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Zusammenfassung 

Die gesundheitsfördernden Aspekte des Tees, insbesondere des grünen Tees haben sowohl 

das Interesse der Öffentlichkeit, sowie das der Wissenschaft geweckt. Im Rahmen dieser 

Diplomarbeit wurden einige, in den letzten Jahren verfasste, wissenschaftliche Berichte 

über grünen Tee und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Gewichtsverlust nach Grüntee-

Konsum auf ihren gesundheitsfördernden Nutzen hin untersucht. Im Kernkapitel dieser 

Arbeit wird außerdem auf Nebenwirkungen eingegangen, die nach der Aufnahme von 

grünem Tee oder Grüntee-Extrakt auftreten können. Gastrointestinale Störungen und 

hepatotoxische Wirkungen zählen zu den erwähnenswerteren dieser Nebenwirkungen.  

Neben diesen Hauptpunkten erhält der Leser auch einen Überblick über die beinahe 5.000 

Jahre zurückreichende Geschichte des grünen Tees und lernt die Botanik der Teepflanze 

Camellia sinensis kennen. Daneben behandelt diese Arbeit auch die Zusammensetzung des 

grünen Tees und es wird auf die einzelnen Inhaltsstoffe, insbesondere die Polyphenole, 

denen zugesprochen wird, dass sie für die positive Wirkung des grünen Tees 

verantwortlich sind, näher eingegangen. 
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Abstract 

The apparent health benefits of consuming tea, especially green tea, have received both 

public and scientific interest in the recent past. Based on a number of scientific reports on 

the interplay between green tea and cardiovascular diseases as well as weight loss, this 

diploma thesis explores and maps the health benefits attributed to green tea. The main 

chapter of this thesis also discusses side effects that may occur after the ingestion of green 

tea or green tea extract. Gastrointestinal disorders and hepatotoxic effects are among the 

more noteworthy side effects. 

In addition to these main points, the reader receives a comprehensive overview of the 

nearly 5,000-year-long history of green tea as well as a detailed introduction to the botany 

of the tea plant Camellia sinensis. Furthermore, this thesis deals with the composition of 

green tea and elaborates on its individual (micro)nutrients, in particular polyphenols, which 

are said to be responsible for the positive effects of green tea. 
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1 Einleitung 

Tee ist nach Wasser das weltweit am häufigsten konsumierte Getränk. Insbesondere grüner 

Tee ist in den letzten Jahren in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt (SANLIER & al. 

2018). Seinen Ursprung hat der grüne Tee in Asien und Indien, wo er schon seit langer Zeit 

als Mittel gegen verschiedenste Krankheiten eingesetzt wird. Bereits im Jahr 1211 

veröffentlichte beispielsweise der japanische Zen-Priester Yeisai das Werk Kitcha-Yojoki, 

was mit „Tee und Gesundheitsförderung“ übersetzt werden kann. Er beschreibt darin die 

pharmazeutische Anwendung von grünem Tee. Seit dem Jahr 1211 hat sich vieles 

verändert, doch die Faszination der Öffentlichkeit für Tee und seine gesundheitlichen 

Vorteile ist geblieben (AXON 2015). Auch das wissenschaftliche Interesse am grünen Tee 

ist groß und so wurden zahlreiche Studien durchgeführt, um die positiven Eigenschaften 

der Tee-Inhaltsstoffe, insbesondere der Polyphenole, zu belegen oder zu widerlegen (BORA 

& al. 2018). Einige solcher Studien haben jedoch auch nachteilige Auswirkungen des 

Grüntee-Konsums auf die Gesundheit gemeldet (BEDROOD & al. 2018). 

Ziel dieser Arbeit ist es, einerseits einen Überblick über die Geschichte des Tees 

insbesondere des grünen Tees zu schaffen, sowie dem Leser die Botanik der Teepflanze 

Camellia sinensis näher zu bringen und die Weiterverarbeitung der Pflanze zum grünen 

Tee zu erläutern. 

Einen weiteren Teil dieser Diplomarbeit soll die Beleuchtung der Inhaltsstoffe des grünen 

Tees bilden. Hierbei wird ein kurzer Einblick in die möglichen gesundheitlichen 

Eigenschaften der verschiedenen Tee-Inhaltsstoffe gegeben und ein paar der möglichen 

Wirkungsmechanismen der Stoffe erwähnt.  

Den Hauptteil dieser Arbeit soll jedoch der letzte Teil bilden, in dem mithilfe von Reviews, 

Metaanalysen und Einzelstudien auf die Relevanz des grünen Tees für die Gesundheit des 

Menschen eingegangen wird. Der Fokus wird hierbei auf Studien gelegt, die in den letzten 

Jahren verfasst worden sind. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wurden die 

Gruppe der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Adipositas bzw. Gewichtsverlust 

ausgewählt und die Wirkung des grünen Tees darauf näher beleuchtet. Ziel ist es, 

festzustellen, ob der gesundheitliche Nutzen von grünem Tee auf Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Adipositas wissenschaftlich belegt ist. Der Fokus des letzten Teils liegt 

jedoch auch auf den Nebenwirkungen, welche beim Verzehr von grünem Tee in Form 

eines Getränks oder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln entstehen können und es 

werden ungefähre Angaben zu unbedenklichen Dosen von Tee-Catechinen und EGCG (= 

Epigallocatechingallat) gemacht, die aufgenommen werden können, ohne einen 
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nachgewiesenen negativen Effekt auf die Gesundheit mit sich zu ziehen. Außerdem 

werden auch Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln, insbesondere jene bei Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, und grünem Tee erwähnt.   
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2 Grundlegendes zum grünen Tee 

2.1 Geschichte des (grünen) Tees 

2.1.1 Legenden zur Entstehung des Tees 

Eine Geschichte zum Ursprung des Tees, welche dessen aufputschende Wirkung besonders 

hervorhebt, ist jene, dass Bodhidharma, der buddhistische Mönch und Sohn eines 

indischen Königs, bei seinen Meditationen immer wieder von seiner Müdigkeit gestört 

wurde. Zornig und enttäuscht über seine Schwäche riss er sich seine Augenlider heraus und 

schmiss sie auf den Boden. Dort schlugen die Lider Wurzeln und wuchsen zu einem Baum 

heran. Als Bodhidharma von den Blättern des Baumes kostete, war seine Erschöpfung 

verschwunden und die aufputschende Wirkung des Tees entdeckt. Diese Erzählung wird 

auf das Jahr 520 v.Chr. datiert. 

Eine andere und die wohl älteste Legende über den Tee erzählt vom chinesischen Kaiser 

Sen-Nung, der im Jahre 2737 v.Chr. durch seinen Garten spaziert sei, als ein Blatt des 

Teebaumes in einen Topf voll aufgekochten Wassers gefallen ist und dieses gold-braun 

färbte. Er kostete von diesem zufällig entstandenen Trunk und das Getränk Tee war 

geboren (MARONDE 1981 S.4-6, OPPLIGER 2010 S.18). 

2.1.2 Der Anfang des Tees 

In China liegt tatsächlich der Beginn des Tees (OPPLIGER 2010 S.19). Wann genau aber die 

Pflanze entdeckt oder das Getränk entwickelt worden ist, ist bis heute umstritten (HERTZER 

1998 S.9). Bekannt ist, dass in Sechuan die Kultivierung von Teepflanzen bereits 202 

v.Chr.-1 n.Chr., also während der Herrschaft der ersten Han-Kaiser, erfolgte (OPPLIGER 

2010 S.19). Attraktiv für das Volk machte den grünen Tee wohl die Besteuerung aller 

vergorenen Getränke, die Kaiser Wu-ti Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus 

einführte. Anstelle von alkoholischen Getränken wurde vermehrt auf die billigere 

Alternative Tee zurückgegriffen (HERTZER 1998 S.10). Die erste umfangreiche 

Aufzeichnung über den Tee, in der alles Wissen, das bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt 

worden war, zusammengefasst wurde, stammt vom chinesischen Dichter Lu-Yü (740-804) 

und trägt den Titel „Ch´a-King“ also „The classic of tea“ oder „Der Tee-Klassiker“ 

(HERTZER 1998 S.10, OPPLIGER 2010 S.19, PREEDY 2013 S.25). Das Buch entwickelte sich 

zu einer oft gelesenen Schrift und die Teehändler ernannten Lu-Yü zu ihrem Schutzpatron 

(MARONDE 1981 S.9). Lu-Yü wurde in einem buddhistischen Kloster aufgezogen und 

erlangte dort sein Wissen über Heilpflanzen (OPPLIGER 2010 S.19). Der chinesische 

Dichter beschrieb in seinem Werk auch die Aufbereitung des Tees, wie sie damals üblich 
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war. Es handelte sich nicht um Tee in Form von getrockneten Blättern, wie wir ihn heute 

kennen, sondern um den sogenannten „Ziegeltee“. Die Blätter wurden über Feuer 

getrocknet, mit Reiswasser vermengt und in die namensgebende Ziegel-Form gepresst. 

Wollte man sich einen Tee aufbrühen, brach man ein Stück der Tafel ab, zerrieb es zu 

Pulver und goss es mit heißem Wasser auf (HERTZER 1998 S.10-11). Dadurch erhielt man 

aber eher eine dicke grüne Suppe als einen Tee, wie er heute bekannt ist (MARONDE 1981 

S.9). Gerne mischte man damals dem grünen Tee noch Gewürze wie Ingwer, 

Orangenschale, Pfefferminze oder gar Zwiebel bei, was Lu-Yü in seinem Werk jedoch 

ablehnte. Der Tee solle in seiner reinen Form mit allenfalls einer Prise Salz genossen 

werden (HERTZER 1998 S.11, MARONDE 1981 S.9). Die in Ziegel gepresste Form des Tees 

hatte den Vorteil, dass er so sehr gut zu transportieren war. Der aufgebrühte Blättertee 

wurde von den Chinesen der Ming-Zeit entwickelt. Die ganzen Blätter wurden gedämpft 

und getrocknet und in geschlossenen Behältern aufbewahrt. Die Zubereitungsart wurde 

vom Gelehrten Hsü-Tzê-Sh in einem Handbuch festgehalten und blieb bis heute bestehen: 

Die Blätter werden in einer Teekanne mit heißem Wasser aufgegossen und das somit 

entstandene Getränk wird in Schalen serviert (HERTZER 1998 S.10-13). 

2.1.3 Der grüne Tee kommt nach Japan 

Es dauerte bis zum 6. Jahrhundert bis der Tee in seiner damals noch pulverisierten Form 

nach Japan gelangte (OPPLIGER 2010 S.19). Es wird berichtet, dass buddhistische Mönche 

den Tee im Gepäck hatten, als sie sich auf einer Missionarsreise durch Japan befanden 

(MARONDE 1981 S.18). Die ersten Teepflanzen wurden im 8. Jahrhundert von ebenfalls 

buddhistischen Mönchen in Aichiken gesetzt (HERTZER 1998 S.18). Der Transport von 

großen Mengen an Teepflanzen von China nach Japan fand jedoch erst im 12. Jahrhundert 

statt, nachdem die erste Begeisterung für den Teeanbau in Japan für einige Jahre wieder 

abgeflaut war (OPPLIGER 2010 S.20, HERTZER 1998 S.18). In den darauffolgenden 

Jahrhunderten wirkten der Zen-Buddhismus und die Teekultur stark auf einander ein. Der 

Tee war bei Meditationen kaum noch wegzudenken und es entwickelten sich bereits in den 

Zen-Schulen Chinas komplexe und langwierige Tee-Rituale, welche in Japan aufgegriffen 

wurden. In japanischen Klöstern wurden die Zubereitung und das Trinken des Tees zu 

einem Kult, den der Kulturphilosoph Okakura Kakuzo als „Teeismus“ bezeichnete 

(HERTZER 1998 S.18, MARONDE 1981 S.20-21). Anfang des 13. Jahrhunderts verfasste der 

Mönch Yeisai ein Schriftstück, in dem er die guten Eigenschaften des grünen Tees lobte. 

Er hebt darin positive Effekte auf Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit hervor und ging 

sogar so weit zu sagen, grüner Tee verlängere das Leben. Dass der Tee auch im Bürgertum 
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von Japan weit verbreitet und bekannter geworden ist, und nicht nur in der Oberschicht 

getrunken wurde, ist unter anderem dem Zen-Priester Jokû Murata zu verdanken. Er lehrte, 

dass man seine Aufmerksamkeit auf die Einfachheit und die Ruhe richten soll und 

präferierte für die Teezeremonien schlichte Utensilien (AXON 2015, HERTZER 1998 S.18-

19). 

2.1.3.1 Japanische Teezeremonien 

Durch ihre geographische Isolation entwickelten die Japaner einige besondere Traditionen 

und ihre eigene Lebensphilosophie. Wie im vorherigen Unterkapitel erwähnt, entwickelten 

sich zum Beispiel in Klöstern der Zen-Buddhisten Teerituale mit genauen Abläufen. Die 

Teezeremonie bzw. Teekunst, die sich daraus entwickelt hat, wird cha-no-yu genannt, was 

wörtlich übersetzt „heißes Teewasser“ bedeutet (HERTZER 1998 S.21, MARONDE 1981 

S.21). Auch heute noch werden die japanischen Teezeremonien praktiziert. Die 

Teezeremonie wie sie heute meist durchgeführt wird, wurde von Sen no Rikyu (1522-

1591), dem Sohn einer Händlerfamilie, der sein Leben dem Studium des Tees widmete, 

begründet. Der Grundgedanke der Zeremonie blieb über die Jahre erhalten. Durch die 

Aufbereitung von Tee aus dem Matcha-Pulver und die Darbietung des Trunkes sollen den 

Teilnehmern die vier Prinzipien vor Augen geführt werden, die bei jeder Zeremonie den 

Raum erfüllen sollen: Harmonie, Respekt, Reinheit und Ruhe (HERTZER 1998 S.23, 

OPPLIGER 2010 S.114). Die Zubereitung des Tees aus dem Matcha-Pulver bildet zwar den 

Kern der Zeremonie, jedoch kann sich die Zeremonie über bis zu fünf Stunden erstrecken. 

Jegliche Handgriffe, wie beispielsweise die Zubereitung und Reichung einer Speise oder 

auch die Gestaltung des Raumes haben spezielle Bedeutungen und sind genau festgelegt 

(HERTZER 1998 S.115). In der wohl bekanntesten Teeschule Japans, der Urasenke-Schule, 

wird die ursprüngliche Form und Tradition der Tee-Zeremonie gepflegt und so wird in 

jeder Generation nach Sen no Rikyu, der vermutlich als der bekannteste Teemeister gilt, 

ein Großmeister ernannt, welcher unter anderem die Aufgabe inne hat, über für die 

Einhaltung der strikten Rituale und Ausbildungen zu wachen. Nachdem über Jahrhunderte 

das Privileg des Teemeisters ausschließlich Mönchen zuerkannt war, dürfen seit ca. 

einhundert Jahren auch Frauen in den heute bereits mehr als 30 verschiedenen Teeschulen 

die strengen Regeln unterstellte Ausbildung zur Teemeisterin absolvieren (OPPLIGER 2010 

S.114-118). 
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2.1.4 Der grüne Tee kommt nach Europa 

Erst im 17. Jahrhundert wurde der erste Tee nach Europa verschifft, es handelte sich dabei 

um grünen, japanischen Tee von der Insel Hirado, in der heute verbreiteten Form von 

ganzen bzw. nicht zermahlenen Blättern (Hertzer 1998 S.13, MARONDE 1981 S.30). Die 

erste Lieferung soll im Jahre 1610 auf einem Frachtschiff der in Amsterdam gegründeten 

ostindischen Kompanie transportiert worden sein (MARONDE 1981 S.30). 1657 wurde die 

erste Ladung Tee von Holland nach Deutschland weiter transportiert. Bald wurde das 

Getränk als Muntermacher für seine gesundheitsfördernde Wirkung, beispielsweise gegen 

Blähungen oder die Gicht, gelobt. Ende des 17. Jahrhunderts kämpften Holland, das den 

Tee aus Japan bezog, und England, das den Tee aus China einkaufte, um die 

Vormachtstellung im Teehandel. Die britische Regierung gewann diesen Kampf und führte 

daraufhin hohe Einfuhrzölle und Steuern auf den Teekonsum ein. So landeten am 

16.12.1773 über dreihundert Kisten mit grünem Tee im Wasser des Hafens in Boston. Für 

das aus London verschiffte Gut wurde ein hoher Zoll verlangt, was einige Kolonisten nicht 

hinnahmen, auf das Schiff kletterten und die Holzkisten ins Meer warfen. Bekannt ist 

dieses Ereignis heute als Boston Tea Party. Wichtige Ereignisse in Bezug auf den 

Teehandel und das englische Monopol darauf, waren die Eroberung der Bengalen durch 

die Briten im Jahre 1757 und die darauffolgende Ausdehnung der Kolonie über ganz 

Indien. Sie ließen Teeplantagen in Assam pflanzen, was dazu führte, dass der Konsum von 

grünem Tee in England bzw. Europa erheblich sank und der schwarze Tee von den eigenen 

Anbaugebieten gelobt und unter anderem aufgrund seines niedrigeren Preises häufiger 

gekauft wurde. Erst in den 90er-Jahren gewann der grüne Tee dann wieder mehr Ansehen, 

denn japanische Wissenschaftler stellten Ende der 80er-Jahre einen Zusammenhang 

zwischen dem vermehrten Konsum von Grüntee in Japan und der höheren 

Lebenserwartung der Bürger im Vergleich zur restlichen Weltbevölkerung her (HERTZER 

1998 S.24-27). 

2.2 Die Teepflanze 

Die Teepflanze (Camellia sinsensis) gehört zu den Angiospermen und lässt sich 

systematisch einordnen in die Ordnung der Ericales, die Familie Theaceae und die Gattung 

Camellia (KANDEREIT & al. 2014 S.699-703). Erstmals beschrieben wurde sie von Carl 

von Linné 1753 in seinem Werk Species Plantarum. Er bezeichnete die Teepflanze als 

Thea und konkretisierte die Art später zu schwarzem Tee (Thea bohea) und grünem Tee 

(Thea viridis). Erst Anfang des 20. Jahrhunderts haben Systematiker herausgefunden, dass 
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schwarzer und grüner Tee beide von derselben Art stammen, nämlich Camellia sinensis 

(L.) O. Kuntze. 

Für die Herstellung von schwarzem Tee wird hauptsächlich Camellia sinensis var. 

assamica verwendet, wohingegen für die Produktion von grünem Tee vor allem die 

kleinblättrige Sorte Camellia sinensis var. sinensis benötigt wird. Dies schließt natürlich 

nicht aus, dass die var. assamica auch für grünen Tee genutzt werden kann und umgekehrt. 

Zwischen den zwei für die Teeherstellung verwendeten Kamelien können dort, wo die 

Camellia sinensis Arten überlappen, auch Hybriden entstehen, was zu einem stark 

heterogenen botanischen Produkt führt (PREEDY 2013 S.19-21).  

2.2.1 Morphologie 

Camellia sinensis var. sinensis erreicht im ursprünglichen Gebiet und ohne Kultivierung 

eine Höhe von 4-8 Metern, Camellia sinensis var. assamica wird sogar bis zu neun Meter 

hoch. In freier Wildbahn und unter idealen Bedingungen kann die Pflanze sogar eine Höhe 

von bis zu zwölf Metern erreichen (OPPLIGER 2010 S.9). In Kultur wird Camellia sinensis 

jedoch auf Hüfthöhe bzw. „Pflücktischhöhe“ also ca. 1-1,5m zurückgestutzt, um damit die 

Ernte zu erleichtern (BELITZ & al. 2008 S.982, ROHRSEN 2013 S.12). Aus diesem Grund 

wird bei der Teepflanze sehr häufig vom Teestrauch oder Teebusch und nicht vom 

Teebaum gesprochen (OPPLIGER 2010 S.12) Kultiviert wird die immergrüne Pflanze als 

var. sinensis und var. assamica, wobei var. assamica größere Blätter besitzt als var. 

sinensis (siehe Abbildung 1) (BELITZ & al. 2008 S.982). Die wechselständig angeordneten 

Blätter der immergrünen Teepflanze sind im jungen Stadium seidig behaart, dann kahl und 

lederartig (MARONDE 1981 S.70, OPPLIGER 2010 S.8). Sie sind elliptisch, länglich 

elliptisch oder länglich und ihre Ränder sind gezahnt. Der Blattstiel ist ca. vier bis sieben 

Millimeter lang. Die Blüten von Camellia sinensis weisen eine gelb-weiße Farbe auf, 

besitzen in der Regel sechs bis acht Blütenblätter und haben einen Durchmesser von ca. 

2,5-3,5 cm. Die Blüten sind achselständig. Sie stehen einzeln oder in Gruppen von bis zu 

drei Blüten (PREEDY 2013 S.19-20). Auffällig ist im Inneren der Blüte das vielzählige und 

zentrifugale Androeceum, welches typisch für die Familie der Theaceae ist (KANDEREIT & 

al. 2014 S.703). Die Staubblätter sind 0,8 bis 1,3 cm lang. Die Blütezeit von Camellia 

sinensis ist von Oktober bis Februar (PREEDY 2013 S.19). Bei der Frucht der Teepflanze 

handelt es sich um eine dreiteilige Kapsel, welche etwas verholzt ist (MARONDE 1981 

S.70). In Abbildung 2 ist Camellia sinensis abgebildet, einige der zuvor erwähnten 

Merkmale sind zu erkennen. 
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Abbildung 1: Größenvergleich der Blätter von Camellia sinensis var. sinensis (links) und Camellia 

sinensis var. assamica (rechts) (OPPLIGER 2010 S. 9) 

 

  

Abbildung 2: Darstellung eines Zweiges von Camellia sinensis: 1. Blüte im Längsschnitt, 2. Stamen, 3. 

dreiteiliger Fruchtknoten im Querschnitt, 4. Stempel mit Kelch, 5. Kapsel mit Samen, 6. Same, 7. Same 

zerschnitten und 8. Embryo (https://www.gruenertee.com/camellia-sinensis/) 
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2.2.2 Verbreitung 

Teepflanzen werden zwischen den Breitengraden 42° Nord und 30° Süd in Gebieten 

gefunden, die den spezifischen ökophysiologischen Anforderungen des Teeanbaus 

entsprechen. Camellia sinensis wächst natürlicherweise auf Höhen von ca. 100-2.200m 

Seehöhe. Das ursprüngliche Gebiet des wild wachsenden Tees wird „Teegürtel“ genannt 

und umfasst den Südwesten Chinas (Guangxi, Guizhou, Sichuan und Yunnan), 

Kambodscha, Myanmar, Nordlaos, Nordostindien und Nordvietnam. Im Wald wachsende 

Teepflanzen findet man jedoch auch außerhalb des Teegürtels in Japan, Ostchina, 

Südkorea, Thailand und Taiwan (PREEDY 2013 S.20). 

Heutzutage wird grüner Tee bereits in mehr als 20 Ländern in tropischen, suptropischen 

und gemäßigten Zonen angebaut, so unter anderem auch in Argentinien, Bangladesch, 

Indonesien, Indien, Iran, Kenia, Malawi, Nepal, Russland, Sri Lanka und der Türkei 

(EBERMANN & ELMADFA 2011 S.508, PREEDY 2013 S.19). In der untenstehenden Grafik 

(Abbildung 3) lässt sich die Verteilung der weltweiten Teeproduktion herauslesen. 

Camellia sinensis var. assamica wird vor allem in wärmeren tropischen und subtropischen 

Gegenden angebaut und ihre kleinblättrige Verwandte Camellia sinensis var sinensis in 

kälteren tropischen Gebieten. Die kleinblättrige Camellia sinensis var. sinensis, jene Sorte, 

welche vorwiegend für die Produktion von grünem Tee verwendet wird, ist in Ostchina, 

Taiwan, Japan, dem Indischen Darjeeling und in Anbauländern von Tee außerhalb Asiens 

vorherrschend, wobei vor allem Teeblätter aus China, Taiwan und Japan für die Grüntee-

Herstellung verwendet werden (PREEDY 2013 S.20-21).  

 

Abbildung 3: Veranschaulichung der weltweiten Teeproduktion (http://siamteas.com/2016/07/21/what-

is-tea-the-tea-plant-faces-of-camellia-sinensis/modul-1-lektion-3-karte-verbreitung-der-teepflanze-

welt-eng/) 
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2.2.3 Anbau der Teepflanze 

Bei der Kultivierung und Vermehrung der Teepflanze werden zwei Methoden angewandt. 

Bei der eher selten eingesetzten und traditionellen Methode werden Samen unter feuchten 

Jutestoffen vorgekeimt und anschließend in Beeten oder Töpfen aus Pressmaterial zum 

Keimen gebracht. Üblicher ist heutzutage die Vermehrung durch Setzlinge, weil dadurch 

kontinuierliche Pflanzenqualität gewährleistet werden kann (OPPLIGER 2010 S.12). Die 

Vermehrung durch Samen hat aber auch Vorteile, da die daraus resultierenden Pflanzen 

längere Pfahlwurzeln besitzen, welche Erosionen vorbeugen und die Fruchtbarkeit der 

Pflanze verbessern können. Aus diesen Gründen wird Pfropfen als Maßnahme angewandt, 

da dadurch die positiven Eigenschaften beider Methoden verbunden werden können. In 

den ersten zwei bis vier Jahren werden die jungen Pflanzen in Pflanzenschulen gehalten 

und stehen in diesen ersten Jahren nicht für die Ernte zur Verfügung (PREEDY 2013 S.21-

22). Die Qualität von Tee ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Darunter fallen 

die Höhenlage, das Klima, die Besonnung, die Bewirtschaftung und das Alter der 

Teepflanze (OPPLIGER 2010 S.28). Die Kultivierung der Teepflanze ist in Gebieten 

möglich, in denen jährlich 120-150 cm Regen fallen und 12°-30°C herrschen. Optimale 

Wachstumsbedingungen sind jedoch 250-300cm Regen pro Jahr und eine 

Durchschnittstemperatur von 18°-20°C. Tee-Plantagen werden auf Seehöhen von 0-2.000 

Metern angelegt, wobei auch auf bis zu 3.000 Meter Seehöhe einzelne Anbaugebiete 

gefunden werden können. Höhere Seehöhen werden oft mit besserer Qualität verbunden. 

Für die Kultivierung von Camellia sinensis sind mindestens fünf Stunden direktes 

Sonnenlicht oder elf Stunden indirektes Sonnenlicht erforderlich. Zur Bodenbeschaffenheit 

kann erwähnt werden, dass Camellia sinensis einen gut drainierten, durchlüfteten, sandigen 

und humusreichen Boden, welcher einen niedrigen pH-Wert aufweist, bevorzugt (PREEDY 

2013 S.21). Die Pflanze verträgt keine Staunässe, weshalb die Plantagen oft auf Hängen 

gefunden werden, wo das Wasser gut abfließen kann (HERTZER 1998 S.38). 

2.2.4 Grüntee-Ernte  

Für Grüntee werden primär die jungen Blätter der Teepflanze geerntet. Dies unterscheidet 

sich aber je nachdem welche Sorte von Grüntee hergestellt werden soll. Im Kapitel 2.4 

wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Grüntee-Sorten gegeben. Je mehr ältere 

Blätter im Tee enthalten sind, desto adstringierender ist der damit aufgebrühte Tee im 

Geschmack (PREEDY 2013 S.23). Für gute, qualitativ hochwertige Grüntee-Sorten gilt auch 

heutzutage noch die Regel „two leaves and the bud“, es werden also die Knospe und die 

zwei der Knospe am nächsten stehenden Blätter verwendet (HERTZER 1998 S.42). 
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Hochwertige Teesorten werden deshalb noch immer per Hand gepflückt. Eine Ernte von 

30 kg pro Pflücker pro Tag ist dabei durchaus erzielbar. Da es sich bei Handarbeit aber um 

einen sehr kostspieligen Prozess im Teeanbau handelt, wurden die Pflücker in vielen 

Betrieben durch Erntemaschinen ersetzt.  

Im Abstand von vier bis 14 Tagen können die Blätter derselben Pflanze gepflückt werden. 

Je nach Lage des Anbaugebietes bzw. der geographischen Breite und der Seehöhe gibt es 

jährlich drei bis vier Teeerntezeiten. In Breitengraden, in denen die Teepflanzen weniger 

als elf Stunden Sonnenlicht pro Tag ausgesetzt sind, fallen sie vom späten Herbst bis Ende 

des Winters in den Ruhezustand. In diesen Gegenden kann dreimal pro Jahr geerntet 

werden. Die erwähnte Winterruhe spielt jedoch eine entscheidende Rolle in der Qualität 

des grünen Tees, weil durch sie die jungen Triebe angeregt werden aromatische 

Verbindungen in der Frühjahrsernte freizusetzen. Diese sind in den späteren Ernten nicht 

zu finden. In Gebieten mit mehr als elf Stunden Sonnenschein pro Tag und vier 

Ernteperioden pro Jahr, kann diesen Ernteperioden eine Beschneidung der Teepflanzen 

vorausgehen, um das Wachstum neuer Blätter zu fördern (PREEDY 2013 S.23-24). Generell 

erfolgt ca. alle vier bis fünf Jahre ein radikales Stutzen der Teepflanzen. Mit diesem 

sogenannten „prooning“ soll verhindert werden, dass die Pflanzen verholzen (HERTZER 

1998 S.42). 
 

2.3 Tee-Herstellungsverfahren 

„Als Tee oder Teemischungen werden die nach den in den Ursprungsländern 

üblichen Verfahren zubereiteten Blattknospen, jungen Blätter und jungen Triebe 

des Teestrauchs bezeichnet (BELITZ & al. 2008 S.982).“  

Eine aus verarbeiteten Blättern aufgebrühte Tasse Tee unterscheidet sich in Geschmack, 

Farbe und Geruch von einem Aufguss aus frisch gepflückten und unverarbeiteten 

Teeblättern. Der Verarbeitungsprozess ist einer der wichtigsten Faktoren, um den 

Geschmack zu verändern bzw. zu verbessern, die Bitterkeit der frischen Blätter zu 

reduzieren, Enzyme zu deaktivieren, den Feuchtigkeitsgehalt zu reduzieren und die Farbe 

zu verändern (PREEDY 2013 S.25). In folgenden Unterkapiteln werden sowohl die 

Verfahren der Grüntee-Herstellung näher erklärt, wie auch die Unterschiede zur 

Herstellung von schwarzem-, weißem-, gelben-, und Oolong-Tee aufgezeigt.  

2.3.1 Verfahren zur Herstellung grünen Tees  

Wie bereits erwähnt, hat die Kultivierung von Camellia sinensis schon mindestens 200 

Jahre vor Christi Geburt begonnen, die Verarbeitung und Zubereitung von Tee als Praxis 
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und Kunst hat sich jedoch erst im 8. Jahrhundert entwickelt und wurde von einem 

buddhistischen Mönch namens Xu Yu im Werk The Classic of Tea der Öffentlichkeit 

zugängig gemacht. Inzwischen gibt es viele verschiedene Arten von grünem Tee, die sich 

sowohl im Anbau und der Wahl an verwendeten Pflanzenteilen unterscheiden, jedoch auch 

in der Verarbeitung selbst (HERTZER 1998 S.60-68, PREEDY 2013 S.25). Aus diesem Grund 

weichen die Herstellungsverfahren von grünem Tee in unterschiedlicher Literatur auch in 

einzelnen Schritten voneinander ab. Im folgenden Abschnitt sollen zwei Arten der 

Herstellung vorgestellt werden. 

Bei Grüntee handelt es sich aber immer um minimal oxidierten und nicht fermentierten 

Tee (PREEDY 2013 S.19). Um die „Fermentation“ zu unterbinden, wurden in den Regionen 

um China und Japan unterschiedliche Methoden entwickelt (HERTZER 1998 S.46). 

2.3.1.1 Chinesische Methode 

Bei der chinesischen Methode werden die Teeblätter entweder in der Sonne getrocknet, 

wobei es hier durch die Luftfeuchtigkeit zu einer kurzen „Fermentation“ kommen kann, 

oder auf dafür angefertigten Matten oder Sieben ausgebreitet und, eventuell mithilfe von 

Ventilatoren, getrocknet bzw. gewelkt. Während des Welkprozesses werden die Blätter 

gelegentlich gewendet. In diesem Trocknungsvorgang, welcher ca. vier bis zwölf Stunden 

dauert, verlieren die Blätter ca. 30% ihres Feuchtigkeitsgehalts (HERTZER 1998 S.46, 

PREEDY 2013 S.26). Diese sind dadurch vorbereitet für den nächsten Verarbeitungsschritt, 

der Hitzeanwendung. Dieser Schritt wird auch als Fixierung (engl. fixing) bezeichnet 

(PREEDY 2013 S.26). Das Erhitzen in einer Metallpfanne ist eine klassische Methode, um 

Gunpowder-Tee herzustellen, wie er in China, Indonesien und Taiwan produziert wird 

(OPPLIGER 2010 S.56). Für zehn Minuten werden die Blätter dabei auf ca. 280°C erhitzt. 

Es werden auch heiße Trommeln verwendet, um diesen Prozess zu automatisieren 

(HERTZER 1998 S.46). Durch den Prozess der Fixierung werden die in den Blättern 

enthaltenen Enzyme deaktiviert und damit die „Fermentation“ verhindert. Zudem bleibt die 

grüne Farbe der Blätter hierdurch erhalten (PREEDY 2013 S.26). Dieser Schritt dient aber 

auch abermals der Trocknung der Blätter, welche bei der Fixierung ca. 40% an 

Feuchtigkeit verlieren (PREEDY 2013 S.26). Anschließend erfolgt noch das Rollen der 

Blätter, welches in dafür konzipierten Maschinen, mit zwei sich gegeneinander 

bewegenden Platten, geschieht (HERTZER 1998 S.46). Wurden die Blätter zuvor zu lange 

getrocknet, kann es beim Rollen zu Bruchstellen kommen. Ein Aufbrechen der Zellwände 

ist jedoch erwünscht. Weiters soll durch die Rollung der Blätter Blattfeuchtigkeit 

freigesetzt werden und die Blätter sollen ihre charakteristische Form erhalten. Dieser 
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Vorgang dauert zwischen zehn und 60 Minuten (PREEDY 2013 S.26). Der letzte Schritt in 

dieser Verarbeitungskette ist die Trocknung der Blätter (HERTZER 1998 S.46). Auch dieser 

Schritt kann auf verschiedene Arten erfolgen. Möglich sind eine Trocknung in der Sonne 

oder in der Pfanne oder das Backen der Blätter (PREEDY 2013 S.26). 

2.3.1.2 Japanische Methode 

Bei der in Japan angewandten Aufbereitung von grünem Tee handelt es sich um eine 

ungleich schonendere Variante. Diese Methode wird in der Literatur häufig als die 

Methode angegeben, mit der grüner Tee hergestellt wird. Hier werden die Teeblätter, ohne 

vorheriges Welken, 20 Sekunden bis zwei Minuten, bei ca. 100°C, mit Wasserdampf 

behandelt. Je länger dieser Dämpfvorgang anhält, desto mehr Bitterstoffe werden gelöst 

und desto dunkler wird der grüne Tee (OPPLIGER 2010 S. 60, PREEDY 2013 S.26). Durch 

das Dämpfen wird die Enzymaktivität und somit die „Fermentation“ gehemmt. 

Anschließend erfolgt das Rollen der Blätter, welche durch den Wasserdampf eine 

elastischere Beschaffenheit erhalten haben. Um eine lange Lagerfähigkeit zu gewährleisten 

und den Befall der Blätter durch Mikroorganismen zu verhindern, erfolgt anschließend die 

Trocknung. Diese findet entweder in der Sonne, durch Feuer oder künstliche Hitze statt. 

Die grüne Farbe der Blätter bleibt dabei erhalten (EBERMANN & ELMADFA 2011 S.511; 

OPPLIGER 2010 S.59-60). Bei der in Japan vorherrschenden Fixierungsmethode des 

Dämpfens bleiben meist mehr Farbe, ein höherer Polyphenolgehalt und mehr antioxidative 

Bioaktivität erhalten als bei der Erhitzung in der Pfanne, wie sie teilweise bei der 

chinesischen Methode angewandt wird (PREEDY 2013 S.26). 

Um ein Kilogramm grünen Tee herzustellen, werden durchschnittlich vier bis sechs 

Kilogramm frische Teeblätter und 1.000 bis 12.000 junge Triebe benötigt (PREEDY 2013 

S.25). 

2.3.2 Grüner Tee im Vergleich zu anderen Teesorten 

Bei grünem, schwarzem, Oolong- und weißem Tee handelt es sich um die vier wichtigsten 

bzw. am weitesten verbreiteten Arten von Tee, welche alle mit der Teepflanze Camellia 

sinensis hergestellt werden. Die Pflanze wird aber für die verschiedenen Tees auf 

unterschiedliche Weisen weiterverarbeitet (SANLIER & al. 2018, PREEDY 2013 S.19). Diese 

und auch die weniger bekannte Sorte „gelber Tee“ werden in folgenden Kapiteln 

beschrieben. 

In Tabelle 1 ist übersichtlich und im Vergleich dargestellt wie Camellia sinensis für 

unterschiedliche Teesorten verarbeitet wird.  
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Tabelle 1: Schritte der Teebereitung im Vergleich (Tabelle nach EBERMANN & ELMADFA S.510, 

HERTZER 1998 S. 45, XU & al. 2018 & YUMEN 2010 S.17) 

 
Teeblätter 

fermentierter 

Tee 
teilfermentierter Tee unfermentierter Tee 

Welken  
Welken 

(verkürzt) 

Welken 
Welken  Welken 

  

Fixierung 

(evtl. mit 

Rollen der 

Blätter) 

Fixierung 

(Erhitzen bzw. 

Rösten) 

Fixierung 

(Dämpfen) 
 

Rollen der 

Blätter 

Rollen der 

Blätter 
 

Rollen der 

Blätter/Walzen 

Rollen der 

Blätter 
 

Fermentation  
Fermentation 

(verkürzt) 

Sealed 

yellowing 

(leicht 

fermentiert) 

   

Trocknung + 

Röstprozess 

Trocknung + 

Wasserdampf 
Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung 

Schwarzer Tee Oolong Tee Gelber Tee 

Grüner Tee 

Chinesische 

Art 

Grüner Tee 

Japanische 

Art 

Weißer Tee 

 

2.3.2.1 Schwarzer Tee 

Grüner Tee unterscheidet sich von schwarzem Tee primär dadurch, dass dieser fermentiert 

wird. Am Beginn der Verarbeitungsschritte erfolgt bei der Herstellung von Schwarztee der 

Welkvorgang. Dieser Schritt geschieht, um den Blättern ca. 50% der Feuchtigkeit zu 

entziehen. Die Struktur der Blätter wird dadurch verändert und sie können, ohne dabei 

beschädigt bzw. zerbrochen zu werden, gerollt werden. Durch den Rollvorgang werden 

Zellverbindungen aufgebrochen und es beginnt durch den Sauerstoff in der Luft die 

Oxidation, also die „Fermentation“. Die „Fermentation“ dauert beim Schwarztee 

traditionell ca. 2-3 Stunden und wird fortgesetzt, bis eine optimale Farbe und ein optimales 

Aroma des Tees erreicht sind. Gestoppt wird sie mithilfe von Hitze. Die rötliche Farbe 
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erhält der schwarze Tee aufgrund der Oxidation von Flavonoiden und Gerbstoffen (BELITZ 

& al. 2008 S.983, EBERMANN & ELMADFA 2011 S.509).  

2.3.2.2 Oolong 

Die Herstellung von Oolong-Tee unterscheidet sich kaum von jener von schwarzem Tee. 

Hier werden die Teeblätter für eine kürzere Zeit gewelkt und fermentiert. Man spricht 

deshalb bei Oolong-Tee von halbfermentiertem bzw. teilfermentiertem Tee. Ein weiterer 

Unterschied besteht darin, dass am Ende der Verarbeitung die Teeblätter mit Wasserdampf 

behandelt werden (EBERMANN & ELMADFA 2011 S.511).  

Je länger das Verfahren der „Fermentation“ andauert, desto dunkler verfärben sich die 

Blätter und damit das Getränk und desto milder ist es im Geschmack. Eine kürzere 

„Fermentation“ bringt einen helleren Tee mit hohem Gerbstoffgehalt hervor (EBERMANN & 

ELMADFA 2011 S.509). 

2.3.2.3 Weißer Tee 

Der am wenigsten weiterverarbeitete Tee ist der weiße Tee. Für diesen werden lediglich 

die Blattknospen gepflückt und eventuell auch die zwei der Knospe am nächsten stehenden 

Blätter geerntet. Für manche Sorten werden ausschließlich Knospen gesammelt (YUMEN 

2010 S.19). Die Weiterverarbeitung der Blätter besteht beim weißen Tee lediglich darin, 

dass sie ca. zwei Tage bei schwacher Sonne oder in einem gut durchlüfteten Gebäude 

welken. Dabei verlieren die Blätter ca. 70 bis 80% ihrer Feuchtigkeit. Haben sie diesen 

Zustand erreicht, folgt die Trocknung in der prallen Sonne oder man röstet sie ungefähr 

zehn Minuten lang. Die Farbe des weißen Tees ist hell, orange-gelblich und der 

Geschmack süßlich und ohne bittere Note (HERTZER 1998 S.50). 

2.3.2.4 Gelber Tee 

Eine weitaus weniger bekannte und erforschte Teesorte, als die bereits beschriebenen, ist 

der gelbe Tee. Der gelbe Tee ist ein in China einzigartiger, leicht fermentierter Tee, der 

hauptsächlich in den Provinzen Anhui, Guangdong, Guizhou, Hubei, Hunan, Sichuan und 

Zhejiang hergestellt wird. Im Jahr 2013 machte die Produktion von gelbem Tee 0,39% der 

gesamten Produktion aller Teesorten in China aus. Als seltene und kostbare Teesorte hat 

auch der gelbe Tee in den letzten Jahren sowohl aufgrund seines milden und frischen 

Geschmacks als auch aufgrund der bekannt gewordenen, gesundheitlichen Vorteile dieser 

Sorte, wie Entzündungshemmung und antikanzerogene Eigenschaften, an Beliebtheit 

hinzugewonnen.  
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Gelber Tee ähnelt in vielerlei Hinsicht dem grünen Tee. Er war auch der zweite Tee, nach 

dem grünen Tee, welcher entdeckt bzw. entwickelt worden ist. Der anfängliche 

Produktionsablauf der beiden Sorten ist annähernd der gleiche, wobei die Herstellung von 

gelbem Tee noch einen zusätzlichen Schritt erfordert. Die Schritte des Welkens und der 

Fixierungsprozess sind auch bei der Herstellung von gelbem Tee vorhanden, wobei 

anschließend nicht immer die Rollung der Blätter folgt. Diese ist bei manchen Sorten auch 

direkt in den Fixierungsprozess integriert. Um den grasartigen Geruch von grünem Tee zu 

entfernen und den Oxidationsgrad des Tees zu erhöhen, wird im Anschluss ein Verfahren 

angewandt, das „sealed yellowing“ also „versiegeltes Vergilben“ bzw. „Gelbfärbung“ 

genannt wird. Hierbei sollen die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Tees erhalten 

bleiben. Beim „sealed yellowing“ nehmen die feuchten Blätter eine gelbe Farbe an und es 

wandeln sich Chlorophyll und Polyphenole unter der Einwirkung von Hitze und 

Feuchtigkeit, was dann zur Gelbfärbung der Blätter und des Aufgusses führt. Am Ende des 

Prozesses erfolgt noch die Trocknung der Blätter, wobei hier anfangs eine niedrigere 

Temperatur als bei anderen Teesorten gewählt wird, welche erst später ansteigt, damit der 

Prozess des „sealed yellowing“ weiter fortgesetzt werden kann.  

Der Geschmack von gelbem Tee ist, im Vergleich zu grünem Tee, milder und weniger 

bitter, außerdem fehlt die im grünen Tee vorhandene „grasartige“ Note. Gelber Tee ist 

zudem reichhaltig an Aminosäuren, welche für die Süße und Frische im gelben Tee 

verantwortlich sind (XU & al. 2018). 

2.4 Grünteesorten 

Hier soll ein kurzer Überblick über die wichtigsten bzw. bekanntesten Sorten von grünem 

Tee gegeben werden.  

Der im Kapitel 2.3.1 erwähnte Gunpowder-Tee erhielt seinen Namen aufgrund seiner 

kugelig eingerollten Form und der knisternden Geräusche, wenn er aufgegossen wird. Die 

Blattkügelchen entstehen durch Erhitzen in einer Pfanne oder in sich drehenden Trommeln, 

in denen sie langsam trocknen und sich dabei zur typischen Form krümmen (HERTZER 

1998 S.60, OPPLIGER 2010 S.85). Da es sich bei Gunpowder um einen für gewöhnlich sehr 

kräftigen, bitteren und koffeinhaltigen Tee handelt, wird empfohlen eher den zweiten 

Aufguss zu sich zu nehmen (HERTZER 1998 S.60). 

Für echten Jasmintee werden heutzutage nur mehr edelste grüne Tees und Oolongs 

verwendet, um unter diese Jasminblüten zu mischen. Die Blüten werden schichtweise unter 

den Blättern verteilt, da sie jedoch schon nach ungefähr 20 Stunden ihren Duft verloren 

haben, werden sie aus guten Sorten wieder heraus sortiert und dieser Vorgang einige Male 
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wiederholt. Für preiswertere Alternativen werden die Tees mit Jasminöl oder 

Aromastoffen besprüht bzw. vermischt (HERTZER 1998 S.66). 

Sencha ist die in Japan beliebteste und meistgetrunkene Teesorte. Aber nicht nur in Asien 

ist die Teesorte weit verbreitet, auch am österreichischen Markt ist dies der Fall. Die 

Blätter werden in der Regel maschinell gepflückt und anschließend ca. 20-30 Sekunden 

gedämpft, gerollt und letztlich getrocknet. Durch wiederholtes Rollen erhalten die 

Teeblätter eine längliche nadelige Form. Die durch die maschinelle Pflückung enthaltenen 

Bruchstücke und Stängel werden nur für die feineren Sorten gründlich ausgesiebt. Der 

aufgebrühte Tee hat eine helle gelblich-grüne bis goldene Färbung und einen frischen und 

leichten Geschmack (HERTZER 1998 S.63, OPPLIGER 2010 S.89). 

Auch bei der Teesorte Bancha handelt es sich um einen in Japan häufiger getrunkenen 

Tee. Übersetzt man das in Bancha steckende Wort „ban“ (= „grob“, „rau“, „gewöhnlich“), 

so erfährt man schon einiges über die Struktur des Tees. Für Bancha werden hauptsächlich 

ältere und größere Blätter verwendet, welche wie bei Sencha größtenteils maschinell 

gepflückt werden. Dies ergibt einen eher günstigen Preis. Zusammen mit einem niedrigen 

Koffeingehalt, macht dies Bancha zu einem idealen Alltagstee. Die Verarbeitung der 

Blätter erfolgt wie bei Sencha. Der aufgebrühte Tee soll einen frischen, herben bis bitteren 

Geschmack haben (HERTZER 1998 S.63-64, OPPLIGER 2010 S.91). 

Für die spezielle Teesorte Genmaicha („Genmai“ = Naturreis) wird Bancha, eventuell 

auch preisgünstiger Sencha, in einem Verhältnis von bis zu 1:1 mit geröstetem oder 

gepufftem Vollkornreis gemischt. Das erhaltene Aroma des Aufgusses ist nussig und 

milder als jenes des als Basis verwendetet Tees. 

Auch die bei der Aussiebung von Sencha und Bancha anfallenden Blattstiele und 

Bruchstücke werden genutzt und zur Sorte Kukicha (oder Kukeicha) weiterverarbeitet. 

Weil der Tee zu einem sehr großen Prozentsatz nur aus Stielen besteht, enthält er nahezu 

kein Koffein, dafür jedoch relativ viele Spurenelemente. Kukicha überzeugt so manche 

Teetrinker durch sein kräftiges Aroma (OPPLIGER 2010 S.92). 

Ebenso steckt bei der Teesorte Matcha (auch Mattcha) ein Hinweis auf die Herstellung 

bzw. Beschaffenheit des Tees bereits im Namen. Das Wort „matt“ lässt sich als 

„pulverisiert“ übersetzen. Es handelt sich bei Matcha um ein sehr feines Pulver, für 

welches die im Schatten gewachsenen Teeblätter zuerst gedämpft, dann an der Luft 

getrocknet und anschließend in Steinmühlen gemahlen wurden. Für einen Aufguss wird bei 

dieser Teesorte das Pulver in eine Schale gegeben und traditionell mit einem Bambusbesen 

aufgeschlagen. In Japan ist es üblich dieses Getränk bei Teezeremonien zu trinken. 
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Geschmacklich unterscheidet sich Matcha, durch seine frische, an junge Erbsen erinnernde 

Note und seinen kräftigen Geschmack sehr von den anderen Grüntee-Sorten. Auch durch 

seine trübe und kräftig grüne Farbe hebt er sich von den anderen Sorten ab. Da der Tee 

sehr viel Koffein enthält, sollte er nicht abends genossen werden (HERTZER 1998 S.66-68, 

OPPLIGER 2010 S.92). 
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3 Inhaltsstoffe des grünen Tees 

Mehr als 450 Wirkstoffe der frischen Blätter der Pflanze Camellia sinensis wurden bereits 

bestimmt (HERTZER 1998 S.72). Die Zusammensetzung des frischen Blattes ist, in 

Bezugnahme auf die Hauptbestandteile, der des grünen Tees sehr ähnlich (GRAHAM 1992). 

Da die Werte bzw. Mengen der im grünen Tee enthaltenen Stoffe aufgrund von 

unterschiedlichen Umweltbedingungen, wie Klima, Jahreszeit, den Gartenbaupraktiken, 

dem Alter des Blattes und auch von Sorte zu Sorte immer variieren, können aber keine 

allgemein gültigen Zahlen angegeben werden (EBERMANN & ELMADFA 2011 S.511, 

GRAHAM 1992). Dies erklärt die sehr unterschiedlichen Angaben in Studien und sonstiger 

Fachliteratur. In den folgenden Kapiteln werden ungefähre Angaben zu den Mengen der 

enthaltenen Inhaltsstoffe gemacht bzw. die Mittelwerte von einigen Messungen angegeben.  

Die Inhaltsstoffe des grünen Tees können in mehrere Gruppen eingeteilt werden. Den 

größten Teil des Trockengewichts der Blätter nehmen phenolische Verbindungen ein, sie 

machen ca. 36% des Trockengewichts der Blätter aus. Andere im grünen Tee enthaltene 

Gruppen sind: Aminosäuren, Methylxanthine, organische Säuren, Carotinoide, 

Chlorophyll, Kohlenhydrate, Proteine, Lignin, Lipide, Mineralstoffe, flüchtige 

Verbindungen und eine kleine Menge an sonstigen Stoffen, die ca. 0,5% des 

Trockengewichts der Blätter ausmacht (RAMESHRAD & al. 2017). Abhängig von den 

Bodenbedingungen neigt Tee dazu, Aluminium und Mangan anzureichern. Weiters ist er 

relativ reich an Fluorid, Kalium, Kalzium und Magnesium (GRAHAM 1992). Der Haupt-

Mineralstoff, mit einem Anteil von etwa 50%, ist das Kalium (BELITZ & al. 2008 S.987). 

Die Kohlenhydrat-Fraktion im Tee setzt sich zusammen aus den Zuckern Glucose (ca. 

0,72%), Arabinose, Fructose, Ribose und Saccharose, aus Rhamnose und Galactose, 

welche aus Glykosiden stammen, und aus den Polysacchariden Cellulose, Hemicellulose 

und Pektinsubstanzen, wobei Pektin mit 6,5-12% den mengenmäßig größten Teil der 

Polysaccharid-Fraktion einnimmt. Weiters ist im Teeblatt auch Inosit vorhanden (BELITZ 

& al. 2008 S.968, EBERMANN & ELMADFA 2011 S.519). Ca. 20% der enthaltenen 

Kohlenhydrate bilden Ballaststoffe (EBERMANN & ELMADFA 2011 S.519). 

Auch ätherische Öle sind im Teeblatt enthalten, wobei diese maximal 1% einnehmen 

(EBERMANN & ELMADFA 2011 S.520). 

In Tabelle 2 soll ein Überblick über die wichtigsten Bestandteile des grünen Tees gegeben 

werden. 
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Tabelle 2: Prozentuelle Angabe der Hauptbestandteile von grünem Tee (Tabelle nach RAMESHRAD & 

al. 2017) 

Bestandteil 
Grüner Tee 

(in % der Trockenmasse) 

phenolische Verbindungen 36 

Proteine 15 

Aminosäuren 4 

Methylxanthine (z.B.: Koffein) 3,5 

Kohlenhydrate 25 

Lignin 6,5 

Lipide 2 

Pigmente (Chlorophyll und Carotinoide) 0,1 

Mineralstoffe 5 

flüchtige Verbindungen 0,1 

organische Säuren 1,5 

 

Im Anschluss an die folgenden zwei Kapitel, in welchen die Lösung von Stoffen im 

Teeaufguss und die biochemischen Veränderungen während des Herstellungsverfahrens 

von grünem Tee behandelt werden, werden einige Wirkstoffgruppen des grünen Tees 

näher beleuchtet.  

3.1 Inhaltsstoffe im Tee-Aufguss 

Es muss berücksichtigt werden, dass auch die Menge der im Tee-Aufguss enthaltenen 

Stoffe von mehreren Faktoren abhängig ist. Neben den bereits erwähnten Unterschieden im 

Trockenmaterial unterscheidet sich die in Grüntee-Aufgüssen enthaltene Dosis an gelösten 

Stoffen unter anderem aufgrund der Temperatur des Wassers, der Ziehzeit, der Größe der 

Teeblätter bzw. deren Bruchstücke, des Verhältnisses von Teeblättern zu Wasser und ob 

die Blätter in einem Teebeutel aufgebrüht werden und die Teebeutel während des Ziehens 

bewegt wurden. Die Menge ausgewählter löslicher Bestandteile von grünem Tee stieg mit 

Abnahme der Größe der Blattbestandteile, mit erhöhter Wassertemperatur und mit mehr 

Teeblättern pro Menge an Wasser an. Die Konzentrationen erhöhen sich zwar mit der 

Ziehzeit, die Geschwindigkeit der Zunahme der Konzentration nimmt jedoch mit der Zeit 

ab, bis ein Gleichgewichtsniveau zwischen Blättern und Flüssigkeit erreicht ist. Ergänzend 

zu erwähnen ist, dass die Extraktionseffizienz, also die Prozentmenge an gelösten Stoffen 

aus dem Blatt, höher ist, je weniger Blattmaterial pro Wassermenge verwendet wird.  
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Auch die Tatsache, ob lose Teeblätter oder Tee in einem Teebeutel aufgebrüht werden, 

macht einen Unterschied. Teeaufgüsse mit losen Blättern sind immer effizienter als solche 

mit Teebeuteln, unabhängig davon welche Teebeutel-Form und welches Material gewählt 

wurde. Die löslichen Feststoffe können bei losen Teeblättern direkt in die Flüssigkeit 

abgegeben werden. Bei Teebeuteln kommt es, durch den vom Teebeutel bzw. vom 

kompakten Blatt-Material verursachten Strömungswiderstand, zu einem verlangsamten 

Transport der löslichen Bestandteile aus dem Inneren des Beutels in die Flüssigkeit. Es 

wurde nachgewiesen, dass Umrühren oder etwaige andere Bewegungen der Teeblätter 

keinen Effekt auf die Extraktionseffizienz haben, wenn es sich um lose Teeblätter handelt. 

Es konnten jedoch Unterschiede festgestellt werden, wenn der Aufguss mit Teebeuteln 

hergestellt wird. Die Extraktionseffizienz ist bei Bewegung ausgesetzten Teebeuteln 

erheblich höher als bei solchen, die ohne äußere Bewegung im Wasser schwimmen. 

Obwohl es bei losem Blatt-Tee der Fall ist, dass die Extraktionsrate schneller ist, wenn es 

sich um kleine Blätter handelt, hängt es bei Teebeuteln stark davon ab, ob die Flüssigkeit 

gerührt wird oder nicht. Wird der Teebeutel bewegt, lösen sich die Stoffe schneller in der 

Flüssigkeit, wenn sich kleine Blätter im Beutel befinden. Wird der Beutel nicht bewegt, 

lösen sie sich schneller bei großen Blättern. Diese Tatsache lässt sich dadurch erklären, 

dass bei wenig Bewegung die Durchlässigkeit des Teebeutels eine große Rolle spielt. Wird 

der Teebeutel dichter bepackt, was bei kleineren Blättern der Fall ist, kommt das Wasser 

nur an die äußeren Blätter des Beutels und es wird etwas Bewegung von außen benötigt, 

um das Wasser durch den Beutel zu „pressen“. Wird der Beutel also bewegt, so ist es 

wichtiger mehr Blattoberfläche zu haben als einen sehr durchlässigen Teebeutel. Besser 

extrahiert können die Stoffe also werden, wenn das Volumen und die Oberfläche des 

Beutels vergrößert werden.  

ASTILL & al. 2001 berichten, dass der höchste Gehalt an Antioxidationsmitteln in grünen 

Tees enthalten ist, die lange und bei hohen Temperaturen gebraut worden sind (ASTILL & 

al. 2001). Andere Berichte unterstützen diese Aussage und zeigen, dass der 

Polyphenolgehalt während des Extraktionsprozesses mit steigender Temperatur anstieg 

und grüner Tee bei 100°C die höchste DPPH-Radikalfängeraktivität aufweise. Es wurde 

allerdings auch gezeigt, dass Catechine aus grünem Tee äußerst labil auf hohe 

Temperaturen reagieren. Bei Hitzebehandlung können Catechine aus grünem Tee, wie zum 

Beispiel Epigallocatechingallat (EGCG), in ihre entsprechenden Isomere (beispielsweise 

Gallocatechingallat (GCG)) umgewandelt werden. Aus diesem Grund verringert Wärme 

die antioxidativen Eigenschaften von Grüntee-Catechinen (FANG & al. 2019).  
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Die folgenden zwei Tabellen (Tabelle 3 und Tabelle 4) zeigen das bereits erwähnte 

Phänomen, dass im Tee-Aufguss zwar mehr lösliche Feststoffe enthalten sind, je mehr 

Blatt-Material pro Liter Wasser verwendet wird, jedoch relativ zur Blattmenge gesehen 

mehr Prozent des Materials gelöst wird, je mehr Wasser pro Gramm Teeblatt aufgegossen 

wird (ASTILL & al. 2001). 

Tabelle 3: Auswirkung von Ziehzeit und Wasser-Blatt-Verhältnis auf den Gehalt an löslichen 

Feststoffen extrahiert aus einem typischen Teebeutel (Tabelle nach ASTILL & al. 2001) 

 Ziehzeit 

Wasser-Blatt-

Verhältnis in g/L 
30 sec 60 sec 180 sec 

6 1200 mg/L (20,0%) 1900 mg/L (31,7%) 2800 mg/L (46,7%) 

9 1700 mg/L (18,9%) 2400 mg/L (26,7%) 3500 mg/L (38,9%) 

12 2500 mg/L (20,8%) 3500 mg/L (29,2%) 5100 mg/L (42,5%) 

Tabelle 4: Auswirkung von Ziehzeit auf die Extraktion von Koffein aus einem Teebeutel (3,125g Beutel 

in 200 ml Wasser) (Tabelle nach ASTILL & al. 2001) 

Ziehzeit in sec mg/L Koffein im Aufguss 

30 108,0 (34,6%) 

60 159,2 (50,9%) 

120 227,3 (72,7%) 

300 285,9 (91,5%) 

 

Stellt man sich nun die Frage, welche Temperatur und Ziehlänge man für seinen grünen 

Tee wählen sollte, so müssen auch die geschmacklichen Veränderungen berücksichtigt 

werden. Um Bitterkeit zu vermeiden, wird bei grünem Tee eine Wassertemperatur von 70 

bis 80°C empfohlen, zudem gilt in China der zweite Aufguss als der beste und der erste 

wird oftmals verworfen (ASTILL & al. 2001). 

Interessant ist außerdem auch, dass der Zusatz von Tafelzucker und Honig die 

antioxidative Aktivität und folglich die gesundheitlichen Vorteile von Tee verringern kann. 

Dieser Effekt könnte dadurch erklärt werden, dass eine Kondensationsreaktion zwischen 

der Hydroxylgruppe der phenolischen Verbindungen und jener des Saccharosemoleküls 

stattfindet, welche zur Bildung von Glycosid führt (FANG & al. 2019).  

Beim Abkühlen des Tees tritt eine Ausfällung und braunweiße Trübung auf. Dieser 

klebrige Niederschlag besteht aus einem Koffein-Catechin-Komplex. Werden Tee-Beutel 

mit grünem Tee über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten bei über 20 °C gelagert, 
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wurde eine Abnahme des Gesamtcatechinspiegels verzeichnet. Das EGCG verringerte sich 

dabei um 28% und das ECG um 51%. Die EFSA (European Food Safety Authority) 

berichtet außerdem, dass in Aufgüssen mit Leitungswasser und Weichwasser die EGCG- 

und EGC-Konzentrationen nach einer Stunde um 76-87% abnehmen (YOUNES & al. 2018). 

3.2 Biochemische Veränderungen während des Grüntee-
Herstellungsprozesses 

Im Laufe des Herstellungsprozesses des grünen Tees finden biochemische Veränderungen 

in den Blättern von Camellia sinensis statt, da die Blätter Prozesse des Erhitzens, 

Dämpfens, Welkens etc. durchlaufen. Es wurde festgestellt, dass der Gesamtcatechingehalt 

im grünen Tee von Sorte zu Sorte sehr unterschiedlich sein kann: Denn es wurden Werte 

von 21,38 bis 228,20 mg pro Gramm an grünem Tee gemessen. Obwohl hier zusätzlich zu 

berücksichtigen ist, dass Messungen des Gesamtphenolgehalts, des Catechingehalts, und 

der Antioxidativität von derselben Grüntee-Sorte von verschiedenen Herstellern auch 

unterschiedliche Ergebnisse ergeben haben, was auf verschiedene Umweltbedingungen auf 

den Plantagen zurückzuführen ist.  

Es ist bekannt, dass die Menge der Tee-Catechine während des Verarbeitungsprozesses 

durch Erhitzen, Rollen und Trocknen der Blätter, die Blätter also einer Oxidation, einer 

Hydrolyse und einer Polymerisation unterliegen, abnimmt. Dies ergibt in den Blättern von 

grünem Tee einen Polyphenolgehalt, der um mindestens 15% geringer ist als jener in 

frischen Blättern von Camellia sinensis (PREEDY S.27). Dass nur wenige bis keine 

Catechine während der Verarbeitung des Tees oxidiert sind, kann man an einer hellgelben 

bis leicht grünen Farbe des Aufgusses erkennen (GRAHAM 1992). Auch die Lagerung von 

Grüntee-Aufgüssen kann Einfluss auf den EGCG-Gehalt haben: Denn es wird über eine 

signifikante Abnahme des EGCGs von 11-16% bei einer Lagerung bei über 25°C für mehr 

als 36 Stunden berichtet. Nach nur 12 Stunden wurde solch eine Abnahme jedoch nicht 

verzeichnet (YOUNES & al. 2018). 

Betrachtet man jedoch im Vergleich den Inhaltsstoff Koffein, so kommt man zu dem 

Ergebnis, dass dieser weniger hitzeempfindlich ist als die enthaltenen Catechine, denn der 

Koffeingehalt nimmt während der Verarbeitung der Blätter kaum ab. Tatsächlich steigt 

dieser zunächst während des Welkprozesses an, nimmt aber während des Rollens und 

Erhitzens wieder ab (ASTILL & al. 2001).  

Daraus ergibt sich, dass die antioxidativen Eigenschaften der Catechine durch den 

Verarbeitungsprozess verringert werden, die anregende Wirkung des Koffeins jedoch 

bestehen bleibt. Durch die Inaktivierung der für die Oxidation notwendigen Enzyme 
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werden die im Tee enthaltenen Catechine stabilisiert (GRAHAM 1992). Dieser Vorgang 

wurde bereits in Kapitel 2.3.1 erwähnt. Zu Beginn des Herstellungsprozesses von grünem 

Tee werden, durch die Erhitzung der Blätter, Enzyme deaktiviert, um eine Oxidation zu 

verhindern. Durch diesen Schritt bleibt auch die grüne Farbe des Tees erhalten. Eine 

Verdunkelung der Blätter und Triebe würde durch die Enzyme Ascorbinsäureoxidase, 

Katalase, Peroxidase und Polyphenoloxidase bewirkt (VALDUGA & al. 2019).  

Einige enthaltene Proteine werden durch die Einwirkung von hohen Temperaturen und 

hoher Luftfeuchtigkeit zu freien Aminosäuren hydrolysiert. Aminosäuren sind wichtige 

Aromavorläufer und einige werden bei der Verarbeitung der frischen Teeblätter zu grünem 

Tee in flüchtige Aromastoffe umgewandelt. Infolgedessen findet man in den frischen, 

unverarbeiteten Blättern nur wenige der ca. 600 im grünen Tee vorhandenen Aromastoffe 

(PREEDY S. 27). Im Allgemeinen ist der Anteil an flüchtigen Bestandteilen in den frischen 

grünen Teeblättern sehr gering. In den unverarbeiteten Blättern wurden mehr als 60 

flüchtige Bestandteile bestimmt, welche Alkohole, Carbonyle, cyclische Verbindungen, 

Ester und Säuren umfassen. Bei der Herstellung von Tee wird die Fraktion der flüchtigen 

Bestandteile in Menge und Vielfalt erheblich gesteigert. Im Laufe der letzten Trocknung 

bilden sich einige neue aromatische Verbindungen, die für das Aroma des grünen Tees 

bedeutend sind (GRAHAM 1992). 

Durch den Anstieg des Aminosäuregehalts und die Abnahme der Tee-Polyphenole 

verändert sich erwartungsgemäß das Verhältnis dieser zwei Komponenten. Allgemein 

werden während der Fixierungsstufe, wenn die Blätter also mit hohen Temperaturen 

behandelt werden, flüchtige Verbindungen freigesetzt und Verbindungen mit höheren 

Siedepunkten bleiben zurück. Auch die Menge an löslichen Kohlenhydraten kann sich im 

Laufe der Verarbeitung erhöhen. Stärkeverbindungen in den Blättern hydrolysieren 

beispielsweise bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und produzieren mehr 

lösliche Zucker. Der Welkvorgang bzw. das Ausbreiten der Blätter fördert außerdem auch 

die Hydrolyse von nicht wasserlöslichen Kohlenhydraten und Pektinen und die Anhäufung 

von nicht gallierten Catechinen.  

Die Hauptpigmente in sowohl frischen als auch verarbeiteten Teeblättern Chlorophyll a 

und b werden durch die erhöhten Temperaturen, durch pH-Wert-Änderungen und 

Hydrolyse ebenfalls oft um die Hälfte reduziert. Die Anwendung von Wärme bewirkt 

auch, dass wasserlösliche Flavonole oxidieren, welche für die gelbliche Farbe in 

Aufgüssen von grünem Tee sorgen (PREEDY 2013 S. 26-28). 
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3.3 Phenolische Inhaltsstoffe des grünen Tees 

Für phenolische Verbindungen der Pflanzen werden heute auch die Begriffe 

Pflanzenphenole, einfach Phenole oder Polyphenole verwendet, bekannt waren sie früher 

auch unter der Bezeichnung Tannine (=Gerbstoffe) (YUMEN 2010 S.23). Bei Tanninen 

handelt es sich jedoch eigentlich um polymerisierte Flavonoide, welche heute eine eigene 

Phenolgruppe bilden (https://www.gruenertee.com/inhaltsstoffe/polyphenole-im-gruenen-

tee/). Phenolische Verbindungen sind sekundäre Pflanzenstoffe, sie werden von der 

Pflanze als Wachstumsregulatoren, als Abwehrstoffe gegen Feinde und Schädlinge und als 

Farbstoff synthetisiert und sind allgemein weit verbreitet im Reich der Pflanzen (YUMEN 

2010 S.23). Sie sind beispielsweise auch in Äpfeln, Beeren, Brokkoli, Erdbeeren, Trauben 

oder Zitrusfrüchten enthalten und werden deshalb meist mit der täglichen Nahrung 

aufgenommen (MAITI & al. 2019). Ungefähr 36% des Trockengewichts der Blätter von 

grünem Tee machen phenolische Verbindungen aus (RAMESHRAD & al. 2017). Bei den im 

Tee enthaltenen Polyphenolen handelt es sich hauptsächlich um Verbindungen, die den 

Flavonoiden zugeordnet werden (EBERMANN & ELMADFA 2011 S.512). Betrachtet man 

Flavonoide aus der chemischen Perspektive, so bestehen sie aus einem C6-C3-C6-

Ringsystem (YUMEN 2010 S.23). Zwei aromatische Ringe (in Abbildung 4 bezeichnet mit 

A und B) werden dabei über eine C3-Brücke verbunden (LORENZO & MUNEKATA 2016). In 

Abbildung 4 ist das Grundgerüst der Flavonoide abgebildet. Durch Veränderungen dieses 

Grundgerüsts kann eine große Anzahl an Derivaten zustande kommen (YUMEN 2010 S.23).  

 

Abbildung 4: Grundgerüst der Flavonoide: zwei, über einen heterozyklischen Pyranring (C-Ring) 

gebundene, aromatische Ringsysteme A und B (YUMEN 2010 S.23) 

 

Drei wichtige Untergruppen der Flavonoide − wenn man sich auf die Inhaltsstoffe des Tees 

bezieht − sind: Flavanole, Flavone und Flavonole. Weitere im grünen Tee enthaltene 

Untergruppen der Flavonoide sind Anthocyanidine, Flavone und Isoflavone (LORENZO & 

MUNEKATA 2016). Die Strukturen der Flavonole entsprechen jenen der Flavanole, sie 

weisen jedoch einen anderen Oxidationszustand auf (GRAHAM 1992). Der Gehalt an 

Flavonolen im Trockengewicht von Teeblättern beträgt ca. 1-3%. Flavonole treten in 

Pflanzen zumeist als Glykoside auf (YUMEN 2010 S.27-28). Der Anteil an 
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Flavonolglycosiden ist in Oolong- und schwarzem Tee gleich groß wie im grünen Tee, 

wobei dieser einen höheren Anteil an Kaempferolglykosiden ausweist (FANG & al. 2019). 

Auf Flavonole und die auch enthaltenen Flavone geht unter anderem die grünlich-gelbe 

Farbe von grünem Tee zurück (BELITZ & al. 2008 S.985). Laut mehreren Studien machen 

Flavanole rund 70% der im grünen Tee enthaltenen Polyphenole aus, wobei die 

Konzentration der Flavanole in jungen Blättern am höchsten ist (BORA & al. 2018, YUMEN 

2010 S.27). Die restlichen Prozent verteilen sich auf die bereits erwähnten Flavone und 

Flavonole sowie phenolische Säuren und Proanthocyanidine (BELITZ & al. 2008 S.984). 

Bei Phenolsäuren handelt es sich um Phenole, welche im grünen Tee eine weniger 

bedeutungsvolle Rolle spielen als Flavonoide (BORA & al. 2018). Diese Untergruppe wird 

unterteilt in Hydroxybenzoesäuren und Hydroxyzimtsäuren (LORENZO & MUNEKATA 

2016). Eine sehr wichtige Gruppe von Teepolyphenolen sind Catechine (Untergruppe der 

Flavanole) und deren Derivate, welche erstmals 1929 in Japan isoliert wurden (GRAHAM 

1992, RADY & al. 2018). Catechine sind leicht oxidierbare, wasserlösliche, farblose und 

adstringierende Verbindungen (GRAHAM 1992). Ein Teil der Bitterkeit und Adstringenz im 

grünen Tee kommt durch diese enthaltenen Catechine zustande (YUMEN 2010 S.25). Die 

bedeutendsten Catechine im grünen Tee sind Catechin (C), Epicatechin (EC), 

Gallocatechin (GC), Epicatechingallat (ECG), Epigallocatechin (EGC) und 

Epigallocatechingallat (EGCG) (BORA & al. 2018). Als Gallocatechine werden die 

Substanzen bezeichnet, wenn drei Hydroxylgruppen am B-Ring vorhanden sind (GRAHAM 

1992). Das am häufigsten vorkommende sowie am häufigsten untersuchte dieser fünf 

Catechine ist das EGCG, da es auch als das wirksamste dieser Catechine gilt (SANLIER & 

al. 2018). In den letzten zehn Jahren sind einige Studien zum Thema EGCG durchgeführt 

worden (RADY & al. 2018). Die Struktur der erwähnten Catechine ist in Abbildung 5 

dargestellt. 

 

Abbildung 5: Chemische Struktur der Hauptcatechine im grünen Tee (BORA & al. 2018) 
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Eine besondere Stellung unter den Tee-Polyphenolen nimmt das Theogallin ein, da es 

ausschließlich in Tee vorkommt und die enthaltene Menge direkt proportional zur Qualität 

des Tees ist (BELITZ & al. 2008 S.985). 

Wie oben bereits erwähnt, ist die Menge der enthaltenen Stoffe sowohl von 

Umweltbedingungen aber auch von den Sorten abhängig. In älteren Blättern und den 

Blattstielen sind weniger Polyphenole enthalten als in den jüngeren Blättern bzw. den 

Knospen (HERTZER 1998 S.77). Junge Blätter und Knospen liefern deshalb die besten 

Teesorten. Der Gehalt an Flavanolen im grünen Tee unterscheidet sich sehr von jenem in 

schwarzem- und Oolong-Tee, da bei der „Fermentation“ oft mehr als 80% der enthaltenen 

Catechine oxidieren, dafür jedoch unter anderem Theaflavin und Thearubigen gebildet 

werden (YUMEN 2010 S.24-25).  

Andere Polyphenole, welche nicht den Flavonoiden zugeordnet werden, findet man in 

Teeblättern nur in geringen Konzentrationen. Eine große Anzahl dieser Inhaltsstoffe sind 

wesentlich als Komponenten der Gerbstoffe bzw. der Tannine im Tee und des Teearomas 

(EBERMANN & ELMADFA 2011, S.517). 

3.3.1 Epigallocatechingallat 

Von den im grünen Tee enthaltenen Catechinen ist Epigallocatechingallat (EGCG) der 

meist erforschte und der am reichlichsten vorkommende Inhaltsstoff (SANLIER & al. 2018). 

50-80% des Catechingehalts im grünen Tee macht EGCG aus (RASHIDI & al. 2017). Am 

reichsten an EGCG sind die Blattknospe und das erste Blatt (GRAHAM 1992). EGCG ist 

bekannt als jener Bestandteil mit den größten gesundheitlichen Auswirkungen, 

insbesondere hat es die stärkste antioxidative Wirkung für die Chemoprävention von Krebs 

(SANLIER & al. 2018). Seine in Tiermodellen und Zellkulturen gezeigte antikanzerogene 

Wirkung ist jedoch aufgrund von mehreren Gründen, zu denen schlechte Stabilität, 

zelluläre Aufnahme und Bioverfügbarkeit zählen (siehe Kapitel 3.3.5), bei Anwendungen 

auf menschliche Patienten nur teilweise erfolgreich (RADY & al. 2018). Wie in Kapitel 4.3 

gezeigt, kann der übermäßige Konsum von EGCG aber auch Nebenwirkungen mit sich 

ziehen. Wie die gesamte chemische Zusammensetzung des Tees, variiert auch der EGCG-

Gehalt im grünen Tee sehr stark. Die in getrockneten Blättern enthaltene Menge schwankt 

bis zu 13-fach zwischen 1.600 und 20.320 mg pro 100g (68 Proben). Bei Grüntee-

Aufgüssen findet sogar eine 88-fache Schwankung zwischen 2,3 und 203 mg pro 100 g 

Infusion statt (100 Proben). Diese Werte stammen vom USDA (U.S. Department of 

Agriculture). Die EFSA berichtet auch von Auswertungen japanischer Grüntee-Proben, 
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welche einen Gehalt von 408 mg EGCG pro Liter und 28,8 mg/g Trockenmasse ergaben 

(YOUNES & al. 2018).  

3.3.2 Catechin- und EGCG-Gehalt im Getränk „grüner Tee“ 

Um von gesundheitsförderlichen und gesundheitsschädlichen Mengen an grünem Tee bzw. 

Grüntee-Catechinen sprechen zu können, sollte der ungefähre Gehalt an Catechinen in 

einer Tasse Tee bekannt sein: HU & al. 2018 berichten, dass der durchschnittliche Gehalt 

an Catechinen bzw. EGCG im grünen Tee ca. 126,6 mg bzw. 77,8 mg pro 100 ml beträgt, 

wenn mit 1g Blatt 100ml hergestellt werden. Bei Teetrinkern liegt der durchschnittliche 

Konsum von grünem Tee bei ca. 3 Tassen pro Tag. Wird diese Menge als Durchschnitt 

herangezogen, kann bei einer 240ml Tasse grünem Tee eine Menge an 204 mg Catechine 

und 187 mg EGCG angenommen werden. Bei einem durchschnittlichen Konsum von drei 

Tassen grünem Tee pro Tag werden also ungefähr 912 bzw. 560 mg pro Tag 

aufgenommen (HU & al. 2018). Die EFSA gibt hingegen einen durchschnittlichen 

täglichen Konsum von 90 bis 300 mg über Grüntee-Aufgüsse aufgenommenes EGCG 

bekannt − mit einem Verbrauch von 866 mg EGCG täglich bei exzessiven Teetrinkern in 

der europäischen Bevölkerung (YOUNES & al. 2018). DEKANT & al. 2017 berichten von 

einer durchschnittlichen Aufnahme von 450 mg EGCG pro Person und Tag, welches mit 

Grüntee-Aufgüssen und auf Grüntee-Extrakt basierenden Getränken aufgenommen wird, 

wobei bei diesen Angaben immer berücksichtigt werden muss, dass der Gehalt an 

Catechinen im Tee von Wachstumsbedingungen, der Verarbeitung, dem Alter der Blätter 

und der Art des Aufbrühens dieser abhängig ist (DEKANT & al. 2017). Die EFSA gibt in 

ihrer Sicherheitsüberprüfung der Grüntee-Catechine den EGCG Gehalt von grünem Tee, 

laut der USDA-Datenbank als 0,7 mg EGCG pro g Grüntee-Aufguss an. Jedoch wird 

betont, dass es sich dabei lediglich um einen Mittelwert handelt, denn der EGCG-Gehalt in 

Grüntee-Aufgüssen schwankt mehr als 88-fach zwischen 2,3 und 203 mg pro 100 g 

Aufguss. 100 Proben wurden für diese Werte analysiert (YOUNES & al. 2018).  

3.3.3 EGCG-Gehalt in Nahrungsergänzungsmitteln 

Der Gehalt am ECGC in Nahrungsergänzungsmitteln auf Grüntee-Extrakt-Basis in der 

täglich empfohlenen Dosis unterscheidet sich sehr von Produkt zu Produkt. Die täglich 

empfohlene Dosis an EGCG lag bei den von der EFSA in ihrer Sicherheitsüberprüfung 

betrachteten Produkten zwischen 5 und 1.000 mg pro Tag (YOUNES & al. 2018). 
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3.3.4 Gesundheitlicher Nutzen von Grüntee-Phenolen 

Die positiven Effekte auf die Gesundheit, die dem grünen Tee zugesprochen werden, sind 

in Verbindung zu bringen mit der relativ großen Menge an enthaltenen Polyphenolen 

(LORENZO & MUNEKATA 2016). Es wurden zahlreiche Studien − sowohl in-vivo als auch 

in-vitro-Studien − durchgeführt, um die positiven Auswirkungen von grünem Tee auf die 

Gesundheit des Menschen zu überprüfen. Die bekannteste funktionelle Eigenschaft der 

Polyphenole im grünen Tee ist deren antioxidative Wirkung, sie werden jedoch auch 

aufgrund ihrer antidiabetischen, antikarzinogenen, antimykotischen, antiviralen und 

entzündungshemmenden Eigenschaften geschätzt (BORA & al. 2018). Grüner Tee soll 

Eigenschaften aufweisen, die bestimmten Krebsarten (berichtet wird beispielsweise von 

Blasen-, Brust-, Darm-, Eierstock-, Gebärmutterschleimhaut-, Haut-, Lungen-, Mund-, und 

Prostatakrebs), Typ-2-Diabetes, neurologischen Krankheiten (insbesondere Parkinson und 

Alzheimer), Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Fettleibigkeit entgegenwirken (SANLIER & 

al. 2018, LORENZO & MUNEKATA 2016). 

Einige Studien haben außerdem gezeigt, dass Tee-Polyphenole dabei helfen, Biofilme im 

Mundraum zu verhindern und somit vor oralen Krankheiten wie Karies, Parodontitis, 

Mundgeruch und anderen schützen können. Polyphenole aus Tee unterdrücken 

entscheidende Schritte pathogener Prozesse einiger oraler, pathogener Mikroorganismen 

und hemmen diese so in ihrer Wirkung. Im Vergleich zu anderen Stoffen wie Fluorid und 

Chlorhexidin, deren antikariogene Wirkung bereits nachgewiesen worden ist, zeigen 

Polyphenolextrakte jedoch einen weniger starken Effekt (LI & al. 2019).  

Auch auf die Gewichtsreduktion können Polyphenole Einfluss haben (SANLIER & al. 

2018).  

In Tabelle 5 sind einige Verzehrmengen von Tee-Polyphenolen (bzw. Teetassen mit der 

entsprechenden Menge an enthaltenen Polyphenolen), bei denen Effekte auf bereits 

erwähnte Krankheiten erreicht werden, aufgelistet. Diese Verzehrmengen sind von der 

Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority = 

EFSA) empfohlen. Eine optimale Verbrauchsmenge des Teegenusses zu bestimmen, die 

einen gesundheitlichen Vorteil für den Konsumenten nach sich zieht und als allgemein 

gültig angesehen werden kann, gestaltet sich jedoch als nicht einfach, da solche Daten von 

Studie zu Studie stark variieren können (SANLIER & al. 2018). 
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Tabelle 5: Die von EFSA empfohlene Verzehrmenge für verschiedene gesundheitliche Auswirkungen 

von Tee-Polyphenolen. Eine Tasse entspricht 250ml (Tabelle nach SANLIER & al. 2018). 

Gesundheitliche 

Auswirkung 
Tee-Komponente(n) Verzehrmenge pro Tag 

Auswirkung auf das 

Körpergewicht 

Grüntee-

Polyphenole/Catechine 

400-600 mg Catechine 

4 Tassen Tee 

EGCG 115-300 mg EGCG 

2-5 Tassen grüner Tee 

EGCG → 

Blutzuckerregulation 

84-386 mg EGCG 

1,5-8 Tassen grüner Tee 

Schutz vor Herz-

Kreislauf-Erkrankungen 

Grüntee-Extrakt 69-657 mg EGCG 

1-13 Tassen grüner Tee 

Grüntee-Catechine → Herz-

Gesundheit 

500-1000 mg Catechine 

3-10 Tassen grüner Tee 

Grüntee-Extrakt → 

Regulation des 

Cholesterinlevels 

616 mg Grüntee-Extrakt  

277 mg EGCG  

4,5-5,5 Tassen grüner Tee 

Grüntee-Extrakt → Schutz 

der Elastizität der Kapillaren 

616 mg Grüntee-Extrakt  

277 mg EGCG  

4,5-5,5 Tassen grüner Tee 

Grüntee-Extrakt → natürliche 

antioxidative Eigenschaften 

616 mg Grüntee-Extrakt  

277 mg EGCG  

4,5-5,5 Tassen grüner Tee 

Schutz vor Krebs (hier: 

Haut-, Brust-, Eierstock- 

oder Prostatakrebs) 

Grüntee-Catechine  500-1000 mg Catechine 

3-10 Tassen grüner Tee 

Darm-Gesundheit Grüntee-Catechine 500-1000 mg Catechine 

3-10 Tassen grüner Tee 

 

Im Folgenden wird die Wirkung von Tee-Polyphenolen bei einigen Krankheiten, bzw. der 

Stand der Forschung bezüglich dieser Wirkung, näher erläutert.  
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3.3.4.1 Antioxidative Eigenschaften von Grüntee-Phenolen 

Unter antioxidativer Aktivität versteht man die Fähigkeit eines Ions oder Moleküls, 

oxidative Reaktionen anderer Moleküle zu verhindern (LORENZO & MUNEKATA 2016). 

Antioxidationsmittel hemmen Kettenreaktionen freier Radikale, welche Zellschäden 

verursachen können, die unter anderem für chronische Erkrankungen wie Krebs und Herz-

Kreislauf- oder zerebrovaskuläre Erkrankungen verantwortlich sein können (VALDUGA & 

al. 2019). Es ist beispielsweise erwiesen, dass unter den Mechanismen, welche der 

Entstehung von Herzfunktionsstörungen, Atherosklerose und ischämischer 

Myokardperfusion zugrunde liegen, die Entstehung von reaktiven Sauerstoffspezies eine 

wichtige Rolle spielt. Überwinden reaktive Sauerstoffspezies die antioxidativen 

Abwehrmechanismen, so rufen diese eine Situation von oxidativem Stress, der Proteine, 

Lipide und DNA verändern kann, hervor (FANG & al. 2019). Die antioxidative Eigenschaft 

von grünem Tee war deshalb schon mehrmals Gegenstand von Forschungen und die vor 

kardiovaskulären Krankheiten schützende Wirkung des Tees wurde meist auf ihr 

signifikantes antioxidatives Potential hin untersucht (BORA & al. 2018, FANG & al. 2019). 

Es wurde gezeigt, dass die phenolischen Hydroxygruppen am B-Ring der ungalloylierten 

Catechine (das heißt EC und EGC) und an den B- und D-Ringen der galloylierten 

Catechine (ECG und EGCG) verantwortlich für die antioxidativen Eigenschaften des 

grünen Tees sind (BORA & al. 2018). Wobei Studienergebnisse darauf hindeuten, dass der 

in ECG und EGCG enthaltene Galloyl-Substituent für eine höhere Radikalfänger-

Eigenschaft dieser Gruppen sorgt als bei EC und EGC (LORENZO & MUNEKATA 2016). 

Verschiedene Studien haben außerdem gezeigt, dass Catechine die Enzyminduktion 

verursachen, welche für eine antioxidative, zelluläre Abwehr entscheidend ist (FANG & al. 

2019). In Bezug auf einige aktive Sauerstoffradikale sind die antioxidativen Effekte von 

Grüntee-Extrakten und Grüntee-Polyphenolfraktionen denen von Ascorbinsäure (Vitamin 

C) und Tocophenolen (Vitamin E) überlegen, sie sind jedoch bei freien Hydroxylradikalen 

weniger stark ausgeprägt. GRAHAM 1992 berichtet außerdem, dass Gallocatechine und 

Catechingallate die stärksten radikalfangenden Eigenschaften besitzen (GRAHAM 1992). 

Mit steigender Temperatur nimmt die antioxidative Wirkung der Tee-Polyphenole zu (LI 

& al. 2019). Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gibt an, dass 

bereits bei einer halben Tasse grünem Tee pro Tag ein Schutz vor oxidativem Stress 

gegeben ist (SANLIER & al. 2018). EGCG und andere Catechine dienen im Allgemeinen als 

Antioxidationsmittel, sie können jedoch unter bestimmten Bedingungen auch die Bildung 

von reaktiven Sauerstoffmolekülen in den Mitochondrien verursachen (YANG & al. 2018). 
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3.3.4.2 Grüntee-Phenole und Krebs 

Es wurden Studien durchgeführt, um zu überprüfen, welchen Einfluss der Konsum von 

grünem Tee auf das Entstehen von Krebs bei Menschen besitzt. Zwischen diesen 

antikanzerogenen Eigenschaften und der relativ hohen Menge an enthaltenen Catechinen, 

insbesondere dem EGCG, wurde ein Zusammenhang festgestellt (BORA & al. 2018). Tee-

Polyphenole schützen vor den Stadien der Karzinogenese, indem sie mithilfe ihrer 

antioxidativen Eigenschaften die Fortschreitung des Tumors und Entzündungen 

verhindern, wodurch Apoptose und Zellzyklusstillstand eingeleitet werden. Außerdem 

schützen Grüntee-Polyphenole vor verschiedenen Krebsarten durch Induktion der pro-

apoptotischen- und Hemmung der anti-apoptotischen Proteinexpression, Aktivierung von 

Caspase-3 und Caspase-9, Hemmung der Zellproliferation, Metastasierung und 

Angiogenese, Induktion des Zellzyklusstillstands, was wiederum zu einer Hemmung der 

unkontrollierten Zellproliferation führt, Induktion der Apoptose und Senkung des Risikos 

der Krebszellbildung. 

Interessant ist auch, dass Polyphenole aus grünem Tee vor Hautkrebs schützen sollen. 

Verantwortlich hierfür ist unter anderem, dass Tee-Polyphenole das Eindringen von UV-

Strahlung in die Haut und DNA-Schäden verhindern, indem sie durch UV-Strahlung 

verursachte Hautentzündungen durch antioxidative Eigenschaften reduzieren.  

Es wurden außerdem schon mehrere spezifisch vor Eierstockkrebs, Lungenkrebs, 

Brustkrebs und Darmkrebs schützende Eigenschaften der Grüntee-Polyphenole festgestellt 

− bzw. Eigenschaften, welche auf eine solche schützende Wirkung des grünen Tees 

hindeuten (SANLIER & al. 2018). 

YANG & al. 2018 schlagen vor, dass die Bindung von EGCG an viele Proteine einen 

Schlüsselmechanismus für seine Antikrebswirkung darstellt (YANG & al. 2018). 

3.3.4.3 Grüntee-Phenole und Diabetes 

Grünem Tee wird zudem eine gesundheitsfördernde Wirkung in Bezug auf Diabetes 

nachgesagt (BORA & al. 2018). Polyphenole sind unter anderem für diese Wirkung 

verantwortlich, denn sie beeinflussen die Insulin-Signalisierung und den 

Glukosestoffwechsel, sie senken den Gesamtcholesterin- Serumglukose- und 

Triglyceridgehalt, sie sorgen für die Bildung von Advanced Glycation Endproducts, sie 

bremsen die Aktivität von Amylase und Glucosidase, sie modulieren die Insulinsensitivität, 

die Insulinsekretion und die Glucosetoleranz, die Genexpression, die Phosphoenolpyruvat-

Carboxykinase und die Glucose-6-Phosphatase, sie mindern die durch Zytokin-induzierte 

Beta-Zellschädigung, sie erhöhen Glucagon, sie ahmen die zelluläre Wirkung von Insulin 
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nach, sie schwächen Nebenwirkungen ab, welche durch hohen Blutzuckerspiegel 

verursacht werden, sie bauen oxidativen Stress ab und fördern die Tyrosin-

Phosphorylierung von Insulinrezeptoren. Studien an Ratten haben außerdem gezeigt, dass 

Polyphenole aus grünem Tee einen Beitrag zur Vorbeugung von Hyperglykämie leisten. 

Aufgrund dieser Wirkungen wird grüner Tee als neue Strategie und ergänzende Substanz 

zur Vorbeugung vor Diabetes in Betracht gezogen (SANLIER & al. 2018). 

3.3.4.4 Grüntee-Phenole und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

Tee-Polyphenole haben aufgrund ihres positiven Effekts bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

merklich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Verständnis über ihre molekularen 

Targets ist jedoch, im Vergleich zu Krebszellen, noch im Anfangsstadium. Obwohl 

vielversprechende klinische und experimentelle Daten über die schützende Wirkung von 

Tee und seinen Bestandteilen vorhanden sind, gibt es noch wenige Informationen über die 

zellulären und molekularen Mechanismen (FANG & al. 2019). Es wurde aber bereits 

nachgewiesen, dass Grüntee-Polyphenole aufgrund folgender Eigenschaften zur 

Verringerung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen können: Es wurde 

berichtet, dass Polyphenole für eine verringerte Absorption von Cholesterin im Darm 

sorgen, sie verringern den Cholesterinspiegel im Blut, senken das Risiko für Thrombose, 

Entzündungen und oxidative Schäden, senken den Blutdruck und die LDL-Oxidation 

(LDL = low density lipoproteins) und regulieren die vaskuläre Reaktivität und das Plasma-

Lipid-Profil, wobei sie dadurch kardiovaskuläre Risikofaktoren senken. Weiters zeigen sie 

antioxidative, antiproliferative und antithrombotische Aktivität, einen positiven Einfluss 

auf die Gefäßfunktion, sie sorgen für eine Aktivierung der antioxidativen Enzyme und 

fangen freie Radikale ab, sie fördern die Stickoxidfreisetzung und hemmen prooxidative 

Enzyme, die Proliferation von glatten Muskelzellen und den Transkriptionsfaktor Nuclear 

Faktor Kappa Beta. Es können außerdem Berichte darüber gefunden werden, dass Grüntee-

Polyphenole Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose, ischämischen 

Herzerkrankungen, Kardiomyopathie, Endotheldysfunktion, Herzhypertrophie, 

Herzinsuffizienz und auch Bluthochdruck vorbeugen können, sie systolische und 

diastolische Funktionsstörungen minimieren, durch sie ein geringeres Schlaganfallrisiko 

erreicht werden kann, die Thrombozytenadhäsion durch Polyphenole unterdrückt wird und 

durch die Hemmung der an der Lipidbiosynthese beteiligten Schlüsselenzyme eine 

Verbesserung des Lipidprofils stattfindet (SANLIER & al. 2018). Im Plasma vorhandene 

Catechin-Derivate können außerdem einen kardioprotektiven Effekt aufweisen, weil sie 

auf LDL wirken (LORENZO & MUNEKATA 2016). Allgemein gesprochen üben die im 
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grünen Tee enthaltenen Catechine durch Modulation der Aktivität von Rezeptoren und 

Signalübertragungswegen eine kardiovaskuläre Wirkung aus (FANG & al. 2019). 

3.3.4.5 Grüntee-Phenole und Fettleibigkeit bzw. Gewichtsverlust 

Auch aufgrund ihrer vielversprechenden Wirkung gegen Fettleibigkeit haben Polyphenole 

in den letzten Jahren Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Polyphenole im grünen Tee 

bewirken eine verminderte Verdauung und Absorption von Lipiden, eine gehemmte 

Aktivität von α-Glucosidase, Amylase und Pankreaslipase, was die Hemmung der 

intestinalen Aufnahme von Nährstoffen im Darm mit sich zieht, die Stimulation des 

Fettstoffwechsels in der Leber, die Förderung der Fettausscheidung im Stuhl, der 

Thermogenese und der Fettoxidation, eine Verbesserung der Lipolyse, ein verringertes 

Hungergefühl, eine Verringerung der Differenzierung und Proliferation von Präadipozyten 

und der Lipogenese sowie eine verhinderte Ausdehnung von Fettgewebe. Durch diese 

Eigenschaften werden Prozesse verhindert, die zu Fettleibigkeit führen könnten (SANLIER 

& al. 2018). YANG & al. 2018 sehen den vermutlichen Hauptmechanismus für die 

Reduzierung des Körpergewichts bei Menschen und Tieren, welche übermäßige Mengen 

an Kalorien zu sich nehmen, in der Bindung der Tee-Polyphenole an Lipide und Proteine 

(mitsamt der Hemmung von Verdauungsenzymen, wie Pankreaslipase und Magenlipase) 

im Darm, was zu einer (bereits erwähnten) verringerten Absorption von Makronährstoffen 

führt (JANSSENS & al. 2016, YANG & al. 2018).  

3.3.5 Bioverfügbarkeit und Stabilität von Polyphenolen aus grünem 
Tee 

Bioverfügbarkeit ist definiert als der prozentuelle Anteil des aufgenommenen Nährstoffes 

oder der aufgenommenen Verbindung, der nach der Aufnahme in den Blutkreislauf noch in 

effizienter Form zur Verfügung steht (BORA & al. 2018, 

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/bioverfuegbarkeit/8856). Damit Polyphenole 

ihre bereits beschriebenen Wirkungen auf den Menschen entfalten können, ist eine 

Bioverfügbarkeit dieser Inhaltsstoffe notwendig. Ergebnisse klinischer Studien zu Grüntee-

Polyphenolen sind nicht so erfolgreich wie In-vitro-Studien. Die Bedingungen des 

Gastrointestinaltrakts, wie etwa der niedrige pH-Wert im Magen, die niedrige 

Permeabilität oder Enzyme wirken sich schädlich auf die Verfügbarkeit der Polyphenole 

aus. Zudem sollen das Molekulargewicht von Tee-Catechinen, ihre Größe, die geringe 

zelluläre Aufnahme aufgrund hoher Wasserlöslichkeit und die geringe Hydrophobie der 

Zellmembran Einfluss haben auf die Bioverfügbarkeit (BORA & al. 2018). Ein Gremium 
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der EFSA berichtet, dass EGCG, EGC, ECG und EC bei einem pH-Wert von 4-5 am 

stabilsten sind, mit einer verringerten Stabilität bei einem pH-Wert darüber und darunter 

(YOUNES & al. 2018). FANG & al. 2019 hingegen erläutern, dass Catechine eine 

bemerkenswerte Stabilität bei einem pH-Wert kleiner als 4 aufweisen, wohingegen sie in 

alkalischen Lösungen mit einem pH-Wert von mehr als 8 extrem instabil werden (FANG & 

al. 2019). Es wurde außerdem gezeigt, dass ein aktiver Efflux die Bioverfügbarkeit vieler 

phenolischer Verbindungen einschränken kann. Das Multidrug Resistance-Related Protein 

2, welches sich auf der apikalen Oberfläche der Leber und des Darms befindet, vermittelt 

den Transport einiger phenolischer Verbindungen zur Galle bzw. zum Lumen. Aus diesem 

Grund werden EGCG und seine Metabolite vorwiegend aus der Leber in die Galle oder aus 

den Enterozyten in das Darmlumen abgegeben und anschließend über den Kot 

ausgeschieden. In konjugierten Formen wurden EGCG-Metabolite in Mäuse-Harn 

gemessen (YANG & al. 2018).  

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Bioverfügbarkeit variieren Polyphenole in ihren 

Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen. Studien haben gezeigt, dass die beste 

Absorption in der Gruppe der Flavonoide bei den Isoflavonen gegeben ist. Galloylierte 

Catechine, wie Epigallocatechingallat, weisen eine schlechtere Absorption, Ausscheidung 

und Metabolisierung auf als nicht galloylierte Catechine, wie Epigallocatechin (EGC) und 

Epicatechin (EC). Die am wenigsten stark absorbierbaren Polyphenole sind Anthocyane, 

die galloylierten Tee-Catechine und Proanthocyanidine (YUMEN 2010 S.29). Catechine 

werden im Allgemeinen bei oraler Zufuhr schnell resorbiert und erreichen die maximale 

Plasmakonzentration innerhalb von einer bis fünf Stunden. Die Halbwertszeit der meisten 

Catechine liegt zwischen zwei und zehn Stunden: Diese Catechine werden in der Regel 

nach der Einnahme innerhalb von 24 Stunden aus dem Plasma abgeschieden (HU & al. 

2018). Eine Studie am Menschen berichtet, dass nach einer Gabe von 20 mg Grüntee-

Extrakt pro Kilogramm Körpergewicht nach 1,4 bis 1,6 Stunden eine maximale 

Plasmakonzentration der Catechine erreicht war. Interessanterweise nahm die 

Bioverfügbarkeit in einer Studie aus dem Jahr 2003, nach vierwöchiger täglicher Gabe von 

800 mg EGCG täglich, zu. Die molekularen Grundlagen für diese Beobachtung sind 

jedoch noch nicht geklärt (YANG & al. 2018). 

3.4 Koffein im grünen Tee 

Das Alkaloid Koffein war anfangs der bekannteste Wirkstoff, den man aus Teeblättern 

isolieren und analysieren konnte (OPPLIGER 2010 S.42-44). Im grünen Tee sind auch 

andere Methylxanthine (Theobromin und Theophyllin) vorhanden, jedoch in nur sehr 
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geringen Mengen von 0,07-0,17% bzw. 0,002-0,013% (BELITZ & al. 2008 S.986, GRAHAM 

1992). Diese drei Komponenten wirken sowohl auf das Herz-Kreislauf-System als auch 

auf das Zentralnervensystem, wobei Koffein am stärksten Einfluss auf das 

Zentralnervensystem hat, wohingegen Theophyllin darauf am schwächsten wirkt, beim 

Zentralnervensystem ist die Wirkung umgekehrt. Außerdem wird durch alle 

Methylxanthine eine vermehrte Harnproduktion durch die Nieren bewirkt, das heißt sie 

weisen eine diuretische Wirkung auf (EBERMANN & ELMADFA 2011 S.518). Synthetisiert 

wird Koffein durch Methylierung von Xanthin bzw. Hypoxanthin (BELITZ & al. 2008 

S.986). Allgemein kann angegeben werden, dass der Koffeingehalt in jungen Blättern 

höher ist als jener in älteren Teeblättern. Das Koffein in den jungen Blättern dient als 

Fraßschutz vor Insekten, welcher in ausgewachsenen Blättern nicht mehr in dem Maße 

benötigt wird und deshalb mit dem Alter der Blätter abnimmt (OPPLIGER 2010 S.13-14). In 

der Regel enthalten grüne Tees von minderer Qualität weniger Koffein als solche von 

höherer Qualität, da die Blattstiele am wenigsten Koffein enthalten (GOTO & al. 1996, 

HERTZER 1998 S.73). Zudem kann der Koffeingehalt im Tee durch die Länge der 

Besonnung der Pflanzen beeinflusst werden. Aufgrund der erhöhten Stickstoffbildung im 

Schatten wird in den jungen Blättern mehr Koffein gebildet, da Koffein sich zu ca. einem 

Drittel aus Stickstoff zusammensetzt (HERTZER 1998 S.74). Um die Koffeinbildung in den 

Blättern zu erhöhen, werden deshalb die Tee-Pflanzen auf manchen Plantagen künstlich 

beschattet (OPPLIGER 2010 S.14). Die zwei Varianten der Teepflanze Camellia sinensis 

var. assamica und Camellia sinensis var. sinensis unterscheiden sich in ihrem 

Koffeingehalt. Bei der kleinblättrigen Sinensis-Pflanze liegt der Prozentsatz bei etwas 

mehr als 3%, die großblättrige Assamica-Art hingegen enthält ca. 4%. In Grüntee ist 

deshalb im Durchschnitt weniger Koffein enthalten als in Schwarztee (ASTILL & al. 2001).  

YANG & al. 2018 geben bei einem typischen grünen Tee (z.B.: 2,5g Teeblätter in 250 ml 

heißem Wasser) einen Koffeingehalt von 20 bis 50 mg Koffein an. Im Gegensatz zur eher 

geringen Bioverfügbarkeit von Polyphenolen besitzt Koffein eine Bioverfügbarkeit von 

nahezu 100% (YANG & al. 2018). 

Die untenstehende Tabelle 6 stellt eine Ergänzung von Tabelle 5 dar und gibt empfohlene 

Verzehrmengen von Koffein an, welche verschiedene gesundheitliche Auswirkungen mit 

sich ziehen.  
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Tabelle 6: Ergänzung von Tabelle 5. Die von EFSA empfohlene Verzehrmenge für verschiedene 

gesundheitliche Auswirkungen von Koffein (Tabelle nach SANLIER & al. 2018). 

Gesundheitliche 

Auswirkung 
Tee-Komponente(n) Verzehrmenge pro Tag 

Auswirkung auf das 

Körpergewicht 

Koffein → Regulation des 

Fett-Metabolismus und 

Energieaufwand 

Mindestens 150 mg Koffein 

Koffein → Förderung der 

Thermogenese 

Mindestens 300 mg Koffein  

Kognitive 

Leistungsfähigkeit 

Koffein Mindestens 32 mg Koffein  

 

3.4.1 Koffein in Tee und Kaffee 

Koffein ist den meisten Menschen besonders als Inhaltsstoff des Genussgetränks Kaffee 

bekannt. Bereits im Jahre 1820 wurde Koffein im Kaffee entdeckt und isoliert. Ein paar 

Jahre danach wurde im Tee eine ähnliche Substanz gefunden, welche man Thein nannte. 

1834 wurde jedoch schon festgestellt, dass es sich bei Thein um eine Substanz handelt, die 

sich von Koffein chemisch nicht unterscheidet. Der Unterschied besteht lediglich darin, 

dass die zwei Wirkstoffe in Tee und Kaffee anders gebunden sind (HERTZER 1998 S.72-

73). 

In diesem Unterkapitel wird ein Vergleich zwischen dem Koffein, welches in Kaffee und 

jenem, welches in Tee enthalten ist, hergestellt. In folgender Tabelle 7 sind die in drei 

Sorten von grünem Tee enthaltenen Mengen an Koffein angegeben und zum Vergleich 

auch die Mengen aus Kaffee und schwarzem Tee aufgelistet. OPPLIGER 2010 gibt hier 

nicht an, wie viel Pflanzenmaterial für 100 ml Tee aufgebrüht wurde.  

Tabelle 7: Koffeingehalt in Tee und Kaffee (Tabelle nach OPPLIGER 2010 S.45) 

Getränk Koffeingehalt in 100 ml 

Grüner Tee Sencha 46 mg 

Grüner Tee Bancha 13 mg 

Grüner Tee Gunpowder 36 mg 

Schwarzer Tee Darjeeling 45 mg 

Kaffee 66-98 mg 

Espresso 177-354 mg 
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Jedoch unterscheidet sich das Koffein in Tee und in Kaffee nicht nur durch die enthaltene 

Menge, sondern auch durch seine Wirkungsweise. Dies liegt daran, dass das Koffein in 

frischen Teeblättern an Gerbstoffe, das heißt Polyphenole, gebunden ist. In Kaffee ist das 

Alkaloid an Chlorogensäure gebunden. Das Tee-Koffein hat eine anregende Wirkung auf 

das Zentralnervensystem, wohingegen jenes aus Kaffee auf das Herz-Kreislauf-System 

wirkt. Außerdem erfolgt die Resorption des Koffeins aus Tee grundsätzlich langsamer als 

aus Kaffee, wobei die anregende Wirkung des Koffeins bei Tee länger anhält (OPPLIGER 

2010 S.50).  

3.5 Proteine im grünen Tee 

Einen wesentlichen Anteil der in Tee enthaltenen Proteine nehmen Enzyme ein (BELITZ & 

al. 2008 S.985). Besonders Teesprossen enthalten Enzyme, welche für biochemische 

Stoffwechselwege verantwortlich sind und das Wachstum von Teepflanzen bewirken. Zu 

den relevanten Enzymen in Camellia sinensis zählen Polyphenoloxidase, Katalase, 

Peroxidase und Ascorbinsäureoxidase. Eine hohe Aktivität besitzen diese Enzyme kurz 

nachdem die Teeblätter geerntet wurden. Sie müssen bei der Herstellung von grünem Tee 

im Fixierungsprozess durch Hitzeeinwirkung inaktiviert werden (PREEDY 2013 S.26).  

3.5.1 Aminosäuren 

Auch Aminosäuren stellen eine wichtige Gruppe der Inhaltsstoffe von grünem Tee dar. Im 

Tee wurden einige Aminosäuren, wie unter anderem Alanin, Arginin, Asparaginsäure, 

Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Histidin, Leucin, Lysin, Serin, Threonin und Tyrosin, 

identifiziert. Aminosäuren sind allgemein von großer Bedeutung für den angenehmen und 

frischen Geschmack von Tee. Aufgrund dieses positiven Einflusses der Aminosäuren auf 

das Aroma von grünem Tee ist eine große Menge an Aminosäuren im Tee sehr 

wünschenswert (YUMEN 2010 S.29-30).  

3.5.1.1 Theanin 

Etwa die Hälfte der Aminosäuren in frischen Teeblättern nimmt die Aminosäure Theanin 

ein. Das Vorhandensein dieses ungewöhnlichen und für Tee einzigartigen Glutamin-

Derivats soll mit der Qualität von grünem Tee zusammenhängen (GRAHAM 1992). Theanin 

sorgt für ein angenehmes Aroma des Tees und trägt dazu bei, die Bitterkeit des Koffeins 

und die Adstringenz der Polyphenole zu mindern (SAEED & al. 2017). Zusammen mit unter 

anderem Asparaginsäure, Gallussäure und Theogallin sorgt Theanin außerdem für den 

„Umami“-Geschmack des grünen Tees. Die Aminosäure wird in den Wurzeln von 
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Camellia sinensis aus Ethylamin und Glutaminsäure synthetisiert, in die Blätter der Pflanze 

transportiert und dort eingelagert. Theanin kommt im Tee in seiner L-Form vor. Es ist ein 

Gegenspieler des im Tee enthaltenen Koffeins. Im Unterschied zu Koffein kann Theanin 

beruhigend auf das Zentralnervensystem wirken, jedoch ist diese Wirkung dosisabhängig 

(YUMEN 2010 S.30). Das Glutamin-Derivat macht ca. 0,5-3% des Trockengewichts der 

Teeblätter aus, wobei Blätter, welche zu Beginn des Sommers geerntet wurden, mehr 

Theanin enthalten als jene im Spätsommer geernteten (SAEED & al. 2017, YUMEN 2010 

S.30). In einem an Ratten durchgeführten Alzheimer-ähnlichen Modell erzeugte grüner 

Tee starke neuroprotektive Kapazitäten, wobei Gedächtnisdefizite vermieden werden 

konnten. Diese Verbesserungen der kognitiven Fähigkeiten wurden mit der synergistischen 

Wirkung von L-Theanin und Koffein in Verbindung gebracht (VALDUGA & al. 2019). 

Beide Stoffe sind neurologisch aktiv und passieren leicht die Blut-Hirn-Schranke (YANG & 

al. 2018). Darüber hinaus werden dem L-Theanin des Weiteren anxiolytische, 

antioxidative oder antitumorische Wirkungen zugesprochen (VALDUGA & al. 2019). 

Theanin kommt auch in Maronenröhrlingen sowie zwei weiteren Kamelien-Arten vor 

(YUMEN 2010 S.30). 
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4 Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirkung von 
grünem Tee auf den menschlichen Organismus 

Auswirkungen von grünem Tee auf die allgemeine Gesundheit des Menschen und die 

Verringerung des Risikos für einige Krankheiten wurden bereits von hunderten Studien 

aufgezeigt. Jedoch wurden auch Ergebnisse veröffentlicht, die auf keine bzw. eine negative 

Korrelation zwischen dem Konsum von grünem Tee und der menschlichen Gesundheit 

schließen lassen. In Kapitel 4 dieser Arbeit werden deshalb Erkenntnisse über die Wirkung 

von grünem Tee auf ausgewählte Krankheiten zusammengefasst und ein Überblick darüber 

gegeben, welchen Einfluss grüner Tee auf die Körperzusammensetzung bzw. den 

Gewichtsverlust hat. Im Zentrum dieses letzten Kapitels stehen außerdem die 

Nebenwirkungen, die beim Konsum von grünem Tee auftreten können.  

4.1 Grüner Tee und Fettleibigkeit bzw. Gewichtsreduktion 

Fettleibigkeit stellt ein Problem der öffentlichen Gesundheit dar, welches neuerdings, 

aufgrund des drastischen Anstiegs seiner Prävalenz und des Zusammenhangs mit 

chronischen Krankheiten, große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat (SANLIER & al. 

2018). Unter die sowohl physischen als auch psychischen Konsequenzen von Adipositas 

fallen beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Dyslipidämie, 

Essstörungen, Stress und Depressionen, wobei das Risiko einer durch Fettleibigkeit 

verursachten Krankheit mit dem Grad und der Dauer der Adipositas steigt (DINH & al. 

2019). Definiert werden Übergewicht und Fettleibigkeit als übermäßige und abnormale 

Fettansammlungen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen. Ein grobes Maß für Adipositas 

stellt der Body-Mass-Index (BMI) dar, welcher das Gewicht einer Person in Kilogramm 

geteilt durch das Quadrat ihrer Körpergröße wiedergibt. Eine Person mit einem BMI von 

mehr als 25 gilt als übergewichtig, wird eine Zahl größer als 30 berechnet, so gilt diese 

Person als fettleibig. Nach Angaben der WHO waren im Jahr 2016 mehr als 1,9 Billionen 

Erwachsene im Alter von 18 Jahren und älter übergewichtig. Von diesen litten rund 650 

Millionen an Adipositas (https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-

and-overweight). Es handelt sich bei Fettleibigkeit um ein Zusammenspiel von 

Ernährungsgewohnheiten, Umwelt-, Stoffwechsel-, genetischen, körperlichen, sozialen 

und kulturellen Faktoren. Diese Faktoren führen zu einem Energieungleichgewicht, bei 

dem mehr Kalorien als benötigt aufgenommen werden, und zu einer übermäßigen 

Einlagerung von Lipiden im Fettgewebe, was wiederum zur Fettleibigkeit führt (DINH & 

al. 2019).  
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Die Hauptansätze zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas sind zwar eine 

Änderung des Lebensstils und eine Ernährungs- und Verhaltenstherapie, jedoch steigt auch 

die Verwendung von Naturprodukten, die das Körpergewicht reduzieren sollen. Eine Folge 

des Konsums von grünem Tee, die auch als Nebenwirkung eingestuft werden kann, ist 

eben die Abnahme des Körpergewichts bzw. Abnahme des Körpervolumens (GOLZARAND 

& al. 2018). 

Für diese Wirkung des grünen Tees sind sowohl Polyphenole, deren Wirkungsweisen in 

Kapitel 3.3.4.5 genauer beschrieben werden, aber auch Koffein, welches das 

Zentralnervensystem beeinflusst und damit für einen erhöhten Energieverbrauch sorgt, 

verantwortlich (SANLIER & al. 2018). Eine minimale Rolle wird auch den Flavonoiden im 

grünen Tee zugesprochen. Vorhandene Nachweise zeigen, dass grüner Tee die 

Thermogenese erhöhen, die Differenzierung der Adipozyten verringern, die 

Lipidemulgierung unterbrechen und die Nahrungsaufnahme reduzieren kann und mithilfe 

dieser Eigenschaften für einen verbesserten Stoffwechsel und eine verringerte Fettmasse 

sorgt (DINH & al. 2019). 

In diesem Kapitel sollen die Auswirkungen von grünem Tee auf das Körpergewicht, den 

BMI und Körpermaße wie Taillenumfang und den Körperfettanteil beschrieben werden. 

Als Informationsquellen dienten Metaanalysen und Reviews, welche für dieses Kapitel 

verglichen und zusammengefasst wurden. 

4.1.1 Tierstudien zu grünem Tee und Gewichtsreduktion 

Die Auswirkungen von Tee und seinen Bestandteilen auf das Körpergewicht wurden 

ausführlich in Tiermodellen untersucht. Die meisten dieser Studien zeigen, dass die orale 

Gabe von Grüntee-Extrakten oder EGCG die Gewichtszunahme und die Zunahme an 

Fettgewebe signifikant verringerte, den Insulin- und Blutzuckerspiegel senkte und die 

Insulinsensitivität erhöhte. In den meisten dieser Studien wurden fettreiche Diäten und 

genetisch bedingte adipöse/diabetische Nagetiermodelle verwendet (YANG & al. 2018). Bei 

Ratten beispielsweise, welche einer fettreichen Ernährung ausgesetzt waren, führte der 

Verzehr von Wasserextrakt aus grünem Tee über 2 Wochen zu einer verringerten 

Ansammlung von Fett im Körper. Dieser Effekt wurde vermutlich durch einen erhöhten 

Energieaufwand und eine geringfügige, jedoch statistisch relevante, Verringerung der 

Verdaulichkeit von Lebensmitteln hervorgerufen. Die Nahrungsaufnahme der Ratten war 

unverändert. EGCG erhöhte die Fettoxidation und verringerte die Lipogenese. Die gesamte 

Aufnahme von Nahrungsmitteln und die Verdaulichkeit von Lebensmitteln wurde durch 

die Verabreichung von EGCG nicht verändert. Der Energiegehalt der Fäkalien war jedoch 
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leicht erhöht. Dieses Ergebnis stimmt mit einer Untersuchung überein, bei welcher EGCG 

eine geringfügige, aber statistisch relevante Verringerung der Fettaufnahme verursachte 

(DINH & al. 2019). In einer Studie mit fettreich gefütterten Mäusen wurde festgestellt, dass 

die Behandlung mit EGCG (0,32% der Ernährung) über einen Zeitraum von 16 Wochen 

die Körpergewichtszunahme, das Körperfett und insbesondere das Gewicht des viszeralen 

Fetts signifikant verringerte. Eine weitere Studie bestätigte und reproduzierte diese 

Ergebnisse unter Fütterung mit einer fettreichen/westlichen Ernährung (YANG & al. 2018). 

In einer Studie aus dem Jahr 2018 wird betont, dass in einem Mausmodell die Fütterung 

mit gesättigten Fettsäuren zu einer abgeschwächten Wirkung des grünen Tees gegen 

Fettleibigkeit geführt hat (DINH & al. 2019). 

4.1.2 Humanstudien zu grünem Tee und Gewichtsreduktion 

Die Wirkungen von grünem Tee sind zeit- und dosisabhängig. Je länger Tee konsumiert 

wird, desto geringer sind das Körpergewicht und andere messbare Körperparameter. Eine 

Umfrage bzw. Studie unter 1.210 Teilnehmern ergab, dass gewohnheitsmäßiges Trinken 

von Tee über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren den Körperfettanteil um 19,6% und 

das Verhältnis von Taille zu Hüfte um 2,1% verringert, wenn diese Probanden mit einer 

Gruppe nicht gewohnheitsmäßiger Teetrinker verglichen wird. Es wurde außerdem 

festgestellt, dass ein hoher regelmäßiger Konsum von 150 mg Koffein und 270 mg EGCG 

pro Tag die Fett- und Körpermasse sowie den Taillenumfang durch Fettoxidation und 

Thermogenese signifikanter verringert als eine geringere Menge. Die Wirkung des grünen 

Tees kann auch durch andere Maßnahmen gegen Fettleibigkeit verstärkt werden. Grüner 

Tee in Kombination mit körperlichen Übungen und Regulierung der Ernährungsweise 

induziert die Thermogenese und fördert die Fettoxidation, was zu einer Abnahme des 

Körpergewichts und des Körperfettanteils führt. Die meisten Untersuchungen ergaben, 

dass eine Kombination aus Koffein und Catechinen die Fettsäureoxidation, die 

Lipidansammlung, die Adipogenese, die Thermogenese und den Verlust des 

Körpergewichts besser reguliert als die alleinige Einnahme von Koffein und Catechinen 

(DINH & al. 2019). Obwohl Koffein thermogene Eigenschaften besitzt und die 

Fettoxidation zum Teil über die Aktivierung peripherer Gewebe stimuliert, zeigte zwar 

eine Grüntee-Koffein-Catechin-Mischung einen erhöhten Energieverbrauch und eine 

erhöhte Fettoxidation für 24 Stunden, eine solche Stimulierung wurde jedoch bei einer 

äquivalenten Dosis an Koffein nicht festgestellt. Diese thermogenen Eigenschaften, welche 

über jene des Koffeins hinausgehen, lassen sich durch die Wechselwirkungen von Catechin 

und Koffein erklären (JANSSENS & al. 2016). Auch eine Metaanalyse von 
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Stoffwechselstudien ergab, dass sowohl Koffein als auch Catechine den Energieverbrauch 

dosisabhängig stimulieren, jedoch nur die Catechin-Koffein-Kombination die Fettoxidation 

signifikant erhöhte (YANG & al. 2018). Ein Catechin-Koffein-Gemisch schien der 

Abnahme der Stoffwechselrate, welche während eines Gewichtsverlusts auftritt, 

entgegenzuwirken. Deshalb sind ihre Auswirkungen bei der Gewichtshaltung nach 

Gewichtsverlust besonders von Bedeutung. Zudem sind JANSSENS & al. 2016 in ihrem 

Review zu dem Ergebnis gekommen, dass die alleinige Einnahme von Catechinen keinen 

Nutzen für die positive Veränderung der gemessenen anthropometrischen Werte zeigte, 

was auch darauf hindeutet, dass der synergistische Effekt zwischen Catechinen und 

Koffein wichtig für die positive Wirkung auf das Körpergewichtsmanagement ist. Eine zu 

hohe gewohnheitsmäßige tägliche Koffeinaufnahme von mehr als 300 mg Koffein täglich 

wirkt den günstigen Effekten des grünen Tees auf das Gewichtsmanagement entgegen. So 

wurde beispielsweise bei Personen mit einem gewohnheitsmäßig hohen Koffeinkonsum, 

verglichen mit solchen mit einem geringen Koffeinkonsum, nach 12-wöchiger Einnahme 

von Grüntee-Catechin-Koffein-Mischungen eine Gewichtszunahme beobachtet (JANSSENS 

& al. 2016). Dosisabhängige Wirkung, Zusammenspiel von grünem Tee mit etwaigen 

anderen Maßnahmen gegen Fettleibigkeit und die Kombinationswirkung von Catechinen 

und Koffein sorgen für eine Wirkung des grünen Tees, welche aufgrund von 

physiologischen und diätischen Bedingungen variieren kann (DINH & al. 2019). Es wurde 

jedoch auch festgestellt, dass einige Faktoren die vorteilhafte Wirkung von Grüntee-

Koffein-Catechin-Gemischen stören können. So stört die Kombination mit einer 

Proteinaufnahme die Wirkung von Catechin-Koffein-Mischungen aus grünem Tee, dies 

wurde sowohl in Studien zur akuten Toxizität als auch in Langzeitstudien gezeigt. Eine 

proteinreiche Nahrung allein zeigt zwar eine positive Wirkung, jedoch kommt es durch die 

Bildung von Protein-Catechin-Komplexen, welche entweder die Absorption verringern 

oder Metabolite ohne thermogene Wirkung produzieren, zu einer hemmenden Wirkung auf 

die Grüntee-Catechine (JANSSENS & al. 2016).  

Auch Metaanalysen zu sowohl Kurz- als auch Langzeitstudien zeigen die positiven 

Wirkungen von Catechinen und Koffein auf die Gewichtsregulierung (JANSSENS & al. 

2016). Eine 2018 veröffentliche Metaanalyse von 20 Studien, mit insgesamt 1.134 

Probanden und einer Interventionsdauer von 3-24 Wochen, kam beispielsweise zu dem 

Ergebnis, dass grüner Tee das Gewicht reduzieren kann. Die eingenommenen Mengen an 

grünem Tee bzw. Grüntee-Extrakt betrugen 379-20.000 mg pro Tag, wobei es sich bei den 

Präparaten sowohl um grünen Tee als Aufguss und Kapsel, als auch um Grüntee-Extrakt 
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handelte. Bei einem mittleren Gewicht der Probanden von 78,9 kg hat sich das Gewicht um 

durchschnittlich 0,65 kg verringert, der BMI sank im Mittel 0,26 kg pro m2 (mittlerer BMI 

28,8 kg/m2) und der Taillenumfang verringerte sich um 1,11 cm (mittlerer Taillenumfang 

94,8cm). In Bezug auf den Körperfettanteil wurden jedoch keine signifikanten 

Veränderungen festgestellt (mittlerer KFA 35,8). Die Ergebnisse wiesen in Bezug auf 

Taillenumfang und Körperfettanteil eine Heterogenität auf, welche sich weder durch 

unterschiedliches Alter der Probanden, verschiedene Dosen der Intervention noch durch 

eine ungleich lange Dauer der Studien erklären ließ. Bei getrennter Betrachtung der 

Studien mit grünem Tee und Grüntee-Extrakt wurden keine bemerkenswerten 

Unterschiede festgestellt. Beide Arten der Einnahme von Grüntee-Inhaltsstoffen sorgten 

für eine Abnahme von Gewicht, BMI, und Taillenumfang hatten aber keinen signifikanten 

Effekt auf den Körperfettanteil. Genaue Werte sind in Tabelle 8 aufgelistet. 

Tabelle 8: Einfluss von grünem Tee und Grüntee-Extrakt auf die Körperzusammensetzung (Tabelle 

nach GOLZARAND & al. 2018) 

Grüner Tee Gewicht (in kg) −0.69 (−1.36 bis −0.02) 

BMI (in kg/m2) −0.31 (−0.56 bis −0.06) 

Taillenumfang (in cm) −2.24 (−4.08 bis −0.41) 

Körperfettanteil (in %) −2.58 (−5.60 bis 0.44) 

Grüntee-Extrakt Gewicht (in kg) −0.63 (−1.21 bis −0.004) 

BMI (in kg/m2) −0.22 (−0.44 bis −0.008) 

Taillenumfang (in cm) −0.37 (−0.85 bis 0.11) 

Körperfettanteil (in %) 0.23 (−0.47 bis 0.94) 

 

Laut GOLZARAND & al. 2018 wurden vor 2018 drei weitere Metaanalysen zu diesem 

Thema veröffentlicht. Zwei dieser drei Analysen stimmen mit dem Ergebnis überein, dass 

grüner Tee einen gewichtssenkenden Effekt aufweist. Eine dieser Analysen (11 Studien) 

wurde 2009 durchgeführt und berichtet von einem Gewichtsverlust von 1,31 kg. In der 

2012 veröffentlichten Metaanalyse (14 Studien) wurde bei Einnahme von Grüntee-

Supplementen ein durchschnittlicher Gewichtsverlust von 0,95 kg festgestellt, wobei 

aufgrund einer hohen Heterogenitätsrate die Studien in zwei Gruppen eingeteilt wurden: 

Japan und andere Staaten. Grüner Tee hatte in anderen Ländergruppen keinen Einfluss auf 

Gewicht, BMI und Taillenumfang, in „Japan-Studien“ wurde jedoch nach einer Einnahme 

von Nahrungsergänzungsmitteln mit grünem Tee eine signifikante Verringerung des 

Körpergewichts festgestellt. Im Gegensatz dazu führte eine Metaanalyse von 5 Studien aus 
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dem Jahr 2014 zu dem Ergebnis, dass grüner Tee das Gewicht, den BMI und den 

Taillenumfang nicht maßgeblich verändere (GOLZARAND & al. 2018). 

Es wurde vor jener Metaanalyse von GOLZARAND & al. 2018 zusätzlich zu den erwähnten 

drei noch eine weitere Metaanalyse durchgeführt. Diese gibt die Ergebnisse von 

GOLZARAND & al. 2018 ähnlich wieder und berichtet auch von einer Verringerung von 

BMI, Körpergewicht und Taillenumfang, wenn Grüntee-Extrakt und Koffein zusammen 

eingenommen wurden. Das Ausmaß der Wirkung über einen Median von 12 Wochen war 

jedoch gering. Zu dieser Zeit vorhandene und in die Analyse eingeschlossene Daten ließen 

darauf schließen, dass Grüntee-Extrakte allein, ohne Koffein, die anthropometrischen 

Messungen nicht positiv verändere (PHUNG & al. 2010). 

Eine von GOLZARAND & al. 2018 nicht berücksichtigte, 2016 veröffentlichte, klinische 

Studie zeigt, dass die Einnahme von 856,8 mg EGCG pro Tag das Körpergewicht und den 

Taillenumfang signifikant senkte (FANG & al. 2019). Einige randomisierte kontrollierte 

Studien zeigten auch, dass die tägliche Einnahme von Polyphenon-E-Kapseln 

(Teecatechin-Präparate mit 400 oder 800 mg EGCG) bei postmenopausalen 

amerikanischen Probandinnen über zwei Monate die LDL-Cholesterin-, Glukose- und 

Insulinspiegel im Blut senkte. Eine „Metabolomics“-Studie mit gesunden männlichen 

Probanden zeigte bereits nach einer siebentägigen Grüntee-Extrakt-Supplementation (mit 

1200 mg Catechinen und 240 mg Coffein) eine Erhöhung der Fettoxidation, Lipolyse und 

Zitronensäurezyklusaktivität unter Ruhebedingungen.  

Ferner berichten jedoch auch Studien von keinen bedeutenden Messungen zu Grüntee-

Konsum und Gewichtsreduktion. Zusätzlich zu einer von GOLZARAND & al. 2018 

berücksichtigten Studie mit einer Grüntee-Supplementation (mehr als 560 mg EGCG) plus 

0,28-0,45 mg Koffein, welche über zwölf Wochen eingenommen wurden, berichtet 

beispielsweise auch eine Studie mit einer relativ geringen EGCG-Dosis von 200 mg täglich 

von keinen positiven Wirkungen auf die Körpermaße, wie sie in einigen anderen (bereits 

erwähnten) Studien gezeigt worden sind. Beide Studien wurden an britischen Erwachsenen 

durchgeführt. Auch in einer Studie aus dem Jahr 2016 mit 237 übergewichtigen und 

adipösen Frauen nach der Menopause aus den USA hatte die Supplementierung von 1315 

mg Grüntee-Extrakt mit 843 mg EGCG täglich über einen Zeitraum von zwölf Monaten 

keine Auswirkungen auf das Körpergewicht, den BMI und den Taillenumfang, führte 

jedoch zu einer Verringerung des Nüchtern-Insulinspiegels bei Probandinnen mit erhöhten 

Anfangswerten. 
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YANG & al. 2018 schließen in ihrem Review, dass erst ab einem Konsum von drei bis vier 

Tassen Tee und damit 600-900 mg Teecatechinen täglich eine Gewichtsreduktion erfolgt 

(YANG & al. 2018). 

4.2 Grüner Tee und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die weltweit häufigste Todesursache. Unter dem 

Begriff Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder kardiovaskuläre Erkrankungen sind mehrere 

Krankheitsbilder zusammengefasst: koronare Herzkrankheiten, zerebrovaskuläre 

Erkrankungen, periphere arterielle Erkrankungen, rheumatische Herzkrankheiten, 

angeborene Herzerkrankungen sowie tiefe Venenthrombose (deep vein thrombosis) 

(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)).  

Bei einer Untersuchung des Zusammenhangs von Konsum von grünem Tee und dem 

Auftreten von kardiovaskulären Krankheiten kam man zu dem Ergebnis, dass eine solche 

Relation besteht und der tägliche Verzehr bei Menschen ohne Herz-Kreislauf-

Erkrankungen höher ist als bei Patienten, welche an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden 

(LORENZO & MUNEKATA 2016). Das Interesse an dieser schützenden Wirkung von Tee bei 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wuchs in letzter Zeit an (SANLIER & al. 2018). Dieses 

Kapitel soll einen eben solchen Zusammenhang zwischen Konsum von grünem Tee und 

Herz-Kreislauf-Krankheiten aufzeigen.  

Ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Fettleibigkeit. Die Auswirkungen 

von grünem Tee auf Fettleibigkeit wurden im Kapitel 4.1 näher beschrieben. Neue 

Erkenntnisse aus epidemiologischen, interventionellen und experimentellen Studien haben 

gezeigt, dass der Konsum von grünem Tee sich gesundheitlich positiv auf die Entwicklung 

von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirken kann. Dies wird unter anderem dadurch 

erreicht, dass kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Hyperglykämie und 

Hyperlipidämie reduziert werden. Für diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugenden 

Wirkungen sind vor allem verschiedene Antioxidantien verantwortlich, insbesondere 

Flavonoide. Unter diesen ist EGCG die am besten untersuchte Komponente im Tee in der 

kardiovaskulären Medizin, welche auch zu den meisten gesundheitlichen Vorteilen von 

Tee beiträgt. Es gibt mehrere weitere Komponenten des grünen Tees, welche auch in 

schwarzem Tee vorhanden sind, wie Koffein, Theogallin, Theobromin, Gallussäure, sowie 

die Flavonoide Rutin, Quercetin und Kaempferol, welche aber in Bezug auf ihre 

biologischen Eigenschaften vergleichsweise weniger wirksam sind.  

Trotz vieler bereits bestehender Studien ist es notwendig, randomisierte kontrollierte 

Studien mit bioaktiven Verbindungen aus grünem Tee, in denen Störfaktoren möglichst 
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vermieden werden, durchzuführen, um damit die vorbeugende Auswirkung von grünem 

Tee auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bestätigen. Es scheint aber, dass ein täglicher 

Konsum von drei oder mehr Tassen Tee das Risiko für kardiovaskuläre Vorfälle und die 

damit verbundene Mortalität signifikant verringern kann (FANG & al. 2019). 

4.2.1 Epidemiologische Nachweise 

Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass durch regelmäßigen Konsum von grünem 

Tee das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden kann. Tee, aber 

insbesondere grüner Tee, wird vor allem in Asien in großem Ausmaß konsumiert. Aus 

diesem Grund wurden auch viele der interessanten und relevanten epidemiologischen 

Daten in China und Japan erhoben, wo ein großer Prozentsatz der erwachsenen 

Bevölkerung täglich Tee zu sich nimmt. Bei der sogenannten Ohsaki-Studie, bei der es 

sich um eine prospektive Kohortenstudie handelt, wurden beispielsweise 40.530 

Erwachsene aus Japan (ohne Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen in der 

Vorgeschichte) über sieben Jahre lang beobachtet. Das Ergebnis dieser Studie zeigte, dass 

sowohl bei Frauen als auch bei Männern eine inverse Assoziation zwischen Teekonsum 

und der Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht. Die stärkste 

Beziehung bestand zwischen grünem Tee und der Mortalität durch Schlaganfälle (FANG & 

al. 2019). Die Studie ergab, dass bei denjenigen Probanden, welche angegeben hatten 500 

ml oder mehr grünen Tee pro Tag zu trinken, die Sterberate im Beobachtungszeitraum 

signifikant geringer war als bei jenen Probanden mit einem Teekonsum von unter 100 ml 

pro Tag (AXSON 2015). Eine andere Studie, bei der 14.001 japanischen Probanden 

zwischen 65 und 84 Jahren bis zu 6 Jahre lang beobachtet wurden, berichtet ebenfalls von 

einer inversen Assoziation zwischen Konsum von grünem Tee und Herz-Kreislauf-

Mortalität. Es wurde herausgefunden, dass bei Probanden, welche mehr als sieben Tassen 

grünen Tee pro Tag tranken, ein 75%ig geringeres kardiovaskuläres Risiko bestand und 

eine geringere Sterblichkeitsrate herrschte als bei jenen Probanden, welche weniger als 

eine Tasse pro Tag zu sich nahmen. Ebenfalls eine inverse Assoziation zwischen Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und grünem Tee ergab eine prospektive Studie, welche 76.979 

gesunde Erwachsene umfasste (FANG & al. 2019). Jedoch manifestierte sich ein Rückgang 

in der Herz-Kreislauf-Mortalität erst ab einem täglichen Konsum von mehr als 6 Tassen 

pro Tag (YANG & al. 2018). Insbesondere wurde allerdings durch den Konsum von 3-4 

Tassen Tee das Risiko für einen ischämischen Schlaganfall reduziert (DINH & al. 2019). In 

der auf dem Public Health Center basierenden prospektiven Studie wurden 90.914 

Erwachsene über durchschnittlich 18,7 Jahre beobachtet. Auch hier wurde eine inverse 
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Assoziation zwischen Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankung und Konsum 

von grünem Tee hergestellt. Insbesonders wurde hier ein positiver Einfluss von grünem 

Tee auf Herzerkrankungen bei sowohl Männern und Frauen als auch auf zerebrovaskuläre 

Erkrankungen bei Männern festgestellt. In derselben Gruppe wurde ein verringertes Risiko 

für Schlaganfallerkrankung festgestellt, wenn grüner Tee oder Kaffee konsumiert wurden. 

Wobei dieser Effekt stärker war, wenn beide Getränke zugleich konsumiert wurden. Eine 

weitere prospektive Studie berichtet von 164.681 gesunden männlichen Probanden aus 

China, deren Gesundheitszustand über einen Zeitraum von elf Jahren dokumentiert wurde. 

Wissenschaftler berichten hier von einer signifikanten inversen Assoziation zwischen 

Herz-Kreislauf-Mortalität und grünem Tee. Eine interessante Erkenntnis dieser Studie war 

außerdem, dass der Zusammenhang zwischen kardiovaskulärem Risiko und grünem Tee 

bei Personen, welche am Land lebten, nicht rauchten und keine gewohnheitsmäßigen 

Alkoholtrinker waren, am stärksten war. Eine Studie mit 32.606 älteren chinesischen 

Probanden (im Alter von 65 Jahren oder älter, wobei 20.799 älter als 85 Jahre waren) ergab 

bei täglicher Einnahme von Tee (allgemein) eine geringere Mortalität, weniger Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und weniger kognitive Beeinträchtigungen bei sowohl Männern 

als auch bei Frauen. In der sogenannten Rotterdamer Studie wurde die Schutzwirkung des 

Tees vor Myokardinfarkten bewertet. Diese Studie umfasste 4.807 Probanden ohne 

Myokardinfarkt in ihrer Vorgeschichte, welche über 5,6 Jahre beobachtet wurden. Die 

Bilanz der Studie war, dass eine geringere Inzidenz von Myokardinfarkten bei 

Konsumenten von Tee auftrat als bei Nichtkonsumenten, wobei dieser Zusammenhang bei 

tödlichen Ereignissen stärker gegeben war (FANG & al. 2019). 

Eine epidemiologische Studie zum Bluthochdruck wurde in Taiwan im Jahr 2004 

durchgeführt und kam zum Ergebnis, dass der Bluthochdruck durch den Konsum von 120 

bis 599 ml grünem Tee täglich um 46% und durch 600 ml pro Tag um 65% gesenkt wurde 

(AXSON 2015). 

Im Gegensatz zu den bis jetzt erwähnten Studien, berichtet eine 2017 veröffentliche Studie 

über den fehlenden Zusammenhang zwischen der Sterblichkeit aufgrund von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und dem Teekonsum (allgemein) der 11.808 Probanden. Es 

handelte sich bei den Probanden um amerikanische Erwachsene ohne Herz-Kreislauf- und 

Krebserkrankungen.  

Die bisher gesammelten epidemiologischen Daten lassen aber eine inverse Assoziation 

zwischen Teekonsum und dem Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermuten. Das 

Vorhandensein von Störfaktoren bei epidemiologischen Studien, wie beispielsweise die 
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Nichtberücksichtigung des sozioökonomischen Status oder das Fehlen von Informationen 

über Ernährung, Lebensstil oder biochemische Parameter oder auch die 

Selbstberichterstattung der Probanden über deren Krankheitsgeschichte und Teekonsum, 

kann jedoch für eine geringere Bedeutung der Studie sorgen. Infolgedessen empfehlen 

FANG & al. 2019 randomisierte, kontrollierte Studien mit einer angemessenen Anzahl an 

Probanden, welche unter Berücksichtigung aller potentiellen Störfaktoren, der Herkunft 

und des Zubereitungsprozesses des Tees sowie einer Unterteilung nach Art der Krankheit 

durchgeführt werden (FANG & al. 2019).  

In Tabelle 9 werden die bereits erwähnten Studien zu grünem Tee und deren Ergebnisse in 

Tabellenform angeführt. 

Tabelle 9: Wichtigste Ergebnisse von epidemiologischen Studien zu der Beziehung zwischen Grüntee-

Konsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Tabelle nach FANG & al. 2019) 

Studie Ergebnisse zusammengefasst 

40.530 japanische Erwachsene (40-79) ohne 

Schlaganfall, koronare Herzkrankheiten oder 

Krebs in der Anamnese 

11-jährige Follow-up-Studie über die 

Gesamtmortalität (7 Jahre wurde die 

ursachenspezifische Mortalität untersucht) 

inverse Assoziation zwischen Grüntee-

Konsum und Gesamtmortalität und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen; 

stärkste Relation bei 

Schlaganfallsterblichkeit verzeichnet; 

keine Beziehung zwischen grünem Tee 

und Krebs; 

14.001 zufällig ausgewählte japanische 

Probanden (65-84) 

6-jährige Follow-up-Studie über 

Gesamtmortalität und Mortalität aufgrund von 

kardiovaskulären Erkrankungen und Krebs 

inverse Assoziation zwischen Grüntee-

Konsum und Gesamtmortalität und 

Mortalität aufgrund Herz-Kreislauf-

Erkrankungen; 

keine Relation zwischen grünem Tee und 

Krebssterblichkeit, (obwohl eine 

schützende Wirkung gegenüber 

Darmkrebs bestehen könnte); 

76.979 japanische Erwachsene (40-79) ohne 

Schlaganfall, koronare Herzerkrankung oder 

Krebs 

Follow-up-Studie von durchschnittlich 13,1 

Jahren über kardiovaskuläre Mortalität 

Konsum von grünem Tee (und Oolong-

Tee) wurde mit reduzierter Mortalität 

aufgrund von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen assoziiert; 

stärkste Assoziation bei grünem Tee und 

koronaren Herzkrankheiten bei Frauen; 



 

 50 

82.369 japanische Erwachsene (40-69) ohne 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs 

13-jährige Follow-up-Studie über Schlaganfälle 

und koronare Herzerkrankungen 

inverse Assoziation zwischen Grüntee-

Konsum (und Kaffee-Konsum) und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall-

Subtypen; 

stärkste Relation bestand bei grünem Tee 

und intrazerebraler Blutung; 

90.914 japanische Erwachsene (40-69) ohne 

Krebs, Schlaganfall oder Myokardinfarkt in der 

Anamnese 

18,7-jährige Follow-up-Studie über die 

Gesamtmortalität und die Hauptgründe der 

Mortalität 

inverse Assoziation zwischen Grüntee-

Konsum und Gesamtmortalität, 

Todesfällen aufgrund von 

Herzerkrankungen, zerebrovaskulären 

Erkrankungen und 

Atemwegserkrankungen; 

164.681 chinesische männliche Probanden ohne 

bisherige Erkrankungen  

11-jährige Follow-up-Studie über die 

Gesamtmortalität und kardiovaskuläre 

Erkrankungen und Krebssterblichkeit 

inverse Assoziation zwischen Grüntee-

Konsum und Gesamtmortalität; 

Zusammenhang zwischen Grüntee und 

verringertem Sterberisiko aufgrund von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs; 

stärkste Wirkung bei Nichtrauchern, 

Menschen ohne gewohnheitsmäßigen 

Alkoholkonsum und Landbewohnern; 

136.432 chinesische Männer (40-74) und Frauen 

(40-70) ohne koronare Herzkrankheiten, 

Schlaganfall, Krebs oder Diabetes.  

Follow-up-Studie mit durchschnittlicher Länge 

von 8,3 und 14,2 Jahren mit Männern und 

Frauen über Gesamtmortalität und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und Krebssterblichkeit 

inverse Assoziation zwischen Grüntee-

Konsum und Gesamtmortalität 

(vorwiegend bei Nichtrauchern) und 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen  

kein Zusammenhang zwischen 

Krebssterblichkeit  

in Taiwan durchgeführte Studie zum 

Bluthochdruck 

Bluthochdruck wurde durch den Konsum 

von 120 bis 599 ml grünem Tee täglich 

um 46% und durch 600 ml pro täglich um 

65% gesenkt 
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4.2.2 Klinische Nachweise 

Ein weiterer Effekt von grünem Tee auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann auch aus 

einigen klinischen Daten herausgelesen werden. Eine Metaanalyse berichtet beispielsweise 

davon, dass der Konsum von drei oder mehr Tassen grünem Tee pro Tag das 

Schlaganfallrisiko senke. In einer Beobachtungsstudie von 6.358 Personen, welche grünen 

Tee konsumierten, wurde eine dosisabhängige Senkung des Schlaganfallrisikos beobachtet. 

In einer weiteren, größer angelegten klinischen Studie wurden 82.369 Probanden aus Japan 

von 1997 oder 1998 im Mittel 13 Jahre lang studiert (FANG & al. 2019). Im Vergleich zu 

Personen, welche selten bis nie Tee tranken, lag die Hazard Ratio bei zwei bis drei Tassen 

grünem Tee bei 0,86, wurden vier oder mehr Tassen täglich getrunken, lag sie bei 0,8 

(FANG & al. 2019, KOKUBO & al. 2013). Ein 2018 veröffentlichter Review berichtet auch 

davon, dass eine Verbindung zwischen dem Konsum von grünem Tee und einer 

Verbesserung der Komponenten des metabolischen Syndroms hergestellt werden kann und 

einer Schädigung der Gefäße damit vorgebeugt werden kann. Eine andere Metaanalyse 

berichtet auch von einer Senkung des Blutdrucks durch grünen Tee und zwei weitere 

Metaanalysen berichten sowohl davon, dass grüner Tee den Blutdruck senken kann, als 

auch von einem niedrigeren LDL-Cholesterinspiegel. Darüber hinaus berichtet eine 

Metaanalyse von neun Studien mit in Summe 259.267 Probanden, dass grüner Tee mit 

einem verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hirninfarkte, Schlaganfälle, 

Myokardinfarkte, intrazerebraler Blutungen und Hyperlipidämie in Verbindung gesetzt 

werden kann. Eine randomisierte klinische Studie zeigt, dass bei Patienten mit Diabetes 

und leichtem Bluthochdruck der systolische Druck nach einer Einnahme von grünem Tee 

über vier Wochen von durchschnittlich 119,4 auf 114,8 gesenkt wurde. In einer weiteren 

klinischen Studie nahmen 56 übergewichtige und hypertensive Personen über einen 

Zeitraum von drei Monaten Supplemente mit 379 mg Grüntee-Extrakt (bzw. eine Placebo-

Kontrolle) ein. Im Anschluss an diese Durchführungszeit konnte bei den Probanden eine 

signifikante Abnahme des Blutdrucks, des Blutdrucks im nüchternen Zustand, des Insulins, 

des Gesamtcholesterins, des Triglycerids sowie eine generelle Erhöhung des generellen 

Antioxidationsstatus festgestellt werden. Im Gegensatz dazu ergab eine Metaanalyse von 

elf randomisierten Studien keinen signifikanten Effekt des Konsums von Grüntee-

Catechinen auf das Plasma-C-reaktive Protein. Zusätzlich zu Adipositas (deren 

Zusammenhang ist in Kapitel 4.1 näher beschrieben) ist auch Diabetes mit 

kardiovaskulären Krankheiten verbunden, darunter fallen koronare Herzkrankheiten, 
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Hypertonie, diabetische Kardiomyopathie und kardiovaskuläre, autonome Neuropathie. 

Studien zu grünem Tee und Diabetes sind jedoch widersprüchlich.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es einige vielversprechende klinische Studien 

gibt, die das Thema Grüntee(-Extrakt) und dessen Korrelation mit Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bzw. die Risikofaktoren für kardiovaskuläre Krankheiten untersuchen. 

Jedoch konnten nicht bei allen Studien signifikante Auswirkungen gezeigt werden − oder 

grüner Tee zeigt nur Auswirkung auf einen Teil der analysierten Marker (FANG & al. 

2019). 

4.2.3 Experimentelle Nachweise 

Auch experimentelle Belege zeigen, dass grüner Tee mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

zusammenhängt. Verschiedene experimentelle Beweise legen dar, dass die 

kardioprotektive Wirkung des grünen Tees direkt mit der relativ geringen Anzahl von 

Neuerkrankungen an koronaren Herzerkrankungen in asiatischen Ländern in Verbindung 

gebracht werden kann. Wird der kardioprotektive Effekt von Tee überprüft, so 

konzentrieren sich viele Arbeiten auf die Senkung des Cholesterinwerts im Blut, die 

Senkung eines erhöhten Blutdrucks und die Abnahme von Atherosklerose in Tiermodellen.  

Die erste Studie zur schützenden Wirkung von Tee auf Arteriosklerose wurde 1967 in 

„Nature“ veröffentlicht. Um zu den Ergebnissen zu gelangen, wurde mit Kaninchen mit zu 

hohem Cholesterinspiegel im Blut gearbeitet. 2018 wurde auch eine interessante Studie zur 

Wirkung von grünem-, schwarzem- und Oolong-Tee veröffentlicht: Über den in Ethanol 

löslichen Anteil in diesen Teesorten und seine Fähigkeit zur Verringerung von 

Hypercholesterinämie und Hyperglyceridämie bei Ratten, welche saccharosereich gefüttert 

wurden. Das Ergebnis dieser Studie war, dass grüner Tee zirkulierende Triglyceride und 

Cholesterin am wirksamsten reduzierte, obwohl die in Oolong-Tee enthaltene Menge an 

Catechinmonomeren größer war. 2015 wurden vielversprechende Ergebnisse erzielt zur 

Wirkung von EGCG gegen Myokardinfarkte bei Ratten mit erhöhten Cholesterinwerten. 

Die Autoren dieser Studie berichteten, dass bei regelmäßigem Verzehr von EGCG-reicher 

Nahrung (darunter neben grünem Tee beispielsweise auch Traubenkerne und Granatapfel) 

eine kardioprotektive Wirkung mit einer Verbesserung des Antioxidansstatus, des 

Lipidstoffwechsels und der Morphologie der Myokardfaser erreicht wird. Weiters haben 

Studien an Ratten, Mäusen und Hamstern ergeben, dass grüner Tee oder auch Grüntee-

Extrakte Auswirkungen auf einen zu hohen Cholesterinwert im Blut haben und diese 

Schutzwirkung mit der Stimulierung des Lipidstoffwechsels zusammenhängt.  
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Neben der Bewertung der Wirkung auf den Cholesterinspiegel, konzentrieren sich mehrere 

Studien auch auf die blutdrucksenkende Wirkung des grünen Tees. In vier Studien wurde 

beispielsweise eine solche Wirkung des grünen Tees festgestellt. In einer dieser vier 

Studien wurden drei Ratten mit 0g/kg, 2g/kg oder 4g/kg Grüntee-Extrakt gefüttert. Man 

kam bei dieser Studie zu dem Schluss, dass grüner Tee über nicht bekannte Mechanismen 

positive Auswirkungen auf die Senkung des Blutdrucks, die Erhöhung des 

Gesamtoxidationsstatus und die Verringerung von Entzündungsmarkern hat. In einer 

anderen dieser vier Studien wurde herausgefunden, dass grüner Tee bei neurogenen 

Formen von Bluthochdruck förderlich sein kann. 

Andere Studien untersuchten grünen Tee bzw. seine Komponenten auf seine vorbeugende 

Wirkung bezüglich der Entstehung von Arteriosklerose. Das Ergebnis einer Studie aus dem 

Jahr 2015 war beispielsweise, dass Grüntee-Polyphenole den angiogenen Prozess hemmen 

können. Eine andere Studie berichtet davon, dass die gleichzeitige Verabreichung von 

Koffein und Catechinen die atherosklerotischen Läsionsbereiche (engl. lesion areas) 

reduzieren kann (FANG & al. 2019). 

4.3 Nebenwirkungen bei Konsum von grünem Tee 

Da es sich bei grünem Tee um ein Getränk mit bestätigten positiven Auswirkungen auf die 

Gesundheit handelt, sollte in Betracht gezogen werden, dass der Konsum von grünem Tee 

auch Nebenwirkungen mit sich ziehen kann. Beinahe alle pflanzlichen Heilmittel können 

bei bestimmten Dosen therapeutisch wirken und bei anderen toxisch sein. Aus einer 

retrospektiven Überprüfung von Daten aus europäischen und brasilianischen Giftzentren, 

welche zwischen 2006 und 2010 gesammelt worden waren, ging hervor, dass Camellia 

sinensis unter die 10 pflanzlichen Lebensmittel fällt, über deren Nebenwirkungen am 

häufigsten berichtet wird (BEDROOD & al. 2018). Einige der Bedenken bezüglich grünem 

Tee gehen auf veröffentliche Fallberichte zurück, in denen behauptet wird, dass 

Zusammenhänge zwischen dem Konsum von Grünteeextrakten und Leberschäden 

bestehen. Tabelle 10 gibt einen Überblick über vier solcher Einzelfallberichte (HU & al. 

2018). Die EFSA erwähnt in ihrem Bericht über die Sicherheit von Grüntee-Catechinen 22 

Fälle, in denen Hepatotoxizität durch grünen Tee verursacht worden ist. Die 

eingenommene Tagesdosis variierte in diesen Fallberichten sehr stark und reichte von drei 

Tassen Grüntee-Aufguss bis 1.800 mg Grüntee-Extrakt pro Tag (YOUNES & al. 2018). 

Darüber hinaus wurden in Berichten über Tierversuche und darin geäußerte Bedenken 

bezüglich der Sicherheit von Grüntee-Extrakten veröffentlicht (DEKANT & al. 2017). Das 

Gremium der EFSA stellte jedoch fest, dass die Zahl der Hepatotoxizitäts-Fälle beim 
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Menschen, welche mit dem Verzehr von Grüntee-Aufgüssen einhergehen, im Vergleich 

zur großen Zahl an Personen, welche das Getränk grünen Tee konsumieren, äußerst gering 

ist (YOUNES & al. 2018).  

Die wichtigsten Nebenwirkungen von grünem Tee sind Hepatotoxizität und 

gastrointestinale Störungen, welche insbesondere bei leerem Magen auftreten können 

(BEDROOD & al. 2018). Dieses Resultat geht sowohl aus Tiertoxizitätsstudien als auch aus 

klinischen Studien am Menschen hervor. Der Schweregrad und die Inzidenzrate der 

gastrointestinalen Toxizität waren dosisabhängig und nahmen unter Versuchsbedingungen 

zu, bei denen Grüntee-Extrakte in großen Bolusdosen über die Sonde (bei Nagetieren) und 

mittels Kapseln (bei Hund und Mensch) zugeführt wurden. In sowohl Tier- als auch 

Humanstudien wurde gezeigt, dass sich die negativen Auswirkungen unter nüchternen 

Bedingungen verschlimmern (HU & al. 2018). Weitere dokumentierte Nebenwirkungen 

sind beispielsweise Herzunregelmäßigkeiten, Hypotonie, Angst, Nervosität, 

Kopfschmerzen, Zittern, Schlaflosigkeit, Reizung der gastrointestinalen Schleimhaut oder 

Diurese. Nervenstimulierende Wirkungen sind auf den Koffeingehalt im grünen Tee 

zurückzuführen. Den Literaturrecherchen zufolge handelt es sich bei grünem Tee und den 

darin enthaltenen Catechinen um keine bedeutenden mutagenen, karzinogenen und 

teratogenen Substanzen.  

Es wurde vorgeschlagen, die Verwendung von Tee − hier wurde nicht erwähnt, ob es sich 

um grünen oder schwarzen Tee handelt − bei Patienten mit Nierenerkrankungen, 

schwachen Herz-Kreislauf-Systemen, Angstzuständen und Hyperthyreose einzuschränken. 

Bei Patienten mit Lebererkrankungen sollten Lebensmittel auf Grüntee-Basis nur mit 

Vorsicht verzehrt werden (BEDROOD & al. 2018). 

Im Jahr 2008 wurde vom US Pharmacopeia eine Überprüfung der Sicherheit von Grüntee-

Extrakten durchgeführt, nachdem eine Marktzulassung für Exolise, ein Produkt, das 

Gewichtsreduktion bewirken sollte und Grüntee-Extrakt enthielt, erfolgt war. Diese 

Überprüfung war die Folge von über 13 Meldungen von mit dem Produkt in Verbindung 

stehenden Leberschäden, wobei es in einem Fall zu einem Leberversagen gekommen war 

(BANGE & al. 2018). 

Nach weiteren solchen Berichten und auch einigen Tierversuchen war der Effekt von 

grünem Tee auf die Leber in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und es wurde 

herausgefunden, dass die Hepatotoxizität, das heißt die Leberschäden, stark mit der 

aufgenommenen Dosis und der Konzentration der Catechine und des EGCG korreliert (HU 

& al. 2018). 
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Eine weitere Nebenwirkung der im Tee enthaltenen Polyphenole ist die Verfärbung der 

Zähne (DINH & al. 2019). Des Weiteren findet bei Einnahme von Grüntee-Extrakt, im 

Vergleich zu schwarzem Tee, eine geringfügige Verringerung der Eisenabsorption statt. 

BEDROOD & al. 2018 schreiben außerdem, dass von toxischen Wirkungen auf Niere, 

Kolitis oder Nephron berichtet wird (BEDROOD & al. 2018). HU & al. 2018 berichten 

jedoch, dass in Humanstudien, in denen Nierenfunktion, Blutdruck und/oder Herzfrequenz 

überwacht wurden, keine signifikanten Unterschiede des Blutdrucks und der Herzfrequenz 

beobachtet wurden − zwischen Gruppen, welche Grüntee-Präparate oder EGCG 

einnahmen, und den Kontrollgruppen. Darüber hinaus wurden keine Veränderungen von 

Parametern gemessen, die nachteilige Veränderungen der Nierenfunktion angezeigt hätten. 

HU & al. 2018 geben außerdem an, dass eine direkte Beziehung zwischen dem Konsum 

von Grüntee-Catechinen und der Toxizität in diesen Organen als gering eingeschätzt wird, 

da auch keine biologischen Plausibilitäten für diese Annahme vorhanden sind. 

Die maximalen Plasma-Cmax-Werte und AUC-Werte (AUC = Area under the curve) von 

freiem EGCG beim Menschen waren beim Trinken von aufgebrühtem grünem Tee 

wesentlich geringer als bei der Einnahme von Grüntee-Extrakten in Kapselform. 

Außerdem berichten HU & al. 2018, dass der Konsum von Tee-Catechinen mit der 

Nahrung oder unter nicht nüchternen Bedingungen zu einer signifikant geringeren oralen 

Bioverfügbarkeit und einem geringeren Plasmaspiegel führt (HU & al. 2018). 

Tabelle 10: Einzelfallberichte von Camellia sinensis und damit verbundene Nebenwirkungen (Tabelle 

nach BEDROOD & al. 2018) 

Person Vorgeschichte und Einnahme Haupt-Komplikation 

42-jährige Frau nahm oral einige Tage lang Kontrazeptiva 

und Irbesartan ein, bevor sie einen Grüntee-

Aufguss zu sich nahm 

Autoimmunhepatitis 

42-jährige Frau Einnahme von chinesischen Grüntee-

Extrakten über 7 Monate 

schwere 

hepatozelluläre 

Verletzung 

44-jährige Frau Progesteron-Injektion alle 3 Monate über die 

letzten 6 Monate; verfolgte ein Programm für 

Gewichtsverlust und nahm 

Nahrungsergänzungsmittel mit Grüntee-

Extrakt (720 mg/Tag) ein 

akutes Leberversagen 

45-jähriger Mann Grüntee-Aufguss: 6 Tassen/Tag für 4 Monate akute Hepatitis 
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4.3.1 Sicherheit von Grüntee-Aufgüssen 

Der klassische Tee-Aufguss, welcher aus getrockneten Blättern und Stängeln der Pflanze 

Camellia sinensis hergestellt wird, wurde zwar bei anfälligen Personen mit Leberschäden 

in Verbindung gebracht, diese Wirkung konnte in kontrollierten Studien jedoch nicht 

bestätigt werden und kann auf Störfaktoren zurückzuführen sein. Zudem handelt es sich 

beim Aufguss des grünen Tees um ein Getränk, welches in Japan eine lange Tradition 

besitzt. Trotz eines als sehr hoch angenommenen Pro-Kopf-Verbrauchs in Japan sind keine 

Hinweise auf durch diesen verursachte Lebertoxizität vorhanden. DEKANT & al. 2017 hat 

den durchschnittlichen EGCG-Verbrauch in Japan, basierend auf einigen 

epidemiologischen Studien, auf 314 mg pro Tag mit einem Maximum von 734 mg pro Tag 

geschätzt. Hieraus wird der Schluss gezogen, dass die Aufnahme von EGCG in Form von 

Grüntee-Aufguss bis zu einer Aufnahme von 734 mg EGCG pro Tag und Person sicher 

sein sollte (DEKANT & al. 2017). 

4.3.2 Sicherheit von auf Grüntee-Extrakt basierenden Getränken 

Auch auf Grüntee-Extrakt basierende Getränke wurden bereits auf den Markt gebracht. Ein 

Beispiel hierfür wäre der „Healthya-Grüntee“, welcher 540 mg Catechine enthält, was 

einen EGCG-Wert von 140-209 mg mit sich zieht (Abbildung 6). Die Gesamtaufnahme 

von Grüntee-Catechinen aus einer Portion eines solchen Getränks entspricht ca. vier bis 

sechs Tassen Grüntee, wobei die Aufnahme von EGCG aus einem solchen Getränk noch in 

den täglichen Verzehr in Japan fällt. Die in Japan vermarkteten Getränke auf Grüntee-

Extrakt-Basis wurden von der japanischen Verbraucherschutzbehörde (Japanese Consumer 

Affairs Agency) als „Foods for Specified Health Uses“ zugelassen und die Sicherheit der 

„Healthya“-Getränke der Kao Corporation wurde vom japanischen Ministerium für 

Gesundheit, Arbeit und Soziales (Japanese Ministry of Health Labor and Welfare) 2003 

bewertet und die Vermarktung genehmigt. Grundlage dieser Freigabe waren der in der 

Historie unbedenkliche Konsum von grünem Tee als Lebensmittel, das Fehlen einer 

genotoxischen Wirkung sowie diverse von der Kao Corporation durchgeführte 

Toxizitätsstudien mit Grüntee-Extrakt an Nagetieren und klinische Studien. Es wurden 

außerdem einige klinische Studien mit auf Grüntee-Extrakt basierenden Getränken 

durchgeführt, welche keine Bedenken hinsichtlich Hepatotoxizität aufkommen ließen. Die 

mittlere Studiendauer betrug zwölf Wochen (mit einer Dauer von bis zu einem Jahr) und 

die höchste Aufnahmemenge waren 498,6 mg EGCG pro Person und Tag. In diesen 20 

Studien wurden zudem keine sonstigen behandlungsbedingten Nebenwirkungen 
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veröffentlicht. Aus diesen Gründen werden EGCG-Dosen, welche mit denen von 

herkömmlichen Grüntee-Aufgüssen ident sind, als sicher bewertet (DEKANT & al. 2017). 

 

Abbildung 6: Healthya-Grüntee mit 540mg Catechin (https://www.amazon.com/Healthya-Green-

540mg-Katekin-Catechin/dp/B00DQJPH3W) 

4.3.3 Sicherheit von Nahrungsergänzungsmittels auf Basis 
getrockneten Grüntee-Extrakts 

Der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln, welche Grüntee-Extrakte enthalten, wurde 

in einigen Fallberichten mit nachteiligen Lebereffekten in Verbindung gebracht. Besonders 

durch die sehr schnelle und leichte Aufnahme können einfach große Mengen an Grüntee-

Extrakten aufgenommen werden. Deshalb wird eine Bewertung der Sicherheit von 

Grüntee-Extrakten immer wichtiger. Eine solche Bewertung muss sowohl die Ergebnisse 

klinischer Studien als auch solche von Tiertoxizitätsstudien einbeziehen. Gut angelegte 

klinische Studien am Menschen sind jedoch für Sicherheitsbewertungen relevanter als 

Toxizitätsstudien an Tieren. Es wurden einige Humanstudien zur gesundheitsschützenden 

Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln mit getrockneten Grüntee-Extrakten 

durchgeführt. In mehreren dieser Studien wurde mithilfe von Leberenzymen im Blut oder 

anderen Parametern die Beeinträchtigung der Leber überprüft. Die verabreichten Mengen 

an EGCG lagen im Bereich zwischen 100 und 4000 mg EGCG pro Person und die Dauer 

der Einnahmen zwischen einem Tag und zwei Jahren, wobei die mittlere Anwendung mit 

getrockneten Grüntee-Extrakten 90 Tage betrug. Erhöhte Leberwerte wurden in diesen 

Studien nur bei Aufnahmemengen von mehr als 800 mg pro Tag dokumentiert. Ein 

systematischer Review der Literatur bis 2013, welcher 34 randomisierte klinische Studien 

zur Grundlage hatte, kam zu dem Schluss, dass unerwünschte Ereignisse im 

Zusammenhang mit der Leber selten waren und nur in sieben Fällen bei 1.405 Probanden 

auftraten bzw. in einer von 1.200 Kontrollen. Im Allgemeinen waren die mit der Leber 

verbundenen Nebeneffekte relativ mild (DEKANT & al. 2017). Ähnliche Ergebnisse liefert 
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eine Analyse mehrerer Datenbanken (FDA, Health Canada, TGA und WHO) zu 

getrocknetes Grüntee-Extrakt enthaltenden Nahrungsergänzungsmitteln von 2006 bis 2016. 

Die durchschnittliche Inzidenz in diesen zehn Jahren lag bei 0,00364998 / 10.000, was als 

äußerst selten angesehen wird (YATES & al. 2017). Diese Schlussfolgerung wird auch 

durch danach veröffentlichte Analysen gestützt. Die Ergebnisse von Tiertoxizitätsstudien 

deuten darauf hin, dass die Pharmakokinetik der Absorption von EGCG im Magen-Darm-

Trakt eine wichtige Rolle bei der Lebertoxizität bei Tieren spielt. Toxikokinetische Werte 

von Menschen nach der Aufnahme von gleichen Mengen EGCG mit grünem Tee oder 

Kapseln mit getrockneten Grüntee-Extrakten zeigen einen erhöhten maximalen Wert im 

Blutserum und einen erhöhten AUC-Wert, wenn EGCG mit Kapseln aufgenommen wurde. 

Zudem wurde bei oralen Bolusdosen von 800 mg pro Person im Vergleich zu 200 und 400 

mg pro Person eine höhere Bioverfügbarkeit beobachtet (DEKANT & al. 2017). 

4.3.4 Ermittlung einer maximalen Tagesdosis 

Da Hinweise vorhanden sind, dass EGCG eine Schlüsselrolle für das Toxizitätspotential 

von Grüntee-Extrakt spielt und im Vergleich zu anderen Catechinen möglicherweise ein 

wirksamerer zytotoxischer Wirkstoff ist, betrachten HU & al. 2018 EGCG als geeigneten 

Ersatzmarker für Grüntee-Extrakt für die Festlegung einer akzeptablen täglichen 

Aufnahmemenge. Da in den meisten Studien nur Probanden mit normalen Leberfunktionen 

eingeschlossen wurden, sind die folgenden Angaben und Werte als Anhaltspunkte für 

Menschen ohne Lebererkrankung und mit normalen Leberwerten zu verstehen. 

Weitestgehend stimmen die Daten zur Toxikologie bei Tieren und die Interventionsdaten 

beim Menschen überein (HU & al. 2018). Auch die EFSA stützte ihre Bewertung der 

Toxizität des grünen Tees auf den EGCG-Gehalt in Grüntee-Extrakten und -Aufgüssen. 

Begründet wird dies hier durch die Tatsache, dass es sich bei EGCG um das prozentual am 

häufigsten vorkommende Catechin im grünen Tee handelt, es unkonjugiert im Plasma 

vorkommt und es sich dabei, im Vergleich zu EGC und ECG, um das zytotoxischste in 

primären Rattenhepatozyten handelt (YOUNES & al. 2018). 

4.3.4.1 Tierversuche zur Toxizität von grünem Tee 

Es wurden bereits einige Toxizitätsanalysen zu akuter Toxizität, subakuter Toxizität, 

subchronischer Toxizität und chronischer Toxizität, anhand von Tierversuchen 

durchgeführt. In diesen Berichten wurden Angaben zu letalen Dosen bei den 

Versuchstieren gemacht und von Hepatotoxizität und gastrointestinalen Störungen 

(Durchfall und Erbrechen) berichtet (BEDROOD & al. 2018). Wobei in Tierversuchen die 
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Wirksamkeit von EGCG für Lebereffekte stark von den Verabreichungsbedingungen 

abhängt (DEKANT & al. 2017). Bei Experimenten mit Grüntee-Extrakten mit relativ 

geringen Catechinkonzentrationen fehlten die nachteiligen Befunde meist, oder sie 

schienen auf eine verringerte Gewichtszunahme und minimale gastrointestinale Reizungen 

beschränkt zu sein (HU & al. 2018). Generell kann aus Studien zur akuten Toxizität 

geschlossen werden, dass EGCG bei Ratten toxischer wirkt als bei Mäusen. Zudem wurde 

erwähnt, dass männliche Tiere bezüglich Nebenwirkungen von Grüntee-Extrakten 

empfindlicher reagierten als weibliche Tiere (BEDROOD & al. 2018).  

Lokale Schäden im Gastrointestinaltrakt waren bei Tierversuchen mit Ratten, Mäusen und 

Hunden eine häufig vorkommende Toxizität. Die Auswirkungen waren abhängig von der 

verabreichten Dosis und reichten von leichten Magenerosionen und Durchfall über 

Erbrechen bis hin zu Blutungen und epithelialer Nekrose, wobei die Wirkungen bei oraler 

Gabe von Grüntee-Extrakt oder EGCG über Sonden und bei nüchternen Tieren deutlich 

stärker als bei der Verabreichung über die Nahrung bzw. das Trinkwasser ausfielen oder 

dort sogar fehlten. Dieser Unterschied wird in mehreren Nagetier-Studien zu EGCG 

verdeutlicht, in denen ein ungefähr zehnfacher Unterschied zwischen den Hepatotoxizitäts-

NOAELs (NOAEL=No-Effect-Adverse-Level) bei Verabreichung über die Nahrung zu 

Verabreichungen über die Sonde beobachtet wurde. Solche Unterschiede in den NOAEL-

Werten wurden auch bei Hunde-Studien mit EGCG-Verabreichungen festgestellt, in denen 

nüchterne Tiere sehr viel anfälliger für Leberschäden waren als gesättigte Tiere. Diese 

Ergebnisse bestätigen eine entscheidende Rolle von Dosierungsbedingungen und 

Nahrungsaufnahme bei der Abwehr von schädlichen Wirkungen bei Grüntee-Konsum (HU 

& al. 2018). Die Übertragung von Tierversuchen auf den Menschen gestaltet sich nicht 

immer einfach. Da in einigen Tierstudien, in denen die Nahrung auf nüchternen Magen 

aufgenommen wurde, bereits bei sehr geringen Mengen an EGCG Nebenwirkungen 

nachgewiesen wurden. Überträgt man beispielsweise die Studie „Fasted Dog“ auf den 

Menschen, so wäre bereits mit einer Tasse Tee die maximale Aufnahmemenge 

überschritten. Auch in Rattenexperimenten nachgewiesene Magen-Darm-Schädigungen, 

welche auf eine hohe Dosis an kondensierten Tanninen oder Catechinen im Grüntee-

Extrakt zurückzuführen sein könnten, stellen eine Schwierigkeit der Bewertung dar. Eine 

akute Lebernekrose könnte eher auf einen septischen Schock oder eine Hypoxie 

zurückzuführen sein als auf eine direkte Hepatotoxizität des Grüntee-Extrakts. Eine 

maximale Aufnahmemenge für EGCG kann deshalb besser aus Studien abgeleitet werden, 

welche die Expositionssituation des Menschen imitieren, das heißt die Aufnahme von 
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EGCG mit Nahrungsmitteln oder die Aufnahme von mehreren Dosen pro Tag simulieren. 

Werden die NOAEL-Werte zweier Studien von 460 mg EGCG pro kg Körpergewicht pro 

Tag (90-tägige Studie an Hunden) und 551,9 mg EGCG pro kg Körpergewischt pro Tag 

(zweijährige Studie mit Grüntee-Extrakt an Ratten) für die Risikocharakterisierung 

herangezogen, so ergibt sich eine ungefähre Aufnahmemenge von 300 mg EGCG pro 

Person und Tag mit einem MoS (= margin of safety) von mehr als 100 (DEKANT & al. 

2017). HU & al. 2018 kommen mit den NOAEL-Wert einer Studie mit vorgefütterten 

Hunden von 500 mg pro Kilogramm und Tag und einem Unsicherheitsfaktor von 100 zu 

einem ähnlichen Wert von 4,6 mg EGCG pro Kilogramm, was bei einem 70 kg schweren 

Menschen eine tägliche Aufnahmemenge von 322 mg ergibt (HU & al. 2018). In diesem 

Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass einige essentielle Nährstoffe, wie 

beispielsweise Fluorid oder Selen, einen MoS-Wert kleiner als 100 besitzen (Der Wert 

wird hier aus der täglichen Aufnahme, welche benötigt wird, um die Gesundheit des 

Menschen aufrecht zu erhalten, und der Dosierung, welche nachteilige Effekte in 

Tierversuchen bewirken, berechnet). Dies zeigt ein weiteres Problem bei der 

Risikobewertung von essentiellen Nährstoffen oder Chemikalien, die als 

Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, auf (DEKANT & al. 2017). 

4.3.4.2 Humanstudien zur Toxizität von grünem Tee 

Zusätzlich zu Tierversuchen liegen für eine Risikobewertung und Ermittlung einer 

maximalen Aufnahmemenge auch einige klinische Interventionsstudien mit wiederholter 

Verabreichung von EGCG vor. Eine Vielzahl dieser klinischen Studien untersucht die 

Leberfunktionen in den Studienpopulationen (DEKANT & al. 2017).  

Bei einer 2018 veröffentlichten Überprüfung von 159 Interventionsstudien kam man zu der 

Erkenntnis, dass eine Aufnahme catechinreicher Grüntee-Aufbereitungen zu 

unerwünschten Leberschäden führen kann, wenn eine bestimmte Dosis überschritten wird. 

Bei keiner dieser Studien wurden jedoch nach Zufuhr von Grüntee-Inhaltstoffen in Form 

eines Getränks oder als Bestandteil von Lebensmitteln unerwünschte negative Ereignisse 

bzw. gesundheitlich negative Auswirkungen auf die Leber beobachtet. Eine 

wissenschaftliche Bewertung von vorhandenen Studien auf die toxikologische Wirkung 

von Grüntee stellt sich aufgrund der Heterogenität von veröffentlichten Daten, den oft 

nicht durchgeführten chemischen Charakterisierungen der Grüntee-Materialien und 

aufgrund eines eingeschränkten Wissens über die Wirkungsweise aber als schwierig heraus 

(HU & al. 2018). Weitere Probleme, welche den Nutzen von Fallstudien, die über Effekte 

auf die Leber nach dem Verzehr von getrockneten Grüntee-Extrakten berichten, 
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einschränken, sind die gleichzeitige Einnahme von Medikamenten oder Alkohol, die 

Veränderung der Produktzusammensetzung mit der Zeit, Verfälschungen und 

Produktfehlbezeichnungen (DEKANT & al. 2017). 

Gesundheitliche Schäden konnten in den bereits erwähnten Studien nur bei 

Nahrungsergänzungsmitteln festgestellt werden, wobei sich die enthaltene Dosis an Tee-

Catechinen in den am Markt erhältlichen Produkten stark unterscheidet.  

Aus den oben erwähnten Studien wurden Werte herausgelesen, die bei einem täglichen 

Verzehr, in Bezug auf die Hepatotozixität, als ungefährlich angenommen werden können. 

Von HU & al. 2018 wurden bei festen Bolusdosen 338 mg EGCG als sichere 

Aufnahmemenge pro Tag angegeben. Dieser Wert ergibt sich aus einem NOAEL von 676 

mg pro Tag aus Humanstudien und einem Unsicherheitsfaktor von zwei. Bei grünem Tee 

in Form eines Getränks wurde eine sichere Dosis von 704 mg pro Tag festgelegt, da bei 

Grüntee in Form von Getränken keine Nebenwirkungen festgestellt werden konnten und es 

sich bei 704 mg um die höchste Aufnahmemenge handelte. Die sicheren Aufnahmewerte 

von grünem Tee in Form von Getränken und in fester Dosierungsform wurden getrennt 

betrachtet, da Daten zur menschlichen Sicherheit ergaben, dass diese zwei 

Aufnahmeformen andere Toxizitätsschwellen aufweisen (HU & al. 2018). DEKANT & al. 

2017 berichten, dass in Bezug auf Grüntee-Aufgüsse und Getränke auf Grüntee-Extrakt-

Basis keine nachteiligen Auswirkungen gemeldet worden sind und diese Produkte als 

sicher gelten, wenn sie im Bereich einer historisch bisher sicheren Verwendung konsumiert 

werden (DEKANT & al. 2017). 

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gab 2015 an, dass eine Menge von 

400-600 mg Polyphenolen/Catechinen aus grünem Tee pro Tag (dies entspricht ungefähr 4 

Tassen Tee mit je 200 ml) und 115-300 mg EGCG pro Tag (entspricht ca. 2-5 Tassen 

grünem Tee) als ungefährlich für den gesunden Menschen angesehen werden kann 

(SANLIER & al. 2018).  

Der Vergleich von 104 Interventionsstudien am Menschen, welche Nebenwirkungen und 

sicherheitsrelevante Ereignisse überwachten, ergab eine Meldung von Nebenwirkungen 

der Grüntee-Aufbereitungen in 38 Studien. In fünf dieser 38 Studien wurde Grüntee in 

Getränkeform zugeführt, in 33 wurden Bolus-Dosierungen über Kapseln aufgenommen. 

Hauptsächlich wurde von gastrointestinalen Störungen, wie vorwiegend Übelkeit (22 

Studien), Bauchschmerzen oder -beschwerden (17), Durchfall (14) und 

Verdauungsstörungen (12) und/oder erhöhten Leberwerten (11) berichtet. Weniger häufig 

waren Beschwerden wie Erbrechen, Verstopfung, Aufstoßen und/oder Blähungen. Die 
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gastrointestinalen Störungen wurden nach Verabreichung von 400 bis 4.000 mg EGCG pro 

Tag beobachtet. Gelegentliche Nebenwirkungen wie Angstzustände, Nervosität und 

Schlaflosigkeit wurden mit dem Inhaltsstoff Koffein in Verbindung gebracht. 

Leberfunktionsbiomarker wurden nur in Studien mit fester Aufnahmeform beobachtet und 

wurden meist mit Polyphenon E assoziiert. Die erwähnten hepatischen Nebenwirkungen 

schienen mit hohen Catechin-Konzentrationen in Verbindung zu stehen. Für das Catechin 

EGCG wurde gezeigt, dass dieses sowohl in vivo als auch in vitro Hepatotoxizität 

verursacht. Weniger häufig waren Nebenwirkungen wie Erbrechen, Verstopfung und/oder 

Blähungen. Gelegentlich vorkommende Wirkungen wie Angstzustände, Schlaflosigkeit 

oder Nervosität wurden mit dem Koffeingehalt im verabreichten Material in Verbindung 

gebracht.  

Insgesamt kann aus den Ergebnissen dieser Interventionsstudien geschlossen werden, dass 

Grüntee-Präparate in Form von Getränken besser vertragen werden als bei Einnahme in 

fester Form, wie Kapseln. Am häufigsten standen die erwähnten Nebenwirkungen in 

Zusammenhang mit Störungen des Magen-Darm-Trakts. Während bei Studien am 

Menschen mit fester Grüntee-Extrakt-Zufuhr häufig von gastrointestinalen negativen 

Effekten berichtet wird, schildern nur wenige Studien von solchen Ereignissen bei Zufuhr 

über Getränke (HU & al. 2018). 

BEDROOD & al. 2018 sprechen von einer (schwachen) genotoxischen und 

entwicklungstoxischen Wirkung des grünen Tees (BEDROOD & al. 2018). HU & al. 2018 

berichten jedoch, dass eindeutige Beweise dafür gefunden wurden, dass Catechine aus 

grünem Tee nicht genotoxisch oder krebserregend sind. Dies wird auch durch das Fehlen 

von dokumentierten Beweisen in Studien, in denen behauptet wird, dass ein 

Zusammenhang zwischen grünem Tee und einem erhöhten Krebsrisiko bestehe, 

untermauert (HU & al. 2018). Auch DEKANT & al. 2017 vermerken, dass keine 

Entwicklungstoxizität und Genotoxizität des grünen Tees nachgewiesen wurde (DEKANT & 

al. 2017).  

Die Ergebnisse der von HU & al. 2018 durchgeführten Analyse legen nahe, dass die 

Zusammensetzung von Zubereitungen von grünem Tee, die dem klassischen Tee-Aufguss-

Getränk entsprechen, sicher sind (HU & al. 2018). 

Bei der oben erwähnten, vom US Pharmacopeia durchgeführten, Überprüfung wurden 216 

Berichte über nicht erwünschte Ergebnisse identifiziert, wobei zu den Ereignissen, von 

denen häufig berichtet wurde, Bauchschmerzen, Dehydration, Erbrechen, erhöhter 

Blutdruck, Engegefühl in der Brust, Fieber, Hautausschlag, Herzklopfen, Hitzewallungen, 
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Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit und Zittern gehören. Aus einer Metaanalyse 

von 34 Studien mit Grüntee-Extrakt wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass 

Hepatotoxizität nach Einnahme von Grüntee-Extrakt selten vorkommt. Eine andere 2018 

durchgeführte Studie, ähnlich wie auch jene des US Pharmacopeia, kam aber zu dem 

Ergebnis, dass Substanzen, welche auf Basis von grünem Tee hergestellt wurden, von 

Patienten mit Lebererkrankung möglichst vermieden werden sollten. Zudem wurde 

empfohlen, Grüntee-Extrakte nicht auf nüchternen Magen zu sich zu nehmen, sondern 

zusammen mit einer Mahlzeit, da bei Verzehr auf nüchternen Magen eine höhere 

Bioverfügbarkeit und damit eine erhöhte Toxizität, gegeben ist (BANGE & al. 2018).  

4.3.4.2.1 Hepatotoxizität in Humanstudien 

Sowohl in Einzelfallberichten als auch in Tiertoxizitätsstudien wurde eine hepatotoxische 

Wirkung des grünen Tees nachgewiesen. Aus diesem Grund waren die Effekte von grünem 

Tee auf die Leber in einigen Humanstudien von großem Interesse. HU & al. 2018 stellten 

fest, dass in keiner, der von ihnen analysierten Studien mit Grüntee-Getränken, welche auf 

Effekte auf die Leber untersucht wurden, abnormale Veränderungen der Leberfunktions-

Biomarker beobachtet werden konnten. Die höchste Aufnahme von EGCG pro Tag lag bei 

704 mg. Im Gegensatz dazu wurde aber in Studien mit Aufnahme der Grüntee-Extrakte 

über Kapseln von einer behandlungsbedingten Erhöhung der Leberenzymwerte im 

Blutserum berichtet. Unabhängig von der Dosierungsform wurde in keiner Studie über 

unerwünschte Effekte auf die Leber bei einer EGCG-Dosis von 676 oder weniger mg pro 

Tag berichtet. Wie auch bei Tierversuchen konnte auch in Humanstudien ein 

schwächender Effekt der Nahrungsaufnahme auf die Stärke der Nebenwirkungen 

nachgewiesen werden. Sowohl der Schweregrad als auch die Inzidenz nahmen zu, wenn 

Grüntee-Extrakte unter nüchternen Bedingungen zugeführt wurden. Während bei einer 

Aufnahme von 800 mg EGCG pro Tag unter nüchternen Bedingungen bereits nach 10 

Tagen abnormale Veränderungen der Leberbiomarker festgestellt werden konnten, wurden 

solche Veränderungen in Studien mit Probanden, welche die Grüntee-Materialien während 

oder nach Mahlzeiten oder in geteilten Dosen aufnahmen, erst nach 60 Tagen oder später 

gemessen. Es gab jedoch allgemein keine Hinweise darauf, dass einzelne 

Probandengruppen (beispielsweise übergewichtige Personen, Frauen mit erhöhtem 

Brustkrebsrisiko, gesunde Männer etc.) anfälliger gegenüber einer durch Grünteeextrakte 

hervorgerufenen Hepatotoxizität reagierten als andere. Die meisten der festgestellten 

Leberschädigungen (98 von 111) wurden als leicht bis mittelschwer (Grad 1 und 2) 

eingestuft und 13 wurden als schwerwiegende auf die Leber bezogene unerwünschte 
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Ereignisse bezeichnet (11 mit Grad 3, 2 mit Grad 4), wobei in einer Studie angegeben 

wurde, dass neun der schwerwiegenden Ereignisse multifaktoriell sein könnten, da die 

Probanden zeitgleich an einem Infekt litten, neue Medikamente einnahmen, gleichzeitig 

Alkohol konsumierten oder bei diesen Probanden bereits in der Vergangenheit erhöhte 

Leberenzymswerte aufgetreten waren. Mehrere dieser schwerwiegenderen Ereignisse 

traten bei einer Dosis von 800 mg EGCG pro Tag oder mehr auf. In einigen Fällen wurde 

angegeben, dass sich die Werte nach einer gewissen Zeit wieder normalisiert hatten, in 

manchen Studien wurden jedoch keine Angaben zum weiteren Verlauf gemacht. Diese 

Ergebnisse legen nahe, dass die durch grünen Tee entstandenen hepatischen 

Nebenwirkungen von Natur aus reversibel sind. Allgemein kann auch behauptet werden, 

dass die hepatischen Nebenwirkungen in eher geringer Rate beobachtet wurden und meist 

als leicht und mittelschwer einzustufen waren. Obwohl in allen Humanstudien und den 

meisten Tierstudien, in denen über Nebenwirkungen berichtet wurde, gastrointestinale 

Probleme bei niedrigeren Dosierungen auftraten als Hepatotoxizitäten, wurden diese nicht 

als kritische Effekte eingestuft, da es sich dabei um lokale Effekte handelt, welche durch 

die Aufnahme von Grüntee-Extrakten mit oder nach einer Mahlzeit leicht verhindert 

werden könnten (HU & al. 2018). Eine Bewertung von DEKANT & al. 2017 von Studien mit 

in Kapselform verabreichten Grüntee-Extrakten ergab, dass keine Auswirkungen auf 

Leberenzyme gemessen wurden, wenn die Aufnahme von EGCG unter 600 mg pro Tag 

blieb. Basierend darauf wurde ein NOAEL von 600 mg EGCG pro Tag abgeleitet und 

durch Einbeziehung eines Unsicherheitsfaktors von zwei eine verträgliche EGCG-

Aufnahme von 300 mg pro Tag ermittelt. Diese Aufnahme führt zu einem MoS von 

ungefähr 100 (DEKANT & al. 2017). Sowohl DEKANT & al. 2017 als auch HU & al. 2018 

kamen zu einem ähnlichen Wert für eine empfohlene Aufnahmemenge pro Tag (siehe 

Kapitel 4.3.4.1 und 4.3.4.2) (HU & al. 2018). Die EFSA kam durch die Überprüfung 

interventioneller klinischer Studien zu möglichen Nebenwirkungen von Grüntee-

Catechinen auf die Leber zu dem Schluss, dass bei einer Einnahme von 

Nahrungsergänzungsmitteln mit mehr als 800 mg EGCG am Tag ein statistisch 

signifikanter Anstieg der Serumtransaminasen, im Vergleich zur Kontrollgruppe, folgt 

(YOUNES & al. 2018) 

4.3.5 Grüntee-Konsum während Schwangerschaft und Stillzeit 

Zu Grüntee-Konsum während einer Schwangerschaft sind nur begrenzt Daten vorhanden. 

Grüner Tee und seine Hauptbestandteile, wie beispielsweise Catechine, sollten bei 

schwangeren, stillenden und anfälligen Frauen jedoch nur mit Sorgfalt angewendet 
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werden. Eine klinische Studie an schwangeren Frauen zeigte, dass der Konsum von mehr 

als 57,3 ml Grüntee pro 1000 kcal während einer Schwangerschaft den Folatspiegel senkt. 

Anhand einer retrograden klinischen Studie kam man hingegen zu dem Schluss, dass kein 

signifikanter Zusammenhang zwischen Grüntee-Konsum bei Müttern und dem Risiko 

einer Spina-Bifida besteht. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Grüntee-Extrakt, 

wie eine klinische Studie zeigte, die Bioverfügbarkeit von Folsäure senkt. Das Trinken von 

Tee, während noch gestillt wird, kann beim Säugling zu Schlafstörungen führen. Dennoch 

wurden einige Studien durchgeführt, welche von einer protektiven Wirkung von grünem 

Tee während der Schwangerschaft und Stillzeit berichten (BEDROOD & al. 2018). 

4.3.6 Wechselwirkungen zwischen grünem Tee und Herz-Kreislauf-
Medikamenten 

Zu grünem Tee und Arzneimitteln sind einige Wechselwirkungen bekannt (BEDROOD & al. 

2018). Eine Vielzahl der beobachteten Arzneimittelwechselwirkungen mit Grüntee-

Polyphenolen basiert auf der Hemmung von Enzymen der Biotransformation und/oder von 

Arzneimitteltransportern (DEKANT & al. 2017). Tierversuchen zufolge sind mehrere 

Wechselwirkungen zwischen grünem Tee und seinen Komponenten und Arzneimitteln auf 

die hemmenden Wirkungen von CYP450-Isoenzyme, Pg-p-vermittelten Transport und 

UGT1A1 zurückzuführen. Außerdem beeinträchtigt der Tanningehalt die Darmresorption 

einiger Nährstoffe und Arzneimittel (BEDROOD & al. 2018). In diesem Kapitel wird der 

Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen grünem Tee und Arzneimitteln gegen Herz-

Kreislauf-Medikamente gelegt. 

Aufgrund der dem grünen Tee nachgesagten positiven Wirkungen auf die Gesundheit 

werden einige Patienten, welche an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, dazu ermutigt 

grünen Tee zu trinken. Werden jedoch Arzneiprodukte gegen Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Naturprodukte parallel eingenommen, so darf eine mögliche 

Wechselwirkung zwischen den Produkten nicht vernachlässigt werden, da diese Interaktion 

zu einer verminderten Arzneimittelwirksamkeit und einem erhöhten Risiko einer 

Arzneimitteltoxizität führen könnte. Die gemeldeten Wechselwirkungen zwischen grünem 

Tee bzw. Grüntee-Derivaten und Herz-Kreislauf-Medikamenten haben in den letzten 

Jahren zugenommen und umfassen bereits folgende Arzneistoffe: Nadolol, Rosuvastatin, 

Sildenafil, Simvastatin, Tacrolimus und Warfarin. Die Daten über jene Wechselwirkungen 

stammen bei Tacrolimus und Warfarin aus Einzelfallberichten, bei den anderen vier 

Arzneistoffen wurden pharmakokinetische Studien durchgeführt. Tierversuche berichten 

auch von Wechselwirkungen bei Diltiazem, Nicardipin und Veramil. Die Studien über 
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Nadolol, Rosuvastatin, Sildenafil und Simvastatin berichten von einem schwachen bis 

mittleren Effekt des grünen Tees bzw. der Grüntee-Derivate auf die 

Arzneimittelexposition, es wurde jedoch eine hohe Variabilität zwischen den Probanden 

festgestellt. Höchstens wurde eine zweifache Veränderung der Wirkung festgestellt, wobei 

es sich um eine viel geringere Veränderung handelt als beispielsweise bei Simvastatin und 

Grapefruitsaft (hier: 13,5-fache Veränderung). Es wird angenommen, dass vor allem 

Catechine für diese Wechselwirkungen verantwortlich sind, abgesehen von Warfarin, wo 

die Wechselwirkungen zumindest teilweise durch das im grünen Tee enthaltene Vitamin K 

verursacht werden. Die täglich aufgenommenen Mengen an Catechinen, von denen in den 

durchgeführten Studien gezeigt wurde, dass sie Wechselwirkungen mit den verschiedenen 

Arzneimitteln bewirken, variiert stark. Bei Sildenafil wurden bereits bei einer Aufnahme 

von 60 mg Auswirkungen festgestellt, bei Simvastatin und Nadolol mussten hingegen 

ungefähr 600 mg aufgenommen werden. Aufgrund der geringen Bioverfügbarkeit von 

Grüntee-Catechinen können die Wechselwirkungen mit oral verabreichten Arzneimitteln 

hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit einer 

Wechselwirkung wird auch durch die Zeitspanne zwischen den Einnahmen bestimmt. 

Genaue Angaben und Studien zum Einfluss des Zeitpunkts der Einnahme und zu genauen 

Schwellenwerten bei der Grüntee-Aufnahme fehlen jedoch. Außerdem können sich die 

Auswirkungen eines chronischen oder subchronischen Konsums von grünem Tee 

unterscheiden. Beispielsweise wurde die akute Wirkung von EGCG auf den 

Rosuvastatinspiegel durch eine subchronische Vorbehandlung mit EGCG aufgehoben, der 

Simvaststinspiegel erhöhte sich bei einer subchronischen Vorbehandlung mit Grüntee, 

während der Nadololspiegel dadurch gesenkt wurde. Um herauszufinden, ob diese 

Unterschiede damit zusammenhängen, dass Grüntee-Verbindungen etwas bewirken, was 

reines EGCG nicht hervorruft, oder die Arzneistoffe wirklich unterschiedlich auf 

Vorbehandlung mit grünem Tee reagieren, müssten weitere Studien durchgeführt werden. 

Insgesamt deuten die bereits gesammelten Daten aber darauf hin, dass ein geringer 

Konsum herkömmlicher Grüntee-Aufgüsse kaum zu ernsthaften Wechselwirkungen führt, 

wobei vermutlich eine Gruppe besonders anfälliger Personen eine Ausnahme bildet 

(WERBA & al. 2018). 
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5 Conclusio 

Die gesundheitlichen Vorteile, die dem grünen Tee zugesprochen werden, ergeben sich 

durch im Tee enthaltene Antioxidantien, bei denen es sich vorwiegend um Flavonoide 

handelt. Werden die Auswirkungen von Grüntee-Konsum auf Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Gewichtsreduktion näher betrachtet, lassen sich folgende Ergebnisse 

erläutern: 

Eine gewichtssenkende Wirkung des grünen Tees wurde in vielen Tierstudien gezeigt. In 

einigen Humanstudien wurde eine solche vorteilhafte Wirkung zwar bestätigt, jedoch gibt 

es in diesem Bereich noch einige Unstimmigkeiten. So sind nicht nur die Ergebnisse 

mancher Einzelstudien widersprüchlich, sondern auch Metaanalysen kommen zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. Die Mehrzahl der bisher verfassten und in dieser Arbeit 

berücksichtigten Metaanalysen kam aber zu dem Schluss, dass grüner Tee bzw. Grüntee-

Extrakte, welche sowohl Catechine als auch Koffein enthalten, zu einem Gewichtsverlust 

führen. Grüner Tee wird deshalb in einigen Berichten dennoch als Ergänzung zur 

Gewichtsreduktion und -kontrolle empfohlen (JANSSENS & al. 2016). Auch eine Abnahme 

des Taillenumfangs und des BMIs wurde beobachtet. Eine Auswirkung auf den 

Körperfettanteil wurde in vielen Studien jedoch nicht festgestellt.  

Die vorbeugende Wirkung von grünem Tees gegenüber kardiovaskulären Erkrankungen 

bzw. seine schützende Wirkung auf kardiovaskuläre Risikofaktoren, antioxidativen Stress, 

seine antithrombotische, entzündungshemmende und den Blutdruck und Cholesterinwert 

senkende Wirkung wird in verschiedensten Studien gezeigt. Es gibt jedoch 

widersprüchliche Daten aus Interventions- und Beobachtungsstudien zu Tee bei Herz-

Kreislauf-Erkrankungen (FANG & al. 2019). Vielversprechende Ergebnisse ergaben sich 

aus einigen, meist in Asien durchgeführten, epidemiologischen Studien. Auch 

experimentelle und klinische Studien lassen auf einen Zusammenhang zwischen dem 

Konsum von Grüntee(-Extrakt) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schließen, jedoch zeigen 

nicht alle die erhofften Auswirkungen bzw. nur Effekte auf einen Teil der analysierten 

Marker.  

Es ist zudem schwierig, aus klinischen Studien eine Ernährungsempfehlung, wie eine 

gewisse Anzahl an Tassen Tee pro Tag, herauszulesen, da es einige Faktoren gibt, die eine 

solche Schlussfolgerung beeinflussen können und derartige Angaben generell auch von 

Arbeit zu Arbeit stark variieren können (SANLIER & al. 2018, FANG & al. 2019). Zu solchen 

Faktoren gehören beispielsweise die unterschiedlichen Zusammensetzungen verschiedener 

Teesorten und deren unterschiedlicher Gehalt an Polyphenolen. FANG & al. 2019 berichten 
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jedoch von Dosis-Wirkungs-Analysen, welche zeigen, dass ein Konsum von ungefähr 450 

ml Tee pro Tag − vorzugsweise ohne Zucker − mit einer Verminderung der 

kardiovaskulären Risikofaktoren und einem Rückgang der Gesamtmortalität verbunden ist. 

Einige groß angelegte randomisierte klinische Studien mit bioaktiven Verbindungen aus 

Tee, wie beispielsweise EGCG, bestätigen die Wirkung des Teekonsums auf Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. Weitere Aspekte, die bei der Beurteilung von grünem Tee und 

seiner Wirkung auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen berücksichtigt werden sollten, wären 

folgende: Viele Beobachtungsstudien bewerten den Zusammenhang zwischen dem 

Konsum von Tee und der Häufigkeit verschiedener Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 

anderer kardiovaskulärer Vorfälle. Es sind jedoch weitere Daten aus interventionellen 

Studien erforderlich, damit eine „Ursache-und-Wirkung-Beziehung“ bestätigt werden 

kann. Ein zusätzlicher zu beobachtender Aspekt wäre die Tatsache, dass grüner Tee zu 

einem großen Teil in asiatischen Ländern konsumiert wird und daher viele 

Beobachtungsstudien auch in diesen Ländern durchgeführt wurden. Ein weiterer Punkt ist, 

dass einige experimentelle Studien die gesundheitlichen Effekte von grünem Tee bzw. 

dessen Extrakte mithilfe von Versuchstieren oder kultivierten Zellen bestätigen, jedoch 

noch zusätzliche Arbeit benötigt wird, um diese Ergebnisse auf den Menschen zu 

übertragen. Wie bereits weiter oben angesprochen, stellt die nicht standardisierte Menge an 

Polyphenolen einen zu beachtenden Punkt bei der Forschung mit Tee dar. Klinische 

Studien führen in verschiedenen Ländern auch deshalb zu unterschiedlichen Ergebnissen, 

weil der Konsum in nicht einheitlichen „Tassen“ gemessen wird. Außerdem führen 

unterschiedliche Verarbeitungsmethoden, Anbaugebiete, Brau- und Ziehzeiten und somit 

unterschiedliche Gehalte der Inhaltsstoffe, insbesondere der Flavonoide, zu verschiedenen 

klinischen Daten. Zudem muss beachtet werden, dass ein übermäßiger Konsum von 

grünem Tee zu Nebenwirkungen, wie Magen-Darm-Komplikationen oder Hepatotoxizität 

führen kann. Auch die Wechselwirkung zwischen Arzneimitteln und Kräutern ist ein 

beachtenswerter Aspekt beim Konsum von grünem Tee (FANG & al. 2019). Trotz dieser 

Überlegungen wird grüner Tee in der Gesellschaft schon seit längerer Zeit als 

gesundheitsförderliches Getränk angesehen und auch Nahrungsergänzungsmittel werden 

immer beliebter, was weitere Forschungen zu genauen Wirkungsweisen, aber auch zu 

Nebenwirkungen beim Konsum notwendig macht. 

Obwohl in der Übersicht von HU & al. 2018 keine verschiedenen Extraktionsmethoden 

verglichen worden sind, lassen die selten aufgetretenen Nebenwirkungen und die ganz 

ausgebliebenen auf die Leber bezogenen Nebenwirkungen darauf schließen, dass wässrige 
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Zubereitungen von Tee über einen weiten Bereich hinweg sicher sind. Diese Aussage wird 

auch von einem davor veröffentlichten Review von DEKANT & al. 2017 bestätigt, welcher 

auch eine Grüntee-Zubereitung, die jener eines traditionellen Aufgussgetränks 

weitestgehend entspricht, als sicher bezeichnet. Da jedoch bei Aufnahme von Grüntee-

Extrakten in fester Dosierungsform sowohl in Human- als auch Tiertoxizitätsstudien 

Nebenwirkungen beobachtet wurden, sind für diese Form der Aufnahme vermutlich 

Richtwerte für eine sichere Anwendung erforderlich. Die am häufigsten berichteten 

Nebenwirkungen nach Einnahme von Grüntee-Extrakten standen in Zusammenhang mit 

gastrointestinalen Störungen, jedoch werden diese als weniger kritisch als die auftretende 

Hepatotoxizität eingestuft. Wird die Hepatotoxizität als kritischer Effekt herangezogen, 

ergeben sich bei DEKANT & al. 2017 und HU & al. 2018 die Werte 300 und 338 mg EGCG 

(nüchtern oder gesättigt) pro Tag. Eine sichere Menge von 704 mg (nüchtern oder 

gesättigt) EGCG pro Tag könnte für Grüntee-Zubereitungen in Getränkeform in Betracht 

gezogen werden (HU & al. 2018, DEKANT & al. 2017).  
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Begriffserklärungen/Glossar 

Adipogenese (engl. adipogenesis): Prozess, bei dem Präadipozyten zu Adipozyten werden 

(https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-

biology/adipogenesis); 

Adipozyt (=Adipocyt): Fettzelle 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/fettzellen/24303); 

adstringierend: durch die Ausfällung der Proteine im Speichel hervorgerufenes 

Mundgefühl (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/adstringierend/148); unter 

Weinkennern als pelziges Mundgefühl bekannt 

(https://www.weinhalle.de/lexikon/adstringierend.html); 

Advanced Glycation Endproducts: entstehen typischerweise bei nichtenzymatischer 

Glykierung im Zuge der Maillard-Reaktion; sind an der Entwicklung chronischer 

Entzündungskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2, 

Arthritis oder Osteoporose beteiligt (STIRBAN 2011, https://www.imd-

berlin.de/fileadmin/user_upload/Diag_Info/306_AGE.pdf); 

akute Toxizität: Der akute Toxizitätstest bezieht sich auf Wirkungen, welche innerhalb 

von 14 Tagen nach einmaliger Exposition gegenüber einem Stoff auftreten (BEDROOD & al. 

2018). 

Amylase: Gruppe von Enzymen (Hydrolasen), welche meist 1,4-glycosidische Bindungen 

in Oligosaccharide und Polysaccharide spalten, z.B. in Dextrinen, Stärke, oder Glycogen; 

Alpha-Amylase kommt in Pflanzen, im Speichel und im Pankreas vor 

(https://www.spektrum.de/lexikon/chemie/amylasen/487); 

Angiogenese: Prozess, bei dem sich aus alten Blutgefäßen neue Blutgefäße bilden; Krebs 

ruft dieses Wachstum hervor; wird die Hemmung der Angiogenese bewirkt, bleibt die 

Versorgung des Tumorgewebes mit Nährstoffen und Sauerstoff aus und die Nekrose des 

Gewebes wird eingeleitet (RADY & al. 2018); 

anxiolytisch: angstlösend (https://lexikon.stangl.eu/24186/benzodiazepin/); 
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Apoptose: genetisch kodiertes Programm, das zum Zelltod führt; soweit bekannt ist, 

handelt es sich dabei um den Hauptvorgang, der die Entstehung und Weiterentwicklung 

von Krebs reguliert (RADY & al. 2018); 

Atherosklerose: degenerative, chronisch fortschreitende Veränderung der arteriellen 

Blutgefäße, gekennzeichnet durch Einengung des Gefäßlumens, Verdickung, 

Elastizitätsverlust und Verhärtung 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/arteriosklerose/5222); 

AUC (=Area under the curve): Fläche unter der Kurve, welche die 

Arzneimittelkonzentration als Funktion der Zeit beschreibt; stellt ein Maß für die 

Arzneimittelexposition in Abhängigkeit der Zeit dar 

(https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/area-under-the-

curve); 

Beta-Zellen: insulinproduzierender Zelltyp in Langerhans‘schen Inseln des Pankreas 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/b-zellen/11458); 

Biomarker: biologische Substanz vor allem in Körperflüssigkeiten (wie Hormone, 

Enzyme, Proteine) mittels derer die chemische und zelluläre Aktivität eines Gewebes 

festgestellt werden kann (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/biomarker/8715); 

Bolus: schnelle Verabreichung einer großen Menge eines Wirkstoffs; weiters auch 

Bezeichnung einer großen Pille, welche primär bei großen Tieren angewandt wird 

(https://www.pschyrembel.de/Bolus/K041H/doc/); 

Caspase-3 und Caspase-9: Caspasen sind Proteasen, die eine wichtige Rolle bei der 

Apoptose spielen (https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/caspasen/1057); 

chronische Toxizität: toxische Wirkung eines Stoffes bei längerer Exposition als drei 

Monaten (BEDROOD & al. 2018); 

Cmax: Maß für die Bioverfügbarkeit; maximale Plasmakonzentration, die ein Arzneimittel 

im Blutplasma erreicht (AXSON 2015); 

Derivat: Verbindung, welche durch Abtrennung, Austausch oder Ergänzung von Atomen 

oder Gruppen von Atomen aus einer Grundverbindung entsteht 

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/arteriosklerose/5222
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(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/derivat/17395, 

https://www.spektrum.de/lexikon/chemie/derivat/2291); 

Diurese: Harnausscheidung (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/diurese/18783); 

drainieren: Entwässerung des Bodens durch ein System aus Rohren oder Gräben 

(https://www.duden.de/rechtschreibung/drainieren); 

Efflux: Ausstrom von Molekülen und Ionen aus Zellen und deren Kompartimenten 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/efflux/3392); 

Endothel: auskleidende Schicht der Blutgefäße; trennt Blut von Gefäßmuskulatur und 

gewährleistet den Stoff- und Wasseraustausch mit dem umgebenden Gewebe; ist an der 

Regulation des Blutflusses, der Blutgerinnung und des Blutdrucks, an der Reparatur von 

Gefäßschäden sowie an immunologischen Prozessen beteiligt 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/endothel/21304); 

Endotheldysfunktion: Ungleichgewicht zwischen vasokonstriktorischen und 

vasodilatierenden Substanzen, welche auf Endothelzellen wirken oder von diesen 

produziert werden; Endothelzellen spielen eine bedeutende Rolle bei der Entstehung und 

Vorbeugung von Arteriosklerose (https://www.management-

krankenhaus.de/topstories/labor-diagnostik/endotheliale-dysfunktion-fruehe-diagnostik-

und-therapie); 

Enterozyten: häufigste Zellen des Dünndarms; für die Resorption verschiedener Stoffe 

aus der Nahrung, wie Zucker, Fette, Fettsäuren, Aminosäuren und Vitamine, 

verantwortlich (https://medlexi.de/Enterozyten); 

Entzündungsmarker (engl: inflammatory markers): Laborwerte (aus dem Serum), 

welche auf eine Entzündung hindeuten; auch Entzündungsparameter genannt; Beispiel: C-

reaktives Protein 

(https://www.pschyrembel.de/Entz%C3%BCndungsmarker/A0TDS/doc/); 

Enzyminduktion: Auslösung der Enzymsynthese 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/enzyminduktion/1979); 
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epidemiologische Studie: Beobachtungsstudie am Menschen unter realen Bedingungen; 

Epidemiologie beschreibt die Untersuchung der Verteilung und Determinanten 

(Risikofaktoren/ Ursachen) von Verletzung, Behinderung, Morbidität, und Mortalität 

innerhalb einer Bevölkerungsgruppe (http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-

forschung/ergebnisse/epidemiologie/epidemiologie_node.html, AXSON 2015); 

experimentelle Studie: Studie mit Studienbedingungen, Exposition und Ablauf von 

Exposition zum Endpunkt, welche vom Untersucher bewusst variiert bzw. kontrolliert 

werden (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/experimentelle-studie/2806); 

Extrakt: Auszug; aus meist frischen Pflanzenteilen, Nahrungsmitteln oder arzneilichen 

Drogen durch Extraktion gewonnene Substanz; das Extraktionsmittel wird vollkommen 

oder teilweise entfernt (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/extrakt/23383); 

Fettoxidation: Fettverbrennung (KNECHTLE & BIRCHER 2006); 

Fettsäure: meist unverzweigte, längere Kohlenwasserstoffketten mit endständiger 

Carboxylgruppe; Bausteine von Lipiden 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/fettsaeuren/24278); 

Fettsäureoxidation: oxidative Abbaumechanismen der Fettsäure im Energiestoffwechsel 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/fettsaeureoxidation/2982); 

Follow-up-Studie: Studie, in der (eine Gruppe von) Individuen über einen gewissen 

Zeitraum nachuntersucht bzw. nachverfolgt werden; Individuen wurden bereits 

voruntersuchten (https://www.pschyrembel.de/Follow-up-Studie/P04J9/doc/); 

gastrointestinal: den Magen und den Darm betreffend 

(https://www.duden.de/rechtschreibung/gastrointestinal); 

Glucosidase: glykosidisch gebundene Glukose abspaltende Gruppe von Enzymen 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/glucosidasen/28509); 

Glukagon (=Glucagon): Peptidhormon, das als Antagonist zum Hormon Insulin wirkt 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/glucagon/3583); 
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Glukose-6-Phosphatase (=Glucose-6-Phosphatase): Enzym, das Glukose-6-Phosphat in 

Orthophosphat und Glukose spaltet; die dadurch entstandene Glukose wird in das Blut 

ausgeschüttet (https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/glucose-6-phosphatase/2536); 

Glukosetoleranz (=Glucosetoleranz): Potential des Organismus auf eine Zufuhr von 

Glukose ohne pathologisch steigende Harn- und Blutwerte zu reagieren 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/glucosetoleranz/3621); 

Glykierung (=Glykation): Proteine, Nukleinsäuren und Lipiden reagieren irreversibel mit 

Kohlenhydraten (https://www.imd-

berlin.de/fileadmin/user_upload/Diag_Info/306_AGE.pdf); 

Hazard Ratio: Wahrscheinlichkeitsverhältnis für das Auftreten eines bestimmten 

Ereignisses in zwei Gruppen; bei einer Hazard Ratio von 1 liegt kein Unterschied vor 

(https://www.pschyrembel.de/Hazard-Ratio/P05PJ/doc/); 

Herzhypertrophie: Hypertrophie bezeichnet die Vergrößerung eines Gewebes oder 

Organs (beispielsweise durch übermäßige Leistungsanforderung) durch 

Volumenvergrößerung der Zellen 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/hypertrophie/33382). 

Hyperglyceridämie (engl. hyperglyceridemia): übermäßiges Vorhandensein von 

Glyceriden im Blut (BROWN 1992 S.719); 

Hyperglykämie: erhöhter Blutzuckerspiegel aufgrund eines gestörten 

Glukosestoffwechsels (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/hyperglykaemie/33316); 

Hyperlipidämie (=Hyperlipoproteinämie): Fettstoffwechselstörung mit erhöhter 

Konzentration von Lipiden und Lipoproteinen; sekundäre Hyperlipidämien treten als Folge 

gewisser Erkrankungen wie Diabetes mellitus auf 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/hyperlipoproteinaemie/33337); 

hypertensiv: blutdrucksteigernd; mit erhöhtem Blutdruck (HOFFMANN-LA ROCHE AG & 

URBAN & SCHWARZENBERG 1999 S.794); 
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Hypertonie: Bluthochdruck; erhöhte Blutdruckwerte von mehr als 140 mmHg systolisch 

und mehr als 90 mmHg diastolisch 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/hypertonie/33378); 

Hypotonie: hier: verminderter Blutdruck: systolisch beim Mann unter 110 mmHg und bei 

der Frau 100 mmHg, diastolisch unter 60 mmHg 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/hypotonie/33530); 

Insulinsensitivität: Empfindsamkeit von Körperzellen bzw. von Insulinrezeptoren auf 

Insulin; Insulinresistenz (=IR) bezeichnet eine geringe Insulinsensitivität; IR verursacht 

Diabetes mellitus Typ 2; auch bei Übergewicht wurde eine reduzierte Insulinwirkung 

gemessen (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/insulinsensitivitaet/4420, 

http://www.uk.rub.de/aktuell/bmh/meldung00080.html.de); 

Insulin-Signalisierung: Immer mehr Anzeichen weisen darauf hin, dass die I.-S. einen 

Einfluss auf die Funktion der Mitochondrien hat und eine solche Veränderung der 

mitochondrialen Funktion Auslöser der Entstehung von Insulinresistenz sein kann 

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/88487/brief/de). 

Interventionsstudie (=interventionelle Studie): epidemiologische, experimentelle Studie 

mit vom Untersucher manipulierten kausalen Faktoren (Intervention) deren Bedeutung für 

einen Endpunkt überprüft wird, um eine im Vorhinein gestellte Hypothese zu widerlegen 

oder zu bestätigen 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/interventionsstudie/4456); 

intrazerebrale Blutung (=intracerebrale Blutung): Gehirnblutung 

(https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/intracerebrale-blutung/6186); 

Ischämie: pathologisch geschwächte oder gestoppte arterielle Durchblutung eines Organs, 

Organteils oder Gewebes (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/ischaemie/34586); 

Kardiomyopathie: Sammelbegriff für Erkrankungen des Herzmuskels (=Myokard), 

welche mit einer elektrischen und/oder mechanischen Funktionsstörung einhergehen 

(https://www.pschyrembel.de/kardiomyopathie/K0BE8/doc/, 

https://www.pschyrembel.de/myokard/K0EQL/doc/); 
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kardiovaskulär: Gefäßsystem und Herz betreffend 

(https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/k/lexikon-kardiovaskulaer); 

Karzinogense: Entstehung von malignen (bösartigen) Tumoren 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/karzinogenese/35544, 

https://www.krebshilfe.net/information/was-ist-krebs/maligne-tumore/); 

klinische Studie: Studie, die der Verbesserung oder Entwicklung von 

Behandlungsverfahren und Medikamenten dient 

(http://www.ctc.usz.ch/forschung/Seiten/klinstudglossar.aspx); 

koronare Herzerkrankung: durch primäre Koronarinsuffizienz gekennzeichnetes 

Krankheitsbild (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/koronare-

herzkrankheiten/4950); 

Läsion: Funktionsstörung und Verletzung von Zellverbänden, Gewebegefügen, Organen 

und Körperteilen (https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/laesion/6925); 

LDL (=low density lipoproteins): Lipoproteine; hoher Zusammenhang zwischen LDL-

Cholesterinspiegel und Arterioskleroserate 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/ldl/5163); 

LDL-Cholesterinspiegel: aufgrund der Korrelation mit der Arterioskleroserate (im 

Gegensatz zu HDL-Cholesterin) umgangssprachlich als „schlechtes“ Cholesterin 

bezeichnet (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/ldl-cholesterin/5165); 

LDL-Oxidation: Veränderung der Qualität von LDL durch Oxidation von darin 

enthaltenen ungesättigten Fettsäuren und Phospholipiden; spielt eine wichtige Rolle bei der 

Entstehung von Arteriosklerose (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/ldl-

oxidation/5168); 

Lipidemulsion: sehr feine Verteilung von Lipiden/Fetten in polaren Flüssigkeiten; wichtig 

bei der Verdauung von Fetten; EGCG hemmt die Emulgierung von Fetten und sorgt damit 

für eine begrenzte intestinale Absorption von Lipiden 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/lipidemulsion/5365, DINH & al. 2019); 
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Lipidprofil (=Lipoproteinprofil): Verhältnis der Fraktionen von Lipoproteinen im Blut; 

Basisdiagnostik beinhaltet meist die Messung von Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin 

und Triglyceriden (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/lipoproteinprofil/5403); 

Lipidstoffwechsel: Fettstoffwechsel; alle Prozesse der Resorption, Sekretion, Synthese, 

Speicherung und des Abbaus von einzelnen Lipiden 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/lipidstoffwechsel/5377); 

Lipogenese: Aufbau und Anlage des Depotfetts im Fettgewebe in Form von 

Triacylglyceriden; überschüssige Nahrungsenergie wird hierbei gespeichert 

(https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/lipogenese/5383); 

Lipolyse: Fettabbau; hydrolytische Aufspaltung von Fetten in Fettsäuen und Glycerin 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/lipolyse/39550); 

Metabolisches Syndrom: Kombination mehrerer Krankheitssymptome: abdominale 

Adipositas, Fettstoffwechselstörung, pathologischer oraler Glukosetoleranztest bzw. 

Diabetes mellitus Typ 2 und arterielle Hypertonie; gilt als Risikofaktor für Arteriosklerose 

(https://www.pschyrembel.de/Metabolisches%20Syndrom/K0M36/doc/) 

Metabolit: im Metabolismus (=Stoffwechsel) umgesetzter Stoff 

(https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/metabolit/9625); 

Metabolomics-Studie: Unter „Metabolomics“ ist die analytische Messung von 

niedermolekularen Stoffwechselverbindungen in biologischen Systemen, wie in einem 

Lebensmittel, in Körperflüssigkeiten wie Blutplasma oder Urin, in Gewebe oder einer 

Zelle, zu verstehen (https://www.mri.bund.de/de/themen/metabolomics/). 

Metastudie (Metaanalyse): Ergebnisse von verschiedenen Einzelstudien zu einem Thema 

werden möglichst objektiv, systematisch und repräsentativ analysiert 

(https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/metaanalyse/9623); 

Monomer: reaktive chemische Verbindung, welche im Einzelzustand vorliegt; durch 

Polyaddition, Polykondensation und Polymerisation reagieren Monomere zu Polymeren 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/monomere/43793); 



 

 78 

MoS (=margin of safety): hier: Verhältnis des aus Tiertoxizitätsstudien gewonnenen 

NOAEL-Werts zur vorhergesagten oder geschätzten Dosis beim Menschen (MoS = 

NOAEL/angenommene Dosis); wird häufig zur Beurteilung der Sicherheit kosmetischer 

Inhaltsstoffe verwendet; für eine nicht genotoxische oder karzinogene chemische Substanz 

wird ein MoS größer als 100 in der Regel als sicher angesehen 

(https://www.chemsafetypro.com/Topics/CRA/margin_of_safety_MOS_margin_of_expos

ure_MOE_difference_chemical_risk_assessment.html); 

Multidrug Resistance-Related Protein 2: Kanalförmige Effluxpumpe für organische 

Anionen (https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/multidrug-resistance-

associated-protein-2); 

Mutagene: physikalische Einflüsse und chemische Agenzien, welche in DNA und RNA 

Mutationen auslösen können 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/mutagene/4136); 

Myokardinfarkt: Herzinfarkt; irreversible Schädigung des Herzmuskelgewebes mit 

einem Rückgang der Koronardurchblutung und einem damit einhergehenden Verlust der 

Kontraktionsfähigkeit (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/herzinfarkt/31517); 

Myokardperfusion: Durchblutung des Herzmuskelgewebes 

(http://www.isarherzzentrum.de/myokardperfusion); 

Nadolol: Arzneimittel aus der Gruppe der Betablocker, welcher bei Herzarrhythmien 

eingesetzt wurde; nicht mehr im Handel 

(https://www.pschyrembel.de/Nadolol/K0ETR/doc/); 

Neuropathie: Nervenkrankheit; Erkrankung peripherer Nerven; äußert sich durch 

Schmerzen, Störungen des Hautsinns und Lähmungen; auch Hirnnerven können involviert 

sein (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/neuropathie/46216); 

NOAEL (=No-Effect-Adverse-Level): höchste Dosis eines Stoffes mit keiner 

nachteiligen Wirkung für das Versuchstier bei täglicher Fütterung 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/no-effect-adverse-level/46663); 

Nuclear Faktor Kappa Beta: Gruppe von Transkriptionsfaktoren, welche an der 

Aktivierung einer großen Anzahl von Genen, die bei raschen Reaktionen auf zelluläre 
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Stresssituationen, wie Infektionen oder Entzündungen, beteiligt ist; die Aktivierung des 

Faktors kann sowohl pro-apoptotisch als auch anti-apoptotisch wirken; die Dysregulierung 

der Aktivierung des Faktors spielt eine bedeutende Rolle bei der Krebs-Entstehung 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/nf-kappab/46327); 

Parodontitis: Entzündung der Wurzelhaut des Zahns, welche unter starken Schmerzen zur 

Bildung von Abszessen führt 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/parodontitis/49627); 

Pfropfung: Veredelungstechnik, welche vorrangig bei Obstgehölzen eingesetzt wird; ein 

knospentragendes Stück einer hochwertigen Sorte wird auf eine gutwüchsige bewurzelte 

Pflanze verpflanzt (gepfropft) 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/pfropfung/50756); 

pharmakokinetische Studien: Untersuchung und Messung der Verarbeitung eines 

Arzneimittels im Körper (https://www.eupati.eu/de/glossary/pharmakokinetische-studie/); 

Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase: Enzym, welches die Umwandlung von Oxalacetat 

mit GTP (Guanosintriphosphat) in Phosphoenolpyruvat, GDP (Guanosindiphosphat) und 

CO2 katalysiert; wird bei Insulinmangel vermehrt katalysiert, was eine von mehreren 

Ursachen für erhöhte Gluconeogenese darstellt 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/phosphoenolpyruvat-carboxykinase/51210); 

Plasma-C-reaktives Protein: Akute-Phase-Protein, das in den Hepatozyten synthetisiert 

wird und dessen Plasma-Konzentration bei abakteriellen und bakteriellen akuten 

Entzündungen einen 2000-fachen Anstieg erreichen kann; ist deshalb für die 

Verlaufskontrolle und Entzündungsdiagnostik von großer Bedeutung 

(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-48986-4_790); 

Plasma-Lipid-Profil: siehe Lipidprofil 

Polymerisation: chemische Reaktion, bei der Polymeren aus den Grundeinheiten gebildet 

werden; in der Zelle werden beinahe alle Polymerisationen (Ausnahme: Lignin-

Polymerisation) durch Enzyme oder Enzymsysteme gesteuert 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/polymere/52911); 
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Polyphenon E: standardisiertes Grüntee-Extrakt mit EGCG als Hauptbestandteil; 65% 

EGCG, EGC 4%, EC 9% ECG 6% GCG 4% CG 0,2%, GC 0,2% C 1,1% Koffein 0,7% 

(RIZZI & al. 2014); 

Proliferation: wichtiger Teil der Krebsentwicklung und bedeutend für den weiteren 

Verlauf der Krankheit; bei Krebs kommt es zu Fehlfunktionen im Zellzyklus-

Regulierungsprozess und damit zu einer unkontrollierten Zellproliferation (RADY & al. 

2018); 

prooxidativ: die Bildung von freien Sauerstoffradikalen fördernd 

(https://flexikon.doccheck.com/de/Prooxidativ); 

prospektive Studie: klinische Studie mit Überprüfung einer vor Beginn festgelegten 

Fragestellung bezüglich der Effektivität eines medizinischen Behandlungsverfahrens; 

Daten werden ab dem Studienbeginn gesammelt und anschließend ausgewertet 

(https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/p/lexikon-prospektive-studie); 

randomisierte kontrollierte Studie: Studiendesign mit zufällig auf mindestens zwei 

Vergleichsgruppen zugeordneten Versuchsobjekten; in der Regel gibt es sowohl eine 

Interventions- als auch eine Kontrollgruppe; gilt als Goldstandard für den Nachweis des 

Effekts von Interventionsstudien (https://portal.hogrefe.com/dorsch/de/startseite/stichwort-

detailseite/desktop/1/keyword/randomisierte-kontrollierte-studie/, MAD & al. 2008); 

reaktive Sauerstoffspezies: Sauerstoffverbindungen, welche oxidativen Stress in Zellen 

auslösen können; Beispiel: Sauerstoffradikale 

(https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/reaktive-sauerstoffspezies/10787); 

Rosuvastatin: Arzneimittel zur Behandlung bei gemischter Dyslipidämie (Störung im 

Fettstoffwechsel) oder primärer Hypercholesterolämie (erhöhte Konzentration von 

Gesamtcholesterin) (https://www.pschyrembel.de/Rosuvastatin/K0PQL/doc/); 

Sildenafil: Arzneimittel, das im Herz-Kreislauf-Bereich zur Behandlung von pulmonaler 

Hypertonie verschrieben wird (WERBA & al. 2018); 

Simvastatin: zu den Statinen gehörendes Arzneimittel mit cholesterinsenkender Wirkung; 

vermindert dadurch das Risiko von kardiovaskulären Ereignissen 

(https://www.pschyrembel.de/Simvastatin/K0L0N/doc/); 
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Stickoxide: Verbindungen mit nachgewiesenen Langzeiteffekten auf die Mortalität 

aufgrund kardiovaskulärer Erkrankung 

(https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/luftschadstoffe/nox/); 

Studienarm: Gruppe von Probanden, welche die gleiche Intervention erhalten 

(https://www.eupati.eu/de/glossary/studienarm/); 

subakute Toxizität: beschreibt Wirkungen, welche bei wiederholter Verabreichung nach 

14 bis 28 Tagen Exposition eines Stoffes auftreten (BEDROOD & al. 2018); 

subchronische Toxizität: beschreibt Wirkungen, welche bei wiederholter Verabreichung 

nach 30 bis 90 Tagen Exposition eines Stoffes auftreten (BEDROOD & al. 2018); 

Tacrolimus: Arzneistoff, welcher prophylaktisch Patienten verabreicht wird, um eine 

Abstoßung bei allogenen Organtransplantationen zu verhindern (einschließlich 

Herztransplantationen) (WERBA & al. 2018); 

teratogen: Unter Teratogenen werden Substanzen verstanden, welche zu Missbildungen 

und Entwicklungsstörungen des Fetus führen können 

(https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/teratogene/12831). 

Thermogenese: Anstieg des Energieumsatzes durch eine Zunahme der Wärmeabgabe an 

die Umgebung und Erhöhung der Körpertemperatur; durch direkte oder indirekte 

Kalorimetrie messbar (https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/thermogenese/8597); 

Toxikokinetik: Lehre der Konzentrationsverläufe von Schadstoffen, Toxinen und deren 

Metaboliten im menschlichen und tierischen Organismus 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/toxikokinetik/67079); 

Triglyceride: Neutralfette; wichtigste Energiespeicherform im Körper; spielen bei der 

Beurteilung des Risikos für Atherosklerose eine bedeutsame Rolle 

(https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/organe-stoffwechsel/fettstoffwechsel-01-

trig2-hk); 

Tyrosin-Phosphorylierung: spielt eine Rolle bei der Signalweiterleitung bei 

Insulinrezeptoren (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/insulinrezeptor/34247); 
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(Un)sicherheitsfaktor: Um Unterschiede in der Toxikogenetik und Toxikodynamik 

zwischen verschiedenen Arten wie Mensch und Tier, aber teilweise auch Unterschiede 

zwischen Individuen zu berücksichtigen, werden Dosis-Werte (oft NOAELs) durch einen 

Unsicherheitsfaktor geteilt (HU & al. 2018). 

vaskulär: die Gefäße des Körpers betreffend 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/vaskulaer/69059); 

vaskuläre Reaktivität: bezeichnet im Allgemeinen das Reaktionsvermögen eines 

Blutgefäßes auf einen bestimmten Reiz (https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-

and-dentistry/blood-vessel-reactivity); 

Warfarin: bei Patienten mit Herzklappenprothesen, Vorhofflimmern und Thrombose der 

tiefen Venen eingesetzter Arzneistoff zur Behandlung und Vorbeugung von 

Thromboembolien (WERBA & al. 2018); 

Zellproliferation: siehe Proliferation 

zerebrovaskulär: die Blutgefäße des Hirns betreffend (HOFFMANN-LA ROCHE AG & 

URBAN & SCHWARZENBERG 1999 S.1822); 

Zytokine (=Cytokine): Gruppe von Polypeptiden tierischer Organismen, welche die 

Funktion und Proliferation von Zielzellen regulieren 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/cytokine/16547); 

zytotoxisch (=cytotoxisch): fähig dazu, Zellen abzutöten 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/cytotoxizitaet/16611); 
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