeffernüsse kom-
men nicht ohne Anis aus. Als 
Heilmittel hingegen ist das 
süsse Kraut den wenigsten be-
kannt. Dabei ist eine Tasse Anis-
tee gerade im Winter eine wun-
derbare Sache. Denn er schmeckt 
besonders aromatisch, befreit 
die Atemwege und entspannt 
zugleich.

Das Popcorn der Römer
Anis ist eines der ältesten Gewür-
ze, die wir kennen. Bereits im an-
tiken Griechenland wur de Wein 
mit Anis, Koriander und Wachol-
der gewürzt und es herrschte ein 
reger Handel mit Duftölen, zu 
denen auch Anisöl zählte. Das 
Wort Anis stammt ebenfalls aus 
dem Altgriechischen und bedeu-
tet eigentlich «Dill». Da Dill, 
Fenchel und Anis sich im Ge-
schmack so ähnlich sind, wur-
den die Pfl anzen oft verwechselt 
und tragen in einigen Sprachen 
sogar denselben Namen. Auch 
bei den Römern waren Anis-

früchte sehr beliebt. Ausgrabun-
gen belegen, dass sie bei Gladia-
torenspielen im Kolosseum vom 
Publikum genascht wurden. Erst 
im Mittelalter wurde die Anis-
pfl anze auch bei uns heimisch 
und von Mönchen und Nonnen 
in ihren Kräutergärten kultiviert. 

Nicht mit Sternanis verwandt
Das Aniskraut ist eine einjäh-
rige Pfl anze, die bis zu 60 cm 
hoch wird. Die Laubblätter sind 
sehr unterschiedlich geformt, 
von rund am unteren Stängel 
bis gefi edert weiter oben. Im 
Juli und August trägt der Anis 
weisse Doldenblüten, in denen 
sich nach oben spitz zulaufende 
Früchte bilden. Diese Früchte, 
die wie Samen aussehen, wer-
den im Frühherbst geerntet. 
Wilder Anis kommt bei uns 
kaum vor. 

Anis stammt ursprünglich aus 
Asien und dem östlichen Mittel-
meerraum und wird heute welt-
weit angebaut. Ein Grossteil der 
Ernte wird für die Produktion 
von Schnaps und Kräuterlikören 
verwendet. Allerdings wird im-
mer häufi ger Sternanis aus Chi-
na statt Anis eingesetzt. Die bei-
den haben zum Teil dieselben 
Inhaltsstoffe und daher ein ähn-
liches Aroma, sind jedoch nicht 
miteinander verwandt. Stern anis 

Schmeckt nach Weihnachten, wirkt himmlisch
Weihnachtszeit ist Aniszeit – zumindest in der Backstube. Gut, dass Anis nicht nur süss 
schmeckt, sondern auch die Verdauung fördert und Erkältungen und Husten lindert. 
Patricia Heyne, Rezept: Torsten Grässlin



Adventsparfait 
mit Orangen

Zutaten für vier Personen
1 Vanilleschote
1 Bio-Orange
3 Kardamom ganz
500 ml Rotwein (z. B. Merlot)
1 Stange Zimt, 2 Messerspitzen Anis 
20 g Ingwer feingehackt

2 Eier und 1 Eigelb
200 g Puderzucker
400 ml Rahm

Glühwein: Vanilleschote längs aufschneiden und das 
Mark herauskratzen. Von der gewaschenen Orange ein 
wenig Schale fein abraffeln und das Fruchtfl eisch fi le-
tieren. Rotwein und die Gewürze auf ca. 70 Grad erhitzen 
und 10 Minuten langsam ziehen lassen. Über Nacht ab-
kühlen lassen.

Parfait: Eigelb und Zucker in einer grossen Schüssel 
schaumig weiss schlagen. Den Glühwein durch ein Sieb 
gies sen und kalt stellen. Ca. 1/4 der Menge und Orangen-
fi lets für die Dekoration beiseite stellen und den Rest 
nach und nach in die Eiermasse unterheben. Den Rahm 
unter die Masse heben. Cakeform mit Klarsichtfolie aus-
legen, abfüllen und 12 Stunden tiefkühlen.

Parfait auf Tellern mit den Orangen und dem restlichen 
eingekochten, abgesiebten Glühwein anrichten.

Zubereitungszeit: 30 Minuten | Kochzeit: 15 Minuten

Weitere Rezepte fi nden Sie unter www.toppharm.ch


