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BEWÄHRTES AUS DER NATUR Basilikum

Die Pflanze kann bei geistiger 
Erschöpfung, Konzentrationsmangel, 
Ermüdung und Nervosität helfen.

Das Kraut 
   der Könige
Seine Duftmarke hat Basilikum weltweit gesetzt D er intensive würzige Duft 

frisch gepflückten Basilikums 
erfüllt einen Raum wie ein 

Strauß Rosen. Schon der Arzt und Bota-
niker John Gerard (1545–1612) meinte 
dazu: »Der Geruch des Basilikums ist gut 
für das Herz. Er nimmt die Traurigkeit, 
die von der Melancholie herrührt, und 
macht den Menschen glücklich und 
froh.« Diese Erkenntnis möchte man 
dem Mann gerne glauben. Gleichwohl ist 
es nicht nur sein Duft, der dem Basili-
kum Heilkraft verleiht. Die hierzulande 
auch Königskraut genannte Pflanze wirkt 
dank ihrer ätherischen Öle verdauungs-
fördernd und appetitanregend. Sie kann 
bei geistiger Erschöpfung, Konzentrati-
onsmangel, Ermüdungserscheinungen 
und Nervosität helfen. Indische Forscher 
fanden vor einigen Jahren zudem heraus, 
dass der Extrakt aus Basilikumblättern 
die Wundheilung beschleunigen sowie 
den Cholesterin- und den Glucosespiegel 
im Blut senken kann. Damit kann Basi- 
likum unterstützend bei Diabetes Typ II 
eingesetzt werden.

Dr. Bharat B. Aggarwal erforscht seit 
Jahren am renommierten M.D. Ander-
son-Krebszentrum der Universität Texas 
die Heilwirkung von Gewürzen. Er 
nennt Basilikum das »Anti-Stress- 
Gewürz«. In seinem Buch »Heilende 
Gewürze« (Narayana Verlag) schreibt er: 
»Bei allen Stresssituationen werden in der 
Nebenniere Stresshormone wie Cortisol 

und Adrenalin erzeugt. Basilikum senkt 
den Cortisolspiegel auf ein normales 
Maß.« Des Weiteren teilt er seinen Lesern 
mit, dass indische Wissenschaftler fest-
gestellt hätten, »dass die antioxidative 
Wirkung von Basilikum das Potenzial 
hat, Leber-, Magen- und Lungenkrebs 
aufzuhalten oder seine Ausbreitung zu 
verlangsamen«. Gegen alles ist ein Kraut 
gewachsen? Hier heißt es wohl eher: Ein 
Kraut gegen alles ist gewachsen.

Basilikum wirkt auch  
bei Kopfschmerzen

Auch Dr. Aggarwal geht auf den Geruch 
der Gewürzpflanze ein. »Diesen Duft hat 
die Pflanze dem Eugenol zu verdanken. 
(...) Eugenol blockiert die schmerzaus- 
lösenden Enzyme, die auch von Aspirin, 
Ibuprofen und Naproxen blockiert wer-
den.« Bedeutet: Wenn Sie das nächste Mal 
Kopfschmerzen haben, nehmen Sie keine 
Tablette, sondern geben einige Tropfen 
Basilikumöl auf ein Tuch und inhalieren. 
Einen Versuch ist es sicher wert.

Das königliche Basilienkraut hat sei-
ne Duftmarke überall auf der Welt  
gesetzt. Seine Heimat ist – nein, nicht 
Italien. Das denkt man nur, weil Basili-
kum so gut mit Tomaten und italieni-
scher Pasta harmoniert. Seine Heimat ist 
das tropische und subtropische Asien. Im 
10. Jahrhundert kam die Pflanze über 

Wer hätte das gedacht? Basilikum stammt nicht aus Italien – obwohl ihm das mediterrane Klima dort sehr 

entgegenkommt. Die eigentliche Heimat des grünen Krauts ist das tropische und subtropische Asien. 
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Siegfried Bäumler. 

Facharzt für Allgemein- 

medizin in der Buchinger- 

Klinik am Bodensee sowie 

Autor von »Heilpflanzen- 

praxis heute«

EXPERTENTIPP

Ätherisches Öl wirkt appetitanregend

Klassischer Basilikumtee

2 TL frische Basilikumblätter mit 200 ml Wasser 

übergießen und 7 Min. ziehen lassen. 2× täglich  

1 Tasse nach dem Essen trinken. Bei Appetit- 

losigkeit, Blähungen, Magenverstimmungen.

Veganes Basilikumpesto

100 g Pinienkerne ohne Öl in einer Pfanne rösten. 

Blätter von 1 Bund Basilikum mit den Kernen, etwas 

Salz, 1 TL Zitronensaft, 1 Knoblauchzehe und 100 ml 

eines guten Öls (Alba-, Leinöl) zu Pesto pürieren.

Verwandlungskünstler

den Mittleren Orient an das Mittelmeer. 
Von Griechenland aus breitete sich die 
wärmeliebende Pflanze über Südeuropa 
aus. In Deutschland ist sie seit dem 
Mittelalter bekannt und wurde in den 
Klostergärten als Heilmittel angebaut.

Übrigens galt ein überreichter Strauß 
Basilikum im Mittelalter als Auffor- 
derung zum Liebesspiel. In Italien zeigte 
ein Topf Basilikum auf dem Fensterbrett 
einem Verehrer, dass seine Avancen will-
kommen waren. Und in Rumänien galt 
ein Paar als verlobt, wenn der Mann von 
der Frau einen Zweig Basilikum akzep-
tierte. So weit die alten Bräuche. In Indi-
en gilt das grüne Kraut indes bis heute 
als Symbol der Liebe. Bei Hochzeiten 
überreichen die Eltern der Braut häufig 
ein Basilikumblatt als Geschenk, bevor 
sie sie ihrem zukünftigen Ehemann an 
die Seite geben. Da die Pflanze dort 
zudem als heilig gilt, wird sie traditionell 
rund um Tempel gepflanzt.

Meistens wird Basilikum jedoch als 
Kraut in der Küche verwendet. Zu 
Recht, denn es ist unglaublich lecker 
und gibt vielen Gerichten eine besondere 
Note. In Deutschland zog Basilikum erst 
in den 1970er-Jahren in die Küchen ein. 
Zu einer Zeit, als dank der italienischen 
Gastarbeiter, die seit 1954 ins Land 
kamen, immer mehr italienische Restau-
rants eröffneten und die Deutschen 
bemerkten, dass Nudelsaucen nicht 
unbedingt rot sein müssen. Heute ist 
Pesto Genovese aus deutschen Kühl-
schränken kaum mehr wegzudenken. 

Das empfindliche Kraut 
benötigt viel Zuneigung

Da gekauftes Basilikum meist die 
unschöne Eigenart besitzt, nach spätes-
tens einer Woche das Zeitliche gesegnet 
zu haben, sollte man versuchen, es selbst 

auf der Fensterbank zu kultivieren. Bei 
15 bis 25 Grad keimen die Samen bei 
feuchter Wärme und unter Glas inner-
halb von 14 Tagen. Haben die Jung-
pflanzen genug Platz, entwickeln sie sich 
nun kräftig. Ab Juni und bis in den 
Spätsommer kann man sie an das Leben 
draußen gewöhnen. Sie mögen es warm 
und windgeschützt und benötigen einen 
lockeren, humosen Boden. Regelmä- 
ßiges Gießen ist bei den Pflänzchen 
wichtig, Trockenheit nehmen sie sehr 
übel. Dann können Schädlinge auftreten 
wie Spinnmilben und Blattläuse. Ande-
rerseits mag das Königskraut auch keine 
verregneten, zu nassen Sommer und be-
nimmt sich dann ein wenig wie die Prin-
zessin auf der Erbse: empfindlich eben. 

Übrigens: Basilikum scheint Fliegen 
und Mücken zu vertreiben. Die Pflanze 
wird daher in Griechenland vor Fenster 
und Hauseingänge gestellt. Noch ein 
Grund, sie immer dazuhaben.  abe
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Lecker, lecker!

SCHMACKHAFTE VIELFALT MIT BASILIKUM

1    Heirler »wie Frischkäse Tomate Basilikum«: Soja-Brotaufstrich 
mit Tomate und Basilikum. Ohne Milch. www.heirler.de

2    Natura »Frika Fix Bio Tomate-Basilikum-Bratlinge«: Italienisches 
Flair für die leichte und gesunde Küche. www.natura.de

3    Pural »Cracker Basilikum«: Hauchdünne knusprig-zarte 
Scheiben mit einer Basilikumnote. www.pural.de

4    Vitam »Basilikum-Tomate«: Schmeckt frisch nach aromatischem 
Basilikum und sonnengereiften Tomaten. www.vitam.de

5    Zwergenwiese »Basilikum Streich«: Veganer Aufstrich aus 
Sonnenblumenkernen mit Basilikum. www.zwergenwiese.de

Frischer Basilikumcocktail

20 Blatt Basilikum mit 300 ml Kokoswasser und 

dem Saft von 1 Limette mit dem Stabmixer pürieren. 

Auf 2 Gläser verteilen und mit Crushed Ice auffüllen. 

Mit Limettenscheibe und Basilikumblatt garnieren.

 

Basilikumkraut enthält ätherisches Öl, Gerbstoffe und Flavonoide. 

Aufgrund des ätherischen Öls wirkt das als Heilpflanze verwendete 

Kraut blähungswidrig sowie anregend auf die Sekretion der Ver-

dauungssäfte. Zudem liegen Hinweise auf eine antiulzerogene 

(geschwürheilende) Wirkung am Magen vor. Für das ätherische Öl 

sind krampflösende Eigenschaften nachgewiesen, und auf Bak- 

terien entfaltet es eine hohe hemmende Wirkung. Anwendungs-

bereiche von Basilikumkraut sind gastrointestinale Beschwerden 

wie Völlegefühl und Blähungen oder die Steigerung des Appetits. 

Wässrige Blattextrakte der Droge (Polyphenole) wirken antithrom-

botisch bzw. hemmend auf die Thrombozytenaggregation, was die 

traditionelle Verwendung der chinesischen Volksgruppe der 

Uiguren bei kardialen Erkrankungen plausibel erscheinen lässt. 

Hinzu kommt ein lipidsenkendes Wirkprofil. Die günstigen Ein-

flüsse werden in unseren Breiten therapeutisch nicht genutzt, 

stellen aber einen netten Begleiteffekt dar. Eine Anwendung sollte 

nur kurzfristig erfolgen, bei Kleinkindern und Säuglingen sowie 

während der Schwangerschaft überhaupt nicht. Manche Varie- 

täten im ätherischen Öl enthalten in größerer Menge Estragol, das 

als Reinsubstanz im Tierversuch krebserregende Wirkungen zeigte. 

Allerdings sind bei traditionellem Gebrauch von estragolhaltigen 

Heilpflanzen wie Basilikum keine nachteiligen Wirkungen bekannt.

Fauser Vitaquell 22506 Hamburg   
www.vitaquell.de info@vitaquell.de

Für jeden Geschmack die ideale Margarine!

Omega-3-Pfl anzenstreichfett: Ein wohl-
schmeckender Brotaufstrich. Ideal für alle, die 
sich fettmodifi ziert ernähren wollen. Reich an 
langkettigen Omega-3-Fettsäuren aus Algenöl. 
Vitaquell Extra Vital: Vitaquell Extra Vital ist 
ideal für alle, die sich einfach bewusst gesund und 
vital ernähren wollen. Mit 60 % Rapsöl – reich an 
Omega-3-Fettsäuren und reich an Vitamin E. 
Gourmet: Ideal für alle, die eine pfl anzliche Alter-
native zur Butter suchen. Mit feinem Joghurt und 
herrlich frischem Geschmack.
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