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Warum Ingwer viel besser schmeckt  
als noch vor ein paar Jahren  

und wie er uns im allwinterlichen Kampf  
gegen Erkältungen unterstützt

Auf den ersten Blick ist 
die kleine Wurzel – fach-
sprachlich heißt sie Zingi-
beris rhizoma – wirklich 
nicht die Schönste. Mit 
ihrer braungelben, leicht 
schimmernden Oberflä-

che und ihren dicklichen Verästelungen kommt 
sie sehr unscheinbar daher. Doch wahre Schön-
heit kommt bekanntlich von innen. Und hier 
 entfaltet Ingwer seine ganze Pracht, glänzt mit 
seinem unverwechselbaren Geschmack und sei-
nen gesunden Inhaltsstoffen. Mediziner, Köche 
und Feinschmecker sind sich deshalb einig: Ing-
wer ist einzigartig.
Davon ist auch Amarilis Bilbeny überzeugt. Ei-
gentlich ist die Schweizerin Opernsängerin. Viele 
Jahre hatte sie Engagements in ganz Europa und 
den USA und war ständig unterwegs. Durch das 
viele Reisen bekam sie häufig Erkältungen, war 
heiser und hatte Sorgen um ihre Stimme. „Bis zu 
dem Moment, als mir meine Gesangslehrerin Ing-
wer empfahl.“ Bilbeny fing an, Ingwerstückchen 

zu kauen und Ingwertee zu trinken und fühlte 
sich bald dauerhaft besser. „Vor drei Jahren kam 
ich dann auf die Idee, Ingwer zu pressen. Erst  
für meinen eigenen Bedarf, dann für Freunde. 
Irgendwann stellte ich mich mit 15 Flaschen Saft 
auf einen Hamburger Wochenmarkt, sie waren 
umgehend verkauft.“ Heute vertreibt sie auf 
Märkten, in Feinkostläden und über ihren Inter-
netshop (www.frauingwer.de) rund 200 Flaschen 
kalt gepressten frischen Ingwersaft pro Woche. 
Ihre Gesangskarriere ruht, dafür boomt das  
Geschäft mit der scharfen Pflanze.
Mit ihrer Liebe zum Ingwer ist die sympathische 
41-Jährige nicht allein. Längst vorbei sind die Zei-
ten, da er als alte, holzig schmeckende Wurzel ein 
Schattendasein an Gemüsetheken fristete und  
vor allem zu klebrigen Fruchtstäbchen verarbeitet 
wurde. Inzwischen verfeinert die Knolle fast alles, 
von Marmelade, Schokolade und Lakritz bis zu 
Senf und Öl. „Dass die Menschen den Geschmack 
von Ingwer heute als viel angenehmer empfinden 
als früher, hat einen einfachen Grund“, erklärt 
Thomas Sampl, Hamburger Koch und Gourmet. 

A
TEXT Kirsten Hoffmeister

ERNÄHRUNG Ingwer

Die inneren  
Werte
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„Die Qualität der Knollen hat sich in den vergan
genen Jahren deutlich verbessert.“ Zudem haben 
wir uns durch unsere tatsächlichen und kulinari
schen Fernreisen nach Asien bzw. zum Asiaten 
an den Geschmack gewöhnt. Auch aus den hie
sigen Küchen ist Ingwer deshalb nicht mehr 
 wegzudenken. „Gerade in Gebäck, Salatdressings  
und vegetarischen Gerichten ist die säuerlichsüß
liche Schärfe interessant“, sagt Sampl. 

JE FRISCHER, DESTO SAFTIGER

Der Ursprung von Ingwer ist unbekannt. Heute 
wird er hauptsächlich in Asien, Afrika und Süd
amerika angebaut und im Handel frisch, getrock
net oder in Pulverform angeboten. Sein Aroma 
und sein Schärfegrad hängen vor allem vom Her
kunftsland, dem Erntezeitpunkt und der Frische 
ab. Aus konventionellem Anbau sind hauptsäch
lich chinesischer und der etwas weniger faserige 
brasilianische Ingwer bei uns erhältlich. „Im 
BioBereich werden in Deutschland peruanischer 
und chinesischer Ingwer angeboten“, sagt Ama
rilis Bilbeny, die für ihre Säfte BioWare presst. 
„Ich schwöre auf den peruanischen: Er ist schär
fer und länger haltbar.“ Generell gilt: Je dicker die 

Knolle ist, desto später wurde sie geerntet und 
desto schärfer ist ihr Geschmack. Und je glänzen
der ihre Haut ist, desto saftiger ist das Gewürz. 
Alter Ingwer schmeckt oft holzig und zieht Fäden. 
Dann lässt er sich nicht mehr gut zerschneiden, 
aber immer noch reiben.

INGWER HILFT BEI  HEISERKEIT 
UND ÜBELKEIT 

Aber nicht nur der Geschmack von Ingwer über
zeugt. Sowohl in der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) als auch im indischen Ayurveda 
wird er durch seine Inhaltsstoffe zum wärmenden 
Heilmittel, das seit Jahrtausenden gegen viele Be
schwerden zum Einsatz kommt. In mittelalterli
chen europäischen Kräuterbüchern findet die 
Knolle ebenfalls schon Erwähnung. Ingwer ist 
reich an ätherischen Ölen und Scharfstoffen, wie 
den sogenannten Gingerolen, die auch für den 
speziellen fruchtigscharfen Geschmack mitver
antwortlich sind. „Die Scharfstoffe haben anti
virale und antibakterielle Eigenschaften“, erklärt 
Prof. Roman Huber, Leiter des Zentrums für Na
turheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg. 
„Es gibt zwar noch keine Untersuchungen mit 
Patienten, die seine Wirksamkeit gegen Erkäl
tungskrankheiten eindeutig belegen, aber immer
hin schon Zellversuche.“ Außerdem wirkt Ingwer 
entzündungshemmend und aktiviert die Darm
tätigkeit. „Studien belegen zudem, dass er bei 
 verschiedenen Formen der Übelkeit hilft, zum 
Beispiel bei Reisekrankheiten und Schwanger
schaftserbrechen“, sagt Roman Huber. „Auch 
gegen Übelkeit als Nebenwirkung einer Chemo
therapie wurde Ingwer erfolgreich eingesetzt.“ 
Andere wissenschaftliche Arbeiten legen zudem 
nahe, dass er Regel, Arthrose und Muskel
schmerzen lindern kann. „Und es gibt Hinweise 
darauf, dass Ingwer eine blutzuckersenkende 
Wirkung hat und dass er grauen Star bei Diabe
tikern verhindern oder verlangsamen kann“, so  
der Internist und Naturheilkundler. „Das alles 
muss aber noch weiter erforscht werden.“ 

SO SCHMECKT ER AM BESTEN
FRISCHER INGWER? GETROCKNETER INGWER?  
ODER DOCH LIEBER DEN SAFT ODER  
DAS PULVER VERWENDEN? INGWER GIBT ES  
IN VIELEN VERSCHIEDENEN FORMEN.  
WELCHE WOZU PASST, SAGT KOCH THOMAS SAMPL

•  FR ISCHER INGWER: schmeckt in Tee und  
eignet sich hervorragend zum Kochen, z. B. in Soßen 
oder fein gerieben in geschwenktem Gemüse.
•  INGWERSAFT: lecker in Säften,  
Smoothies und Longdrinks.
•  E INGELEGTER INGWER: durch den sehr hohen 
Zuckeranteil nicht ganz so vielseitig einsetzbar wie 
frischer Ingwer. Schmeckt am besten als  
Beigabe (sogenannter Gari) zu Sushi oder Fisch.
•  INGWERSIRUP: sehr süß,  
schmeckt in Cocktails und in Limonaden.
•  INGWERPULVER: weniger intensiv als frischer 
Ingwer. Verfeinert Soßen und Gewürzmischungen  
für Fleischgerichte. Geschmacklich besonders  
interessant mit Geflügel.
•  INGWERESSIG: gibt Aperitifs und Salatdressings 
eine scharfe Note.



Seine medizinische Wirksamkeit entfaltet das Ge-
würz zum Beispiel als Ingwertee bzw. Ingwerwas-
ser, für das man dünne Scheiben der rohen, ge-
schälten Wurzel (ca. ein bis drei Gramm pro 
Tasse) mit kochend heißem Wasser übergießt und 
zehn Minuten ziehen lässt. Wer nicht mit der 
 frischen Knolle hantieren will, kann auf die ge-
trocknete Wurzel oder auf fertige Zubereitungen 
zurückgreifen, wie den erwähnten Frischpflan-
zensaft, Extrakte in Tropfenform (z. B. „Ingwer 
pure“ von Truw), Kapseln (z. B. „Zintona“ von 
Grünwalder) oder fertige Drinks (wie „Heißer 
Apfel-Ingwer“ von Rabenhorst). Und zum Ko-
chen gibt es weitere Ingwerprodukte (s. links). 

Die Knolle ist allerdings nicht für alle Menschen 
gleichermaßen gesundheitsförderlich. Bei der 
Einnahme von Gerinnungshemmern rät Roman 
Huber zur Vorsicht. „Niedrige Dosen bis zu einem 
Gramm frische Knolle am Tag sind wahrschein-
lich unproblematisch. Genauere Untersuchun-
gen fehlen aber noch“, sagt er. „Auch bei Kindern 
bis zu sechs Jahren und bei stillenden Müttern 
haben wir noch keine Erfahrungswerte.“
Der Beliebtheit der Wurzel tut das keinen Ab-
bruch. Amarilis Bilbeny hat inzwischen neue 
Räume bezogen und eine Mitarbeiterin einge-
stellt. „Singen ist noch immer wichtig für mich“, 
sagt sie. „Aber Ingwer ist jetzt meine Passion.“ 

www.isla.de

isla® med hydro+

Fürsorge ist das Größte,  
das wir geben können.  
Für Hals und Stimme  
gibt es isla®.

  3-fach effektive Beschwerdelinderung ohne betäubende Wirkung

   Schutz, Linderung und Regeneration der gereizten Mund- und Rachenschleimhäute
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