
Chili – die schärfste Heilpfl anze der Welt.
Als Gewürz ist Chili aus den Küchen der Welt nicht mehr wegzudenken. Dass der kleine 
Scharfmacher auch grosse Heilkräfte besitzt, ist jedoch noch nicht so verbreitet. 
Patricia Heyne
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Heilpfl anze Chili

Wissenschaftlicher Name: Capsicum annuum oder  Capsicum fru-
tescens aus der Familie der Nachtschatten gewächse (Solanaceae) 
Verwendete Pfl anzenteile: Früchte
Inhaltsstoffe: Capsaicin,  Carotinoide, Capsanthin,  Capsorubin, Vitamin C
Heilwirkung: anregend für Stoffwechsel, Kreislauf, Verdauung; antibak-
teriell; schweisstreibend; stärkt Immunsystem; fördert Durchblutung 
bei Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Verspannungen, Zerrungen, 
Hautreizungen, Rheuma.

350 000 erreichen. Schärfe ist 
übrigens kein Geschmack, denn 
Capsaicin reizt nicht  unsere Ge-
schmacksnerven auf der Zunge, 
sondern verursacht einen bren-
nenden Schmerzreiz in den 
Schleimhäuten.

Kleine Vitaminbomben
Chilis stärken das Immunsys-
tem, denn sie enthalten mehr 
Vitamin C als Zitrusfrüchte! 
Die roten Früchte enthalten zu-
sätzlich viel Beta-Karotin, das 
der Körper in Vitamin A umwan-
deln kann. Eine Studie der Yale-
Universität fand zudem heraus, 
dass Capsaicin bei Ratten den 
Blutdruck senkt. Ob diese Wir-
kung auch beim Menschen ein-
tritt, müssen weitere Studien 
zeigen. Als  Salbe oder Hautöl 
fördert Chili die Durchblutung 
und hilft bei Muskelschmerzen, 
Gelenkschmerzen, Verspannun-
gen, Zerrungen, Hautreizungen 
und Rheuma. Daher ist Ca-
yennepfeffer ein wichtiger Be-
standteil von Wärmepfl astern.

Händewaschen
Wer Chili verwendet, sollte Hand-
schuhe tragen oder sich sofort 
gründlich die Hände waschen. 
Gerät die Schärfe in die Augen 
oder an andere Schleimhäute, 
brennt es fürchterlich. Bei einem 
empfi ndlichen Magen können 
grosse Mengen Chili zu Sodbren-
nen führen. Auch während der 
Stillzeit sollte Chili nur in Mas-
sen gegessen werden, da er den 
Geschmack der Muttermilch be-
einträchtigen kann.

Wer im Thai-Restaurant gerne 
extra scharf bestellt, darf sich 
freuen. Denn die kleinen Chilis, 
die für die Schärfe sorgen, 
schmecken nicht nur feurig, sie 
heizen auch dem Körper gehö-
rig ein und regen den Stoff-
wechsel, den Kreislauf und die 
Verdauung an. Wer scharf isst, 
tut seinem Körper also etwas 
Gutes – sofern man einen Ma-
gen hat, der es verträgt.

Beeren statt Schoten
Chilis sind die kleinen Früchte 
der Gewürzpaprikapfl anze und 
obwohl man oft von Chilischo-
ten redet, gehören die Früchte 
botanisch zu den Beeren. Es gibt 
Hunderte Arten, die sich vor al-
lem in der Schärfe voneinan-
der unterscheiden. Grundsätz-
lich gilt: Je kleiner die Frucht, 
desto schärfer der Geschmack. 
Die bei uns am weitesten ver-
breitete Paprikaart ist Capsicum 
annuum. Der buschige Halb-
strauch wird bis zu 150 cm hoch, 
hat lange, spitze Blätter und 
meist weisse, hängende Blüten. 
Die Früchte variieren in der Far-
be von Grün, Gelb, Orange und 
Rot bis zu Violett und Schwarz. 

Schärfe-Weltrekord
Vor allem in warmen Regionen 
wird häufi g mit Chili gekocht, 

denn die Scharfstoffe töten 
Krankheitserreger ab, die sich 
bei hohen Temperaturen leich-
ter vermehren. Gleichzeitig för-
dert die Schärfe die Schweiss-
bildung, was dem Körper hilft, 
die Temperatur zu regulieren. 
Einige bekannte Chilisorten sind 
Cayenne, der oft getrocknet und 
gemahlen als Cayennepfeffer 
verkauft wird, Jalapeño, der 
Klassiker aus der Tex-Mex-Kü-
che, Thai, unentbehrlich für die 
scharfe Asia-Küche, Habanero, 
eine der schärfsten Chilisorten, 
die für Hot Sauces verwendet 
wird, und die indische Bhut Jo-
lokia, die schärfste Chilisorte 
von allen und seit 2006 Schär-
fe-Rekordhalter im Guinness-
Buch der Weltrekorde.

Feuerwerk im Mund
Der Scharfstoff Capsaicin ist vor 
allem in den Samen und Innen-
wänden der Chilis enthalten. 
Werden diese Teile weggeschnit-
ten, verringert sich der Schärfe-
grad erheblich. Je höher die 
Konzentration von Capsaicin, 
desto schärfer der Chili. Die 
Scoville-Skala bestimmt den 
Schärfegrad. Während die mil-
den Gemüsepaprikas nur bis 
500 Scoville-Einheiten aufwei-
sen, können die scharfen Haba-
nero-Chilis einen Wert von 



Scharfes Rindfl eisch 
mit Chili und 
Zitronengras

Zutaten für vier Personen
2 rote Chilis
2 Stangen Zitronengras
4 frische Knoblauchzehen
1 – 2 cm Ingwer
600 g Rinderfi let
2 EL Sojasauce
1 Bund Frühlingszwiebeln
300 g Tomaten
4 EL Öl
1 dl Gemüsebouillon
1/2 Bund Koriander
1 Prise Salz
250 g Basmatireis

Paste: Das Zitronengras schälen und fein schneiden, 
den Knoblauch und eine kleine Chili grob hacken, den 
Ingwer fein zerkleinern und alles zusammen im Mörser 
zu einer Paste verarbeiten. Rindfl eisch in dünne Streifen 
schneiden und diese nochmals halbieren, dann das Fleisch 
mit der Sojasauce mischen. 

Die restlichen Chilis in feine Ringe schneiden, die Früh-
lingszwiebeln in ca. 4 cm lange Stücke zerkleinern und 
der Länge nach halbieren, die Tomaten würfeln. Erd-
nussöl im Wok oder in einer grossen Pfanne erhitzen und 
das Fleisch 2 Minuten scharf anbraten. Das Fleisch aus 
der Pfanne nehmen. 

Zwiebelstücke und Chiliringe ca. 1 Minute im Fett bra-
ten, vorbereitete Paste und Tomaten dazugeben, mit 
Gemüsebouillons ablöschen. Das Fleisch wieder dazu-
geben und heiss werden lassen, mit Salz abschmecken 
und mit Korianderblättchen bestreuen. Mit Basmatireis 
servieren.

Zubereitungzeit: 30 Minuten | Kochzeit: 10 MinutenWeitere Rezepte fi nden Sie unter www.toppharm.ch
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