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Arten von Neuralzellen. Dies trage zur Wiederherstellung des Gehirns bei, berichtet 

Newsweek. 

 

Frühere Studien hatten ergeben, dass eine Steigerung der Anzahl der neuralen Stammzellen bei 

Versuchstieren zu einer besseren Regeneration [beispielsweise] nach einem Schlaganfall 

beitrage, sagte Rüger, die als Wissenschaftlerin am Universitätsklinikum Köln und am Institut 

für Neurowissenschaften und Medizin [in Jülich] tätig ist. 

 

Nach Ansicht der Wissenschaftler verhindert ar-Turmeron die Aktivierung von Mikrogliazellen. 

Werden diese Zellen aktiviert, tragen sie zur Neuroinflammation bei, die das Gehirn 

beeinträchtigt und laut früheren Studien mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen in 

Verbindung gebracht wird. 

 

Bisher war Wissenschaftlern nicht bekannt, dass ein Kurkuma-Extrakt das Gehirn zur 

Selbstreparatur bewegen könnte 

 

Auf der Grundlage dieser neuen Erkenntnisse halten es die Wissenschaftler für denkbar, dass 

das Gewürz erfolgreich zur Behandlung degenerativer Erkrankungen wie Alzheimer eingesetzt 

werden könnte. 

 

Es sei zwar beschrieben worden, dass mehrere Substanzen die Proliferation von Stammzellen 

im Gehirn fördern, aber nur wenige Medikamente förderten darüber hinaus die 

Differenzierung von Stammzellen zu Neuronen. Gerade dies sei ein wichtiges Ziel in der 

regenerativen Medizin, betonte Rüger. »Die Ergebnisse über aromatisches Turmeron bringen 

uns diesem Ziel einen Schritt näher.« 

 

Zusätzlich zur Wiederherstellung des Gehirns zeigt ar-Turmeron weiteren Nutzen, unter 

anderem wirkt es antimikrobiell und antimykotisch. Man nimmt an, dass es hilft, die Leber 

gesund zu halten, es kann sogar als Mittel gegen Schlangenbisse angewendet werden. 

 

Auch ein weiterer Kurkuma-Extrakt, das Curcumin, ist sorgfältig untersucht worden. Es ist 

bekannt dafür, Entzündungen zu lindern; aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften hilft es, 

freie Radikale im Körper zu bekämpfen, wie die Website Authority Nutrition mitteilt. Freie 

Radikale tragen zur Alterung und zum Fortschreiten von Krankheiten bei. 

 

Wie Wissenschaftler betonen, trägt Curcumin auch dazu bei, die Gehirntätigkeit zu erhöhen, es 

mindert das Risiko von Gehirnerkrankungen und fördert die Bildung eines Hormons, das für 

die Prävention von Depression und Alzheimer verantwortlich ist. 

 

Die Bildung des Wachstumsfaktors BDNF (nach dem Englischen Brain-Derived Neurotrophic 

Factor), der als Hormon für die Gehirnfunktion zuständig ist, wird durch Curcumin gesteigert. 

Wissenschaftler vermuten, dass die vermehrte Bildung von BDNF Erkrankungen des Gehirns 

verzögern oder heilen, das Gedächtnis stärken und uns klüger machen kann. 

 

 Mit jeder Studie, bei der eine zusätzliche gesunde Wirkung von Kurkuma entdeckt wird, steigt 

die Wahrscheinlichkeit, dass die Forschung eines Tages die unglaublichen Fähigkeiten dieses 

Gewürzes vollständig verstehen wird. 


