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Die Kapuzinerkresse sei noch ein unterschätztes Arzneimittel, sagt 
Johannes Gottfried Mayer vom Würzburger Studienkreis. "Es ist eine 

Pflanze, die fast jeder kennt und die in vielen Gärten wächst. So denkt 
man schnell, es sei etwas Banales. Aber das ist hier nicht der Fall", meint 

der Wissenschaftler. 
 

Die über Mauern kletternde oder am Boden kriechende Pflanze mit ihren 

leuchtend gelb-orangen bis roten Blütenblättern findet sich in vielen 
Gärten. Der deutsche Name bezieht sich auf die Form der Blüten, die an 

die Kapuzen von Mönchskutten erinnert. 
 

Bei Vergiftungen, Husten und Bronchitis 
 

Ihre ursprüngliche Heimat ist das Andengebiet Perus und Boliviens. In der 
Volksmedizin der Indianer Südamerikas wird die Pflanze heute noch etwa 

bei Vergiftungen oder Husten und Bronchitis verwendet. 
 

Schon die Inkas sollen sie als Schmerz- und Wunderheilmittel genutzt 
haben. "Man kann sowohl die Blüten als auch die Blätter im Salat essen", 

sagte Mayer. 
 

Dabei helfe die Pflanze jedoch eher vorbeugend gegen 

Erkältungskrankheiten und Harnwegsinfektionen. "Für den akuten Fall ist 
die Dosierung wahrscheinlich nicht ausreichend." 


