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Kurkuma – Fast ein Wundermittel
Ernährung Seit Ewigkeiten zählt Kurkuma zu den wichtigsten Gewürzen der ayurvedischen Ernährung. Die unzähligen gesundheitsfördernden und heilenden 
Eff ekte sind mittlerweile auch wissenschaftlich untermauert. Hin und wieder etwas Kurkuma im Curry reicht aber noch nicht, um die volle Wirkung zu entfalten.

VON SILVIO TRIBELHORN

Vermutlich hat jeder von uns 
schon mehrmals Kurkuma 
gegessen, meistens in Form 
eines Curry-Gerichtes, aber 

die wenigsten wissen, was wirklich 
in dieser Wurzel steckt. Die Kurku-
ma (Curcuma longa), auch Gelber 
Ingwer genannt, ist eine Pfl anzenart 
innerhalb der Familie der Ingwer-
gewächse. Sie stammt aus Südasien 
und wird in den Tropen vielfach kul-
tiviert. Sie wird vor allem gemahlen 
wegen ihrer Färbekraft verwendet, 
beispielsweise als wesentlicher Be-
standteil von Currypulver. In Indien 
ist die Verwendung von Kurkuma 
seit 4000 Jahren belegt. Kurkuma 
galt als heilig und gehörte bereits 
damals zu den wichtigsten Gewür-
zen. In der traditionellen indischen 
Heilkunst Ayurveda wird es zu den 
«heissen» Gewürzen gerechnet, de-
nen eine reinigende und energie-
spendende Wirkung zugesprochen 
wird. Doch Kurkuma kann off enbar 
noch viel mehr. Der Nutzen von 

Kurkuma – wegen seines aktiven 
Inhaltsstoff s Curcumin – ist sowohl 
durch die moderne schulmedizi-
nische Forschung als auch durch 
die jahrhundertelange erfolgreiche 
Anwendung in Indien und China be-
legt. Vielen traditionellen Kulturen, 
in denen die Kurkuma seit Lan-
gem in der Küche und als Medizin 
verwendet wird, ist deren entzün-
dungshemmende, antioxidative und 
krebsverhütende Wirkung wohlbe-
kannt.

Kurkuma gegen Krebs?
Zahlreiche Wissenschaftler weltweit 
beschäftigen sich mit medizinisch 
vielversprechenden Inhaltsstoffen. 
Unter dem Stichwort «Curcumin» 
gibt bei der weltweit grössten Medi-
zin-Datenbank «MedLine» mittler-
weile über 8700 Verweise auf wis-
senschaftliche Publikationen. Viele 
Arbeiten beziehen sich auf die krebs-
hemmenden Eigenschaften. Allein 
im vergangenen Jahr sind 1209 Fach-
publikationen zu den gesundheitli-
chen Aspekten von Kurkuma veröf-

fentlicht worden, darunter auch 119 
klinische Studien. Die Wurzel der 
Kurkumapflanze ist das zurzeit am 
intensivsten beforschte pflanzliche 
Substrat. Was Kurkuma bei so vielen 
Leiden so einzigartig effektiv macht, 
ist der darin enthaltene aktive 
Wirkstoff Curcumin. Mögli-
cherweise ist das Curcumin 
die dynamischste entzün-
dungshemmende Verbin-
dung, die Mutter Natur 
je bereitstellte. Die Cur-
cuminoide haben viele 
interessante, pharma-
kologische Eigenschaf-
ten: Sie wirken, wie in 
zahlreichen Studien nach-
gewiesen wurde, antioxidativ (freie 
Radikale neutralisierend), antimuta-
gen (Erbgutveränderungen verhin-
dernd), antikarzinogen (krebsver-
hindernd), immunstimulierend, 
entzündungshemmend und choles-
terinsenkend.

Curcumin ist ein Wundermittel
Curcumin wirkt durch die Hem-
mung dreier bestimmter Enzyme 
entzündungshemmend. Die Vermin-
derung von Entzündungen wird zu-
gleich als Ursache der krebshem-
menden Wirkung angenommen. Die 
krebshemmende Wirkung ist mit 
mehreren Untersuchungen belegt 
worden: Es kann Darmpolypen zu-
rückdrängen und damit Darmkrebs 
vorbeugen, wie eine Studie mit Pati-
enten mit familiärer adenomatösen 
Polyposis (bei dieser Erbkrankheit 
bilden sich Hunderte von Polypen 
im Darm, unbehandelt entwickelt 
sich Darmkrebs) zeigte. Durch die 
Einnahme von Curcumin ging die 
Zahl der Polypen um 60 Prozent zu-
rück. Ausserdem kann Curcumin 
die Bildung und Ausbreitung von 
Metastasen bei Brustkrebs hemmen. 
Curcumin unterstützt offenbar auch 
die Knochengesundheit: Es senkt 
die Konzentration des RANK-Ligan-
den im Knochenmark und hemmt 
die Entwicklung von Osteoklasten, 
die die Knochensubstanz abbauen. 
Curcumin reduziert dadurch nach-
weislich den Knochenabbau. Aus-
serdem wirkt es dem durch Estro-
genmangel bedingten Verlust der 
Knochendichte entgegen, wie eine 

Studie vermuten lässt. Die ohnehin 
schier endlose Liste von Krankhei-
ten, bei denen das Gewürz Linde-
rung verschafft, wird ständig länger. 
Das gilt definitiv für die Bedeutung 
von Kurkuma für die kognitive Leis-

tung (geistige Leistungsfähig-
keit), wie sich bei einer neu-

en japanischen Untersu-
chung erwiesen hat. Die 
Prüfung von drei ge-
trennten Fallstudien 
veranlasste dort die 
Forscher zu faszinieren-

den Schlussfolgerungen 
über den therapeutischen 

Wert der Heilpflanze. In allen 
Fällen hatte sich gezeigt, dass Kur-
kuma die Symptome der Demenz 
minderte und gleichzeitig die allge-
meine kognitive Leistung verbesser-
te. Aufgrund eines ausgeprägten 
First-Pass-Effektes ist die Bioverfüg-
barkeit von Curcumin gering. (Der 
First-Pass-Effekt beschreibt die Um-
wandlung eines Arzneistoffes wäh-
rend dessen erster Passage (engl. 
first pass) durch die Leber. Durch 
die dabei stattfindende biochemi-
sche Umwandlung kann ein wirksa-
mer oder unwirksamer Metabolit 
entstehen.) Forscher konnten aber 
zeigen, dass sich in Kombination mit 
Piperin, einem Bestandteil des Pfef-
fers, die Bioverfügbarkeit von Cur-
cumin beim Menschen um 2000 
Prozent steigern lässt. Dazu kommt, 
dass Curcumin schwer wasserlöslich 
ist und somit im Magen-Darm-Trakt 
nur in einem sehr geringen Mass ab-
sorbiert wird. Optimal ist die gleich-
zeitige Einnahme eines hochwerti-
gen pflanzlichen Öls.

Das leckerste Heilmittel der Welt
Seit Jahrhunderten wird in der ayur-
vedischen Lehre die sogenannte 
«Goldene Milch» als besonders hei-
lendes, anregendes und reinigendes 
Getränk geschätzt. Sie regt die Le-
bertätigkeit an und unterstützt den 
Körper beim Reinigen. Sie wirkt da-
rüber hinaus auch deutlich entzün-
dungshemmend. Das Getränk sollte 
mit entsprechend hochwertigen Zu-

taten möglichst in Bioqualität sowie 
stillem Mineralwasser und einer zu-
satzstofffreien Pflanzenmilch zube-
reitet werden, um die Wirkung opti-
mal zu entfalten. Es wirkt sowohl 
körperlich als auch geistig anregend 
und kann in wenigen Schritten 
selbst zubereitet werden.

Das «Volksblatt gibt Gastautoren Raum, ihre 
Meinung zu äussern. Diese muss nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen.

REZEPT

Goldene Milch

leicht gemacht

 1 EL Kurkuma-Pulver
 120 ml Wasser
 Ein daumengrosses Stück Ingwer 
aufgerieben (etwa 15 Gramm)
 Etwas frisch aufgeriebene Muskat-
nuss
 1-2 EL Agavendicksaft oder 
Ahornsirup (je nachdem wie süss 
die Goldene Milch sein soll)
 Eine Prise schwarzen Pfeffer (et-
wa 1/4 TL)
 Eine Prise Zimt
 1 TL natives Kokosöl
 350 ml Mandelmilch oder eine an-
dere Pflanzenmilch möglichst oh-
ne Zuckerzusatz

Zubereitung: 1 EL Kurkuma-Pulver in 
einen Topf geben und 120 ml Wasser 
dazu giessen. Kurkuma mit dem 
Wasser vermengen und erhitzen. 
Den Ingwer schälen und mit einer 
Ingwerreibe in die langsam andi-
ckende Flüssigkeit geben. Anschlies-
send eine grosse Prise Muskatnuss 
dazu geben. Dann die Flüssigkeit so 
lange unter Rühren und köcheln las-
sen, bis sich eine aromatisch duften-
de Paste gebildet hat. Paste in ein 
Schälchen füllen (die Menge ergibt 
in etwa 1 EL Paste). Danach 350 ml 
Mandelmilch oder eine andere Pflan-
zenmilch in einen Topf giessen und 
erhitzen. Je nach Gusto etwas Kur-
kuma-Paste mit einem Schneebesen 
in die Milch einrühren. Abschliessend 
1-2 EL Agavendicksaft, eine Prise 
Zimt und das native Kokosöl hinzu 
geben, rühren, noch zwei Minuten 
köcheln lassen und eine grosse Prise 
schwarzen Pfeffer (wegen dem 
Piperin) in die Milch geben. Dann: 
heiss servieren und geniessen.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Wer Kurkuma verwenden möchte, kann sich von der ayurvedischen Küche inspirieren 
lassen. Es gibt eine grosse Rezeptauswahl zum Ausprobieren. Kein Wunder, denn der 
Einsatz des Gelbwurz ist nicht wegzudenken: Fleisch-, Fisch- und vegetarische Speisen 
wie beispielsweise die verschiedenen Dhal (unterschiedliche Hülsenfruchtarten) oder 
Süssspeisen werden mit Kurkuma gewürzt. Sicher 
macht es Spass, die unterschiedlichsten leckeren 
Kurkuma-Rezepte einmal auszuprobieren, 
schliesslich gehört zum indischen Linsenge-
richt das Kurkuma-Gewürz einfach dazu. 
Wer jedoch nicht täglich ein neues Kurku-
ma-Rezept kochen möchte, kann nach Rück-
sprache mit einem Arzt oder Therapeuten 
auf die Wirkung der hochkonzentrierten 
Kurkuma-Kapseln setzen, denn lediglich ein-
mal wöchentlich den Hühnchen-Reis-Topf 
mit Kurkuma-Gewürz zu verfeinern, zeigt 
kaum heilende Wirkung. Achten Sie aber dar-
auf, dass das Piperin ebenfalls im Präparat ent-
halten ist.

Aus erster Hand

Langfristige Einnahme nötig

Silvio Tribelhorn ist Dipl.
Homöopath IACH in Mauren 
und Mitglied der Naturheil-

kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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