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Übelkeit und Erbrechen macht bekanntlich Krebspatienten zu schaffen, die sich einer 
Chemotherapie unterziehen. In einer Studie, die im Journal Pediatric Blood and Cancer 
erschien, haben Forscher des All India Institute of Medical Sciences in Neu Delhi dokumentiert, 
dass Ingwer Übelkeit und Erbrechen bei chemotherapierten Kindern erheblich reduzieren 
konnte. 
 
Ingwer schützt die Augen 
 
Doch Schmerz und Übelkeit sind nicht die einzigen Spezialitäten der würzigen Wurzel. Neue 
Untersuchungen an Ratten, die vor wenigen Wochen im Fachmagazin Molecular Vision 
veröffentlicht wurden, weisen darauf hin, dass Ingwer die Entwicklung von grauem Star bei 
Diabetikern verhindern oder verlangsamen könnte. 
 
Wie wird Ingwer eingenommen 
 
Ingwer kann in geriebener Form oder in feine Scheibchen geschnitten zusammen mit  

• frischer Zitrone  
• etwas Pfeffer aus der Mühle (erhöht die Wirkung ca 1000-fach) 
• einige Tropfen  Olivenöl 

in Tees (mindestens 10 Minuten ziehen lassen) oder noch besser in Shakes und Smoothies (ein 
daumennagelgrosses Stück Ingwer (oder mehr – je nach persönlicher Vorliebe) pro 750 
Milliliter Shake bzw. Smoothie mitmixen) genossen werden. 
 
 
 


