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• entwässernd 

• leberschützend 

• gegen Durchfall 

• cholesterinsenkend 

• antidepressiv 

Die Quitte kann demnach in erster Linie vorbeugend helfen, aber auch bei zahlreichen 
Krankheiten in die Ernährung integriert werden und auf diese Weise dden Körper positiv 
beeinflussen. Zu den entsprechenden Krankheiten zählen z. B. Allergien, Diabetes, Hepatitis, 
Atem- und Harnwegsinfektionen, Grippe, Magen-Darm-Erkrankungen, Wunden, Geschwüre 
sowie Krebs. 

Die Quitte in der Krebsforschung 

Im Jahr 2010 wurde in der Fachzeitschrift Journal of Agricultural and Food Chemistry der erste 
Bericht über das Potential der Quitte als Anti-Krebs-Lebensmittel veröffentlicht. Portugiesische 
Forscher von der University Fernando Pessoa haben dabei die hemmenden Eigenschaften der 
Quitte in Bezug auf menschliche Krebszellen untersucht. 

Während der Quittenblattextrakt das Wachstum von Darmkrebszellen unterband, zeigten 
Extrakte aus den Früchten sowie aus den Samen eine starke Wirkung gegen Nierenkrebszellen. 
Die Wissenschaftler kamen zum Schluss, dass die Quitte sowohl bei der Prävention als auch bei 
der Behandlung von Tumoren hilfreich sein kann. 

Diese Erkenntnisse konnten inzwischen durch weitere Studien bestätigt werden, wobei durch 
Quittenextrakte auch das Wachstum und die Verbreitung von Prostata- und Brustkrebszellen 
verhindert werden konnten. Die Flavonoide wurden bei Krebs als die wirkungsvollsten 
Inhaltsstoffe identifiziert. 

Französische Wissenschaftler haben darüber hinaus festgestellt, dass mit einzelnen, isolierten 
Wirkstoffen – im Vergleich zu der natürlichen Wirkstoffkombination der Quitte – keine 
befriedigenden Ergebnisse erzielt werden konnten. 

Anwendungen 

Die Quitte kann als Nahrungspflanze sowie als Heilpflanze bei verschiedenen Beschwerden 
verwendet werden. 

Hinweis: Für die Zubereitung als Tee dürfen die Samen nicht zerkleinert werden, da sonst 
Blausäure freigesetzt wird. Vor der Verarbeitung der Früchte sollte der weiche Flaum auf der 
Schale mit einem Tuch abgerieben werden, da er viel Bitterstoffe enthält. 

In der Ernährung 

Auch wenn es Heilanwendungen für die Quitte gibt, wird sie vorwiegend als Nahrungspflanze 
verwendet. Die Früchte lassen sich zu Marmeladen, Gelees, Saft oder Likör und Schnaps 
verarbeiten. Die im Herbst reifen, hellgelben Quitten werden wie Äpfel vom Baum oder 
Strauch gepflückt. 

 



Heilende Anwendungen 

Die Quitte wirkt auf vielfältige Weise heilend auf den menschlichen Organismus. Während 
Vitamin C und Zink das Immunsystem stärken, wirken die Gerbstoffe zusammenziehend im 
Darm, wodurch Durchfall entgegengewirkt wird. Die Inhaltsstoffe der Quitte helfen zudem 
Stoffwechselendprodukte besser auszuscheiden, weshalb Quittenmus bei Gicht helfen kann. 
Für heilende Anwendungen eignen sich neben den Früchten auch die Samen sowie Blätter. 

 


