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Die heisse Wunderwaffe aus Sibirien
Taigawurzel In der sibiri-
schen Kälte gedeiht das 
Kraut, das hilft, den Winter  
gut zu überstehen: die Taiga- 
wurzel. Gemäss Experten  
besitzt sie sagenhafte Heil-
kräfte – sogar Astronauten  
schwören darauf.

UlrIKE von BlArEr ZAloKAr 
wissen@luzernerzeitung.ch

Statt einer Grippeimpfung empfehle 
ich meistens die Taigawurzel. Das ist 
die Wurzel von Eleutherococcus senti-
cosus oder einfach des Teufelsbusches. 
Es ist mir nicht gelungen, herauszu-
finden, was der Teufel mit etwas zu tun 
haben soll, das uns eine solch starke 
Medizin zur Verfügung stellt wie dieser 
Busch. Es ist, als würde der Teufelsbusch 
alles daransetzen, dass die Menschen, 
welche die arktischen Winter Sibiriens 

durchleben müssen, dies so gesund wie 
nur möglich tun: Eleutherococcus ent-
stammt der sibirischen Taiga, und auch 
wenn er sich mittlerweile bis nach 
Nordchina, Korea und Japan verbreitet 
hat, scheint er Kältegebiete zu mögen. 
So ist er auch in Finnland anzutreffen.

Und genau dort, so eine Legende, 
sollen die Lappen beobachtet haben, 
wie Rentiere, welche die Pflanze essen, 
weitaus besser durch die Winter kom-
men als Rentiere, die sich von den 
kleinen Stacheln dieses Strauches be-
eindrucken lassen. Diese Beobachtun-
gen haben dazu geführt, dass die Tai-
gawurzel in der asiatischen Volksmedi-
zin sehr bedeutsam wurde, und zwar 
zur Stärkung bei Müdigkeit und Er-
schöpfung sowie bei Nachlassen der 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

ein regelrechter Boom
Im 20. Jahrhundert wurden dann, vor 

allem in Russland, diese Erfahrungen in 
etlichen Studien überprüft, zum Beispiel 
in Fabriken: Bei Arbeitsgruppen, deren 
Mitglieder Taigawurzel zu sich nahmen, 
sanken die krankheitsbedingten Absen-
zen um 30 Prozent. Auch die Fehlleis-

tungen von Personen, die besonders 
schwierige Aufgaben zu bewältigen hat-
ten, gingen deutlich zurück. Und als die 
Russen begannen, den Weltraum zu 
erkunden, ergänzten sie die Diät ihrer 
Astronauten mit Taigawurzel. Das sollte 
ihnen helfen, darauf vorbereitet zu 
sein, sich in fremder Umgebung 
optimal anzupassen und gesund 
zu bleiben, körperlich und geistig. 
Es kam geradezu zu einem Tai-
gawurzel-Boom.

Pharmakologisch gründen 
die Wirkungen der Pflanze 
in einer Reihe von Inhalts-
stoffen und ihrem komple-
xen Zusammenspiel. Be-
kannt sind die sogenannten 
Eleutheroside. Dazu ge-
hören zum Beispiel Se-
samin und Liriodendrin. 
Beides sind Lignane, also 
Stoffe, die wie Östrogene 
wirken und vor Herz-Kreislauf-Be-
schwerden und anderen chronischen 
Erkrankungen schützen sollen. Auch 
ist Chlorogensäure enthalten. Diese 
Säure kommt zum Beispiel auch im 
Kaffee vor und soll antioxidativ 
wirken und die DNA vor Schäden 
bewahren. Ebenfalls verfügt 
Eleutherococcus über Zuckerver-
bindungen, die es in sich haben: 
Diese Polysaccharide sollen die 
Produktion von sogenannten T-Lym-
phozyten anregen, und das ist gut: Sie 
bekämpfen nämlich Krankheitserreger 
im Blut. Es kam zu vielen weiteren 
Studien, die alle in eine Richtung wie-
sen: Die physische Ausdauer und kog-
nitive Leistung liessen sich durch die 
kurmässige Einnahme von Eleuthero-
coccus verbessern.

Bitter-süsser geschmack
Und dazu passte dann auch der Über-

name, den man der Taigawurzel gab: 
Sibirischer Ginseng. Denn die Gemein-
samkeiten sind wirklich überwältigend. 
Mir jedoch scheint das sibirische Ge-
wächs sogar noch wirksamer zu sein, 
die Abwehrkraft noch besser zu stärken 
als der allzu oft im Übermass gepriese-
ne Ginseng. Freilich: Ginseng wird 
schon seit Jahrtausenden gepflegt und 
erforscht; die Taigawurzel erst seit kur-
zem. Doch gehören beide Pflanzen zur 
Familie der Araliaceae, also der Efeu-
gewächse. Beide sind sie – gemäss 
Traditioneller Chinesischer Medizin 
(TCM) – energetisch warm, beide vom 
Geschmack her bitter und süss; die 
Taigawurzel ist ausserdem noch scharf, 
und ich glaube, es ist genau diese 
Schärfe, die erklärt, warum mir die 

Taigawurzel als stärker kräftigend als 
der Ginseng erscheint: Denn diese 
Schärfe bringt noch mehr Bewegung ins 
Qi, also in die Lebensenergie.

Aus Sicht der TCM wirkt die Taiga-
wurzel auf die Funktionskreise Leber, 
Niere, Milz und Herz, an erster Stelle 
jedoch auf die Lunge, während der 
Ginseng an erster Stelle auf die Nieren 
wirkt. Dieser tonisierende Effekt der 
Pflanze auf die Lungenenergie wird 
sogar ziemlich schnell bemerkbar, und 

so ist sie auch eine gute Kandidatin, 
um bronchiale Infekte zu verhindern.

extrem anpassungsfähig
Für die Wirkung beider Wurzeln passt 

ein Begriff so gut, dass ich mir nicht 
sicher bin, ob er nicht ausschliesslich 
dafür kreiert wurde: Sowohl Ginseng 
wie Taigawurzel sind adaptogen, helfen 
also, sich widrigen und unangenehmen 
Situationen anzupassen. Kein Wunder, 
helfen sie Menschen im Weltall, und 

kein Wunder, sind sie beide die Mittel 
der Wahl bei Jetlag.

Wen ich als besonders grippeanfällig 
diagnostiziere – sehr blass, sehr müde, 
eher langsam, mit kraftloser Stimme, 
entsprechende Puls- und Zungendiag-
nose –, erhält eine Taigawurzel-Tinktur 
verschrieben, dreimal täglich 25 Tropfen 
mit etwas Wasser eingenommen. An-

sonsten genügt auch der Tee, täg-
lich zwei bis drei Tassen. Ob Tink-
tur oder Tee: Wichtig ist, beides 
den ganzen Winter hindurch zu 

nehmen. Mag sein, dass eine 
Impfung mit weniger Aufwand 

verbunden ist. Aber die Taigawurzel 
stärkt nicht nur die Abwehrkraft, 
also das Immunsystem, sondern 
wirkt sich auch positiv auf die 

Fähigkeit aus, sich zu konzentrieren 
und Leistungen zu erbringen. Auch 

darf man die wärmende Komponen-
te nicht ausser Acht lassen: Wer zum 
Frösteln neigt, wird diese Neigung 

mit Hilfe der Pflanze überwinden 
– und sich über eine gewisse si-

birische Wärme freuen.
Ein Winter mit Taigawurzel 

ist insbesondere auch für Per-
sonen interessant, die an Heu-

schnupfen leiden, und zwar 
deswegen, weil die Lun-
genenergie gestärkt 

wird. Zwar wird der 
Heuschnupfen trotz-
dem kommen, aber in 
geringerer Intensität. 
Erhältlich ist die Tai-

gawurzel als Fertigpräpa-
rat oder als getrocknete 
Wurzel. Einfach so sollte 

jedoch kein Heilkraut ein-
genommen werden. Das Gewächs 

kann Nebenwirkungen haben, insbe-
sondere für Personen, die schon über 
genügend Wärme verfügen, vielleicht 
sogar über Hitze. Es empfiehlt sich, bei 
einem Heilpraktiker oder einer TCM-
Therapeutin eine Diagnose erstellen zu 
lassen.

Wer übrigens jetzt, Ende Februar, An-
fang März, mit einer Taigawurzel-Kur 
beginnen möchte, wird wohl in die Si-
tuation kommen, dem Wort «Frühlings-
müdigkeit» keine Bedeutung mehr ge-
ben zu können. Im Gegenteil: Das Ge-
wächs soll auch die Libido antreiben 
und den Geschlechtstrieb fördern.
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Aus Wasser Wein machen – mit etwas Strom und Licht
geTränke Unglaublich, was man aus simplem 
Wasser machen kann: Ein Spezial-Glas mit Strohhalm 
ruft Geschmacks richtungen von salzig bis süss hervor 
– oder es schmeckt sogar wie Wein.

Ein Traum für gesunde Zähne, ein 
Spass für den Partyabend, die Zukunft 
fürs Schmecken im Internet: Das digital 
aufgerüstete Gefäss eines Forschungs-
teams aus Singapur verbindet den rea-
len Trinkvorgang mit virtuellen Ge-
schmackserlebnissen. Aus diesem Glas 
kann einfaches Wasser süss, salzig, min-
zig oder gar ähnlich wie Wein schme-
cken. Verantwortlich dafür ist die bun-
te Beleuchtung des Getränks kombiniert 
mit einem Trinkhalm, der die Zungen-
spitze elektrisch stimuliert. Ihren Proto-
typen und Testergebnisse präsentierten 
die Forscher jetzt in München auf der 
«TEI 2014» – einer internationalen Kon-
ferenz für digitale Interaktion. Obwohl 
spassorientierte Lifestyle-Anwendungen 
für das bunte Trinkglas naheliegen, ist 
auch ein medizinischer Nutzen denkbar, 
etwa für Diabetiker, Karies- oder Krebs-
patienten. 

alternative zu künstlichen Drinks
«Diese Technologie verändert den 

Geschmack eines Getränks, ohne seine 
chemische Zusammensetzung zu ver-
ändern», erklärte das Team um Nime sha 
Ranasinghe von der National University 
of Singapore (NUS). «Unsere Haupt-
motivation ist, sie in Trinkvorrichtungen 
zu integrieren, um alltägliche Trink-

erlebnisse zu verstärken und neue Er-
lebnisse zu erzeugen.» Das sei eine 
Alternative zu künstlichen Getränken, 
die mit Farbstoffen, Zucker oder ande-
ren Substanzen versetzt sind – von 
Softdrinks bis zu Cocktails. 

auf die zungenspitze kommts an
Schon als Doktorand hatte Ranasin ghe 

das virtuelle Schmecken erforscht. Unter 
anderem hatte er festgestellt, dass elek-
trische Stimulation sowie Temperaturen 
an der Zungenspitze gezielt grundlegen-
de Geschmacksrichtungen auslösen 
können. Sauer, salzig und bitter wurden 
dabei durch Stromfluss ausgelöst und 
süss, minzig oder würzig eher durch 
Wärme oder Kühlung. Mit einem «digi-
talen Lolli», so ein damaliges Fazit, 
liesse sich das Internet künftig auch 
«schmeckbar» machen. Jetzt kombinier-
te Ranasinghes Team dies mit der Er-
kenntnis anderer Forscher, wonach auch 
die Farbe oder Beleuchtung eines Ge-
tränks die Geschmackswirkung im Hirn 
beeinflusst. 

Auf den ersten Blick wirkt das digital 
verstärkte Trinkglas namens «FunRasa» 
– übersetzt «Spassgeschmack» – wie ein 
grosses Softdrinkglas auf dickem Unter-
setzer. Darin steckt nicht nur die Batte-
rie, sondern es befinden sich auch zwei 

Leuchtdioden im Untersatz, die das 
Getränk von unten rot, grün oder blau 
beleuchten können. Der Trinkhalm im 
Glas besitzt etwa dort, wo beim norma-
len Trinken die Zunge seine Unterseite 
berührt, eine Kuhle mit zwei Silber-
elektroden: Sie berühren die Zungen-
spitze von oben und unten und sind – im 
Prototyp – per Kabel mit dem Unter-
setzer verbunden. Sowohl Lichtfarbe als 
auch Stromintensität lassen sich mit 
Hilfe zweier Drehknöpfe am Untersetzer 
beliebig regeln. Den praktischen Erfolg 
dieser Entwicklung testete das Team in 
einem Workshop mit 14 Männern und 
Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. 

Blau ist salzig, rot ist bitter
Deren Fazit reichte von «sehr cool» 

und «interessant und praktisch» bis zu 
«ich bin etwas besorgt, weil ich weiss, 
dass da Elektrizität auf meiner Zunge 
ist». Dennoch bewerteten 70 Prozent 
der Teilnehmer das System abschlies-
send als einfach und gut nutzbar. In den 
FunRasa-Gläsern des Tests befand sich 
normales Wasser, die Batterie lieferte 
Stromstärken um 100 Mikroampere. 
Nachdem die Probanden das System 
kennen gelernt hatten, durften sie die 
Einstellungen von Farbe und Strom-
stärke selbst verändern und damit he-
rumspielen. 

Elf der 14 Probanden berichteten spä-
ter von saurem Geschmack, neun von 
Salzigkeit, vier von bitterem und zwei 
von süssem Geschmack. «Interessanter-
weise», so Ranasinghe und Kollegen, 
«versuchten sie auch, die Farben damit 
zu korrelieren: Blau mit salzig, Grün mit 

sauer, Rot mit bitter.» Einige hätten auch 
würzige, metallische oder kribbelnde 
Wahrnehmungen gehabt – ob dies indi-
viduell oder allgemein gültig ist, müsse 
nun weiter erforscht werden. 

Um die virtuelle Geschmacksüber-
tragung reproduzierbar zu machen, hat 
Ranasinghe bereits den passenden Code 

entwickelt: das «Taste-over-Internet Pro-
tocol» (Taste/IP). Obendrein ist sein 
Team voller Ideen für künftige Anwen-
dungen, eingebettet in Strohhalmen, 
Trinkgefässen oder auch in Löffeln. So 
könnte die Technologie Diabetespatien-
ten einen Süss-Geschmack liefern, ohne 
dass ihr Blutzuckerspiegel steigt. Krebs-
patienten könnten nach einer Chemo-
therapie ihren gestörten Geschmacks-
sinn wieder trainieren. Und Kinder 
könnte ein besonderer Trinkbecher von 
gezuckerten Softdrinks abbringen und 
gleichzeitig dazu verlocken, ausreichend 
Wasser zu sich zu nehmen. 

geschmack aus dem Smartphone
Natürlich lassen sich FunRasa-Gläser 

auch mit Säften, Softdrinks und Alko-
holika füllen und so ganz neue Ge-
schmacksrichtungen kreieren. Schliess-
lich schwebt den Forschern ein Zungen-
Interface mit USB-Anschluss vor, das 
auch ans Smartphone passt. So lasse 
sich ein Cocktail reproduzierbar aus 
realem Getränk und digitalen Verände-
rungen zusammenstellen und das Re-
zept speichern: «Diese Daten können 
Sie dann dem Barkeeper übermitteln 
oder auf Social-Media-Plattformen tei-
len und herunterladen lassen.» Noch ist 
dies allerdings Zukunftsmusik, sagen 
auch die Forscher. Zunächst sei heraus-
zufinden, ob und wie sich auch kom-
plexe Aromen und Geschmacksrichtun-
gen nachbilden lassen. Daran sind noch 
immer auch der Geruch und das Gefühl 
im Mund beteiligt.
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Schmeckt wie Orangina, Apérol 
oder Fruchtsaft – ist aber einfach 

nur Wasser.
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Die Taigawurzel  
wird auch Sibirischer 

Ginseng genannt.
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