
Ingwer
hergestellt aus der gemahlenen Wurzel

PFLANZLICHES NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL 

750 mg

1. Hinweise

Täglich empfohlene Verzehrmenge: 

4 Tabletten pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. 

Trägt dazu bei, das langfristige körperliche Wohlbefinden zu 
erhöhen und aufrecht zu erhalten.

Warnhinweise:

Nahrungsergänzungsmittel sind ganz allgemein kein Ersatz für 
eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie 
eine gesunde Lebensweise. Vor Wärme geschützt, trocken und 
außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. 
Die hier empfohlene tägliche Verzehrmenge soll in der Regel 
nicht überschritten werden.

Inhaltsstoffe mit Mengenangaben 

(Durchschnittswerte bezogen auf die empfohlene tägliche 
Verzehrmenge von 4 Tabletten):

Inhaltsstoff pro Tagesdosis

Ingwer - Wurzel 
(Zingiber officinale)

etwa 1800 mg Bio-Rohstoff

 
 
Dieser Inhaltsstoff für die Tablettenherstellung stammt von 
Lieferanten, die biologischen Anbau bzw. biologische Produktion 
gemäß der EU-Verordnung Nr. 834/2007 (und zugehöriger 
Durchführungsbestimmungen) gewährleisten, und die dafür 
zum Herstellungszeitpunkt ein aktuelles Zertifikat bzw. eine 
Bescheinigung einer anerkannten Zertifizierungsstelle in der 
Europäischen Union führen.

Außer dem oben angeführten Inhaltsstoff, als Bestandteil 
mit ernährungsspezifischer bzw. physiologischer Wirkung, 
sind zudem 2 handelsübliche und völlig unbedenkliche 
Zellulose-Hilfsstoffe für die Formstabilität der Tabletten darin 
enthalten. Diese sind ebenso rein pflanzlichen Ursprungs 
(Kurzbezeichnungen: MCC / HPMC).

Für die Tabletteneigenschaften im Hinblick auf Konstanz der 
Wirkstoffkonzentration und noch verbesserte Formstabilität 
ist außerdem eine sehr geringe Menge (Gewichtsanteil von 
nur wenigen Promille) der ebenso handelsüblichen Substanz 
Magnesiumstearat in den Tabletten mit verpresst. Für 
Details dazu wird auf den Abschnitt 5 weiter unten in diesem 
Packungsbeilagetext verwiesen.

Dieses Produkt ist daher insbesondere zu 100% vegan.

Keinerlei weitere Inhaltsstoffe außer diesen oben genannten.

Vegan laktosefrei glutenfrei Bio-zertifizierte 
Ernährungswirkstoffe ohne Farbstoff- oder Zuckerzusatz

Ingredients in English

(average values valid for the recommended daily intake, i.e. 4 
tablets):

Ingredient per daily intake

Organic ginger root 
(Zingiber officinale)

approx. 1800 mg (organically grown)

The nutrient listed above is supplied by organic farmers who 
operate in compliance with  EU Regulation No. 834/2007 and 
the relevant implementation regulations Each supplier holds a 
currently valid certificate issued by a recognized certification 
body within the European Union.

This nutrient is the only physiologically active ingredient. In 
addition, these tablets contain two harmless, commonly used, 
purely herbal cellulose derivatives (MCC and HPMC) to ensure 
the tablets’ stability. The only other ingredient is a tiny amount 
(a few tenths of a percent of the total weight) of magnesium 
stearate, which is also widely used in pharmaceuticals and food 
supplements.

Hence this product is 100% vegan, in particular.

Information für den Anwender oder Einzelhändler

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Hinweise

2. Was sind Ingwer-Tabletten?

3. Aus welchen Gründen können Ingwer-Tabletten 
eingenommen werden?

4. Was müssen Sie bei der Einnahme von Ingwer-
Tabletten beachten?

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

6. Wie sind Ingwer-Tabletten aufzubewahren?

7. Kontakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, 
denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Heben Sie 
die Packungsbeilage auf, vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.

https://www.phoenix-der-lebenskraft.at


No further ingredients besides the ones named above.

Vegan lactose-free gluten-free certified organic nutrient 
ingredients no sugars or colourings added.

Hergestellt in Österreich: 

Wir halten uns bei sämtlichen Herstellungsverfahren aller 
unserer Nahrungsergänzungs-Produkte strikt an die, als 
weltweiter Qualitätsmanagement-Standard geltende Gute 
Herstellungspraxis (GMP für „Good Manufacturing Practice“) 
für den Bereich Lebensmittel. Wir stellen hochqualitative 
Nahrungsergänzungsmittel her, insbesondere ist die Qualität 
der Inhaltsstoffe und nicht die bloße Quantität der abgesetzten 
Mengen für die Ausgestaltung unserer Herstellungsverfahren 
entscheidend.

2. Was sind Ingwer-Tabletten?

Was ist Ingwer – in kurzen Worten:

Ingwer im „engeren Sinn“, d.h. der in diesen Tabletten 
verwendete Kücheningwer, ist eine ausdauernde krautige 
Pflanze, die Wuchshöhen von 50 bis über 150 Zentimetern 
erreicht. Der dicke Stängel und die langen Laubblätter geben 
der Pflanze ein schilfartiges Aussehen. Es wird ein verzweigtes 
Rhizom – das ist die vorrangig verwendete Wurzelknolle – als 
Überdauerungsorgan gebildet, das in der Erde horizontal wächst 
und innen gelblich und sehr aromatisch ist. Die dünnen Wurzeln 
werden entlang des Rhizoms als so genannte Adventivwurzeln 
angelegt.   

Die zweizeilig angeordneten Laubblätter sind ungestielt, 15 bis 
30 Zentimeter lang und bis 2,5 Zentimeter breit. Direkt aus dem 
Rhizom (der Knolle) wird der Blütenstand gebildet; er besteht 
aus einem bis zu 25 Zentimeter langen Blütenstands.Schaft, aus 
hellgrünen Hochblättern, die manchmal einen gelblichen Rand 
aufweisen, und vielen rötlich-gelben Blüten.

Die mehrjährige Pflanze bevorzugt ein warmes und feuchtes 
Klima. Sie gedeiht zwischen Meereshöhe bis in niedere 
Gebirgsregionen bei 1500m. In der freien Natur ist Ingwer nur 
selten zu finden, für die Verwendung als Heilpflanze wird fast 
ausschließlich kultivierter Ingwer herangezogen – in diesen 
Tabletten: Ingwer aus kontrolliert-biologischem Anbau.

Ingwer wächst vorrangig in den Tropen und Subtropen. Er wird 
in Ländern wie Sri Lanka, Indien, Indonesien, Malaysia, Vietnam, 
China, Japan, Australien, Frankreich und Nigeria sowie in 
Südamerika angebaut. Der größte Produzent ist Indien mit grob 
geschätzt 250.000 Tonnen pro Jahr, das flächenmäßig größte 
Anbaugebiet ist in Nigeria, und der größte Exporteur ist nach wie 
vor China. 

Die botanische Familie der Ingwergewächse ist außerordentlich 
vielfältig, insgesamt gehören ihr an die 1400 verschiedene Arten 
an. Neben dem hier verwendeten Ingwer „im engeren Sinn“ des 
Kücheningwer (Zingiber officinale) gehören ihr zahlreiche weitere 
Pflanzen an, darunter so bekannte Gewürz- und Heilpflanzen wie 
etwa Kurkuma und Galgant. Auch diese beiden sind – wie eben 
auch der Ingwer – seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil der 
Gewürzküche und der Heilkunde ihrer Herkunftsländer. 
 

In diesem Zusammenhang eine Empfehlung für Sie: Phoenix 
der Lebenskraft führt in unserem Tablettenprogramm auch 
die Presslinge „Kurkuma mit Schwarzem Pfeffer“ – vielleicht 
wollen Sie auch dieses Nahrungsergänzungsmittel auf Basis 
der Kurkuma-Wurzel als Bio-Rohstoff bei einer passenden 
Gelegenheit probieren? Wir sind darauf ebenso stolz wie auf 
diese Ingwer-Tabletten, und freuen uns über Ihre Meinung zu 
beiden Produkten. 

Einige Detailinformationen aus traditioneller Sicht: 

Das Wort Ingwer stammt über althochdeutsch gingibero vom 
lateinischen gingiber bzw. zingiber. Dieses wiederum war über 
den Weg des Griechischen (zingiberis) aus dem Mittelindischen 
siṅgivera entlehnt, wo die Wortwurzel dafür das Wort „Wurzel“ 
war – um es mit einem kleinen Wortwitz zu formulieren.

Ingwer wird schon sehr lange als Gewürz oder Heilmittel 
verwendet. Geschätzt wird, dass er schon vor fast 5.000 Jahren 
in Indonesien verwendet wurde. Experten vermuten, dass der 
geografische Ursprung der Ingwerpflanze eine einzige Insel im 
Pazifik ist – vermutlich sogar Sri Lanka. Über den Seeweg ging 
deren Reise dann in den ostasiatischen Raum. 

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) schreibt dem Ingwer 
insbesondere wärmende Eigenschaften zu. Die frische Wurzel 
wird in TCM für andere Heilzwecke eingesetzt als die getrocknete 
Wurzel. Das ist ein Hinweis, der auch auf diese Tabletten als 
alternative bzw. komplementäre Einnahmeform anstelle von 
frischem oder rohem Ingwer zutreffen sollte.

Die chinesische Küche hat das Ingwerpulver schon immer 
als Gewürz verwendet. Konfuzius, der bekannte chinesische 
Gelehrte, erwähnte Ingwer in seinen Schriften. Alexander der 
Große sorgte dafür, dass seine Bekanntheit auch in Europa 
wuchs. Seine Feldzüge in Afrika und Indien ermöglichten ihm das 
Kosten des Pulvers und er brachte es mit nach Griechenland. 
Hier wurden die Römer auf die Knolle aufmerksam: der Leibarzt 
von Kaiser Nero war nach Studien von der Wirksamkeit 
überzeugt und verordnete den Legionären des damaligen 
römischen Reiches ein ständiges Mitführen des Pulvers.

Im 9. Jahrhundert wurde die Pflanze im deutschen Sprachraum 
bekannt. Die Mönche im Mittelalter waren die ersten, die mit 
Ingwer systematische Heilanwendungen ausführten. Angeblich 
soll das Pulver auch gegen die Pest eingesetzt worden sein. 
Hildegard von Bingen stand dem Pulver skeptisch gegenüber, 
allerdings nicht wegen der bekannten Heilkraft, sondern weil es 
angeblich über eine aphrodisierende Wirkung verfüge, die in der 
Kirche so nicht vertretbar war. 

Arabische Händler kontrollierten in der Folge für Jahrhunderte 
den Ingwermarkt im europäischen und nahöstlichen Raum. Im 
13. / 14. Jahrhundert kostete ein Pfund Ingwer etwa genauso 
viel wie ein Schaf. Die Wurzel war somit ein ausgesprochenes 
Luxusgut, worauf die betuchten Leute selbst nordischer Länder 
wie England nicht verzichten wollten. Im Mittelalter entstand 
auch der Brauch, Süßigkeiten mit Ingwer zu würzen. Queen 
Elizabeth I. (1533-1603) gilt als die Erfinderin des “Gingerbread 
man”, eines mit Ingwer gewürzten Lebkuchenmanns, der seitdem 
in England gerne an Festtagen serviert wird. 

Später waren es auch die Spanier, die für die Verbreitung und 
Handelsaktivitäten sorgten. Da in dieser Zeit der Gewürzhandel 
blühte und viele neue Gewürze nach Europa kamen, geriet das 



Ingwerpulver mehr und mehr in Vergessenheit. In Europa wurde 
es erst in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
in großem Stil als Ingwerpulver zum Würzen und in der 
Heilanwendung wiederentdeckt. 

Inzwischen ist die Wurzel zum Glück leicht erschwinglich, sodass 
wir alle von ihrer pfeffrigen Würze und offenbar auch Heilkraft 
profitieren können; insbesondere in dieser Tablettenform.

Produkt ohne bedenkliche Zusatzstoffe:

Dieses Nahrungsergänzungsmittel enthält keine der folgenden 
Substanzen: künstliche Farbstoffe, Geschmacksstoffe, 
Konservierungsmittel, Gelatine, Zuckerzusätze, Laktose, Gluten.

Bei der Tablettenherstellung wird Mikrokristalline-Cellulose 
(MCC) und Hydroxypropylmethyl-Cellulose (HPMC) verwendet; 
bei diesen Hilfsstoffen handelt es sich um unbedenkliche 
Zellulosederivate pflanzlichen Ursprunges. 

Für die Tabletteneigenschaften im Hinblick auf Konstanz der 
Wirkstoffkonzentration und noch verbesserte Formstabilität 
ist außerdem eine sehr geringe Menge (Gewichtsanteil von 
nur wenigen Promille) der ebenso handelsüblichen Substanz 
Magnesiumstearat in den Tabletten mit verpresst. Für Details 
dazu wird auf den Abschnitt 5 weiter unten verwiesen.

3. Aus welchen Gründen können Ingwer-Tabletten 
eingenommen werden?

Bei diesem Produkt als Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 
steht die Ergänzung der normalen Ernährung im Vordergrund, 
wobei insbesondere Ingwer - wie auch andere rein pflanzliche 
NEM - aus fachwissenschaftlich bekannten Kombinationen 
von anerkannten Nährstoffen, bzw. sonstigen Stoffen mit 
ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung, besteht.

Es würde zu weit führen, die mit diesem 
Nahrungsergänzungsmittel nachweislich erzielten 
ernährungsspezifischen bzw. physiologischen Wirkungen hier 
im Detail anzugeben. Jeder bzw. jede interessierte Anwender/
in – allerdings nur mit ausreichenden Englischkenntnissen 
- könnte sich aber selbst ein Bild machen, von einschlägig 
fachwissenschaftlich anerkannten physiologisch positiven 
Eigenschaften der vielfältigen Inhaltsstoffe von Ingwer. 
  
Der nachstehende Direktlink zu einem ernährungsmedizinischen 
Fach-Überblicksartikel (in PDF-Druckformat) von 2019 gibt einen 
guten, wenn auch sehr fachspezifischen Eindruck:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616534/pdf/foods-
08-00185.pdf

Der Artikel hat etwa 20 Seiten, wovon nur 14 Seiten eigentlicher 
Text sind, die übrigen 6 Seiten geben eine detaillierte 
Auflistung von anderen Forschungsergebnissen, die mit diesen 
Eigenschaften von Ingwer bzw. von dessen Inhaltsstoffen in 
einem direkten oder indirekten Zusammenhang stehen können. 

(Web-technischer Hinweis: Sollte dieser Fachartikel-Direktlink 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gültig sein, wäre 
stattdessen die Websuche nach diesem Fachartikel von Ihnen 
als Anwender ganz einfach selbst vorzunehmen, z.B. mit diesem 
Zitierungs-Suchbegriff:  

„Foods 8, 185 (2019)“ oder auch direkt mit dem Langtitel: 
„Bioactive Compounds and Bioactivities of Ginger (Zingiber 
officinale Roscoe)“. - Siehe auch die Onlinefassung mit Direktlink: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616534/ .)

Darüber hinaus gäbe es sogar ganze Fachbücher über die 
fachwissenschaftlich anerkannten physiologisch positiven 
Eigenschaften der vielfältigen Inhaltsstoffe von Ingwer – 
natürlich sind solche Fachbücher in der Regel ebenso auf 
Englisch und nicht Deutsch. Hier z.B. ein Monografie-Band von 
2012 mit dem Titel „Ginger - Common Spice & Wonder Drug“; 
siehe nachstehenden Direktlink zur betreffenden Buchseite des 
Verlages (Kalindi Press): 
 
https://kalindipress.com/books-kalindi-press/ginger-book.html

Oder auch nachstehender Sammelband von 2015 mit dem 
Titel „Ginger: Antioxidant Properties, Functions and Medicinal 
Benefits“ ist aus fachlicher Sicht sehr empfehlenswert – siehe 
Direktlink zur betreffenden Buchseite des Verlages (Nova Science 
Publishers):

https://novapublishers.com/shop/
ginger-antioxidant-properties-functions-and-medicinal-benefits/

Auszug aus der englischen Kurzinfo-Seite des Verlages über 
dieses Buch von 2015: 
Apart from its well-known folklore uses, there are several more 
studies that can be found in scientific research which describe 
many other capabilities of this plant. 
Also, several investigations have associated ginger with 
medicinal benefits, as antioxidant, anti-inflammatory and 
analgesic, antiemetic, anti-diarrheal, anti-ulcer, anti-cancer, 
anti-cholinesterasic, anti-bacterial, anti-fungal, anti-parasitary 
and preventing intoxications. This book discusses all of the 
properties, as well as its functions and the medicinal benefits of 
ginger.

(Angabe der Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

Schließlich kann noch auf 2 deutschsprachige, vor einigen 
Jahren erschienene Fachartikel über Ingwer in deutschen, 
medizinisch orientierten Informationsportalen verwiesen werden:

Die Deutsche Krankenkassenzentrale hat auf Ihrer 
Informationsseite für Krankenversicherte eine längere 
Einzeldarstellung über „Ingwerpulver als Gewürz und Heilmittel“ 
veröffentlicht,  zu den Themen Inhaltsstoffe / Anwendung / 
Nebenwirkungen – Direktlink zu diesem Artikel: 

https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/ingwerpulver#

 
Und im Jahr 2018 wurde Ingwer vom deutschen „Verein zur 
Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim, gen. Paracelsus“ (Website: www.
nhv-theophrastus.de ) zur „Heilpflanze des Jahres 2018“ 
ausgewählt. Aus diesem Anlass wurde folgender längerer, 
fachlich fundierter Artikel einer Medizinjournalistin über die vielen 
Wirkungen von Ingwer ursprünglich aus der Zeitschrift „Der 
Heilpraktiker“, auch auf diese Webseite des genannten Vereins 
veröffentlicht:

www.nhv-theophrastus.de/site/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=267:ingwer-heilpflanze-des-jahres-
2018&catid=98:ingwer-zingiber-officinale&Itemid=76

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616534/pdf/foods-08-00185.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616534/pdf/foods-08-00185.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616534/
https://kalindipress.com/books-kalindi-press/ginger-book.html
https://novapublishers.com/shop/ginger-antioxidant-properties-functions-and-medicinal-benefits/
https://novapublishers.com/shop/ginger-antioxidant-properties-functions-and-medicinal-benefits/
https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/ingwerpulver#
http://www.nhv-theophrastus.de
http://www.nhv-theophrastus.de
http://www.nhv-theophrastus.de/site/index.php?option=com_content&view=article&id=267:ingwer-heilpflanze-des
http://www.nhv-theophrastus.de/site/index.php?option=com_content&view=article&id=267:ingwer-heilpflanze-des
http://www.nhv-theophrastus.de/site/index.php?option=com_content&view=article&id=267:ingwer-heilpflanze-des


In beiden Artikeln sind einige sehr wertvolle Informationen 
u.a. im Zusammenhang der Verwendung von Ingwer als 
Nahrungsergänzungsmittel enthalten. Vor allem in der zweiten 
Publikation sind zahlreiche biomedizinische / pharmazeutische 
Studien (vor 2018) zitiert, die durch mehr als 20 Quellenangaben 
belegt werden. Auch in dem Artikel der Krankenkassen-Zentrale 
wird auf neuere Forschungsergebnisse hingewiesen, aber nicht 
ganz so im Detail.  
Für diese beiden Fachartikel gelten die obigen Direktlink-Angaben 
hier als Quellennachweis.

(Angabe der Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

 
Physiologisch relevante Hauptinhaltsstoffe von Ingwer (d.h. 
der hier verwendeten Wurzel) sind zunächst einmal die mit 
dem botanischen Fachnamen bzw. englischen Namen direkt 
verbundenen, speziellen Substanzen: Zingiberol, Zingiberen, 
Gingerol, Gingerdiole und Shogaole – diese werden insbesondere 
durch das Trocknen der Wurzel noch konzentriert. 
Weiterhin so genannte Acetylderivate von diesen Gingerdiolen, 
auch Dihydrogingerdione, und unter anderem Labdadiene. In 
der für diese Tabletten als Ausgangsrohstoff für das gemahlene 
Ingwerpulver verwendeten, sorgfältig getrockneten Wurzel sind 
die wirksamen flüchtigen Öle wie Gingerol zwar in geringeren 
Anteilen enthalten als in der frischen Ingwer-Wurzel. Andererseits 
bleiben diese Substanzen in der gepressten Tablettenform 
bei weitem länger stabil vorhanden als in der, auch gekühlt 
langfristig doch verderblichen Rohwurzel.

Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern sind unsere 
Ingwer-Tabletten direkt aus der gemahlenen Wurzel der Pflanze 
ganz natürlich hergestellt, ohne zuvor eine höhere Wirkstoff-
Konzentration durch verfahrenstechnische Gewinnung eines 
konzentrierten Extraktes aus dem Wurzelpulver herbeizuführen. 
Ingwerwurzel enthält mehr als 400 verschiedene, aus der 
natürlichen Pflanzenzusammensetzung resultierende 
Inhaltsstoffe; und aus unserer Sicht ist es nicht sinnvoll, diese 
Kombination natürlicher Substanzen durch Extrahieren zu 
verändern.

Beim Trocknen der Ingwerwurzel wird 6-Gingerol in den Stoff 
6-Shogaol umgewandelt. Laborstudien haben gezeigt, dass 
6-Shogaol einige wünschenswerte Wirkungen aufweist. Auch der 
Stoff Zingeron entsteht erst durch das Trocknen oder alternativ 
das Kochen der Ingwerwurzel und ist dann für die etwas süßliche 
Geschmacksnote verantwortlich. Laut aktuellem Stand der 
biomedizinischen und phytotherapeutischen Forschung wirkt 
Zingeron in mehrfacher Hinsicht positiv und unterstützend auf 
das körperliche Wohlbefinden (s.o.).

4. Was müssen Sie bei der Einnahme von Ingwer-
Tabletten beachten?

Die hier angegebene tägliche Verzehrempfehlung von 4 Tabletten, 
was mit der enthaltenen Ingwer-Menge einer Tageseinnahme 
von etwa 1800 mg Ingwer in gepresster Pulverform entspricht, 
orientiert sich an den lebensmittelbehördlichen Vorgaben in 
Österreich bzw. Deutschland, und ist im Vergleich zu anderen 
Herstellern noch vorsichtig niedrig angesetzt.   
 
Nehmen Sie diese 4 Tabletten pro Tag besser nicht zusammen, 
sondern getrennt (z.B. zwei Tabletten morgens, eine mittags und 

eine abends) mit ausreichend Flüssigkeit ein. Eine Einnahme 
zu den, oder kurz nach den Mahlzeiten ist grundsätzlich 
nicht zu empfehlen, d.h. die Einnahme vor einer Mahlzeit ist 
demgegenüber vorzuziehen. Diese Empfehlung ist aber nicht 
strikt einzuhalten.

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Zunächst eine ausführliche Hintergrundinformation zur 
Frage möglicher Nebenwirkungen: Die von uns empfohlene 
tägliche Verzehrmenge unseres NEM-Produkts ist in 
Deutschland und Österreich als zulässig für die Verwendung als 
Nahrungsergänzungsmittel zu beurteilen. 
Das ergibt sich aus den folgenden lebensmittelbehördlichen 
Hinweisen im Fall Deutschland.

Eine behördliche Beurteilung von Ingwer, insbesondere als 
Nahrungsergänzungsmittel,  
ist aufgenommen in der deutschen „Stoffliste des Bundes und 
der Bundesländer – Kategorie Pflanzen und Pflanzenteile“ (ein 
Report des deutschen Bundesamts für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, BVL, in letztgültiger Ausgabe von 2014) – 
Direktlink dazu wäre: 
 
www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_
Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.html

„Zingiber officinale“ ist auf Seite 160 unten der zitierten Ausgabe 
des Reports enthalten mit der Beurteilung, dass Ingwer sowohl 
als ein herkömmlicher Arzneistoff, als auch in Form eines 
maßvoll zu dosierenden Nahrungsergänzungsmittel – neben 
der ohnehin bekannten Verwendung als normales Lebensmittel 
- verwendbar ist. Zitat der zu dieser Beurteilung zugehörigen 
Standard-Einstufung im vollen Wortlaut (siehe Seiten 9/10):   
 
„Übliche Lebensmittel, die auch als Arzneistoffe verwendet 
werden. Ab einer bestimmten Dosis sind pharmakologische 
Wirkungen beschrieben. Sind keine nennenswerten 
pharmakologischen Wirkungen feststellbar, kann der 
Stoff als Lebensmittel angesehen werden. Bei Erreichen 
der pharmakologisch wirkenden Dosis handelt es sich 
definitionsgemäß um ein Funktionsarzneimittel.“ 
„Die Aufnahme erfolgt weiterhin für Stoffe, die sowohl als 
Lebensmittel als auch als Arzneistoff mit durch klinische 
Daten belegter pharmakologischer Wirkung bekannt sind. Dies 
erfolgt streng formal entsprechend dem ‚Entscheidungsbaum‘ 
auch für Lebensmittel des täglichen Verzehrs in üblichen 
Aufnahmemengen.“ 

Auf Seite 161 unten der zitierten Ausgabe des Reports ist als 
Untergrenze für die besagte „pharmakologisch wirkenden Dosis“ 
prioritär ein Wert von 2-4 Gramm Ingwerpulver /Tag genannt  
(Angabe demnach laut der deutschen „Kommission E“ - einer 
Expertenkommission für Phytotherapeutika beim deutschen 
Bundesinstitut für Arzneimittel u. Medizinprodukte).  
Diese seitens des BVL festgestellte Dosis mit pharmakologischer 
Wirkung wird mit unserer Empfehlung der täglichen 
Verzehrmenge für diese Ingwer-Tabletten, von 1800 mg ( = 1,8 
Gramm), noch deutlich unterschritten. Daher kann diese von uns 
empfohlene tägliche Verzehrmenge als jedenfalls zulässig für die 
Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel beurteilt gelten, laut 
der oben zitierten behördlichen Einstufung durch das deutsche 
BVL. 

http://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.h
http://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.h


Diese Beurteilung steht im Gesamtrahmen dieser „Stoffliste – 
Pflanzen und Pflanzenteile“:

„Ziel der Stoffliste ist es, die Einstufung von Pflanzen und 
Pflanzenteilen hinsichtlich ihrer Verwendung als Lebensmittel 
oder Lebensmittelzutat transparent darzustellen und somit allen 
am Warenverkehr Beteiligten eine Beurteilung entsprechender 
Produkte zu erleichtern.“  
„Eine abschließende Beurteilung von Produkten, die diese Stoffe 
oder Zubereitungen daraus enthalten, muss stets bezogen auf 
den Einzelfall unter Berücksichtigung aller beurteilungsrelevanten 
Kriterien erfolgen.“  
(Zitat von Seite 1 und 5 des oben genannten BVL-Reports).

Detailinformationen zu möglichen Nebenwirkungen:

Da unsere Ingwer-Tabletten aus der frischen Ingwerwurzel durch 
sorgfältige Trocknung und Mahlen zu einem feinen Wurzelpulver 
hergestellt werden, sind keine Nebenwirkungen zu erwarten, 
die nicht auch beim Verzehr der frischen Ingwerwurzel in einer 
rohen Zubereitung als Küchenzutat bzw. Lebensmittel auftreten 
könnten. 
Für diesen Verzehr von frischem, nicht getrocknetem 
Ingwer als Lebensmittel sind offenbar Tagesmengen üblich, 
die einer deutlich höheren Tagesdosis an getrocknetem 
Wurzelpulver entsprechen als der hier empfohlenen täglichen 
Verzehrmenge von 1,8g (in 4 Tabletten/Tag) – d.h. dieses 
Nahrungsergänzungsmittel ist vorsichtiger dosiert als Ingwer in 
Lebensmitteln. 

Gesundheitsschädliche Nebenwirkungen kann Ingwer 
in Form dieser Tabletten nicht haben. Allerdings können 
bei übermäßigem Verzehr über lange Zeiträume leichte 
Nebenwirkungen auftreten wie Sodbrennen, leichter Durchfall 
oder ein flaues Gefühl im Magen. Vor allem das Sodbrennen 
könnte bei Personen mit einem empfindlichen Magen fallweise 
zutage treten.

Schwangeren wird empfohlen, den längeren regelmäßigen 
Verzehr dieser Ingwer-Tabletten mit einem Arzt zu besprechen. 
In der Schwangerschaft ist das Risiko für Kopfschmerzen oder 
Sodbrennen jedenfalls bei übermäßigem Konsum von rohem 
Ingwer erhöht; dies kann zwar für diese Ingwer-Tabletten als 
trockenes Nahrungsergänzungsmittel nicht in derselben Weise 
zutreffen, aber eine Abklärung mit dem Arzt des Vertrauens ist 
dennoch beruhigend.

Vor allem bei einer Risikoschwangerschaft oder Blutungen 
während der Schwangerschaft ist allerdings die Abklärung mit 
einem Arzt vor Beginn der längerfristigen Einnahme erforderlich.

Stillenden Müttern kann die Einnahme sogar ausdrücklich 
empfohlen werden, da die Milchbildung während der Stillzeit 
durch gewisse Wirkstoffe in Ingwer-Tabletten angeregt werden 
kann. Eine sehr objektive Zusammenfassung der Effekte von 
Ingwer während der Schwangerschaft und der Stillzeit findet sich 
unter anderem in einer Frauenratgeber-Seite:

www.gofeminin.de/schwangerschaft/ingwer-in-der-
schwangerschaft-s4008582.html

Kinder unter 12 Jahren sollten Ingwer zur Sicherheit nicht 
ohne entsprechende ärztliche Begleitung, und in niedrigerer 
Tagesdosis als der, hier für Erwachsene oder ältere Jugendliche 
empfohlenen täglichen Verzehrmenge einnehmen, um 
Unverträglichkeiten auszuschließen.

Bei Säuglingen und Kleinkindern ist vom Verzehr dieses 
Nahrungsergänzungsmittels abzuraten.

Da Ingwer leicht Blut-verdünnend wirken bzw. einen hemmenden 
Effekt auf die Blutgerinnung haben soll (allerdings bisher nicht 
völlig klar), ist es vor Operationen ratsam, auf die Einnahme 
dieser Ingwer-Tabletten vorübergehend zu verzichten – auch 
wenn in dieser sehr maßvollen Dosierung das Risiko sehr gering 
sein wird.

Mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten: Ingwer hat 
oft einen „synergistischen“ Effekt mit zugleich eingenommenen 
Antibiotika. Sprechen Sie vor Beginn des Verzehrs dieser 
Tabletten mit einem Arzt, falls Sie eines der folgenden 
Medikamente bereits regelmäßig einnehmen:

• Blut-verdünnende bzw. gerinnungshemmende Mittel 
• Antibiotika (insbes. Tetracycline, oder aus der Gruppe 
Aminoglycosid-Antibiotika, u.a.)

Davon abgesehen sind keine besonderen Wechselwirkungen 
dieser Ingwer-Tabletten mit Medikamenten bekannt, allerdings 
sollten Sie vorsichtshalber nicht zugleich mit der täglichen 
Tabletten-Einnahme unterstützende Medikamente kombinieren, 
wenn Sie nicht tageszeitlich darauf angewiesen sind. 
Vorsichtshalber wird empfohlen, andere Arzneimittel in einem 
zeitlichen Abstand von mindestens einer Stunde einzunehmen 
oder anzuwenden. 

Darüber hinaus ist Vorsicht bei einer gleichzeitigen Einnahme 
von Psychopharmaka (z. B. Antidepressiva) geboten, da es 
zu - bisher nicht auszuschließenden - Wechselwirkungen 
kommen könnte. Schließen Sie ganz allgemein vor der 
Einnahme dieses, in allen anderen Fällen sehr gut verträglichen 
Nahrungsergänzungsmittels mögliche Wechselwirkungen mit 
von Ihnen eingenommenen Medikamenten aus, indem Sie einen 
Arzt, Apotheker oder auch einen medizinischen Ernährungs-
Experten zurate ziehen.    

Hinweise zu Magnesiumstearat, als Tabletten-Hilfsstoff in 
wenigen Zehntelprozent-Anteilen:

Nach der Aufnahme wird Magnesiumstearat in Magnesium 
und Stearinsäure zerlegt und kann dann so über die normalen 
Stoffwechselwege vom Körper weiterverarbeitet werden.  
Die zwei Einzelbestandteile Stearinsäure und Magnesiumsalz 
jeweils für sich sind natürliche, in Nahrungsmitteln 
vorkommende Stoffe und werden beide von uns fast täglich 
unbewusst konsumiert. Magnesium ist ein sehr häufiges 
Mineral des menschlichen Körpers und ist an über 400 
Stoffwechselvorgängen beteiligt.  
Zwar ist Magnesiumstearat als deren gemeinsame 
Verbindungssubstanz nicht in pflanzlicher oder in tierischer 
Nahrung enthalten; es soll aber offenbar keinen einzigen, 
wissenschaftlich seriösen biomedizinischen Hinweis darauf 
geben, dass eine Beifügung so geringer Mengen dieses 
Hilfsstoffs Magnesiumstearat negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben kann. 
 
Magnesiumstearat soll laut Kritikern angeblich dafür sorgen, 
dass Wirkstoffe schlechter vom Körper aufgenommen werden, 
was besonders in seiner Verwendung im Zusammenhang mit 
Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln kontraproduktiv 
wäre. – Fakt ist: Es konnte biomedizinisch tatsächlich 
lediglich nachgewiesen werden, dass das Magnesiumsalz 
mit der Stearinsäure die Wirkstoffaufnahmegeschwindigkeit 

http://www.gofeminin.de/schwangerschaft/ingwer-in-der-schwangerschaft-s4008582.html
http://www.gofeminin.de/schwangerschaft/ingwer-in-der-schwangerschaft-s4008582.html


verlangsamen kann, d.h. die zeitliche Aufnahmedauer etwas 
erhöhen kann. Laut allen seriösen Studien bleibt aber die 
gesamte erzielte Wirkstoffaufnahmemenge im Körper auch mit 
Beifügung solch geringer Mengen von Magnesiumstearat wie in 
unseren Nahrungsergänzungsmittel-Tabletten völlig unverändert. 
 
Hier als ein exemplarischer Hinweis zum Nachlesen bei Interesse 
an den Fakten im Detail, ein kurzer Überblicksartikel über 
Magnesiumstearat aus dem deutschen Wochenmagazin „Focus“ 
von April 2019. Im obigen Absatz wurden daraus einzelne 
Auszüge übernommen: 
 
https://praxistipps.focus.de/
magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652

6. Wie sind Ingwer-Tabletten aufzubewahren?

Trocken und vor Wärme geschützt gelagert, haben Ingwer-
Tabletten eine lange Haltbarkeitsfrist laut Aufdruck des 
Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) auf der Packung. 

(Hinweis: Da es sich um ein Mindesthaltbarkeits- und nicht um 
ein Verfallsdatum handelt, ist dieses Nahrungsergänzungsmittel 
bei sachgemäßer Lagerung auch nach dem angegebenen 
Datum noch eine gewisse Zeit hindurch verzehrbar - dann aber 
ausschließlich in der eigenen Verantwortung des Verbrauchers.)

Hierbei ist das Verständnis von „vor Wärme geschützt“, dass 
die Ingwer-Tabletten am besten in der verschlossenen Packung 
bei normaler Zimmertemperatur, und ohne längere direkte 
Sonneneinstrahlung auf der Packung oder auf den Tabletten 
aufbewahrt werden. Bei entsprechend sachgemäßer Lagerung 
ist keine, gegenüber dem MHD verkürzte Verwendbarkeitsfrist ab 
dem Öffnen der Packung zu beachten.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf.

7. Kontakt

Phoenix der Lebenskraft e.U. 
www.phoenix-der-lebenskraft.at

Mobil: +43 650 7068639 
E-Mail: shop@phoenix-der-lebenskraft.at

https://praxistipps.focus.de/magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652
https://praxistipps.focus.de/magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652
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