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Bakterienzelle”, erklärte Domingues. 

Vorherige Studien hätten bereits darauf hingewiesen, dass Korianderöl für Mikroorganismen 
schädlich ist. Auch hätten Untersuchungen gezeigt, dass Korianderöl mit all seinen 
Ingredienzien stärker gegen Bakterien wirkt, als sein Hauptbestandteil alleine, das sogenannte 
Linalool. Dies deute daraufhin, dass die antimikrobielle Wirkung des Öls auf ein komplexes 
Zusammenspiel mehrerer Komponenten zurückgeht, berichten die Portugiesen. 

Koriander (Coriandrum sativum) wird nicht nur als Gewürz in der Küche eingesetzt sondern 
auch in der Volksmedizin, der Pharmazie und der Lebensmittelindustrie. 


