
Bereits seit Jahrtausenden wird 
Kurkuma (auch Curcuma genannt) 
in der indischen Ayurveda-Tradi-
tion angewandt. Die Kurkumawur-
zel (lat. Name: Curcuma longa l.) 
gehört zur Familie der Ingwerge-
wächse und gilt somit als eine der 
ältesten Nutzpfl anzen der Welt.
 Heute wird die indische Gelbwurzel 

Curcuma, neben der Verwendung als 
Gewürz, auch unterstützend für eine 
normale Magen-Darm Funktion ein-

gesetzt.

Kurkuma als Nahrungsergän-
zungsmittel gibt es in verschiede-
nen Kombinationen mit anderen 

Wirkstoffen und in Form von 
Pulver, Kapseln und 

Flüssigkeits-
kapseln.

Durch die Zugabe von Biotin wird 
der Erhalt normaler Schleimhäute 
unterstützt. Pfefferminze wird von 
altersher in Teeaufgüssen eingesetzt. 
Der Zusatz von Pfefferminzöl in den 
Kapseln bewirkt, dass das Curcuma 
Extrakt leichter vom Körper aufge-
nommen wird und hat somit eine 
bessere Bioverfügbarkeit.

Die Zugabe von Ingwer unterstützt 
zusätzlich die allgemeine Magen-
Darm Funktion und sorgt somit für 
mehr Wohlbefinden.

Die Beigabe von Piperin kann die Auf-
nahme von Kurkuma in den Körper 
ebenfalls unterstützen. Piperin wird 
aus schwarzem Pfeffer gewonnen. 
Nicht selten werden auch die Vitamine 
C und D zugesetzt.

Vitamin C trägt zur normalen Kolla-
genbildung bei und unterstützt so die 
gesunde Knorpel- und Knochenfunk-
tion auch in den Gelenken.

Vitamin D ist das Multitalent für ihre 
Gesundheit, trägt ebenfalls zum nor-
malen Knochenerhalt und zur nor-
malen Muskelfunktion bei. Darüber 
hinaus leistet es einen Beitrag für die 
normale Funktion des Immunsystems 
und hat eine Funktion bei der Zell-
teilung.

Unser Körper kann Vitamin D durch 
die regelmäßige Einwirkung von Son-
nenlicht auf die Haut selbst bilden. 
Diese Eigenproduktion reicht in unse-
ren Breitengraden in Abhängigkeit 
von den Lebensumständen jedoch 
häufig nicht aus.

Die wohltuende Wirkung der Kurkuma – Wurzel
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