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Die Inhalts- und Wirkstoffe des Portulak 

Flavonoide, eine Untergruppe der Polyphnole, wirken antioxidativ, stärken somit das 
Immunsystem und wirken krebsvorbeugend 

 Cumarin, wirkt antibakteriell und keimtötend, ist in größeren Mengen toxisch 

 Saponine sind eine Untergruppe der Glykoside, wirken stärkend, entzündungshemmend, 
harntreibend, schleimlösend und hormonstimulierend. Sie unterstützen die Aufnahme anderer 
Stoffe durch den Darm und senken das Cholesterin. Man vermutet eine vorbeugende Wirkung 
gegen Darmkrebs. 

Glutaminsäure ist eine Aminosäure, wenn auch keine essentielle, so hat sie dennoch wichtige 
Stoffwechselfunktionen und ist eine der wichtigsten erregenden Neurotransmitter im zentralen 
Nervensystem – wirkt stimmungsaufhellend. 

Beta-Sistosterol und Sitosterin enken den Cholesterinspiegel und wirken einer 
Prostatavergrößerung entgegen. Außerdem soll Sistosterol bei Männern eine Glatzenbikdung 
verzögern helfen. 

Beta-Xanthine stärken das Immunsystem ind wird pharmakologisch bei Gichtpatienten zur 
Senkung des Harnsäurespiegels eingesetzt. 

Vorbeugen und heilen mit Portulak 

• Senkung des Cholesterinspiegels und der Blutfettwerte 
• Hilfe bei Blähungen, Durchfall und Verstopfung 
• wirkt entspannend und beruhigend auf Nervenzellen 
• hemmt Entzüvdungen und lindert Schmerzen 
• desinfiziert Haut und Schleimhäute 
• wirkt krampflösend bei Husten und Asthma 
• fördert den Aufbau jugendlichen Bindegewebes 

 

Rezept: Portulaktee 

1 Esslöffel getrocknete oder frische Portulakblätter mit 1/2 Liter kochendem Wasser übergießen, 
15 Minuten ziehen lassen 

Warnhinweis:  

Portulak nicht in zu großen Mengen konsumieren, die enthaltene Oxalsäure kann leicht zu 
Nierensteinen führen! 


