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Heilpflanze Feige

Wissenschaftlicher Name: Ficus carica
Familie: Maulbeergewächse (Moraceae)
Verwendete Pflanzenteile: Früchte
Wichtigste Inhaltsstoffe: Ficine, Benzaldehyd, Invertzucker, Pektin, 
Vitamin B, Fruchtsäuren, Fermente
Sammelzeit: September, Oktober
Heilwirkung: Wirkt antibakteriell und stärkend, hilft bei Verstopfung, 
Vitaminmangel, Husten, Leberschwäche, Hämorrhoiden und Hauter-
krankungen. 

doch schell zu gären. Darum wer
den sie schon etwas vor der Reife 
geerntet und dann rasch transpor
tiert. Die meisten Feigen kom
men aber getrocknet und zu Rol
len gepresst in den Handel. 
Getrocknet haben Feigen einen 
Zuckergehalt von rund 60 Pro
zent und sind dadurch sehr lange 
haltbar. Ausserdem enthalten die 
getrockneten Früchte durch ihren 
niedrigen Wasseranteil besonders 
viel Energie und viel Vitamin B. 
Das Vitamin C der frischen Früch
te geht bei der Trocknung jedoch 
fast vollständig verloren.

Traditionelles Abführmittel
Die Feige wirkt antibakteriell, regt 
den Stoffwechsel an und hilft dank 
ihrer vielen Mineralstoffe und Vi
tamine gegen Müdig keit und Kon
zentrationsschwäche. Auch Hus
ten kann man mit Feigen lindern; 
dazu werden getrocknete Früchte 
einem Tee beigefügt. Die weisse 
Milch der Feigenbaumäste soll  
bei Insektenstichen, Warzen und 
Wundnarben Linderung verschaf
fen. Bekannt ist die Feige jedoch 
vor allem für ihre abführende Wir
kung: Dank ihres hohen Gehalts 
an Ballaststoffen helfen die Früch
te bei einer leichten Verstopfung. 
Oft wird auch Feigensirup als  
Abführmittel empfohlen. Diesen 
sollte man jedoch nie allzu lange 
anwenden. Am besten fragen  
Sie Ihren TopPharmGesundheits
Coach um Rat. 

Nicht nur die Bibel berichtet von 
Feigenbäumen, auch bei den 
Griechen und Römern war die 
Feige den Göttern Dionysos und 
Bacchus geweiht. Heute besitzt 
die Feige vor allem kulinarisch 
einen hohen Stellenwert. Die fri
schen und getrockneten Früchte 
sind die Grundlage für zahlrei
che Gerichte wie das beliebte Fei
genbrot oder die köstliche Fei
genglace. Doch die süsse Frucht 
kann noch viel mehr: Dank ihres 
hohen Vitamingehalts, ihrer vie
len Ballast und Mineralstoffe 
und ihrer antibakteriellen und 
anregenden Wirkung ist die Fei
ge auch als Heilpflanze paradie
sisch gut. 

Wespentod in der Blüte
Die Feige ist eine der ältesten 
Nutzpflanzen der Welt. Der 
Baum wird bis zu 10 Meter hoch 
und liefert bis zu 100 Kilo Früch
te pro Jahr. Besonders interessant 
ist die Bestäubung der Feigen
bäume. Die Blüten werden durch 
eine kleine Gallwespe bestäubt, 
die versucht, ihre Eier in die 
Fruchtknoten der Blüten zu le
gen. Bei den Blüten der Bocksfei
ge gelingt ihr das, und die nächs
te Generation kleiner Wespen 
wächst in der Blüte heran. Bei der 

Essfeige ist der Griffel jedoch län
ger als der Legestachel der Wes
pe. Es werden keine Eier einge
pflanzt, doch bei dem Versuch 
bestäubt die Wespe die Blüte und 
es entwickeln sich Früchte. In 
beiden Fällen stirbt die Wespe 
noch in der Blüte. 

Ideal als Reiseproviant 
Die Feige ist wegen ihres hohen 
Nährwerts ein ausgezeichneter 
Proviant auf Ausflügen. Schon in 
der Antike wurden Feigen wegen 
ihres hohen Vitamingehalts als 
Vorbeugung gegen Skorbut und 
Erschöpfung eingesetzt. Griechi
sche und römische Soldaten und 
Seefahrer hatten daher stets eine 
Ration Feigen dabei. Auch heute 
sollten die Früchte auf keiner 
Wanderung fehlen. Sie brauchen 
nicht viel Platz und sind die opti
male Stärkung für unterwegs. 
Leider reagieren einige Men
schen auf frische Feigen aller
gisch. Vor allem Birkenpollenal
lergiker müssen vorsichtig sein. 
Die getrockneten Früchte sind 
jedoch auch für Allergiker meist 
unproblematisch.

Getrocknet ein Exportschlager
Ganz frisch schmecken Feigen 
zwar am besten, sie beginnen je

Die Feige: Heilpflanze aus dem Garten Eden
Adam und Eva schätzten den Feigenbaum wegen seiner grossen Blätter. Ausserhalb des 
Gartens Eden sind vor allem die schmackhaften und vitaminreichen Früchte beliebt.
Patricia Heyne



Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch

Panna cotta mit  
frischen Feigen

Zutaten für vier Personen
5 dl Rahm
150 g Zucker
2–3 Blatt Gelatine
1⁄2 Vanillestange
1 Bio-Orange  
4 reife Feigen 

Die Gelatine in kaltes Wasser einlegen. Die Hälfte des 
Rahms mit der halben Vanillestange, 100 g Zucker und 
der Orangeschale in einer Pfanne aufkochen. Wenn es 
zu kochen beginnt, die ausgepresste Gelatine dazuge-
ben und die Pfanne vom Herd nehmen. Durch ein Sieb 
in eine grosse Schüssel giessen und kalt stellen, immer 
wieder umrühren. Den restlichen Rahm steif schlagen. 
Sobald die aufgekochte Masse anzu dicken beginnt, den 
geschlagenen Rahm unterheben, in Förmchen abfüllen 
und für eine Stunde kalt stellen. 

Die Feigen waschen und vierteln, die restlichen 50 g  
Zucker in der Pfanne karamellisieren und mit dem Saft 
der Orange oder einem Dessertwein ablöschen, Feigen 
dazugeben, schwenken und beiseitestellen. Um das  
Dessert anzurichten, die Förmchen mit der Panna  
cotta kurz in heisses Wasser tauchen und auf einen  
Teller stürzen. Mit den Feigen dekorieren.

Zubereitungszeit: 30 Minuten | Ruhezeit: 60 Minuten


