
5 Fragen zur Cranberry

1. Wer hat zuerst die heilsamen Kräfte in Cranberries entdeckt?

2. Was kann man tun, um Harnwegsinfektionen vorzubeugen?

3. Wie verhindern Cranberries Entzündungen von Blase und Niere?

4. Was passiert mit den Bakterien, wenn sie sich nicht festsetzen können?

5. Wie viel Cranberry-Nektar sollte man vorbeugend trinken?
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Cranberry und Gesundheit -1-Cranberries sChützen 

Cranberries schützen blase und niere
60 % aller Mädchen und Frauen leiden mindes-
tens einmal in ihrem Leben an einer Infektion 
der Harnwege. Bei 33 % kehrt die schmerzhafte 
Erkrankung, verursacht durch E.coli Bakterien, 
immer wieder zurück. Gerade im Sommer treten 
Harnwegsinfektionen häufiger auf. Denn Unter-
kühlung durch nasse Badesachen oder das Sit-
zen auf kalten Flächen fördert eine Entzündung. 
Wer morgens und abends je ein Glas Cranberry-
Nektar trinkt, kann das Risiko einer Erkrankung 
um mehr als die Hälfte senken. 

2 x am tag
Erst kürzlich bewies eine neue  
Studie, dass der Antihaft-Effekt der 
Cranberries etwa zwei Stunden 
nach dem Konsum einsetzt und bis 
zu 10 Stunden anhält. Für einen 
Schutz rund um die Uhr empfiehlt 
es sich daher, morgens und abends 
Cranberry-Nektar zu trinken. 

GesundheitCranberries

Cranberries für Kinder
Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder leiden ab und zu unter 
Harnwegsinfektionen. Fast ein Drittel aller Eltern in den USA gibt 
deshalb ihren Kindern Cranberry-Nektar zur Vorbeugung. Dies hat 
eine Befragung am amerikanischen Kinderkrankenhaus Brenner 
Children’s Hospital in Winston-Salem ergeben. Viele Eltern haben 
vorher den Kinderarzt um Rat gefragt und sich dann für diese alter-
native Heilmethoden entschieden.
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Cranberry und Gesundheit -2-Cranberries sChützen 

 Cranberries beugen auch andere entzündungen vor:
Ma�en:  
Der Antihaft-Effekt der Cranberry hält wahrscheinlich das Bakteri-
um Helicobacter pylori davon ab, sich an der Magenwand anzula-
gern und so Entzündungen oder Geschwüre zu verursachen.

Mund:  
Dieselbe Eigenschaft der Cranberry hindert Bakterien im Mund, sich 
aneinander anzulagern und Zahnbelag zu bilden. Die sogenannte 
Plaque gilt als Hauptursache für Karies und Parodontose.

GesundheitCranberries

Tag für Tag entstehen in jeder Zelle unseres Körpers freie Radi-
kale. Diese aggressiven Stoffe können die Körperzellen so lange  
schädigen, bis sie absterben oder entarten. So lassen freie Radikale 
den Körper schneller altern und tragen zur Entstehung von Krebs,  
Diabetes, Arteriosklerose oder rheumatische Erkrankungen bei.  

Doch wir können uns schützen: Antioxidantien fangen freie 
Radi kale ab, bevor sie Schaden anrichten. Cranberries zählen zu 
den Früchten mit dem höchsten Gehalt an Antioxidantien, auch  
Radikalfänger genannt. 
So halten Cranberries jung!

Freie radikale greifen 
die zellen an. 

abwehr der freien 
radikale durch 
antioxidantien 
oder enzyme. 

Da Cranberries vor Unterkühlung schützen, 
beugen sie Harnwegsinfektionen vor.

Es gibt bereits Mundwasser und Zahnseide 
mit Cranberry-Extrakt.

Statt sich die Zähne zu putzen, kann man auch 
ein Glas Cranberry-Nektar trinken.

Cranberries enthalten Stoffe, 
die das Herz schützen.

Es muss nicht immer Saft sein – auch frische oder 
getrocknete Cranberries schützen die Gesundheit.

richtig oder falsch?

Richtig Falsch

hinterGrUnDinFO antiOXiDantien
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Cranberry und Gesundheit -3-LösUnGen SeITe 1:

GesundheitCranberries

Da Cranberries vor Unterkühlung schützen, 
beugen sie Harnwegsinfektionen vor.

Es gibt bereits Mundwasser und Zahnseide 
mit Cranberry-Extrakt.

Statt sich die Zähne zu putzen, kann man auch 
ein Glas Cranberry-Nektar trinken.

Cranberries enthalten Stoffe, 
die das Herz schützen.

Es muss nicht immer Saft sein – auch frische oder 
getrocknete Cranberries schützen die Gesundheit.

richtig oder falsch?

Richtig Falsch

LösUnGen SeITe 2:

richtig oder falsch?

5 Fragen zur Cranberry

1. Wer hat zuerst die heilsamen Kräfte in Cranberries entdeckt?
 Die Indianer – schon die Ureinwohner Nordamerikas linderten Schmerzen mit Cranberries.

2. Was kann man tun, um harnwegsinfektionen vorzubeugen?
 Sofort nach dem Baden trockene Kleidung anziehen, beim Sitzen auf kalten Flächen ein Sitzkissen 
 unterlegen, 2 x täglich Cranberry-Saft trinken oder getrocknete Cranberries essen.

3. Wie verhindern Cranberries entzündungen von blase und niere?
 Die Beeren enthalten Stoffe, die die Bakterien darin hindern, sich im Harntrakt festzusetzen.

4. Was passiert mit den bakterien, wenn sie sich nicht festsetzen können?
 Sie werden ausgeschwemmt.

5. Wie viel Cranberry-nektar sollte man vorbeugend trinken?
 300 ml pro Tag – das entspricht zwei Gläsern.


