Heidelbeere

hochprozentig

Jetzt, im September, werden die letzten Heidelbeeren geerntet.
Eine besondere Verwendung hat der Apotheker Tim Piasta
für die kugelrunden Beeren und deren Saft. Im „Apteker Sluck“
sorgt die Heidelbeere für fruchtiges Aroma und die zarte Farbe.
Wir haben beim Ansetzen des Kräuterextraktes zugeschaut.
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men und wiegt deren Anteile sorgfältig ab. Nun muss das Ganze
zerkleinert werden. Dafür hat sich – bei aller Tradition in der
überlieferten Rezeptur – ein modernes Gerät bewährt: Im scharfen Schneidewerk eines Thermomix‘ sind die Kräuter in Sekundenschnelle fein gehackt. Abgemessen im Labormesskolben,
rieselt die nun noch aromatischer duftende Kräutermischung in
dickbauchige dunkle Flaschen und wird mit einer Wasseralkoholmischung angegossen. Gut umrühren, Korken drauf und zwölf
Tage ruhen lassen, lautet das Prinzip. Den so gewonnenen Extrakt
seiht das Apotheken-Team zunächst durch ein Sieb grob ab, bevor
die Mischung mehrfach durch die kleine Spezial-Filtrieranlage
läuft. Zugesetzt wird weiterer Alkohol, und der frische Heidel
beerdirektsaft rundet schließlich den charakteristischen Geschmack ab.

Der Apothekerknoten
wird handversiegelt
Nach einer geheimen Rezeptur
werden die 14 Arzneikräuter sorgsam
abgewogen.

Feste umrühren und zehn
Tage warten, bis der Alkohol
die Kräuter extrahiert.

K

unden mit feinem Geruchssinn bemerken es sofort: Wenn
Apotheker Piasta seinen „Apteker Sluck“ ansetzt, breitet
sich leicht-aromatischer Schnapsduft auch schon mal bis an den
Ladentresen aus. Seit zehn Jahren wird der Kräuterextrakt in der
Burg-Apotheke Siedenburg und seit einigen Jahren auch in der
Heide-Apotheke Kirchdorf hergestellt.
Seine Entstehung verdankt der köstliche Tropfen dem Siedenburger Weihnachtsmarkt 2003 und einem Studentenjob, den Piasta
einst an der Universität angenommen hatte. Jener PharmazieProfessor, für den er als studentische Hilfskraft tätig war, hatte
ein besonderes Faible für Kräuteransätze und -extrakte. „Dabei
habe ich in den Semesterferien sehr viel gelernt, nicht nur über
die Herstellung, sondern auch darüber, welche Kräuter gut miteinander harmonieren“, erzählt der 43-jährige Apotheker. „Und als
die Anfrage kam, zum Weihnachtsmarkt doch mal einen Schluck
zu kreieren, habe ich meine alten Aufzeichnungen hervorgeholt
und weiterentwickelt.“ Er probierte und veränderte, lud Nachbarn
und Freunde zum Testen ein, bis er mit dem Ergebnis schließlich
zufrieden war.
Der Erfolg war durchschlagend: 20 Liter hatte Piasta damals angesetzt und filtriert, doch bei der Markt-Premiere war der Vorrat
schnell verbraucht. Aus diesen kleinen Anfängen entwickelte sich
die Herstellung des Kräuterextraktes für die beiden Apotheken,
die Tim Piasta und seine Frau Heike, ebenfalls Apothekerin, in
Siedenburg und Kirchdorf betreiben.
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Frischer heimischer Heidelbeerdirektsaft
und ein weiterer Alkoholzusatz kommen
dazu.

Heidelbeere bringt Frucht und Farbe
14 Arzneikräuter, darunter Sternanis, Koriander und Zimtrinde,
geben dem Extrakt seinen typischen Geschmack. Die genaue
Zusammensetzung der überlieferten Rezeptur, die Piasta wieder
neu aufleben ließ, bleibt sein Geheimnis. Eines verrät der Apotheker jedoch: Die Heidelbeere mit ihrem großen Anteil gesundheitsfördernder Antioxidantien sorgt für das fruchtig-frische Aroma
und die Farbe. Sie kommt als getrocknete Beere und als frischer,
hundertprozentiger Presssaft von Früchten aus der heimischen
Region dazu.
Weil der Heidelbeersaft je nach Reife und Sorte unterschiedlich farbintensiv ist, hat auch der „Apteker Sluck“ nie die exakt
gleiche Farbe. „Das ist eben so bei einem natürlichen Produkt“,
erklärt der 43-Jährige, während er in einem Reagenzglas das
Ergebnis der ersten Filtrierdurchgänge begutachtet. Mehrfach
durchläuft der Extrakt eine spezielle Anlage, bevor alle Schwebteilchen entfernt und der „Apteker“ nicht nur geschmacklich,
sondern auch optisch mit seinem „Sluck“ zufrieden ist.

Nach zwölf Tagen sind
die Kräuter extrahiert
Für jede neue Charge des Extraktes stellt Tim Piasta aus den
großen Arzneiteedosen zunächst die Kräutermischung zusam-

In reiner Handarbeit erledigen Heike und Tim Piasta und ihr
Team das Abfüllen, Etikettieren und Anbringen des versiegelten
Verschlusses. Als Behältnis dient stilecht eine braune ApothekenFlasche in zwei Größen, je nach Herstellungsort versehen mit dem
Logo der Burg-Apotheke oder der Heide-Apotheke. Jede Charge
bekommt zudem einen Stempel. Fingerfertigkeit ist beim Erstellen
des Apothekerknotens gefragt, mit dem jede einzelne Flasche
samt Versiegelung verschlossen wird. Vor dem Verkauf wird jedes
Exemplar mit einem Reagenzglas am Flaschenhals ausgestattet –
als Schluckglas der besonderen Art. Wer mag, kann den passenden hölzernen Reagenzglasständer samt Gläsern dazuordern.

Offizielles Geschenk und
Hingucker auf Messen

Abfüllen, etikettieren und vor allem das Versiegeln
des Kräuterextraktes mit dem Apothekerknoten
sind echte Handarbeit.

Heike und Tim Piasta mit dem „Apteker Sluck“,
den man in der Burg-Apotheke Siedenburg, in der
Heide-Apotheke Kirchdorf und in einigen regional
ausgewählten Geschäften bekommt.

Die Verwaltung der Samtgemeinde Kirchdorf hat den heimischen
Tropfen gerne als offizielles Geschenk im Gepäck, und seitdem
„Heideschäfer Arthur“ alias Rolf Hedemann den „Apteker Sluck“
auf Messen und Ausstellungen unter seine Fittiche genommen
hat, erobert der fruchtig-beerige Kräuterschnaps auch andere
Regionen.
Die ausgesuchten Arzneikräuter machen den Extrakt nicht nur
schmackhaft, sondern sollen eine verdauungsfördernde Wirkung,
zum Beispiel nach fettem Essen, haben. Das volle Aroma entfaltet
er am besten bei Raumtemperatur und schmeckt auch als kalter
Longdrink oder Heißgetränk. Wobei man beherzigen sollte, was
Apotheker Piasta auf ein Schild für Messen und Verkaufsstände
hat drucken lassen: „Apteker Sluck ist Medizin gegen Schlimmeres, man darf sich nur nicht dran gewöhnen!“

Kontakt
Burg-Apotheke Siedenburg
Mühlenstraße 16
27254 Siedenburg
Telefon (0 42 72) 14 15
burg-apotheke@ewetel.net

Heide-Apotheke Kirchdorf
Lange Straße 15
27245 Kirchdorf
Telefon (0 42 73) 9 31 30
heide-apotheke@ewetel.net

Informationen unter www.apteker-sluck.de
Text und Fotos:
Christiane Hüneke-Thielemann
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