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Die Wurzel gegen (fast) jedes Übel: Ingwer 
 
Die "krautige Pflanze mit der edlen Schärfe" ist eine "Schluckimpfung mit Immunschutz  
der ganz eigenen Art".  Denn ob gegen Entzündungen oder Seekrankheit, ob für 
Verdauung oder gegen Erkältung, Rheuma oder Muskelschmerzen, Husten oder Fieber 
- Ingwer ist eine ganz besondere Wurzel.  Jahrhundertelang hatte sie als Pendant zum 
teuren Pfeffer allen guten Küchen in Asien und später in Europa ihre edle Schärfe 
geliehen. Groß heraus aber kam sie - neben dem amerikanischen Ingwer-Beer (das kein 
Bier ist) und der englischen Ingwer-Marmelade,  als Heilpflanze, denn Ingwer hat sowohl 
antibakterielle als auch antivirale Wirkung - was so viel heißt, dass sich die Viren richtig 
unwohl fühlen und sich nicht vermehren.  
Ingwer besteht aus über 160 verschiedenen Inhaltsstoffen, berichtet die Pflanzen-
forschung. Unter anderem nennt sie Eisen, zahlreiche Vitamine, Kalzium Kalium, 
Natrium, Phosphor und wichtige ätherische Ölen - wodurch Ingwer auch in Aroma-
therapien groß heraus kommt.  
 
Aber damit nicht genug: Ingwer verfügt über antioxidative Kräfte, stärkt das Immun-
system und ist damit ein kraftvoller Gegner der sogenannten Freien Radikalen.  
 
Freie Radikale entstehen durch Höhenstrahlungen, Sonnenlicht, Ozon, Stress, Nikotin, 
Umweltbelastungen und dem viel besprochenen Feinstaub. Es sind - vereinfacht 
ausgedrückt - Zellen, denen ein Elektron fehlt. Deshalb gehen sie im Körper auf Raub-
zug zu anderen Zellen, um ihnen deren Elektron zu rauben. Und machen diese so 
ebenfalls zu Freien Radikalen. Ein gefährlicher Kreislauf, denn die Freien Radikalen 
hinterlassen schreckliche Spuren: Hautalterung ist dabei noch die harmloseste Gefahr. 
In hoher Konzentration greifen Freie Radikale wichtige Proteine des Stoffwechsels, 
Zellmembranen, sogar die Erbsubstanz an und sind verantwortlich für viele 
Gesundheitsprobleme des Skeletts, der Augen, der Gelenke bis zu Krebserkrankungen. 
 
Der Körper hilft sich gegen die Freien Radikalen selbst. Vorausgesetzt: Er hat Anti-
oxidantien zur Verfügung. Antioxidantien helfen gegen die Freien Radikalen, bieten 
Schutz  und damit sind wir bei ORAC - der Messmethode für Abbau und Verhinderung 
Freier Radikaler.  
 
ORAC ist ein Indikator für die antioxidative Kapazität von Lebensmitteln, freie Radikale 
zu neutralisieren. Der ORAC-Wert des frischen Ingwer liegt pro 100g bei 14.840 - 
gemahlen sogar bei 39.041. Wobei getrocknetem Ingwer eine besondere anti-
karzinogene Wirkung zugeschrieben wird, weil der Trocknungsvorgang Gingerole in 
Shoagole wandelt - beide hemmen Enzyme, die für Arthrose und Rheuma verantwortlich 
gemacht werden. Leicht auszurechnen: da reichen ein paar Bissen der aromatischen 
Wurzel, eine kurze Abweichung vom kontinentalen Erdbeer-Konfitüren-Frühstück oder 
ein frisches Ingwer-Bier. Und da nun die Weihnachtszeit vor der Tür steht - sei auch an 
Ingwer-Gebäck erinnert - für einen bunten Teller voller gesunder Ingwer-Kekse. Da 
können Sie wirklich sagen: "Ich wünsche Dir alles Gute". 
 
 


