
Kraftpakete der Natur
Kurkuma ist mehr als nur
ein indisches Gewürz. Die
Gelbwurzelknolle steckt
voller Heilkräfte.

Von Marie-Luce LeFebve
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bekannt. Die Wurzel gibt der '
beliebten Gewürzmischung
ihre typisch gelbe Farbe. Hei-
mat der Gelbwurzel, wie Kurku-
ma auch genannt wird, ist Indien.
Hier werden die Knollen der bis'
zu einem Meter hohen Pflanze seit
Jahrtausenden verwendet. Nicht
nur als Würzmittel, sondern auch
als Glücksbringer - und vor allem
als Heilmittel. In der ayurvedi-
schen Medizin, der traditionellen
indischen Heilkunst, gilt die
Kurkuma-Knolle als «heisses»
Gewürz, das reinigt und Energie
spendet.

Vielversprechendes Heilmittel
Jahrhunderte später entdeckt nun
auch die westliche Wissenschaft:
Kurkuma zählt zu den potentes-
ten natürlichen Heilmitteln, die es
überhaupt gibt! In der gelb-flei-
schigen Knolle stecken Hunderte
wertvoller Biostoffe - angefangen
von Vitaminen und Mineralien
über sekundäre Pflanzenstoffe,
Hormone bis zu ätherischen Ölen.
Die heilenden Stoffwechselpro-
zesse von Kurkuma (bzw. des
darin enthaltenen Curcumins)
konnten erst vor wenigen Jahren
dank supermoderner Hightech-
Analyseverfahren identifiziert
werden. Seither sind Wissen-
schaftler und Pharmafirmen ganz
wild auf die Erforschung der aro-
matisch duftenden Wurzelknolle,
die in feuchtnassen Dschungel-
böden wächst.
Gemäss heutigem Wissensstand

regt Kurkuma den Gallenfluss an,

Kurkuma wird auch Gelbwurzel genannt.
Sie gibt dem Curry die Farbe ..

aktiviert die Verdauung und wirkt
entzündungshemmend, antibak-
teriell, antioxidativ sowie leber-
schützend. Sie hilft gegen Rheu-
ma, senkt den Cholesterinspiegel,
reguliert den Blutzucker und kann
möglicherweise vor Eierstock-
und vor Darmkrebs schützen.
Erforscht wird derzeit auch, ob
Curcumin die Entwicklung von
Alzheimer-Plaques hemmen kann.
Kurzum: Kurkuma scheint ein ge-
niales Universalmittel zu sein.

Kurkuma im Alltag
Die indische Küche ist reich an
Rezepten mit Kurkuma. Das
Gewiirz harmoniert mit Milch-

Klaus Oberbeil:
«Kurkuma -
Die heilende
Kraft der
Zauberknolle»,
Heyne Verlag,
ca. 12 Franken.

produkten wie Buttermilch, Kefir,
Joghurt oder Quark. Oder bessert
Mayonnaisen und Dips auf. Be-
reits ein flach gestrichener Teelöf-
fel pro Tag kann die Verdauung
anregen, die Durchblutung för-
. dern und den Fettabbau in
Schwung bringen. •

WAS SAGT DIE ARZTIN?
Ich leide seit dem Beginn meiner
Wechseljahre unter starkem
Schwitzen. Wie lange dauern diese
Beschwerden normalerweise an?

Hanni B. (sl)

Dr. med. Kathrin Zimmermann,
ärztliche Leiterin der «Gesundheit
Sprechstunde»:
Wechseljahre-Beschwerden dauern
durchschnittlich drei bis fünf Jahre,
dies kann aber von Frau zu Frau sehr
unterschiedlich sein. In dieser Zeit
reagieren Sie auf die hormonelle
Umstellung. Wenn Ihr Körper dann
das neue Gleichgewicht gefunden

hat, hören die lästigen Nebener-
scheinungen wieder auf. Am Anfang
der Wechseljahre ist das Schwitzen
meist stärker und schwächt sich
dann oft nach einem Jahr etwas ab.
Wenn die Hitzewallungen Sie zu sehr
stören, fragen Sie doch Ihren Frau-
enarzt, ob für Sie eine Hormoner-
satztherapie in Frage kommt. Diese
kann die Beschwerden lindern.

Fragen zur Gesundheit? Sie errei-
chen Dr. Kathrin Zimmermann auf
www.gesundheit-sprechstunde.ch


