
Gesundheit ist unsere Natur.



„Die Natur ist die beste Apotheke.“
Hippokrates von Kós
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 4 Tradition in Qualität

1. Tradition in Qualität
Über unser Familienunternehmen und das Potential von Pflanzen

Als mich mein Vater im Kindesalter das erste Mal 
mit in einen der Läden nahm, da stieg mir eine 
Vielzahl von Aromen und Düften in die Nase. Ich 
vermochte sie damals in ihrer Üppigkeit kaum 
zu entwirren. Es roch nach Vertrautem und nach 
Neuem, Fernem, Exotischem. Sogleich formten 
sich in meinem Kopf Bilder von wilden Wiesen, 
kargen Savannen, von orientalischen Bazaren 
und Medizinmännern – ich war fasziniert. Damit 
begann mein Weg in unser Reich der Kräuter.

Dies trug sich Anfang der 70er Jahre zu – lange 
nachdem mein Vater und Vorbild Hans-Joachim 
Kühne unsere erste Filiale eröffnet und begonnen 
hatte, die Produktion seiner bestehenden Fabrik 
auf natürliche Produkte umzustellen. Folglich 

setzte ich alles daran, um mir so viel wie möglich 
aus dem Wissensschatz solcher Rinden und Wur-
zeln, Blätter und Blüten zu erschließen. Diese Welt 
aus tausendundeiner Heilmethode hatte sich dem 
Vater nämlich einst durch die Weisheiten eines 
Apothekers eröffnet, fast zufällig. 
Damit waren die Zeichen auf grün gestellt. Es galt, 
diesen Zug in Richtung anerkannter, medizinischer 
Methoden auf der Basis von Heilpflanzen zu steu-
ern. 
Heute ist Kräuter Kühne ein Berliner Traditions-
unternehmen mit Wurzeln in der ganzen Welt. 
Wir bieten wirksame, zugelassene Arzneimittel 
und hochwertige naturkonforme Erzeugnisse, die 
schon unzählig vielen Menschen geholfen oder sie 
gar geheilt haben.
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Was Sie von uns erwarten dürfen, sei hier in Kürze dargestellt:

•	 Eine Heilpflanzen-Auswahl auf der Basis traditionellen Wissens und medizinischer Kompetenz.
•	 Höchste, stets geprüfte Qualität zu glaubwürdigen und überzeugenden Preisen.
•	 Einen ehrlichen, ganz persönlichen und vertrauensvollen Umgang in unseren Filialen.

Das Prinzip, mit dem Gegebenen sparsam und be-
hutsam umzugehen und es so wirkungsvoll wie 
möglich anzuwenden, hat die Kultur von Kräuter 
Kühne geprägt. 
Wir setzen auf einen nachhaltigen Umgang mit der 
Umwelt, auf ein menschliches Miteinander im Be-
trieb wie mit unseren Kunden und auf ein modera-
tes Wirtschaften mit den vorhandenen Ressourcen 
– zum Wohle unserer Kunden. Das entstandene, 
fundierte Wissen – um die modernsten Methoden 
in der Produktion erweitert – fließt tagtäglich in 

unsere Produkte ein, um ihre Nützlichkeit für alle 
wachsen zu lassen. Wir verneigen uns vor den Pflan-
zen, entnehmen ihnen nur das Beste und bieten es 
der Gesundheit an. Für diese wertvollsten Voraus-
setzungen zum individuellen Wohlsein stehe ich 
mit meinem Namen – und mit meiner Leidenschaft 
für Altes wie Neues aus unserer Natur.

Hubertus Kühne
Traditionsträger & Geschäftsführer

Bei Ihrem Besuch in einem unserer Läden oder im Internet werden Sie:

•	 Die Kraft der Natur entdecken und Alternativen zu bisherigen Behandlungsmöglichkeiten finden.  
•	 Das Wissen von Generationen für Ihre Gesundheit von morgen erkunden.
•	 Nicht nur gesunde, sondern auch wohlschmeckende Kräuter, Tees, Gewürze bekommen, ergänzt um 

wirksame Arzneimittel und naturkonforme Kosmetika – alles aus eigener Produktion und aus ver-
traulicher Hand.



2. Lebenskraft der Kräuter
Aus alten Zeiten überliefert – in neuem Wissen blüh’n sie auf.

Was die Natur zu heilen vermag, ist nur noch wenigen bewusst. Und umso mehr freut es alle Anhänger 
der Kräuterkunde, dass die den Pflanzen innewohnende Kraft im 21. Jahrhundert eine verdiente Re-
naissance erlebt. Die Menschen besinnen sich in Zeiten des Raubbaus an unserer Umwelt und des unge-
hemmten Pillenkonsums auf ihre Wurzeln, denen wohlmöglich die Gesundheit von morgen innewohnt.

Das Heranwachsen des Wissens über die Heilpflanzen
Diese Wurzeln gehen weit zurück bis in die Vorzeit; 
viele Tausende von Jahren alt ist unser Wissen über 
die heilende Wirkung von Kräutern und Blüten.
Die Wanderung beginnt wohl vor 50.000 Jahren, 
als Jäger und Sammler der Steinzeit versuchten, 
erlegte Tiere mit Kräutern gaumenfreundlicher zu 
gestalten. In der Folge begann der Homo sapiens 
sapiens – der moderne Mensch – mit den magischen 
Eigenschaften der Pflanzen, die sich bald heraus-
stellten, zu experimentieren. Aus Versuchen wur-
den Erkenntnisse und die Stämme gaben das Wissen 
an ihre Nachfahren weiter. So etablierten sich in 

den frühen Hochkulturen die ersten naturmedizi-
nischen Behandlungsmethoden. Schon 2700 vor 
unserer Zeitrechnung waren potente Pflanzen wie 
Ingwer, Zimt und Muskat im alten China bekannt. 
Dort entwickelte sich dann vor zweitausend Jah-
ren die Traditionelle Chinesische Medizin, die erst 
heute in unsere westliche Kultur respektvoll Einzug 
hält. 
Die Basis des europäischen Kräuterwissens indes 
liegt wahrscheinlich in Ägypten. Von dort nämlich 
stammt das älteste, aus 
unseren Regionen über-



lieferte Dokument der Naturheil-
kunde. Es heißt Papyrus Ebers und 

entstand etwa 1500 v. Chr. 
Aber auch in Indien bildete sich 

mit der ayurvedischen Gesundheitsleh-
re bereits vor 3000 bis 5000 Jahren ein 
weit verzweigtes Kräuterwissen heraus, 
das erstmals in den Rigveda-Schriften des 
Hinduismus dokumentiert wurde. 
Die Liste ist noch lang, aber wir wollen 
weiter ins alte Griechenland, wo Ärzte wie 
Hippokrates von Kós die Lehre des Hei-
lens mit pflanzlichen Mitteln zur einer 
medizinischen Wissenschaft weiterent-
wickelten. Der einflussreichste Pharma-
kologe des Altertums indes war der Arzt 
Dioskurides. In seiner an die 300 Seiten 
schweren De materia medica dokumen-
tierte er aufs Genaueste die Eigen-
schaften und Verwendungsmöglich-

keiten von über 800 bekannten Heilpflanzen – im 
ersten Jahrhundert unserer Zeit. Mit dem Ende der 
Antike schwächte sich sein Einfluss vorerst ab. Es 
folgte eine Phase der kulturellen Schläfrigkeit.

Ein paar Jahrhunderte später, im frühen Mittel-
alter, integrierte dann die Nonne Hildegard von 
Bingen das althergebrachte Wissen der Kräuter-
kunde in ihre ganzheitliche Medizin, auf welcher 
noch heute viele Mischungen und Behandlungen 
fußen. Auch wenn diese Zeit nicht unbedingt für 
Fortschritt stehen mag, so wurde in den Klöstern 
– namentlich der Benediktiner – unser heilpflanz-
liches Wissen kultiviert, in Kräutergärten gepflegt 
und in Büchern festgeschrieben. 

Mit dem Aufbruch in die moderne Wissenschaft 
aber, der Industrialisierung und dem aufflammen-
den Fortschrittsglauben gerieten die traditionel-
len Heilverfahren immer mehr in Vergessenheit. 
Neue Erkenntnisse eröffneten Möglichkeiten, die 

unsere praktische Medizin ein großes Stück vor-
anbrachten. 
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„Was benutzt wird, entwickelt sich. Was ungenutzt bleibt, verkümmert.“ 
/ Hippokrates von Kós

Sebastian Kneipp war es dann, der sich zurückbe-
sann und durch seine Lehren über eine gesunde, 
bewusste Lebensführung mit begleitendem Einsatz 
von Kräutern das naturheilkundliche Wissen in die 
Moderne trug. Diese wurden später dann von Maria 
Treben aufgegriffen, deren in der Tradition Kneipps 
stehende Gesundheit aus der Apotheke Gottes noch 
heute gern von Kräuterfreunden zu Rate gezogen 
wird. 

Im Hier und Jetzt angekommen wissen wir, dass 
sich Forschung und Heilkunde, Tradition und Natur 
immer weiter entwickeln. 
Vielleicht führt eine neue Offenheit in unserem 
zweiten Jahrtausend zu einer ganzheitlichen Me-
dizin, die – so modern und natürlich wie möglich 
– nichts verachtet und alles bewahrt, was wirksam 
ist. Getreu dem Motto: Was hilft, hat recht.

Für viele Wehwehchen

Auch wenn es in der Natur – ganz wie in der Schulmedizin – kein Universalheilmittel gibt und wir man-
chen Legenden überzeugter Lehrmeister nicht immer Glauben schenken sollten, so gibt es doch eine 
ganze Reihe von Erkrankungen, die sich mit Kräutern erfolgreich behandeln lassen. 
Im Folgenden ein Anklang der symphonischen Vielzahl von Anwendungsgebieten. Wohlweißlich, dass 
die Musik in jedem Ohre anders klingt, dass oftmals hilft, was richtig komponiert – doch dass wir 
nichts versprechen werden, weil die Natur Juristerei nicht lehrt. 
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•	 Erkältungen, Husten, Fieber: Eisenkraut, Lindenblüten, Thymian.
•	 Magen-Darm-Beschwerden: Wacholderbeeren, Flohsamen, Schafgarbe.
•	 Schlafstörungen & Depressionen: Baldrianwurzel, Passionsblumenkraut, Johanniskraut.
•	 Entzündungen (auch im Hals): Cistrose, Malve, Isländisches Moos.
•	 Schmerzen: Weidenrinde und bei Regelbeschwerden Taubnesselblüte oder Frauenmanteltee.

Die uns zur Verfügung stehenden Kräuter vermögen natürlich weitaus mehr zu leisten. In den kleinen 
Läden von Kräuter Kühne können Sie noch so einiges darüber erfahren.

Für alles, was wir von Kräuter Kühne sagen dürfen, gilt hier in diesem Heftchen: Kann helfen, zu 
behandeln. Will meinen: Aus rechtlichen Gründen dürfen wir nur Anwendungsempfehlungen geben, 
was nichts an unserer Überzeugung ändert.

Die Klassiker

Wir alle haben schon von ihnen gehört, und dennoch sind ihre mannigfaltigen Möglichkeiten man-
chen unbekannt. Fünf Klassiker seien hier genannt.

•	 Brennnessel: Gut gegen Gelenkerkrankungen, Harnwegsinfekte; regt dazu den Stoffwechsel an.
•	 Kamille: Hilft bei Magenverstimmungen, Erkältungen und äußerlich bei Hauterkrankungen.
•	 Zinnkraut: Ist die Schönheitspflanze schlechthin; stärkt Bindegewebe, Haut und Haare.
•	 Ginkgo: Für Konzentration und Hirndurchblutung, auch bei Tinnitus angewendet.
•	 Ginseng: Zur Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl, gut für das Immunsystem.
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Von vermutlich unbekannter Art

Die fast zweihundert in unserem Geschäft erhältlichen Kräuter sind vielgestaltiger Natur. So manchen 
Namen mögen Sie noch nie gehört haben, noch weniger erahnen, welche Kraft in ihnen steckt. Das 
folgende Quintett darf Ihre Neugier wecken.

•	 Süßorangenblüte: Harmonisiert und fördert den Schlaf, kann auch bei Schmerzen helfen.
•	 Indischer Weihrauch: Bei Arthritis, von manchen auch als ,natürliches Kortison‘ bezeichnet.
•	 Katzenkralle: Bei allergischen Reaktionen, ihr wohnen auch antibakterielle Eigenschaften inne.
•	 Teufelskralle: Heilsam bei allgemeinen Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparats.
•	 Schafgarbe: Vermag Wohlgefühl und Appetit zurückzubringen.

Langsam gewachsen, fix verwendet 

Die Behandlung mit Heilpflanzen fußt nicht nur auf langem Wissen, sie braucht auch grundsätzlich 
ein wenig Zeit – zumal wir damit anstreben, zur Ursache der Probleme vorzudringen, anstatt nur 
Symp tome auszuschalten. Geduld ist nicht umsonst der Lehrmeister des Lebens. Manch Kraut ist aber 
auch für Hurtige gewachsen. Dazu zählen:

•	 Das Pfefferminzöl wirkt, unterschiedlich angewendet, bei Erkältungen, Muskelschmerzen und 
Verdauungsstörungen sowie äußerlich gegen Kopfschmerzen.

•	 Der Salbei bekämpft übermäßiges Schwitzen, Mund- und Rachenraum-Entzündungen. 
•	 Die Birke findet unterstützende Anwendung bei rheumatischen Beschwerden und durchspült  

den Körper.
•	 Der Weißdorn kann bei Stoffwechsel- und Kreislauferkrankungen helfen.
•	 Malve und Eibisch eignen sich zur Regeneration strapazierter Stimmbänder.
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„Wer anders ist der Feind der Natur, als der sich für klüger hält als sie, 
obwohl sie unser aller höchste Schule ist?“ / Paracelsus

Der Vertrieb von Heilkräutern ist in Deutschland 
gesetzlich streng geregelt. Diese in unserem Staat 
besonders strikten Vorschriften haben leider auch 
dafür gesorgt, dass viel, was uns früher selbst-
verständlich war, heute nicht mehr getan und ge-
schrieben werden darf. 
So ist es uns beispielsweise nicht gestattet, einige, 
bestimmte Wirkungen von Kräutern, die nicht aus-
drücklich als Arzneimittel zugelassen sind, Ihnen 
gegenüber auszuloben. Dazu gehören Indikations-
gebiete wie Rheuma oder die Betitelung von Pflan-
zen als ‚blutreinigend‘. Verständlich ist indes vieles 
davon, denn bei Drogen gibt es oft auch Gegenan-
zeigen, sogenannte Kontraindikationen; wann sie 
nicht verwendet werden dürfen oder womit sie zu 
gefährlichen Reaktionen des Körpers führen kön-
nen. Und überdies ist alles im Leben eine Frage der 
Anwendung, wie schon der Altgelehrte Paracelsus 
sagte: Dosis sola venenum facit; allein die Menge 
macht das Gift.
Leider aber ist uns auch das Anfertigen von Kräu-
termischungen vor Ihren Augen untersagt. Denn 

diese würden als Arzneimittel gelten und dürften 
ohne Zulassungen nicht verkauft werden. Was wir 
aber tun können, ist Ihnen Empfehlungen zu ge-
ben, sodass Sie im Sinne der richtigen Anwendun-
gen mit den von uns ausgesuchten Heilpflanzen zu 
Hause selbst aktiv werden können. 

Und nichtsdestoweniger steht unsere Beratung in 
den Filialen auf fachlicher Basis wiewohl auf jahre-
langer Erfahrung. Im Rahmen dessen, was uns er-
laubt ist, zeigen wir Ihnen Alternativen zur schul-
medizinischen Behandlung auf und nehmen uns für 
jedes Problem die nötige Zeit. Meist lässt der Erfolg 
nicht allzu lange auf sich warten.
Ausdrücklich möchten wir Ihnen raten, sich mit 
der Fachliteratur auseinanderzusetzen; in Wort 
und Bild, auf Papier gedruckt oder im Internet ver-
zweigt. Ziehen Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker zu-
rate. Der Weg Ihrer Gesundung liegt nicht zuletzt in 
den eigenen Händen. Gleichwohl ist Kräuter Kühne 
stets für Sie da und hilft bei der Anfertigung Ihrer 
persönlichen Schatzkarte des Wohlbefindens.
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3. In aller Vielfalt
Ein Einblick in unser Sortiment: Weit mehr als Kräuter warten hier.

Mit dem Eintritt in ein Geschäft von Kräuter Kühne werden Ihnen alte, neue Ideen zuteil. Es eröffnet 
sich auf leise Weise eine Welt von Produkten, wie sie nur die Natur uns bieten kann.

Mit der Kompetenz, die sich stets auf dem Wege der Weiterentwicklung befindet, beraten Sie unsere lie-
benswürdigen Verkäuferinnen und Verkäufer – ganz individuell und unverbindlich. Die hier erhältlichen 
natürlichen Produkte – verbunden mit dem aktuellen Wissen um ihre Wirkungen – eröffnen Ihnen die 
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mannigfaltigen Möglichkeiten alternativer Heil-
methoden. Genuss und Gesundheit geben sich die 
Hände, reichen von unbekannten Heilpflanzen über 
anerkannte Arzneimittel bis hin zur wohltuenden 
Schönheitspflege. Mit solch organischer Vielfalt 
überraschen wir manchmal sogar uns selbst.

Was unsere Produkte auszeichnet, wofür sie weit-
hin bekannt sind – es ist ihre Reinheit und Na-
türlichkeit. Hohe Wirkstoffgehalte und niedrige, 
meist verschwindende Anteile unerwünschter Sub-
stanzen unterscheiden uns auf elegante Weise vom 
Standard einer aufreibenden Zeit.

Hier eine kleine Übersicht der Dinge, die Sie in Kräuter Kühnes kleiner Wunderwelt finden können:

•	 Um die 200 Heilkräuter von der Magenwurzel Angelika bis zu Halsentzündungen entgegen-
wirken den Zitronenverbenenblättern.

•	 Die magischen sieben SOFTMED MEDICINES-Arzneitees aus eigener Mischung.
•	 Eine so klassische wie bunte Teelandschaft vom FTGFOP Darjeeling bis zu ayurvedischen Spezialitäten.
•	 Aromatische Gewürze von nah und fern in sagenhafter Qualität.
•	 Arzneipräparate aus eigener Herstellung, darunter Klassiker wie das China-Oel und Seltenheiten 

als etwa Auszüge aus der Taigawurzel für mehr Kraft und Konzentration.
•	 Naturkonforme Kosmetika: Feine Öle, die Ihre Haut straffen, erfrischende Cremes und aromati-

sche Bäder, die Sie verwöhnen – ganz auf die Sanfte.
•	 Nahrungsergänzende Lebens-Mittel im wahren Sinne des Wortes. Die Reise geht von Blütenpol-

len über feinste Öle und Kapseln zu Muttersäften und Kräuterbonbons mit einer einzigartigen 
Fülle von Pflanzenextrakten.

•	 Fach- und Inspirationsliteratur – gestaltet aus altem pflanzenmedizinischen Wissen oder mit 
anregenden Rezeptideen.

•	 Saisonale und seltene Produkte wie weiße Teespitzen.
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Wie verhält es sich denn nun mit Bio?

Natürlich begrüßen wir die Entwicklung einer 
nachhaltigen Herstellung und schätzen alle Pro-
dukte aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA). 
Wenngleich auch Kräuter Kühne selbst nicht bio-
zertifiziert sein kann, finden sich in unserem Sor-
timent Waren solcher Herkunft, etwa die Bio-Apfel-
chips. Überdies reicht die Qualität der Heilkräuter, 
Naturprodukte, der Arzneimittel und Kosmetika im 
Ergebnis an eine solche, die den Namen Bio trägt, 
heran, geht manchmal vielleicht auch darüber hi-
naus.
Sie müssen wissen: Viele Kräuter sind gar nicht 
aus kbA-Erzeugung erhältlich. Und man mag es 
kaum glauben: Etwa 70 Prozent der natürlichen 

Heilpflanzen werden in Wildsammlung geerntet, 
erhaben über Anbauarten. Dass die Natur nicht 
kontrollierbar ist, leuchtet all uns bewussten Kon-
sumenten ein. Und der umfassende Anspruch des 
hauseigenen Prüflabors, der die ungeahnt strikten 
Auflagen der Arzneimittelgesetze auf alle Produk-
te anwendet, garantiert Ihnen eine Güte, die ein-
zigartig ist und auf die Sie sich jederzeit verlassen 
können.

Herzlichst laden wir Sie ein, sich beraten und in-
spirieren zu lassen, Ihrer Lebensqualität auf na-
türliche Art und Weise zu neuer Höhe verhelfen 
zu können – in den Filialen von Kräuter Kühne.



4. Von besten Böden
Ein Porträt der Kräuterbauern Böhm, vertraute 
Lieferanten aus dem schönen Frankenland

Auf der Suche nach einem Kräuterbauern alter Schule verschlug es uns ins 
schöne Frankenland zu der Familie Böhm, in idyllischer Natur gelegen, 
auf einem malerischen Stückchen Land bei Schwebheim.

„Warum hier alle Kräuter anbauen? Weil die 
Böden und das Klima perfekt dafür sind – 
und wir schon immer ein bisschen cleverer 
waren als die Anderen.“ 
/ Frank Böhm, Kräuterbauer in der dritten Generation

Im Betrieb sorgen vornehmlich Vater 
Heinrich und sein Sohn Frank für rei-
bungslosen Wuchs und Kräuterproduk-
tion, unterstützt von Mutter Gerda und 
der Oma Anneliese, die – 30 Jahre mit 
aufs Feld gefahren – jetzt noch immer 

bei der Teeabpackung 
hilft. Im Haus am run-
den Tisch neben Kamin 
und Zimmerbrunnen 
schaut auch das Enkel-
kind mit großen Augen 



auf die kräftigen Arbeiterhände. Diese freundliche 
Familienbande wird ergänzt durch Praktikant und 
Lehrling sowie durch vier beflissene Feldfrauen aus 
Polen, die hier gerne tätig sind. 
Dem Kräuteranbau widmet man sich in diesen Lan-
den bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Da 
damals die Nachfrage an Kräutern stieg, begann 

man, diese – aus dem Wald heraus gesammelt – 
nicht nur zu verkaufen, sondern auf jenen Äckern 
anzupflanzen. Denn die Böden hier sind nährstoff-
reich und vielgestaltig, alles von Sand und Kies bis 
Lehm und Löß auf kleinstem Raum, das Klima warm 
und mild, es regnet wenig, doch Wasser fließt ge-
nug im schönen Maintal. 

„Diese Liebe ist aber nicht irgendwie entstanden, sondern hat sich aus 
dem Willen entwickelt, es gut zu machen, den Kräuteranbau meiner 
Heimat zu leben.“ / Heinrich Böhm, Kopf der Kräuterlandschaft

So setzte sich das arbeitsintensive, aber flächen-
sparende Kräuterziehen bald bei allen Bauern 
durch. Eine Kultur wurde entwickelt, deren Cha-
rakter heute noch zu spüren ist. Nicht nur sehr 
viele der 30 Maschinen zum Ernten, Befördern und 
Trocknen wurden selbst gebaut, auch an moderner 
Energieersparnis wird stets gewerkelt. So haben 
sich die Böhms zum Beispiel nach den mühevollen 
16-Stunden-Tagen des Sommers, in ihrer ruhigen 
Winterzeit, aus Fallrohren von Regenrinnen einen 
Wärmetauscher für ihre Kräuter-Trocknungsanlage 
gebaut. Mit Zwiebelspross im Mund und freien 
Atemwegen erzählen sie von solchen Taten.

Der ganze Ort lebt durch die Kräuter, von Industrie 
und Genwirtschaft ist keine Spur vorhanden. „Wie 
es hier in Schwebheim in 100 Jahren aussieht, weiß 
ich nicht. Aber die Entwicklung ist doch ganz gut“, 
sagt Heinrich Böhm am Mittagstische in die Sonne 
blinzelnd. Das lassen wir auch gern so stehen und 
freuen uns auf neue Ernten, auf Baldrian und Arti-
schocke, auf Haferstroh und ölige Melissenblätter. 

Es dankt Euch die Gesundheit künftiger 
Generationen, liebe Böhms!
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5. Aus aller Welt
Bieten wir Einzigartiges in allen Gestalten, setzen wir weltweit und 
lokal auf stabile Beziehungen.

Kräuter wachsen durchaus nicht einfach am 
Wegesrand. Selbst wenn, so würden diese un-
seren Anforderungen nur schwerlich genügen. 
Was in den hiesigen Regionen heimisch und von 
entsprechender Güte ist, erhält auch Eingang in 
unser Lager. Allein aber die Welt reicht aus, um 
Kräuter Kühnes 200 Pflanzenspezialitäten über-
haupt ernten zu können – meist in aufwändiger 
Wildsammlung. Und mit steigender Umweltbe-
lastung auf dem gesamten Planeten ist es keines-
falls einfach, natürliche Drogen in Arzneibuch-
Qualität zu bekommen. Wir befinden uns für Sie 
in stetiger Suche.

Früher ging der Bauer zum Zupfen in den Garten. 
Früher tauschten fündige Sammler auf den Märkten 
grüne Schätze, feilschten reisende Kaufleute mit 
Handelskarawanen um ferne Köstlichkeiten. Nicht 

ganz so romantisch läuft es heute ab, aber hierfür in 
höheren Qualitätsregionen. Wir unterhalten schon 
seit langen Jahren stabile und vertrauensvolle Han-
delsbeziehungen zu Produzenten aus der Nachbar-
schaft unseres Landes sowie zu qualitätsbewussten 
Großhändlern, welche für uns Rohstoffe und Trans-
porte von feinem Grün aus aller Herren Länder bün-
deln. Sie sind auf eine minimale Anzahl begrenzt und 
auf maximales Vertrauen ausgelegt.
Nicht nur der Ökologie, sondern tatsächlich auch 
der Qualität ist es zuträglich, die Pflanzen über Zwi-
schenhändler zu beziehen, weil diese schon vor uns 
Prüfungen durchführen und so die Spreu vom Weizen 
trennen. Händler und Bauern haben wir uns – es mag 
übertrieben klingen – über lange Jahre ,erzogen‘. 
Diese wissen nunmehr wohl, dass man uns nicht mit 
irgendeiner Ware beikommen kann. Es gilt: Wenn die 
Qualität nicht stimmt, wird umgehend gewechselt.
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„Wir sind bei unseren Lieferanten 
ein Querulant, weil wir nur das 
Beste wollen und dafür auch mit 
unserem Namen einstehen.“ / Reiner 

Pfeiffer, Prokurist

Alle Einkäufe aus über 35 Ländern sollten ihrer jewei-
ligen Herkunft treu bleiben, uns also nicht verschnit-
ten erreichen. Überdies müssen sie unbedingt dem 
GACP-Standard genügen (Good Agricultural Practi-
ces; der guten landwirtschaftlichen Praxis). In aller 
Kürze besagt diese Richtlinie, dass nach dem aktuell 
verfügbaren Wissen die besten Bedingungen gegeben 
werden müssen – im Anbau und in der Produktion. 
Dies umfasst ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit sowie absolute Lebensmittelsicher-
heit. Der Erhalt von natürlichen und menschlichen 
Ökosystemen liegt uns dabei ebenso am Herzen wie 
die Hochwertigkeit der Erzeugnisse. Wir haben jeder-
zeit die Möglichkeit zu prüfen, aus welcher Region 
unsere Kräuter stammen. Wir wissen, unter welchen 
Bedingungen sie angebaut, gelagert und verarbeitet 
werden. Wir wissen. Wissen wirklich um unser Gut, 
denn Wissen ist Pracht – eine Pracht der Natürlichkeit.
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„Wenn Sie bei uns vorbeischauen 
und uns fragen, woher die ge-
trockneten Pflanzen kommen, 
dann können wir Ihnen das genau 
sagen – immer.“  / Reiner Pfeiffer, Prokurist

Dabei kommt es immer wieder zu Episoden, die 
man im Zeitalter der ständigen und unerschöpfli-
chen Verfügbarkeit kaum glauben mag: Die Preise 
für Rohstoffe steigen über die höchsten Gipfel des 
Himalaja hinaus, oder die beste verfügbare Quali-
tät einer Naturdroge sinkt tiefer als eine Flasche 
Champagner an Bord der Titanic. In solchen Fäl-
len entscheiden wir uns schweren Herzens, diese 
Kräuter nicht zu führen. Keinem unserer Kunden 
möchten wir überteuerte oder unterdurchschnitt-
liche Ware anbieten. Was also die Klasse der Heil-
pflanzenhändler anbelangt, so sind wir in dieser 
Kategorie wohl ein gehobener Feinkostladen. Nicht 
weniger soll jemals unser Anspruch sein. 
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Woher so manches stammt – eine Auswahl

EUROPA

EU 
- Kamillenblüten u. a.
Albanien 
- Wacholderbeeren 
- Weißdornblüten u. a.
Bosnien-Herzegowina
- Enzianwurzel
Bulgarien
- Brennnesselblätter
- Johanniskraut u. a.
Deutschland
- Eisenkraut
- Baldrianwurzel u. a.
Frankreich
- Flohsamen
- Lavendelblüten u. a.
Kroatien
- Waldmeisterkraut u. a.
Italien
- Manna
Mazedonien
- Bärlauchkraut u. a.

Niederlande
- Bibernellwurzel
Österreich
- Pfefferminze, u. a.
Polen
- Wermutkraut
- Isländisches Moos u. a.
Portugal
- Eukalyptusblätter
Rumänien
- Arnikablüten
- Nelkenwurzeln u. a.
Tschechien
- Weidenrinde
- Tausendgüldenkraut u. a.
Türkei
- Frauenmantelkraut
- Kreuzkümmel u. a.
Ungarn
- Zinnkraut
- Goldrutenkraut u. a.

ASIEN

China
- Ginkgoblätter
- Süßholzwurzel u. a.
Indien
- Indischer Weihrauch u. a.
Indonesien
- Orthosiphonblätter u. a.
Iran
- Malvenblüten u. a.
Pakistan
- Rosenblütenblätter
Syrien
- Anis 
Thailand
- Zitronengras
Ukraine
- Mariendistelfrüchte u. a.
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AFRIKA

Ägypten
- Kamille
- Ringelblumenblüte
- Majoran 
- Schwarzkümmel

Marokko
- Rosmarinblätter
Namibia
- Teufelskrallenwurzel
Südafrika
- Rooibuschtee u. a.

Somalia
- Myrrhe
Sudan
- Hibiscusblüten
- Weihrauch

NORDAMERIKA

USA
- Krauseminzblätter u. a.
Mexiko
- Damianablätter

SÜDAMERIKA

Argentinien
- Hagebuttenschalen
Brasilien
- Lapacho- & Matetee
Paraguay
- Zitronenverbenenblätter u. a.
Peru
- Katzenkralle



 24 Vom feinsten Können

Vom feinsten Können
Es ist Verlass – auf Fertigung und Vorrat in Berlin, nach höchsten 
Standards und in Handarbeit.

Mit äußerstem Bedacht wird das, was eintrifft, behandelt, gemischt, verarbeitet und abgepackt. Die 
Gefilde von arzneimittel- und naturkonformen Produkten zeichnen sich nämlich weniger durch Mond-
phasen als durch modernste Hygiene- und Sicherheitsstandards aus – und ferner durch erlesenen Sach-
verstand. Worte wie Klimaüberwachung, Quarantänelager, Personal- und Materialschleuse, Reinraum, 
Laminar-Flow und anderes GMP-Vokabular hallen leise durch die Räume. Folgen Sie dem Flüstern auf 
einen kleinen Rundgang.

6.



Treffen die Rohstoffe ein, in Zyklen ihres unter-
schiedlichen Verbrauchs, so laufen sie zunächst 
durch eine Schleuse in den Raum der Proben-
Entnahme. Dort herrscht Hygiene in Reinform und 
jedes noch so feine Stäubchen aus den Säcken legt 
sich dank eines vertikalen Luftstroms sofort auf 
den Boden nieder, damit sich nichts vermische. 
Und bis denn die geforderte Qualität von unserem 
eigenen Labor bestätigt wird, wandern die Waren 
gleich – erneut versiegelt – weiter in das Quarantä-
nelager, wo sie geduldig auf ihre Freigabe warten.
Ist Qualität gegeben, geht es in die externe oder 
interne Lagerstätte oder direkt zur Bevorratung 
unserer hauseigenen Produktion. Je nachdem, ob 
Tee, Arznei, Lebensmittel oder Kosmetikum ist Ma-
gazin und Produktionsstätte eigens eingerichtet 
– klar unterteilt in diese Kategorien, die ähnlich 

strengen Standards Genüge tragen.
In der Produktion werden aus Kräutern 

Essenzen, aus ätherischen Ölen Emul-
sionen; es formen sich unter den 

Händen unserer Meister 
Pflanzen in Medikamente, 

natürliche Rohstoffe 
in wohltuende 
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Anwendungen. Es wird wochenweise extrahiert, täg-
lich gegossen und gerührt, verwogen und verpackt 
– und dabei nichts dem Zufall überlassen. Hochprä-
zise Messgeräte stellen die genaue Einhaltung unse-
rer ausgewogenen Rezepturen sicher, Strichcode-
geprüft werden die Waren von einem Prozess an den 
nächsten übergeben, kraft unserer Hände und unter 
der ständigen Kontrolle unserer Augen. Als Fach-

frauen- und -männer überprüfen wir uns ständig 
selbst, im Prozess und in der Dokumentation dessen, 
was wir tun. Das geht vom feinen Fluss unserer Emul-
sionen beim Rühren bis zur Intensität der in Alkohol 
gelösten Kräuterextrakte, vom Quietschen unserer 
Reinraumschuhe bis zum harmonischen Laufge-
räusch der Abfüllmaschinen, von der Analyse des Rei-
nigungswassers bis zur Dichtigkeit der Fläschchen.

„Was nicht dokumentiert ist, ist nicht gemacht. Diese Faustregel gilt 
uns einfach zur Sicherheit.“ / Frank Mohr, Leiter der Produktion 

Heben wir die Nase raus aus all den Düften, die sich 
vom Naturpapiersack, Scanner, Emulgator bis in die 
Kapsel-Abfüllmaschine ziehen, so stoßen wir in der 
Verwaltung auf ein hartes Fundament. Ein Wort, das 
Berge zittern lässt: GMP (Good Manufacturing Practi-
ce) – ein extrem strenger und hochgradig differen-
zierter Industriestandard, der die Anforderungen an 
die Qualitätssicherung, die Produktionsabläufe und 
-umgebung in der Pharmaproduktion definiert. Die-
ser Standard wurde gleichermaßen durch die Euro-
päische Kommission, das Pharmaceutical Inspection 
Co-Operation Scheme (PIC/S), die US-amerikanische 

FDA sowie global durch die ‚International Confe-
rence on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use‘ 
(ICH) erstellt. Auch nationale Vorschriften wie das 
Arzneimittelgesetz (AMG) und die Arzneimittel- 
und Wirkstoff-Herstellungsverordnung (AMWHV) 
gilt es für uns zu berücksichtigen. Nicht, dass unse-
re Arbeit vormals ungenauer war – doch nun ist ihre 
Qualität auch offiziell dokumentiert und belegt. 
Und das, was da von uns akribisch aufgeschrieben 
steht, wird von Behörden haarfein aufgefächert 
und geprüft.
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„Die GMP-Richtlinien stellen nicht nur besondere Anforderungen an 
das Können und Wissen unserer Mitarbeiter. Nein, auch unsere Ma-
schinen müssen in regelmäßigen Intervallen auf ihre Qualifikation hin 
geprüft werden; ob sie das, was sie machen, auch wirklich gut können.“ 
/ Reiner Pfeiffer, Prokurist

Noch eines sei zur Herstellung hinzugefügt: Be-
triebe, die ihre GMP-Lizenz erhalten wollen, unter-
ziehen sich nicht nur alle drei Jahre einer erneuten, 
kompletten Prüfung durch die nationale Aufsichts-
behörde, sondern betreiben auch regelmäßig 
Überprüfungen, sogenannte Selbstinspektionen, 

in allen Bereichen ihrer Produktion. Es geht dieser 
Verpflichtung aber schon von jeher die Überzeu-
gung voraus: Die Überzeugung der stetigen und 
beständigen Fortentwicklung in einem modera-
ten, menschlichen und gesunden Tempo. Was lange 
währt, das darf an Güte keine Zweifel lassen.
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7. Am Knotenpunkt 
der Sorgsamkeit
Ein Porträt unseres Lageristen Michael Pücher, Herr über 200 Kräuter

„Püchi, kannst du mir dafür mal die 237 bringen?“ – „Zwo siebenunddreißig, jo.“, so schallt es täglich 
durch das Lager. Ein unscheinbares Gebäude, eher kühl als hell, intensiv im Geruch, aber zurückhaltend 
in seiner Art. Darin gibt sich unser Pücher ganz im Charakter seiner Sphäre: demütig und beflissen, 
dabei doch wohltuend in seiner Wirkung, stets mit ansteckend bester Laune nämlich. Dass immer alles 
ausreichend zur Hand ist, die Ernte sicher eingelagert, das Richtige am rechten Platz, die Mischung gut 
und ausgewogen, sauber, geprüft und abgepackt – dafür trägt er mit vollem Einsatz Sorge. Wohlweiß-
lich mehr als nur ein Lagerist. Schauen wir ihm über seine starken Schultern!
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Der Tag im Lager beginnt um 7:30 Uhr. Michael 
Pücher ist aber immer schon um sieben da. Sei er 
doch gerne vorbereitet, um das, was kommt, auch 
trefflich anzupacken. Ruhig tritt er ein. Es klickt 
der Lichtschalter, die Helligkeit ist moderat. Auf 
den hygienischen Alu-Regalen lagern große Pa-
piersäcke bis unter die Decke. Von dieser wiede-
rum hängen diskret Insektenfallen herab für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass sich doch einmal ein 
Schädling in die klimatisierte Halle verirren sollte. 
Hier ruhen in aller geprüften Güte die Drogen ein-
gehüllt in ihren intensiven Duft. Der Boden glänzt 
mit den Plastiklamellen des Abfüllabteils um die 
Wette. Bis auf das leichte Surren der Lampen ist es 
still.

Und nun kommt Leben in den Laden, denn an der 
Schleuse zum Abpackraum warten schon diverse 
blaue Tonnen auf ihre Prüfung, Säuberung und 
Befüllung. Beflissen begegnet Michael, Hand und 
Kopf unserer Vor-Ort-Verteilung, seinen stummen 
Kunden und beginnt, die leeren unter ihnen mit ei-
ner 70%igen Isopropanol-Lösung zu reinigen. Nur 
in dieser Konzentration werden alle Keime abge-
tötet; wäre sie höher, würden sich die Widersacher 
in Unangreifbarkeit verkapseln. Die kleinen Tricks 
des Alltags eben. 
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„Ich unterhalte mich eigentlich sehr gerne mit meinen Tonnen. Die er-
zählen Geschichten aus aller Welt.“

Doch Michael Pücher sorgt nicht nur für Annahme, 
Lagerung, Abfüllung und Distribution der Kräuter 
in die 14 Filialen und an die Kunden des Online-
Shops, er ist auch der Dirigent über die Teemisch-
anlage, für unsere sieben Softmed Medicines Arz-
neitees. In Portionen von 150 Kilo werden sie aufs 
Gramm genau nach unseren bewährten und staat-
lich anerkannten Rezepten gemischt und gehen 
unter den Augen des Teetrauzeugen eine bis über 
den Verbraucher hinaus währende Verbindung ein. 
Auch dabei gilt es, dies und das wohl zu beachten. 
So brauchen die Arzneitees für ihre harmonischen 
Verbindungen unterschiedliche Mischzeiten. Und 
was wir noch weniger vermuten würden, ist der 
medizinische Hygieneaufwand. Getrennt von den 
Kräutern betritt der Mischer Michael den Reinraum 
und verlässt ihn erst am Ende des Tages wieder, 
wobei das Mischen lediglich drei Stunden dauert, 

die folgende Säuberung der Maschine jedoch fünf 
der solchen in Anspruch nimmt – sowohl vor jedem 
Betrieb als auch danach.

Weniger dies, als vielmehr die natürlichen Gegen-
stände seiner Arbeit, namentlich die Gerüche, 
haben den Teegeschmack des Lageristen über die 
nunmehr 15 Jahre bei Kräuter Kühne nachhal-
tig verändert. Vormals Filialleiter bei Edeka und 
Schwarzteetrinker, wandelten sich die Inhalte 
seiner Tassen über die Zeit zu den vorherrschenden 
Farben der Kräuter. Er liebt den Frühstückstee, pro-
biert auch alles Neue und schwört im Sommer auch 
die Thermoskanne.
Darin ist eisgekühlter grüner Tee – „… verbotener-
weise auch mit Zucker“, wie er mit einem verstoh-
lenem Lächeln zugibt. Krank hat man in gleichwohl 
nie gesehen, obwohl nicht einmal viele seiner hei-
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lenden, grünen Freunde bei ihm aktive Anwendung 
finden. Es muss wohl an der mit den Sinnen der Na-
turmedizin gesättigten Luft im Lager liegen. Lebt 
er doch jeden Tag ganz tief im Tee.

„Hier ist mein eigenes Reich. Da 
bin ich voll für verantwortlich. 
Und alles, was hier lagert, wie viel 
wir davon haben – das steht auch 
in meinem Kopf.“

Heute hat das Telefon schon über 50 mal geklingelt, 
und Püchi hält beständig seine Position in der star-
ken Strömung des Warenflusses. Ihn könne eigent-
lich nichts aus der Fassung bringen, so versichert 
er. Sein Stolz liegt sorgfältig verborgen und erhellt 
doch ungesehen, tief in ihm drin sein starkes Herz, 
das für die Qualität von Kräuter Kühne schlägt. 
Es lächelt jedes Haus dem Mann, der es mit Leben 
füllt. Michael, gib‘s zu! Wir haben deine Mundwin-
kel doch auch nach oben zucken gesehen.
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8. Auf höchste Ansprüche
Das Labor garantiert Arzneimittelqualität – und prüft über gesetzte 
Horizonte hinaus.

Allerorts wird viel geredet über Qualität und 
Sicherheit. Zumeist ist jedoch unklar, was sich 
dahinter verbirgt und ob es überhaupt etwas be-
deutet. Mehr als nur Bedeutung hat es für uns, 
weshalb sich auch das hauseigene Labor als Herz 
unseres Betriebes bezeichnen darf – ganz ohne 
Heuchelei. Wir wenden die äußerst anspruchsvol-
len Richtlinien der Arzneimittelqualität auf fast 
alle unsere Produkte an. Kaum einer weiß, was 
dies im Eigentlichen für Sie als Kunden bedeutet. 
Kaum einer ahnt, was wir der Wirkung wiewohl 
der Reinheit unserer Rohstoffe abverlangen, um 
höchste gesetzliche Ansprüche zu erfüllen. 

Dem hinzu reichen wir als weitere analytische 
Note: Die Schönheit in Auge, Nase, Mund und in 
persönlicher Erfahrung. 

Lange war es uns in bescheidenem Schweigen ein 
Selbstverständliches – nun aber sei‘s gesagt: Kein 
Lebensmittel, kein noch so ausgezeichnetes Fa-
brikat oder in alternativer Erzeugung nachhaltig 
belebtes Produkt hat die hier garantierte Qualität 
und Güte, wenn es nicht in allen Punkten den ge-
setzlichen Standards entspricht. In diese möchten 
wir Ihnen einen kleinen Einblick gewähren.
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„Ich kann mich nicht erinnern, dass Ware, die bei uns rausgeht, nicht 
alle Tests bestanden hätte. Da sind wir absolut sauber.“ 
/ Dr. Wolfgang Holz, Vollverantwortlicher Leiter der Qualitätskontrolle und Apotheker

Die Bibel unseres Labors ist die Pharmacopoea Eu-
ropaea; das Europäische Arzneibuch, welches ak-
ribische Beschreibungen zum Prüfen enthält und 
höchste Anforderungen an die Analytik stellt. Sie 
wird ergänzt um das Deutsche Arzneimittelbuch und 
den Deutschen Arzneimittelkodex. Eine umfassende 

Sammlung von Monografien – also von detaillier-
ten Einzelbeschreibungen – denen wir in unserer 
Qualitätssicherung mit festen Schritten folgen 
– gemäß des Deutschen Arzneimittelgesetzes.  
Nur so können absolute Reinheit und ein hoher 
Wirkstoffgehalt garantiert werden.

Wir untersuchen alle Drogen, Kräuter, Rohstoffe und Gewürze auf:

•	 Ihre chemische Identität, um zu wissen, dass es das ist, als was es uns verkauft wurde.
•	 Das Vorhandensein und die Konzentration der Inhaltstoffe; den vorgeschriebenen Gehalt.
•	 Sensorik – die optische, olfaktorische, gustatorische und haptische Erscheinung; also das auf 

unserer Erfahrung basierende Gefallen in Auge, Nase, Mund und Hand.
•	 Die Abwesenheit von Kontaminanten; also unerwünschten Stoffen – respektive, dass deren 

Konzentration auch sichtbar unter den Grenzwerten liegt. Als da wären:
•	 Pestizide, die manchmal im Anbau als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden,
•	 Schwermetalle, was giftige Stoffe sind, die im Körper nicht abgebaut werden können,
•	 Aflatoxine, nämlich Gifte, die von Schimmelpilzen produziert werden,
•	 Mikrobiologisch bedenkliche Organismen wie Bakterien,
•	 Weichmacher, die auf Transportwegen eingedrungen sein können.
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Die meisten dieser Analysen können wir in unserem 
modern ausgestatteten Labor selbst durchführen. 
Laborgerätschaften wie HPLC, GC, GC/MS, DC, Po-
larimeter, Refraktometer, Zerfallzeitautomaten, 
Dichtemessautomaten sowie hochauflösende Mik-
roskope mit digitaler Auswertung sind in täglichem 
Gebrauch, um ein Höchstmaß an Produktqualität 
zu gewährleisten. Für einige, viel aufwändigere 
Analyseverfahren, für die wir nicht die räumlichen 
Voraussetzungen haben, greifen wir auf hochgra-
dig vertrauensvolle, externe, auditierte und als 
Prüfl abor gemeldete Institute zurück. 

Aber all dies geschieht nicht nur einmal und nur vor 
Ort. Hier ein kleine Reise durch die Zollstationen 
eines Naturprodukts von Kräuter Kühne:

 − Schon der Erzeuger hat für Reinheit und Qualität 
Sorge zu tragen. Er wird regelmäßig auditiert. 
Gemeint ist, dass wir ihn besuchen und überprü-
fen, wie es um die Anbau- oder Sammelgebiete, 
die Bewässerung, Düngung, Behandlung, Lage-
rung, Lieferung und Verpackung bestellt ist. Dies 

tun überdies die Lieferanten sowie die lokalen 
Gesetzgeber.

 − Gleiches gilt für unsere Lieferanten selbst. Sie 
sind dazu auch noch verpflichtet, alle Analysen, 
die bei uns erneut stattfinden, bereits im Voraus 
eigens auszuführen.

 − Und dann prüfen wir in mehreren Stufen selbst, 
natürlich immer auf alles, was wir Ihnen schon 
beschrieben:
•	 Ein Muster, bevor wir den Rohstoff überhaupt 

vom Lieferanten einkaufen,
•	 Jede Charge, die wir aus einem externen Lager 

abrufen,
•	 Jede unserer Produktionschargen, bevor sie in 

den Verkauf geht.

Darüber hinaus bekommen wir regelmäßig Besuch 
von staatlichen Prüfbehörden. Nicht nur für diese, 
sondern auch für unsere eigene Arbeit und Ver-
gleichbarkeit werden alle Proben mit Prüfnummern 
versehen, genauestens dokumentiert und auf lange 
Jahre archiviert.
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„Selbst wenn sie das oberste Qualitätsgebot von Kräuter Kühne ist – die 
genaue Analyse allein reicht uns nicht. Der Rohstoff muss auch dem 
ganzen Laborteam gefallen.“ / Annette Kunde, Laborleiterin

Jedes unserer Heilkräuter wird also vorab gesichtet 
und dann mitunter viermal in Folge labortechnisch 
untersucht. Und sollte ein Produkt einmal nicht 
Ihren Vorstellungen entsprechen oder geschmack-
lich vom Gewohnten abweichen, so nehmen wir Ihre 
Meldung ernst und starten den Prozess von Neuem. 

Im Abgleich mit den Archiven werden wir dafür 
sorgen, dass Sie bekommen, was Sie verdienen: 
nur das Beste.
Damit sei alles gesagt. Und wie der Philosoph Lud-
wig Wittgenstein schon so schön schrieb: „Wor-
über man nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen.“ Ein Schweigen in Vertraulichkeit.

Einige unserer Partner
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9. Mit der Zeit gewachsen
Die Historie unseres Unternehmens: Aus dem Einfachsten das Beste

Weit über 50 Jahre währt die Familiengeschich-
te, die Kühne zu der heutigen Kapazität auf dem 
Gebiet der Kräuter machte. Im Eigentlichen schuf 
er all das selbst – Hans-Joachim Kühne, Vater 
unseres Geschäfts, Kind schwieriger Zeiten, Au-
todidakt, Universaltalent und Unternehmer aus 
Überzeugung. Seine authentischen Ambitionen 
hat er durch harte Arbeit, Hingabe, Aufrichtig-
keit, Sorgfalt und Bescheidenheit in gesunde Er-
rungenschaften verwandelt.
Hervorgegangen aus Nöten der Nachkriegszeit, 
wohlgemut durch Zeiten neuer Unsicherheiten 
manövriert, gelangte er mit pfl anzlichen Produk-
ten bis hinter den Eisernen Vorhang. 
Dabei entstand die Idee zum naturmedizinischen 
Betrieb fast zufällig beim anregenden Gespräch 
mit einem befreundeten Apotheker.
Heute wachsen wir aus diesen Wurzeln und ent-
falten unsere Werte gemeinsam weiter. Es gilt 
uns, die medizinische Flora eines neuen Jahrhun-

derts nach seiner Fasson im Kleinen und Feinen, 
gemeinsam mit vielen anderen zu gestalten.

Schwarz-Weiß-Fotos mit gekräuselten Rändern lie-
gen auf dem Tisch. Gehen wir auf eine Geschichts-
reise, deren Beginn weit vor der Firmengründung 
liegt. Alles geht zurück auf ein Naturprodukt und 
spielt sich ab in einer schwierigen Zeit. 
1918 in eine zerstörte Gesellschaft hineingebo-
ren, entwickelte Hans-Joachim schon sehr früh 
ein erstaunliches Talent. Talent, das Wenige, was 
gegeben ist, optimal zu nutzen. Diese Gabe sollte 
aber erst nach der Befreiung Deutschlands in voller 
Form zutage treten – wenngleich er auch schon als 
junger Mann begann, seine hungernde Familie im 
zweiten Weltkrieg auf geschickte Weise mit Lebens-
mitteln zu versorgen.
Die ersten eigens produzierten Waren der Familie 
stammten in den folgenden Jahren noch von sei-
ner Mutter, welche mit ihrer kleinen Saftpresse 
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gesundheitlich und geschäftlich tätig wurde. Sie 
gab damit einen entscheidenden Impuls für seine 
Entwicklung.

Anfang 1949 gründeten beide gemeinsam in Stutt-
gart die Chemische Fabrik Kühne GmbH, um der Not 
leidenden Bevölkerung essentielle Güter einfacher 
Natur anzubieten. Da waren zum Beispiel die EKA-
Einmachtropfen: Ein Klassiker, der noch lange half, 
Sommerfrüchte für die Wintermonate zu konser-
vieren. Schnell erweiterten sie das Sortiment um 
Backpulver, Rasierschaum, Seife und viele andere 
Nützlichkeiten des Alltags. Und der junge Kühne 

begann begeistert, die Versorgung auszubauen. 
Er experimentierte mit Feuer, Zucker, Kräutern 
und Kochtöpfen, die ihm auch schon bald gewaltig 
um die Ohren flogen. Ein Ereignis jedoch, das ihn 
mitnichten daran hindern sollte, die Herstellung 
seiner Kräuterbonbons folglich in ein verkaufsrei-
fes Stadium zu bringen. Nach dem tragischen Tod 
der Mutter zog er alsbald nach Berlin und eröffnete 
dort am 2. Februar 1957 die erste Vertriebsfiliale 
von Kräuter Kühne, wo seitdem feinste Tees, Kräu-
ter und selbst hergestellte Gesundheitsprodukte 
angeboten werden – für viele eine lokale Institu-
tion.

„Ich konnte gar nicht anders, als mich zu engagieren – wird doch der 
Mensch durch das zum Wesen, was er tut.“ / Hans-Joachim Kühne, Firmengründer

Und hier beginnt die Geschichte von Kräuter 
Kühne ganz offiziell. Ihr voranzustellen sei aber 
noch, dass unser Unternehmen in der gesamten 
Entwicklung nicht einmal auf fremde Hilfe oder 
Kredite zurückgegriffen hat. Selbst ist der Mann, 
ehrlich und treu – wie die ganze Familie. Er über-
ließ indes nichts dem Zufall. Selbst die Etiketten 

für die von nun an folgenden Produkte wurden 
aus eigener Hand mit der kleinen Heidelberger 
Druckmaschine hergestellt. Es wurde studiert, 
geforscht, entwickelt. Der Chef kaufte ein, der 
Chef stellte selbst Extrakte her, der Chef ließ sein 
erstes offiziell-medizinisches Produkt beim dama-
ligen Bundesgesundheitsamt registrieren (Kühnes 
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Wacholderöl-Kapseln) und bekam zwei Kinder. Eines 
davon, Hubertus Kühne, fühlt sich seinem Heim bis 
heute so verbunden, dass er den Familienbetrieb 
nun fest entschlossen fortführt. Derweil er heran-
wuchs, war sein Vater kaum zu stoppen, besonders 
in diesem damaligen Jahrzehnt der überwältigen-
den Neuentwicklungen: den 60er Jahren. Zwanzig 
eigene Artikel brachte er zu dieser Zeit in den Han-
del, darunter das China-Oel – unser allseits bekann-
ter, absoluter Erfolgsschlager, der heute in über 30 
Länder exportiert wird.

Nun ist eines zu erklären nötig: 
BIO-DIÄT BERLIN GmbH bezeichnet – im Gegensatz 
zu den Ihnen bekannten, kleinen Kräuter-Kühne-
Läden – den Herstellungsbetrieb der Kühnes, 
welcher aus der einstmaligen „CHEMISCHE FABRIK 
KÜHNE GmbH“ hervorging. Unter dieser Firmierung 
exportieren wir bis heute naturmedizinische Pro-
dukte weltweit. Und sie führte unseren Firmenva-
ter mit seinem China-Oel 1973 sogar in den fernen 
Osten. Aufgrund der Hochwertigkeit des Produkts 
lud ihn nämlich der chinesische Botschafter nach 
Hause ein – in der Zeit des Kalten Krieges, als kaum 

einem anderen der Besuch im Land der Mitte ge-
stattet war. Vielleicht die Sternstunde seines er-
füllten Lebens.
Aber zurück nach Berlin, wo in unserem Einzelhan-
del Kräuter Kühne bald eine Inspiration aus China 
verkauft werden sollte. Dies war der China-Balsam, 
eine äußerliche Anwendungsform des Öls, die seine 
Wirkeigenschaften entsprechend intensiviert.

Frau Kühne, die Gattin des Firmengründers, machte 
sich derweil insbesondere in der Filialpflege einen 
Namen, den man mit dem Wissen um die Heileigen-
schaften buchstabiert. Eine Kompetenz, auf die 
viele unserer Verkäuferinnen noch heute zurück-
greifen können, insbesondere was Frauenleiden 
anbelangt. Beflissen wie ihr Mann prägt sie bis heu-
te die Unternehmenskultur vor Ort entscheidend. 

Ende der 70er zählte unser lokales Filialnetz schon 
weit über zehn Geschäfte. Die Nachfrage stieg in 
der ganzen Republik so rapide an, dass wir uns 
in den folgenden Achtzigerjahren eine Firmen-
zentrale auf eigenem Grund und Boden aufbauen 
konnten und dort auch das erste Labor zur Quali-
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tätssicherung einweihten – in Berlin. Die Ära der 
umfassenden Modernisierung war eingeläutet, und 
Artikel aus den Sturm-und-Drang-Dekaden wie der 
verdauungsfördernde Kräuterlikör Morgens immer 
oder unser Pepsinwein gehörten bald der Vergan-
genheit an. Stattdessen fanden weitere Zulassun-
gen und Patenteintragungen statt, zum Beispiel 
für den China-Oel Inhalator. Und mit der Öffnung 
des Eisernen Vorhangs beschritten Produkte wie 
dieser auch das internationale Parkett, darunter 
neue Inventionen wie das bewährte Schwarzküm-
melöl oder unser in vielen Varianten erhältliches 
Tebamol, ein ganz besonderes reines Teebaumöl, 
das auch in interessanten Kosmetikrezepturen An-
wendung findet.
Auch wenn es in Zeiten von Globalisierung und in-
ternationaler Ausrichtung aussichtsreich schien, 
sich firmenstrukturell über die Landesgrenzen hi-
naus zu orientieren, so sind wir doch unserer Hei-
mat Berlin treu geblieben. Unsere hiesige Produk-
tionsstätte haben wir im Jahre 2001 und zuletzt 
nochmals 2010 auf den neuen, internationalen 
Herstellungsstandard für medizinische Produk-
te (GMP) umgestellt, ohne groß zu expandieren. 

In aller Bescheidenheit sind wir nun bemüht, uns 
unseren Filialen noch intensiver zu widmen und 
Ihnen hier neue, gesunde Produkte anzubieten. 
Eines davon ist die naturkonforme Kosmetikserie 
SOfTMED, für den ganzen Körper und direkt aus der 
Hauptstadt. Was unsere eigentlichen Kräuter anbe-
langt, so werden wir keine Abstriche machen und 
dieses natürlichste aller Sortimente nur um neu-
este Erkenntnisse aus Erfahrung und Wissenschaft 
ergänzen. 
Die zwei Firmen der Familie Kühne zählen heute 
gemeinsam über 50 Mitarbeiter, viele davon ar-
beiten schon lange Jahre im Betrieb, einige auch 
Jahrzehnte. Der Gründer unseres Unternehmens 
hat die Verantwortung an seinen Sohn Hubertus 
Kühne übergeben und ruht in Frieden. 

Wir sind überzeugt, ihn würdig zu vertreten, sei-
ne Werte und das Wissen eines langen, gesunden 
Lebens an Sie, unsere verehrten Kunden, weiter-
zureichen. Es zählt uns die Ehrlichkeit im Produkt 
und der Menschen untereinander – und natürlich 
die Gesundheit.
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10. In den Armen der Natur
Ein Porträt unserer Frau Strasser, gelernte Drogistin und Verkäuferin  
in der Tegeler Filiale

In alten Zeiten, so sagt man, trafen sich die Men-
schen an der Bushaltestelle oder beim Einkauf 
im Krämerladen. Sie freuten sich, Angehörigen 
ihrer Art zu begegnen wiewohl Alltäglichkeiten 
auszutauschen. Zu Hause lauschten Kinder den 
Geschichten ihrer Großmütter und lernten Din-
ge, die ihr Leben und ihre Fantasie erweckten. 
Der Laden ist noch da...

...und auch eine ,Großmutter‘, deren Wissen über 
jegliche Wellness-Weisheiten erhaben ist. Sie hält 
hier Vorträge, bringt Menschen mit ihrer österrei-
chischen Herzlichkeit zusammen und berät – allem 
voran, wie man Kräuter und pflanzliche Arzneimit-
tel am besten einsetzt. 
Einen großen Unterschied aber, den gibt es: Die 
Mutter aller Filialen ist keine alte Großmama, son-
dern eine ansehnliche Dame in den besten Jahren – 
alte Schule in Harmonie mit moderner Aufgeschlos-

senheit. In ihr und mit Kräuter Kühne lebt fort, was 
mittlerweile allerorts zum Discounter verkommen 
ist: die klassische Drogerie in den Armen der Natur. 

Frau Strasser schwärmt von Kräutern; vom Holun-
der etwa, in dem ein Geist leben soll. So formulierte 
es nämlich ihre Großmutter, die traditionell einen 
Kräutergarten pflegte und die Kraft der Pflanzen 
auch am Kinde einsetzte. Natürlich ist das über-
tragen gemeint und verweist auf die weitreichende 
Wirkung für den Stoffwechsel, gegen Rheuma und 
Erkältungen. Wie gern erinnert sich Frau Strasser 
an ihre Kindheit, in der sie sich an den selbst ge-
machten Bonbons aus Tannensprossen laben konn-
te, wenn sie einmal krank war. 
Heute sprüht sie vor Erinnerungen und Empfehlungen, 
spricht von der harmonisierenden Wirkung bitteren 
Tees auf den Magen oder vom Schwarzkümmel, der die 
Verdauung ankurbelt und so das Immunsystem stärkt.
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„Meine Arbeit lebt von der eigenen Freude, der guten Atmosphäre und na-
türlich ganz stark vom Wohlbefinden unserer Kunden, die mir sehr häu-
fig persönlich danken für die Hilfe, die sie durch mich erfahren haben.“

So manche Wundergeschichte hat sie bei ihrer 
30-jährigen Arbeit in unseren Läden schon erlebt. Da 
kam zum Beispiel eine Stammkundin und klagte über 
das Leiden ihres Mannes, der kurz vor dem Nierenver-

sagen stand. Die Dialyse schien unvermeidbar. Mit ei-
ner speziellen Kombination von Tees verbesserte sich 
der Zustand schon nach Wochen zusehends. Heute 
sind die Nierenwerte wieder im normalen Bereich. 

„Wir sind ein Teil der Natur – und die Natur hilft. Darauf können wir 
ruhig wieder etwas mehr vertrauen.“

„Wo zur Teufelskralle kommt denn all dies Wissen 
her?“, mag man sich fragen. Die Pflanzenspezialis-
tin, welche eigentlich einmal Kinderärztin werden 
wollte, lernte in der Drogerie Domandl in Grieskir-
chen, Oberösterreich. Dort kam sie auch mit der 
Kräuter-Legende Maria Treben in Kontakt, welche 
ihr so mache Besonderheiten beibrachte. Es war 
die Basis für eine stetige Entwicklung und Anstren-
gung. Nur so wird ihr der Alltag zur Freude, nur so 
vermag sie Vitalität zu schenken. Die Kunden ge-
ben dies in Dankbarkeit zurück, das Unternehmen 
in Würdigung und Respekt.

Eine tiefe Überzeugung aber geht allem, was Frau 
Strasser lebt, voran: Die Gesundheit sei unser Nor-
malzustand, nicht die Krankheit. Viele Wehweh-
chen und deren chronische Folgen lassen sich ver-
meiden, wenn wir stets auf unseren Körper hören; 
wenn wir bei Veränderungen reagieren, anstatt sie 
hinzunehmen. Durch ein achtsames Leben, gesun-
de Ernährung und sanfte Behandlungen mit natür-
lichen Mitteln können wir viel bewirken.
„In unseren Filialen findet Gesundheit statt“, sagt 
sie. Sie ist körperlicher und seelischer Natur; ihr 
innewohnt das Wohlgefühl.



11. Die Kräuterküche  
unserer Kunden
Rainer, Tim und Mascha – drei Freunde auf alter - 
nativen Wegen

Aufgemerkt, die Natur entzückt gerade junge Menschen immer mehr. Sie schmö-
kern in Büchern nach altem Wissen, gehen in den Wald, um dort nach Heilkräu-
tern zu suchen, und trinken ausgesprochen gerne Tee.



Rainer kommt aus Rumänien und suchte verzwei-
felt nach einem Kraut, das ihn schon seit seiner 
Kindheit vor bösartigen Erkältungen bewahrt hat: 
Echinacea. Es gibt ihm die Kraft, sich in Wind und 
Wirren einer nicht immer einfachen Gesellschaft 
zurechtzufinden. Erkältungen sind dem jungen 
Mann somit ein Unbekanntes. Indes suchen seine 
Freunde Tim und Mascha mit ihm nach Nischen für 
ein erfüllendes Leben. Namentlich getrockneter 
Waldmeister unterstützt sie dabei, weil er beru-
higt und gut tut. Besonders Tim liebt diesen. Nach 

seiner Ausbildung zum Erzieher möchte er passen-
derweise Kinder von der Hektik unseres Alltags 
weg an die Geheimnisse des Waldes heranführen. 
Mascha dagegen setzt voll auf den SOfTMED MEDI-
CInES Beruhigungstee VII, weil die Unsicherheit der 
Welt sie manchmal ganz kirre macht. Alle drei sind 
immer wieder überrascht, wie wenige ihrer Freunde 
Kräuter Kühne kennen – und schicken sich an, dies 
zu ändern. Wandel wünschen sie sich für alle Men-
schen; mehr Miteinander, und das nicht zuletzt mit 
unserer Umwelt.

„Ich habe hier in Deutschland ein geliebtes Stück Heimat wiedergefun-
den, als ich nach langer Suche diesen Laden fand. Da gibt es alles, was 
ich aus den traditionellen Naturdrogerien in Rumänien kenne.“
 / Rainer Daniel Baumbach, 21 Jahre
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Martin und Heide Kramp – rundum gesund mit Schwedenkräutern

Seit sechs Jahren trinkt das ältere Ehepaar jeden 
Morgen ein kleines Gläschen angesetzten Schwe-
denkräuter-Schnaps nach dem Rezept von Maria 
Treben, verdünnt mit Wasser, versteht sich. In 
Kombination mit Sport kann ihnen so kein Grip-
pevirus mehr etwas anhaben.

Aber auch äußerlich hilft es den beiden gegen 
Juckreiz, Schwellungen und lässt Wunden schnel-
ler heilen, sagen sie. Um einen Ballen aufzulegen, 
zwei Stunden während des Fernsehens, und täglich 
immer wieder, ist diese Mischung eine wunderbare 
Sache wohl – selbst bei Gelenkproblemen. Wenn 

es hart auf hart kommt, benutzen sie sogar den 
Satz zur äußerlichen Anwendung, der eingelegt ja 
ewig währt. Denn mit Pillen und Chemie kann man 
ihnen nicht beikommen. Auf die Filiale in Pankow 
angesprochen, schleicht ein Lächeln über ihre Ge-
sichter: „Wir freuen uns wirklich, dass es sie gibt. 
Hoffentlich bleibt Ihr uns erhalten!“ Die beiden 
patenten Rentner setzen jeden Monat einen neuen 
Sud an und haben bereits ihren gesamten Freun-
deskreis mit dem phänomenalen Gebräu versorgt. 
Überzeugungen gibt man doch gerne weiter. Das 
macht sie gar ein bisschen stolz.

„Wenn man ausdauernd ist, ein bisschen Geduld hat und es regelmäßig 
anwendet – es ist ja nun kein Wundermittel –, dann hilft das aber gegen 
ganz viele Beschwerden.“ / Heide Kramp, 78 Jahre
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Die Gesundheitsfachfrau Solveig Riemer – je Wissen desto Wirkung

Nicht ganz unschuldig sind die Kräuter am Ent-
schluss der Physiotherapeutin, sich zur Heilprak-
tikerin auszubilden. Mit ihrem neuen Wissen hat 
sie schon beachtliche Erfolge erzielt – und immer 
im Dialog mit unseren Filialen.

Sei es, dass die Schulmedizin in moderater Form 
manchmal nicht weiter hilft – etwa bei Entzün-
dungen –, oder dass man gewisse körperliche Pro-
bleme nicht durch rein äußerliche Einwirkung zu 
lösen vermag – die Natur kann Abhilfe schaffen. 
So spricht der private und berufliche Erfahrungs-
schatz von Solveig Riemer. Als leidenschaftliche 
Kräuterkundin besucht sie die Filiale in der Sama-
riterstraße seit bestimmt 12 Jahren und ist mitt-
lerweile so kompetent, sich zu Hause effektive 
Mischungen und Extrakte selbst anzufertigen. Das 
Erlernte gibt die angehende Heilpraktikerin mit 
Leidenschaft an ihre Klienten weiter. 

Da war etwa ein Patient, der schon zum sechsten 
Male am Kiefer operiert wurde und dessen Wunden 
einfach nicht heilen wollten. Sie setzte ihm einen 
Weinsud aus Eisenkraut und Wermut an, den er 
fünf Tage lang als Mundspülung nahm (man sollte 
bei Wermut mit Vorsicht walten). Dann noch eine 
Tinktur mit Myrrhe zum Einreiben und die Wunde 
schloss sich bald – das erste Mal seit Jahren, wohl-
gemerkt. Gesundheitskraft aus eigener Erfahrung! 
Und im Austausch mit ihren Kollegen entwickelt 
sich das gemeinsame, heilpflanzliche Wissen be-
ständig weiter, getreu der Auffassung, gesundheit-
liche Probleme zunächst mit natürlichen Mitteln zu 
behandeln; erst dann mit normalen Medikamenten. 
Eine Empfehlung, die immer mehr Anklänge und 
Gründe findet.

„Die beraten einen auch wirklich sehr gut. Und wenn ich da alleine drin 
bin, dann tausche ich mit der Verkäuferin erst mal schön Erfahrungen 
aus. Das Wissen über die Natur ist ja schier unendlich.“ / Solveig Riemer , 48 Jahre
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Die junge Familie Raschke – Tee tut allen gut

Widrigkeiten aller Lebenslagen kehren ab und an 
mal ein, auch im Haus der Raschkes. Seien es die 
Keime im Klassenzimmer, der Stress im Büro oder 
das am Immunsystem nagende Medizinstudium – 
Kräuter sind ein Meistermittel im Kampf für ihre 
Gesundheit.

Das Bewusstsein für die grüne Küche erwachte 
mit einem ganz natürlichen Familienvorgang: der 
Schwangerschaft. Eine Zeit, in der man ohnehin 
kaum mehr ,etwas nehmen‘ darf. Also begann Sil-
ke, sich umzusehen, und fand ihr Familienwohl in 
der Kräuterküche, Gutes gegen Abgespanntheit, 
Kopfschmerzen und jedwelche Anfälligkeiten. Es 
fing, wie vieles, im Buch von Maria Treben an und 
lebt heute auf im Sammelsurium der vielen Kräuter-
Kühne-Tütchen. Zum Beispiel trinkt die Familien-
mutter jeden Morgen eine Tasse Cistrosetee für die 
Abwehrkräfte und hat stets Salbei parat, falls ihr 

Sohn einmal Zahnschmerzen bekommen sollte. Der 
gar nicht mehr so kleine Ilias hat mittlerweile schon 
das achte Lebensjahr erreicht und ist gleichsam im 
Dschungel der vielen Teesorten aufgewachsen. 
Nicht Cola, sondern Roibusch oder Kamille heißen  
seine Superhelden. Papa darf da gewiss nicht feh-
len, wo er doch Mediziner ist.
Der fast fertig studierte Arzt ist alternativen 
Heilmethoden gegenüber außergewöhnlich offen 
– dem Erdrauch zur Harmonisierung nach einer 
antibiotischen Kur zum Beispiel –, berät seine 
Lieben aber auch mit schulmedizinischem Blick. 
Nichtsdestoweniger war es seine Frau, die ihn mit 
Malvenblütentee von einer schlimmen Mandelent-
zündung heilte. Und da der Mensch überwiegend 
aus Wasser besteht, macht es ja auch für den Laien 
Sinn, sich gesund zu trinken. Die Raschkes jeden-
falls bezeichnen sich gern als Tee-Familie – mit 
Sahne vielleicht, aber bitte ohne Zucker!

„Es gibt eigentlich wenig, bei dem man mit Kräutern nicht weiterhelfen 
kann. Bevor ich gleich in die Apotheke gehe, schau ich also lieber erst 
bei Kräuter Kühne vorbei.“ / Silke Raschke , 34 Jahre
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12. Wo wir Gesundheits-
wissen schenken
Die Kräuter Kühne Filialen

Dies Heftchen wird von uns vor Ort mit einem Lä-
cheln fortgeschrieben. Viel mehr noch gibt es zu 
erfahren, zu riechen, schmecken und zu spüren. 
Schreiben Sie mit an den Geschichten und schauen 
Sie vorbei in unserem Reich der Kräuter! Wir laden 
ein und wünschen: Gesundheit sei auch Ihre Natur.

Und wem die Zeit mal fehlen mag, der kann auch 
schnell im Shop bestellen, online und bequem, 
auch gut für ferne Freunde und Verwandte. Bera-
tung aber gibt es nur vor Ort. Es ist indes an Ihnen, 
Ihr Kräuterwissen zu verbreiten. 
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„Was wir wollen, ist mit Ehrlichkeit und Qualität zu überzeugen. Die Zu-
friedenheit und das Wohl unserer Kunden ist uns das höchste Ziel. Denn 
mit der gemeinsamen Liebe zum Produkt und zum Wissen, das unser tra-
ditionelles Familienunternehmen in die Zukunft trägt, ist der Anspruch 
verbunden, den Mensch und die Natur wieder in Einklang zu bringen.“ 

Hubertus Kühne


