
Zimt ist eines der beliebtesten
Weihnachtsgewürze und versüsst
uns jedes Jahr in Gebäck, Glüh-
wein und Lebkuchen das Fest.
Doch auch als Heilmittel wird
Zimt seit Jahrtausenden hochge-
schätzt. Seit Kurzem wird er so-
gar bei der Behandlung von Dia-
betes unterstützend eingesetzt. 

Aromatische Rinde
Zimt ist eines der wenigen Ge-
würze, die nicht aus den Samen
oder Früchten einer Pflanze ge-
wonnen werden, sondern aus 
der Rinde eines Baumes. Die 
Gattung Cinnamomum gehört
zur Familie der Lorbeergewächse
und gedeiht hauptsächlich in den
Tropen. Für den Handel sind vor
allem zwei Arten bedeutend: der
China-Zimt, auch Kassia, Zimt-
kassie oder Gemeiner Zimt ge-
nannt, und der hochwertigere
Ceylon-Zimt, der auch als Echter
Zimt oder Kaneel bekannt ist. 

Zimt ist nicht gleich Zimt
Der edle Ceylon-Zimt kommt aus
Sri Lanka, das bis 1972 Ceylon
hiess. Der strauchartige Baum
wird regelmässig auf eine Grösse
von rund drei Metern zurückge-
schnitten, damit immer neue
Schösslinge austreiben. Die Rin-
de wird vom Baum abgeschält
und die äusseren Korkschichten
werden sorgfältig entfernt. Nur
die zarte, weniger als ein Milli-
meter dünne Innenrinde enthält
das süsse Zimtaroma. Beim
Trocknen rollt sich die feine Rin-
de von beiden Seiten nach innen.
China-Zimt stammt, wie der Na-
me schon sagt, aus dem südli-
chen China, wird aber auch in Vi-
etnam, Japan sowie auf Sumatra
und Java angebaut. China-Zimt-
bäume werden zwischen 10 und
20 Meter hoch. 

Wertvolle Handelsware
Zimt ist eines der ältesten Ge-
würze der Welt. Schon 3000 v.
Chr. wurde er in der chinesischen
Küche und Medizin verwendet
und über die Seiden- und Ge-
würzstrassen in den Nahen Os-
ten verkauft. Arabische Kaufleute
brachten ihn nach Ägypten und
Rom. Im Mittelmeerraum über-
nahmen die Phönizier den Han-
del mit dem edlen Gewürz. Auch
Ceylon-Zimt wurde schon früh
exportiert, gelangte allerdings
erst etwas später nach Europa. 

Im Mittelalter war Zimt eines der
teuersten Gewürze der Welt und
ein Zeichen für Reichtum und
Macht. Die langen Handelswege
und hohe Steuern liessen die
Preise steigen. Um die vielen
Zwischenhändler zu umgehen

und Europa mit den teuren 
Gewürzen zu versorgen, suchte
man einen direkten Seeweg nach
Indien. Vasco da Gama entdeck-
te im Jahre 1498 eine Route und
kehrte mit seiner wertvollen 
Ladung nach Portugal zurück. 

Von süss bis herzhaft
Zimt ist aus der Weihnachtsback-
stube nicht mehr wegzudenken.
Neben Gebäck und Süssspeisen
aromatisiert er auch Tee, Glüh-
wein oder Punsch. In der asiati-
schen Küche ist Zimt ein Be-
standteil vieler Gewürzmischun-
gen und verfeinert vor allem in
Indien zahlreiche Fleischgerich-
te. Auch in der mexikanischen,
der griechischen und der arabi-
schen Küche wird Zimt gerne
zum Würzen von herzhaften
Speisen verwendet.

Zimt – mehr als ein Weihnachtsgewürz
Zimt ist ein wunderbares Geschenk der Natur – und nicht nur zu Weihnachten. 
Denn das exotische Gewürz besitzt auch enorme Heilkräfte.
Christoph Baumgartner
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Uraltes Heilmittel 
Zimt ist reich an ätherischen
Ölen und wird schon seit Jahrtau-
senden in der traditionellen chi-
nesischen Medizin (TCM) sowie
in der indischen Ayurveda-Lehre
eingesetzt. Auch in der westli-
chen Arzneikunde ist die Heil-
wirkung von Zimt seit Langem
bekannt. Anstatt sich bittere Me-
dizin mit einem Teelöffel Zucker
zu versüssen, greift man deshalb
besser gleich zu Zimt. 

Für Heilzwecke sollte ausschliess-
lich echter Ceylon-Zimt verwen-
det werden. Dank seiner ätheri-
schen Öle wirkt er kreislaufan-
regend bei niedrigem Blutdruck
und verdauungsfördernd (die
Ausschüttung der Verdauungs-
säfte wird bereits im Mund ange-
regt). Er beseitigt Blähungen und
Spannungen im Darm und wirkt
entzündungshemmend bei In-
fektionen des Darms. Er wirkt 
antibakteriell und pilztötend. Zu-
dem wirkt Zimt lindernd bei
Husten und Heiserkeit und gilt
als magenstärkendes Mittel.

Selbst Tropenkrankheiten lassen
sich mit Zimt behandeln, aller-
dings sollte dies nur unter ärztli-
cher Aufsicht geschehen. Zimt
wärmt (er wird also nicht nur we-

gen des Geschmacks als Gewürz
für Glühwein verwendet), erwei-
tert die Gefässe, lässt den Blut-
druck sinken, stabilisiert den
Kreislauf und ist durchblutungs-
fördernd. 

Äusserlich angewendet als Wick -
el, bringt der Zimt eine Erleichte-
rung bei Rheuma und Kreuz-
schmerzen, hilft aber auch her-
vorragend bei kalten Füssen.
Wenn ätherisches Öl für einen
Wickel verwendet wird, sollte das
Zimtöl mit etwas Sahne ver-
mischt werden, damit sich das
ätherische Öl in Wasser löst.

Zimt gegen Diabetes
Neuere Studien lassen vermuten,
dass Zimt auch eine blutzucker-
senkende Wirkung hat und des-
halb die Behandlung von Diabe-
tes mellitus Typ II unterstützen
kann. Das in Zimt enthaltene Me-
thylhydroxy - Chalcone - Polymer,
kurz MHCP genannt, verbessert
die Aufnahme des Blutzuckers in
die Körperzellen und senkt zu-
sätzlich den Cholesterinspiegel.
Schon ein Gramm Zimt pro Tag,
also etwa ein Teelöffel, soll diese
positive Wirkung haben. Wer den
Geschmack von Zimt nicht mag,
kann auch auf Zimtkapseln zu-
rückgreifen. 

Gesundheitsrisiko Cumarin? 
Vor ein paar Jahren machten 
«gefährliche Zimtsterne» Schlag  -
zeilen und die Medien warnten
vor übermässigem Zimtgenuss.
Auslöser dieser Reportagen war
ein erhöhtes Cumarinvorkom-
men in einigen Lebensmitteln.
Cumarin ist ein natürlicher Aro-
mastoff, der in hoher Konzentra-
tion Kopfschmerzen, Erbrechen,
Schwindel, Leber- und Nieren-
schäden verursachen kann.

Wichtig hierbei ist, dass der Cu-
marinanteil in den beiden Zimt-
sorten sehr unterschiedlich ist.
Während Ceylon-Zimt pro Kilo
nur etwa 0,02 g Cumarin enthält,
liegt der Wert bei China-Zimt 
bei ca. 2 g. Leider wird in vielen 
Fertigprodukten immer noch der 
billigere China-Zimt verwendet. 

Wer zu Hause mit Zimt backen
oder kochen will, sollte darauf
achten, den hochwertigen Cey-
lon-Zimt zu verwenden. Dann
sind die selbst gebackenen Lecke-
reien völlig unbedenklich und
niemand muss in der Weih-
nachtszeit auf den Duft von fri-
schen Zimtsternen verzichten.

Zutaten für 4 Personen
15 g Butter 
100 ml Rahm 
2 TL Gartenkräuter, gehackt 
50 g Lauch 
150 g Äpfel 
150 g Kartoffeln
¼ TL Zimtpulver (Ceylon-Zimt)
½ TL Curry
100 ml Vollmilch 
150 ml Apfelsaft 
600 ml Gemüsebrühe
Salz und Pfeffer
4 TL geröstete Mandelsplitter 

Zubereitung
Den Lauch in Streifen schneiden und in 10 g Butter andünsten. Die 
Kartoffeln und die Äpfel in Würfel schneiden, ein Drittel der Apfel würfel 
zur Seite stellen. Die restlichen Apfel- und Kartoffelwürfel zum Lauch 
geben und mitschwitzen. Milch, Apfelsaft und Gemüsebrühe dazugies-
sen, mit Curry würzen und zugedeckt köcheln lassen. 

Wenn die Kartoffeln weich sind, alles mit dem Mixstab fein pürieren 
und mit Zimt, Meersalz, Muskat und Pfeffer abschmecken.   Die beiseite-
gestellten Apfelwürfel in der restlichen Butter andünsten, mit Rahm 
aufkochen und mit Gartenkräutern verfeinern. Kurz vor dem Servieren 
die Apfelwürfel in die Suppe geben und diese mit gehackten Kräutern 
und gerösteten Mandeln garnieren. 

Rezept | Apfel-Zimt-Suppe mit Mandeln

Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch


