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Granatapfel: Das Gesundheits-Multitalent 
  

Dem Granatapfel werden wundersame Wirkungen nachgesagt. So soll er Prostata- und Brustkrebs 
bremsen, Herz-Kreislauf-Beschwerden lindern, den Blutdruck senken und sogar anti-entzündlich 
wirken. Es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die diese Heilwirkungen bestätigen.  

Prostatakrebs-Patienten können offenbar ihren PSA-Wert wesentlich länger stabil halten, wenn sie 
täglich ein Glas Granatapfelsaft trinken. In einer US-Studie verlängerte das Getränk den Zeitraum, 
in dem sich der Wert des Prostata-spezifischen Antigens (PSA) verdoppelte, um 39 Monate auf die 
vierfache Zeit. 

Der PSA-Wert gilt als der wichtigste Verlaufsindikator bei Prostatakrebs. Je langsamer der PSA-
Wert steigt, desto besser die Prognose und Lebenserwartung. Alle Patienten der Studie hatten trotz 
vorheriger Operation oder Bestrahlung wieder steigende PSA-Werte, was ein Fortschreiten der 
Krankheit bedeutet. Während vor dem Verzehr des Granatapfelsaftes die durchschnittliche 
Verdoppelungszeit des PSA-Wertes bei etwa 15 Monaten lag, verlängerte der tägliche Konsum von 
einem Glas Granatapfelsaft die Spanne auf 54 Monate, berichtete im Juli 2006 das Team um Allan 
Pantuck von der University of California in Los Angeles im Journal "Clinical Cancer Research". 

Dies sei zwar keine Heilung, der Saft habe aber offenbar großen Einfluss auf das Tumorwachstum, 
betont Studienleiter Pantuck. Ähnliche Effekte konnten bereits in zahlreichen früheren Studien 
nachgewiesen werden, doch dies war die erste Phase-II-Studie, die die krebshemmende Wirkung 
sehr eindrucksvoll an Krebskranken aufzeigte. Das Getränk schlug bei über 80 Prozent der 48 
Teilnehmer an. 

Im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts (Kim, Lansky und Kollegen, 2002) zeigte sich, 
dass die die Polyphenole des Granatapfels auch eine antiöstrogene Wirkung haben. Dieser Effekt 
war am deutlichsten in seiner fermentierten Form. Und es zeigte sich auch, dass der Granatapfel in 
der Lage ist, das Schlüsselenzym Aromatase zu blockieren und so die Östrogensynthese im 
Fettgewebe zu senken. Neben der antioxidativen Wirkung der Polyphenole waren es die 
antiöstrogene Wirkung, die sich so wirkungsvoll gegen Brustkrebs erwies. Der Granatapfel wirkt 
sowohl als schwaches pflanzliches Östrogen und lindert dadurch Wechseljahresbeschwerden als 
auch antiöstrogen und schützt so vor Brustkrebs. 

Zum Granatapfel sollen in den letzten Jahren über 150 positive wissenschaftliche Studien in 
anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht worden sein. Danach bekämpft der Granatapfelsaft 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und senkt den Blutdruck. In einer kontrollierten Doppel-Blind 
Studie an 45 Teilnehmern mit Koronarer Herzkrankheit konnte z. B. bereits nach 3 Monaten eine 
um 17 Prozent verbesserte Durchblutung des Herzmuskels festgestellt werden. Die Zahl der 
Angina-Pectoris-Anfälle halbierte sich. 

 
Granatapfel: Vielfältige Wirkungen auf die Gesundheit (Foto: Verband Natürlich Gesund e. V.) 



Der Saft soll auch anti-entzündlich wirken, was insbesondere Gelenkbeschwerden bei Arthritis 
lindern kann. Er kann wirkungsvoll die Entwicklung von Alzheimer-Demenz hemmen und - wenn 
die Mutter in der Schwangerschaft Granatapfelsaft trinkt - schützt er Neugeborene vor 
Gehirnschäden.   
 
 
Wilder indischer Grantapfel on Kapseln: 
http://www.greenpower24.com/catalog/product_info.php?products_id=11565 
 
 
 
 
Granatapfel (lat. punica, engl. pomegranate, ital. Punica granatum, griech. rhoa) 
Wusste bereits die griechische Göttin Aphrodite, welcher Reichtum sich in den Früchten jenes Baumes 
verbarg, 
den sie einst auf Zypern pflanzte? 
Punica Granatum, der Granatapfelbaum, birgt einen seltenen Schatz in der Schale seiner dunkelroten 
Granatäpfel: Eine nur in dieser Frucht vorkommende Fettsäure, die sich äußerst positiv auf unsere 
Gesundheit auswirkt. Weitere höchst wirksame Inhaltsstoffe, z.B. Flavonoide, die entzündungshemmend 
wirken, sind im Granatapfel enthalten. 
Die stark rote Frucht besteht aus einer harten Schale und zahlreichen Samenkernen. Aus diesen Samen 
pressen 
wir in einem besonders schonenden Verfahren unter Ausschluss von Luft, Licht und bei niedrigen 
Temperaturen 
ein extrem hochwertiges Kernöl. Diese Rarität ist besonders reich an einer in der Natur ausschließlich im 
Granatapfel vorkommenden Fettsäure (Gamma-Linolensäure), die für den menschlichen Körper besonders 
förderlich sein soll. Hervorzuheben ist hierbei die sowohl präventive als auch heilende Wirkung bei 
Krebserkrankungen. 
Der Granatapfelrohsaft ist höchst wirksam als Antioxidans. Der Genuss des Saftes beugt 
Alterserscheinungen und Arteriosklerose vor und ergänzt die Wirkung des Öls bei Krebserkrankungen. 
Die Schale, reich an Flavonoiden, eignet sich sehr gut für Teeaufgüsse. 
Das Granatapfelmehl ist ein Nahrungsergänzungsmittel für die Hormontherapie während der Wechseljahre. 
Die besondere Wirkung auf die Gesundheit 
Der Granatapfel hält eine Fülle positiver Effekte für unsere Gesundheit parat: 
Starke Wirkung als Antioxidans Das einmalige Fettsäurenspektrum der Samen hat die Fähigkeit, schädliche 
Radikale im Körper abzufangen. 
Starke antikanzerogene Wirkung gegen Krebs 
Studien haben gezeigt, dass die besondere Fettsäure des Kernöls in der Lage ist, sowohl Hautkrebs als auch 
Brustkrebs vorzubeugen oder sogar deren Krebszellen unschädlich zu machen. 
Vorbeugung von Arteriosklerose 
Untersuchungen zufolge soll der Granatapfel Arteriosklerose vermeiden helfen oder auch eine bereits 
begonnene 
Erkrankung rückgängig machen. 
Entzündungshemmung 
Die Fettsäure des Granatapfels ist mit für die Bildung von Prostaglandinen im menschlichen Körper 
verantwortlich. Prostaglandine sind für den Stoffwechsel und die Immunabwehr äußerst wichtige Hormone, die 
der Körper selbst bildet. 
Gegen Hautalterung 
Auch wurde eine stärkende Wirkung auf die Epidermis und eine faltenreduzierende Wirkung nachgewiesen. 
Hormontherapie 
Unangenehme Hitzewallungen während der Wechseljahre sollen durch die Inhaltsstoffe des Granatapfels 



verhindert werden. Dadurch eignet der Granatapfel sich sehr gut als Ersatz für die umstrittene Östrogen- 
Therapie. 
 
So verwenden Sie die Produkte: 
Unsere hochwertigen Granatapfel-Produkte sind Nahrungsergänzungsmittel. Das bedeutet, dass sie weder 
vorher erwärmt noch gekocht, sondern in purer Form über fertig zubereitete Speisen gegeben werden. 
Das Granatapfelkernöl kann pur (etwa 1 Teelöffel täglich) oder in Kapselform eingenommen werden. 
Zur Hautpflege wird das reine Öl aufgetragen oder einem Trägeröl, z.B. Jojoba- oder Mandelöl beigemischt. 
Der Granatapfelrohsaft kann mit Honig verfeinert, anderen Säften oder Aloe Vera Gel beigemischt werden. 
Die Schalen eignen sich zur Zubereitung hochwertiger Tees und Teemischungen. 
Das Granatapfelmehl wird als Nahrungsergänzungsmittel Speisen beigegeben. 
 
Wichtige Hinweise zur Aufbewahrung: 
Das hochwertige Granatapfelkernöl sollte an einem kühlen, dunklen Ort gelagert werden, damit seine Wirkung 
erhalten bleibt. 
 
Die hochwertigen Inhaltsstoffe des Granatapfels 
Bei den wirksamen Inhaltsstoffen des Granatapfels unterscheidet man vor allem zwei Gruppen: Den hohen 
Gehalt an Flavonoiden und die hohe Konzentration von der im Granatapfel vorkommenden Fettsäure, der 
Gamma-Linolensäure, einer Form, der für den menschlichen Körper essentiellen Linolensäure. 
 
Fettsäuren 
Das Granatapfelkernöl ist besonders reichhaltig an einer im Pflanzenreich selten vorkommenden Gamma- 
Linolensäure, einem Isomer der Linolensäure. Davon enthält das Öl über 60%. Weitere ungesättigte Fettsäuren 
dieses Öls sind Linolsäure und Ölsäure. 
 
Was ist nun das besondere an dieser seltenen Fettsäure? 
Gamma-Linolensäure gehört mit sogar 3 Doppelbindungen zu den seltenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, 
die für die Stoffwechselprozesse im Körper so äußerst wichtig sind. Die eigentliche Rarität besteht in der 
besonderen cis-trans-cis-Anordnung der Doppelbindungen, die sie zur konjugierten Fettsäure mit spezieller 
Wirkung auf den menschlichen Organismus macht. 
 
Weitere bioaktive Substanzen: Flavonoide 
Flavonoide kommen in vielen Pflanzen, vornehmlich in der Schale, vor. Sie wirken krankheitsvorbeugend und 
heilend bei bestimmten Erkrankungen. So wurde eine antimikrobielle Wirkung bei Zahnfleisch- oder 
Harnwegsentzündungen festgestellt. 
 
Mineralstoffe: Natrium, Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen… 
Vitamine: A, B1, B2, C, E… 


