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Ingwer - volle Wurzelkraft voraus! 

Ingwer - die Knolle aus Fernost erobert allmählich auch unseren Gaumen! Lange war Ingwer 
hierzulande nur als Ginger Ale bekannt, doch dank der „Sushiinvasion“ landet die Wunderknolle 
immer mehr auf unseren Tellern. Ingwer ist ein Allrounder. Sein zitronig, würziger Geschmack und 
seine leicht brennende Schärfe bieten einen guten Kontrast zu Früchten wie Birnen, Papaya oder 
Orangen. Er passt aber auch perfekt zu Fisch, Avocado oder Geflügel. Selbst aus Süßspeisen ist 
die scharfe Knolle nicht mehr wegzudenken. Besonders gut harmoniert Ingwer mit anderen 
Gewürzen wie Chili, Zimt, Vanille oder weihnachtlichen Würzstoffen. Ob roh, erhitzt oder 
eingelegt- es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Speisen und Getränke mit Ingwer zu 
verfeinern. Doch neben seiner kulinarischen Verwendung, ist die medizinische Bedeutung von 
Ingwer in den vergangenen Jahren stark ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses gerückt. 
In der traditionellen chinesischen Medizin hat Ingwer als medizinische Pflanze bereits seit der 
Antike einen festen Platz. Doch auch in anderen Ländern wird er als natürliches Heilmittel 
genutzt. Studien haben gezeigt, dass bestimmte Inhaltsstoffe des Ingwers in der Lage sind, die 
Entstehung von Schmerz- und Entzündungsstoffen im Körper zu unterdrücken. Dieser 
,,Schmerzmitteleffekt“  kommt unter anderem Rheuma- und Arthritispatienten zu Gute. Ingwer ist 
somit eventuell eine natürliche und günstige Alternative zu synthetischen Schmerzmitteln. Auch 
im Bereich des Sports kann sich der Einsatz von Ingwer als sinnvoll erweisen, da er bei einer 
sportbedingten Muskelverletzung ebenfalls schmerzlindernd wirkt. 
Einen weiteren positiven Effekt von Ingwer vermuten Wissenschaftler bei der Entstehung von 
Krebs. Experimente haben gezeigt, dass Ingwer einen hemmenden Einfluss auf das Wachstum 
von menschlichen Lungen- und Dickdarmkrebszellen hat und somit chemopräventiv wirkt. 
Allerdings bedarf es weitere Forschung um daraus eine konkrete Empfehlung abzuleiten. Aber 
auch in der Krebstherapie zeigt Ingwer eine positive Wirkung. Mit einer Chemotherapie gehen 
nicht selten starke Übelkeits- und Brechreizgefühle einher, welche durch die Gabe von 
Ingwerpulver deutlich reduziert werden konnten. Schwangere und Menschen, die an der 
berühmten „Reisekrankheit“ leiden, haben mit ähnlichen Übelkeitssymptomen zu kämpfen und 
auch bei ihnen konnte durch die Gabe von Ingwer eine Linderung erreicht werden. Der 
Ingwerwurzel wird noch eine Vielzahl an weiteren gesundheitsfördernden Effekten zu 
gesprochen. Dazu zählen ihre Fähigkeit die Blutfette zu senken sowie die Stärkung des 
Immunsystems. Ein Tipp für die kalte Jahreszeit: Ingwer ist auch für seine wärmende Wirkung von 
innen bekannt. Genießen Sie einen frisch zubereiteten Ingwer-Zimt-Tee. Der bewahrt sie neben 
kalten Händen und Füßen vielleicht sogar vor einer Erkältung.  
 
IngwerIngwerIngwerIngwer----ZimtZimtZimtZimt----Tee: Tee: Tee: Tee:     
40 g frischen Ingwer in Scheibchen schneiden und zusammen mit einer Zimtstange in 750 ml 
Wasser zum Kochen bringen und dann 5-7 Minuten köcheln lassen. Ingwer und Zimtstange 
herauffischen. Fertig ist der Tee. Tipp: Je länger Sie den Ingwer ziehen lassen, desto mehr Schärfe 
bekommt der Tee.  
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