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LEBEN
Antibakteriell und  

antiviral
Kren wurde zur Heilpflanze des Jahres 2021 ernannt. Denn wie auch 

andere Pflanzen aus dem Garten weist er gesundheitsfördernde 
Eigenschaften auf

Claudia Nichterl, Ernährungswissenschaftlerin

3 FRAGEN ZU

1  Warum wurde ausgerechnet 
Kren zur Heilpflanze des 
Jahres gekürt? 

Die Expertenjury des renommierten NHV 
Theophrastus (Naturheilverein) in 
Deutschland hat ihn 2021 dazu bestimmt. 
Zum Teil, weil Kren als Heilpflanze ein 
großes, bisher aber leider zu wenig ausge
schöpftes Potenzial hat. Wissenschaftli
che Studien belegen seine entzündungs
hemmenden Eigenschaften, ebenso be
achtliche antivirale und starke antibakte
rielle Wirkungen. Vielleicht gewinnt er im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus 
sowie mit den zunehmenden Antibiotika
resistenzen noch an Bedeutung.

2 Wie oft und wie viel Kren sollte 
man essen, um die positive 
Wirkung zu bemerken? 

Vor allem anlassbedingt bei Atemwegs
beschwerden, Schleimerkrankungen oder 
Blasenentzündungen  – Kren wirkt 
schleimlösend, antiadhäsiv (kann der 
 Anheftung von bakteriellen Krankheits
erregern an die Zellen entgegenwirken) 
und präventiv gegen Infektionen. Er bein
haltet reichlich ITC (Isothiocyanate), das 
sind sekundäre Pflanzenstoffe, die natür
liche Gewächse zu ihrem eigenen Schutz 
produzieren und die seit Jahrzehnten 

auch erfolgreich in der (Natur)Heilkunde 
eingesetzt werden. Idealerweise isst man 
mehrmals pro Woche eine kleine Portion, 
gerieben kann man ihn fast über jedes 
 Essen drübergeben – sogar bei manchen 
Desserts.

3 Gibt es weitere Pflanzen aus 
dem Garten, die Viren und 
Bakterien bekämpfen können?   

Antiviral und antibakteriell wirken einige 
Pflanzen. Die bekanntesten sind die Zistro
seArten (Cistus), deren Inhaltsstoffe als 
Radikalfänger auch einen antioxidativen 
Effekt haben, oder der PurpurSonnenhut 
(Echinacea), dessen immunstimulierender 
Effekt vor allem den Alkylamiden und Po
lysacchariden zu verdanken ist. Diese akti
vieren die Killerzellen des Immunsystems, 
die wiederum Viren attackieren und elimi
nieren. Beide Pflanzen sind in verarbeiteter 
Form auch in Apotheken erhältlich. Ebenso 
sind Salbei und Thymian klassische Tee 
und Heilkräuter, deren ätherische Öle die 
meisten Bakterien und Viren gar nicht mö
gen. Zur Behandlung von Infektionen der 
oberen Atemwege oder Blutreinigung hat 
sich die Kapuzinerkresse bewährt – ihre 
Blätter und Blüten in Salaten, Kräuterbut
ter oder als Tinktur tragen zur Steigerung 
der Abwehrkräfte bei.
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TIPP

Ode an die Extravaganz
Am 7. Juni hätte Ausnahmekünstler 

Prince seinen 63. Geburtstag gefeiert. 
Ihm zu Ehren hat Urban Decay die  

„U Got The Look“-Lidschattenpalette 
mit zehn Farben entworfen. Erhältlich 

um € 56,– exklusiv bei Douglas.

Ebenmäßig
Mit 96 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen 
vereint die „L’Essentiel High Perfection“- 

Foundation von Guerlain Natürlichkeit mit 
perfektem Finish: Pflanzliche Seide aus  

der Ramiepflanze mattiert die Haut,  
ohne sie auszutrocknen. Erhältlich in 

24  verschiedenen Farbnuancen um € 55,–.

170
Jahre wird Kosmetikhersteller Kiehl’s 

dieses Jahr. Gegründet wurde das 
Unternehmen 1851 als New Yorker 

Apotheke. Rasch wurde Kiehl’s auch 
Anlaufstelle für allerlei kosmetische 
Anliegen. Heute engagiert sich die  

Marke außerdem für die Umsetzung  
von Nachhaltigkeit in der 

 Kosmetikindustrie. 
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