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Heilpflanze Echte Brunnenkresse

Wissenschaftlicher Name: Nasturtium officinale
Familie: Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)
Verwendete Pflanzenteile: Blätter
Wichtigste Inhaltstoffe: Senföl, ätherische Öle, Vitamine, Mineral-
stoffe
Sammelzeit: September bis Mai
In der Volksmedizin überlieferte Wirkungen: Wirkt anregend, anti-
bakteriell, blutreinigend, harntreibend und schleimlösend und hilft 
bei Frühjahrsmüdigkeit, Blasenentzündung, Verdauungsschwäche, 
Husten, Bronchitis, Rheuma und Zahnfleischentzündungen.

den scharfen Geschmack verant-
wortlich, es wirkt zudem antibio-
tisch und hilft bei Entzündungen 
der Atemwege. Ihre anregende 
Wirkung fördert den Stoffwech-
sel und hilft bei Verdauungspro-
blemen. 

Nicht für Kleinkinder geeignet!
Brunnenkresse ist schwach giftig 
und für Kinder unter vier Jahren 
sowie für Schwangere nicht ge-
eignet. Auch wer einen empfind-
lichen Magen hat, sollte auf 
Brunnenkresse lieber verzichten, 
da die ätherischen Öle den Ma-
gen-Darm-Trakt reizen können. 
Aus demselben Grund eignet 
sich Brunnenkresse auch nicht 
für eine tägliche Einnahme oder 
eine Anwendung über längere 
Zeit. Frische Brunnenkresse 
kann zudem ein Brennen in der 
Harnröhre hervorrufen. Wegen 
seines möglichen Vitamin-K- 
Gehalts ver  trägt sich Brunnen-
kresse schlecht mit blutgerin-
nungshemmenden Medikamen-
ten. Lassen Sie sich in diesem Fall 
unbedingt von Ihrem TopPharm 
Gesundheitscoach beraten. 

Garten- und Brunnenkresse
Im Gegensatz zur Brunnenkres-
se ist die Gartenkresse das ganze 
Jahr erhältlich. Sie hat einen ret-
tichartigen, herb-pikanten Ge-
schmack, was am Gehalt an Senf-
ölglykosiden liegt. Gartenkresse 
kann offen auf dem Markt oder 
in Keimschalen gekauft werden. 
Sie kann gut mit anderen Salat- 
sorten kombiniert werden, ist aber 
auch als eigenständiger Salat ein 
Genuss. In den Lebensmittelhan-
del gelangen und in der Küche 
verwendet werden vor allem die 
Keimlinge, die etwa eine Woche 
nach der Aussaat geerntet wer- 
den können. Gartenkresse muss 
rasch konsumiert werden.

Die Brunnenkresse stammt aus 
Europa und wird bei uns bereits 
seit der Antike als Delikatesse 
und Heilmittel geschätzt. Napo-
leon war von dem würzigen 
Kraut so begeistert, dass er eige-
ne Kressegärten in der Nähe von 
Versailles anlegen liess. Heute 
wird Brunnenkresse vor allem in 
England angebaut, wo es noch 
viel sauberes Quellwasser gibt. In 
der freien Natur hingegen kommt 
die anspruchsvolle Pflanze im-
mer seltener vor. 

Brunnenkresse liebt das Wasser
Ihren Namen verdankt die Brun-
nenkresse ihrer Vorliebe für stille 
Gewässer; daher findet man sie 
oft an ruhigen Bächen, Teichen 
und Quellen. Die mehrjährige 
Sumpf- und Wasserpflanze hat 
hohle, kriechende Stängel, die 
rund 70 cm lang werden und im 
Wasser liegen. Über der Wasser-
oberfläche tragen die Triebe flei-
schige grüne und beinahe herz-
förmige Blätter, die einen scharfen 
Duft verströmen, wenn man sie 
zerreibt. Von Juni bis September 
bildet die Brunnenkresse kleine, 
weisse Blüten. Geerntet wird das 
Kraut nur von September bis 
Mai, denn die Blätter der blühen-

den Pflanzen sind besonders 
scharf und können zu Nierenrei-
zungen führen. 

Würzig im Frühlingssalat
Die saftigen Blätter der Brunnen-
kresse schmecken wegen der ent-
haltenen Senföle leicht scharf 
und etwas bitter und eignen sich 
besonders zum rohen Verzehr in 
Salaten, auf Sandwichs, als Kräu-
terquark oder zum Verfeinern 
von Saucen. Getrocknete Brun-
nenkresse ist viel milder, verliert 
aber auch einen Teil ihres Ge-
schmacks und ihrer Heilwirkung. 

Die Brunnenkresse enthält viele 
wertvolle Inhaltsstoffe. Ihr Gehalt 
an Vitaminen und Mi ne ral stoffen 
macht sie zu einer begehrten 
Heilpflanze. So ist Brunnenkres-
se beispielsweise eine jodhaltige 
Gemüsesorte. Da Brunnenkresse 
auch im Winter geerntet wird, 
kommt ihr Vitamin-C-Gehalt uns 
besonders in der kalten Jahreszeit 
zugute. Im Frühling wecken die 
vielen Mineralstoffe die Lebens-
geister und vertreiben die Früh-
jahrsmüdigkeit. 

Auch das in der Brunnenkresse 
enthaltene Senföl ist nicht nur für 

Scharf im Geschmack, reich an Vitamin C
Fühlen Sie sich im Frühling oft müde und schlapp? Dann ist Brunnenkresse das Richtige. 
Das scharfe Kraut ist ein wichtiger Vitaminspender und ein echtes Geschmackserlebnis.
Patricia Heyne



Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch

Wolfsbarsch auf  
Brunnenkresse-Mousse 

Zutaten für vier Personen
4 x ca. 180 g Wolfsbarschfilet
1 Zitrone bei Bedarf 
700 g mehlig kochende Kartoffeln
250 ml Milch
250 g Butter
250 g Brunnenkresse

Salz, Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss 

Brunnkresse-Mousse
Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und im 
Dampfkochtopf weich kochen. Inzwischen 180 ml Milch 
mit der Butter, einer Prise Salz, Pfeffer und der gerie-
benen Muskatnuss langsam erwärmen. Die restlichen 
70 ml Milch mit der gut gewaschenen Brunnenkresse 
mixen und zur Seite stellen. Die gekochten Kartoffeln 
durch ein Passevite drücken und langsam mit der war-
men Milch verrühren. Kurz vor dem Servieren die restli-
che kalte Milch mit der Brunnenkresse dazu geben.

Wolfsbarsch
Backofen auf 120 Grad vorheizen. Filets salzen, nach 
Belieben mit Zitrone beträufeln, pfeffern, auf der Seite 
mit der Haut scharf anbraten, umdrehen, Pfanne vom 
Herd nehmen und 2 Min. in den Ofen stellen (ofenfeste 
Pfanne verwenden). Teller anrichten.

Dazu passt: Frühlingsgemüse.

Zubereitungszeit: 40 Minuten | Kochzeit: 15 Minuten


