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Heilpfl anze Knoblauch

Wissenschaftlicher Name: Allium sativum

Familie: Zwiebelgewächse (Alliaceae)

Verwendete Pfl anzenteile: Knollen

Wichtigste Inhaltsstoffe: Ätherisches Öl, Allicin

Sammelzeit: September bis Oktober

Heilwirkung: Wirkt antioxidativ. Antioxidanzien sind Wirkstoffe, die 

unseren Körper vor schädlichen Radikalen schützen. Radikale sind 

Substanzen, wie beispielsweise Nikotin oder Umwelt einfl üsse, die 

unseren Körper schädigen.

spielt das Heilkraut jedoch bei der 
Vorbeugung gegen Arterioskle-
rose. Denn regelmässig einge-
nommen, senkt Knoblauch den 
Cholesterinwert und reduziert so 
die Ablagerungen in den Blutgefä-
ssen. Das wiederum beugt Blut-
hochdruck vor und verringert so 
das Herzinfarkt- und Schlagan-
fallrisiko. 

Nebenwirkung Mundgeruch
So gesund Knoblauch auch ist, so 
nervig ist die Knoblauchfahne, 
die man nach dem Verzehr leider 
hat. Verantwortlich dafür ist der 
schwefelhaltige Wirkstoff Allicin, 
mit dem sich die Pfl anze in der 
Natur vor gefrässigen Tieren 
schützt. Das strenge Aroma wird 
über die Lungenbläschen an die 
Atemluft abgegeben und über 
die Haut ausgedünstet. Deshalb 
wirkt ein Pfefferminzkaugummi 
alleine meist nicht. 

Ein Wundermittel gegen Knob-
lauchatem gibt es nicht, einige 
Hausmittel versprechen jedoch 
Linderung. Das Kauen von Peter-
silie soll den Atem erfrischen. 
Auch warme Milch oder Zitronen-
saft sollen helfen. In Asien 
schwört man hingegen auf 
frischen Ingwer. Wer auf Num-
mer sicher gehen will, holt sich 
Hilfe aus der Apotheke, beispiels-
weise Chlo  ro phylltabletten. Den 
schlechten Atem umgeht man 
auch mit Knoblauch in Kapsel-
form. Fragen Sie am besten Ihren 
TopPharm Gesundheitscoach um 
Rat. 

Knoblauch schützt nicht nur vor 
Vampiren und bösen Geistern, 
sondern vor allem vor gefähr-
lichen Gefässverengungen. Blei-
ben die Gefässe durchlässig und 
elastisch, sinkt auch das Herz-
infarkt- und Schlaganfallrisiko 
deutlich. Wer also gerne und 
regelmässig Knoblauch isst, tut 
seiner Gesundheit etwas Gutes. 
Leider muss man dabei eine 
unangenehme Nebenwirkung in 
Kauf nehmen: Knoblauchatem.

Würziger Weltstar
Knoblauch gehört zur Familie 
der Liliengewächse und darin, 
wie der Name schon sagt, zur 
Gattung Lauch. Die Knolle ist bo-
tanisch eigentlich eine Zwiebel, 
die aus einer Hauptzwiebel und 
mehreren Tochterzwiebeln be-
steht, den so genannten Knob-
lauchzehen. Sie werden von einer 
dünnen, weiss-rötlichen Hülle ge-
schützt. Aus der Hauptzwiebel 
entspringt ein langer Stiel mit 
dünnen Blättern. Im Sommer 
trägt die Pfl anze kleine weisse 
oder rosafarbene Blüten. 

Kulinarisch ist Knoblauch längst 
ein Weltstar. Sein intensives Aro-
ma wird vor allem in der mediter-
ranen und der asiatischen Küche 
geschätzt. Ob roh, gekocht oder 

gebraten – Knoblauch kann sehr 
vielseitig verwendet werden und 
passt zu fast jedem Gericht. Durch 
das Erhitzen verliert er zwar ein 
wenig an Schärfe, bleibt aber im-
mer noch intensiv im Aroma. Nur 
zu stark anbraten darf man Knob-
lauch nicht. Wird er zu braun, 
schmeckt er bitter. 

Natürliches Doping
Knoblauch wird seit jeher auch 
als Heilmittel geschätzt. Im alten 
Ägypten war die Pfl anze heilig. 
Beim Bau der Pyramiden erhiel-
ten die Arbeiter täglich eine 
Knoblauchration zur Stärkung. 
Bei der ersten Olympiade im anti-
ken Griechenland war das Ge-
würz als natürliches Dopingmittel 
für mehr Kraft und Ausdauer be-
liebt. Im Mittelalter wurde Knob-
lauch als Heilmittel gegen die Pest 
eingesetzt. Bereits 1858 entdeckte 
Louis Pasteur die antibakterielle 
Wirkung von Knoblauch. Daher 
gilt er auch als natürliches Anti-
biotikum. 

Heute sind die Heilwirkungen 
von Knoblauch in zahlreichen 
Studien belegt. Dank seiner anti-
bakteriellen Eigenschaften hilft 
Knoblauch beispielsweise bei 
Darminfekten und stärkt das Im-
munsystem. Die wichtigste Rolle 

Gut fürs Herz, schlecht für den Atem
Sie lieben Knoblibrot, Aioli und Spaghetti aglio olio? Gut für Sie, denn Knoblauch ist eine 
der ältesten Heilpfl anzen der Welt und wirkt vorbeugend gegen Arteriosklerose. 
Patricia Heyne



Weitere Rezepte fi nden Sie unter www.toppharm.ch

Schweinsfi let im 
Speckmantel mit
Sommergemüse

Zutaten für vier Personen
4–5 frische Knoblauchzehen
600 g Schweinsfi let, am Stück
1 Bund Bio-Basilikum
Olivenöl, Pfeffer aus der Mühle
4 Scheiben Bauernspeck, dünn geschnitten

Den Backofen auf 160 Grad vorheizen.

Mit einem spitzen Messer mehrere Taschen in das Filet 
schneiden. Die Knoblauchzehen schälen, in Scheiben 
schneiden und mit jeweils einem Basilikumblatt das 
Schweinsfi let damit spicken. Bei Bedarf Zahnstocher 
verwenden. Mit Pfeffer würzen und mit dem Bauernspeck 
umwickeln. Von allen Seiten in wenig Olivenöl anbraten 
und im vorgeheizten Backofen circa 30 Minuten rosa 
garen. Das Filet 2–3 Minuten ruhen lassen. Zum Servie-
ren Filet in Tranchen schneiden, mit dem Bratensaft 
nappieren und je nachdem noch etwas salzen.

Dazu passen: Zucchetti, Peperoni, Kartoffeln.
Oder ein Feldsalat.

Zubereitungszeit: 20 Minuten | Kochzeit: 20 Minuten


