
Kurkuma 

- in Indien als „Goldene Göttin“ bezeichnet -


Eine Wurzel voller Wunder…


Die Kurkuma - Pflanze gehört zur Familie der Ingwergewächsen. Sie ist eine mehrjährige Pflanze 
mit knolligem Wurzelstock und blühender Ähre. Der Geschmack ist leicht scharf und etwas 
modrig. Kurkuma findet Verwendung als frische oder getrocknete Wurzel, zerrieben oder als 
Pulver, oder in spezieller Form als Nahrungsergänzungsmittel - hier häufig abgefüllt in Kapseln. In 
den jüngsten Jahren wird sie auch zur biologischen Krebstherapie als Curcumin-Infusion näher 
erforscht und eingesetzt. 


Seit Tausenden von Jahren wird Curcumin in der ayurvedischen und traditionellen Medizin als 
Würz- und Heilmittel verwendet. Nach Europa kam die Wunderwurzel erst ziemlich spät. Das 
grösste Anbau- und Verbrauchsland für Kurkuma ist Indien. 


Inhaltsstoffe von Kurkuma: 

• sie enthält mehr als 200 aktive Inhaltsstoffe

• u.a. Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, Vitamin C, K, A, E, Fol-

  säure und Colin

• Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium. Kalium, Phosphor, 

  Kupfer, Zink, Selen und Mangan

• dazu Curcuminoide, Carotinoide, Caroline, ätherisches Öl, Cox-

  2-Hemmer


Wirkungen von Kurkuma: 

• Zahlreiche Studien belegen die vielfältigen Wirkungen der Kur-

  kumawurzel aufgrund ihrer mehr als 200 biologisch aktiven Ver-

  bindungen

• Curcumin, der für die Heilwirkung der Knolle wichtigste Inhalts-

  Stoff, gilt international als der beste erforschte natürliche Wirk-

  Stoff und rückt sie verstärkt in den Fokus der medizinischen 

  Forschung


Besonders hervorzuhebende Eigenschaften von Curcumin sind: 

• entzündungshemmend

• antioxidativ

• zellschützend

• entgiftend

• immunstärkend


Curcumin ist ein Xenohormeticum (ein Begriff den Sinclair offiziell definiert hat), was besagt, dass 
es lebensverlängernde Wirkungen hat. U.a. wirkt es auf den Zellschalter P53 - ein Schalter, der 
Tumorzellen zum Sterben bringt!


Als klassische Anwendungsweise greift man auf mehr als 5000 Jahre Erfahrung bei Curcumin 
zurück, bei der modernen Indikation in der heutigen Zeit stellt sich die Frage nach der optimalen 
Wirkstoffkonzentration.


Zudem von grosser Bedeutung für die Anwendbarkeit von Curcumin ist die Bioverfügbarkeit, 
was bedeutet, wieviel konkret der Wirkstoffe im Körper aufgenommen werden können und davon 
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in den Zellen ankommen. Häufig werden „nur“ Curcuminoide verwandt, bei denen die 
Bioverfügbarkeit sehr gering ist. Die neuesten Entwicklungen gehen dahin, die vollständige 
Kurkuma-Matrix, d.h. die gesamte Kurkuma-Wurzel (mit der sog. PNS-Technologie) zu verwenden 
und damit eine sehr hohe Bioverfügbarkeit zu erreichen - durch die Kombination der 
Curcuminoide mit den ätherischen Ölen aus der Kurkuma und dem Kurkuma-Wasserextrakt (hier 
hat Dr. Peter Löffler einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung der Wirksamkeit von Curcumin-
Produkten geleistet. Er hat nachgewiesen, dass mehrere Hersteller sog. „Mizellen - 
Curcuminoide“ in Ihren Produkten verwenden, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Diese 
Lösungsvermittler, wie z.B. Tween 80 gelten aber als kanzerogen. 


Mittlerweile sind zwei Produkte nach Dr. Löffler mit der PNS-Technologie auf dem Markt: 


• CUREmin Actif® Kapseln vom Institut Mitochondriale Medizin 

• CURCUMA COMPLETE Cureit® Kapseln nach Dr. Löffler von Sunday Natural 


Hier werden diese Lösungsvermittler nicht benutzt und die gesamte Kurkuma-Wurzel für die beste 
Bioverfügbarkeit verwendet.
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