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FIT FUTTERN
Hollywoodstars preisen die übernatürlichen Kräfte
von Lebensmitteln wie Chia-Samen und Goji-Beeren.
Tatsächlich können 5UPERF00D§ die Gesundheit
beflügeln. Wunder aber bewirken sie nicht.

Text MicheLLe Witti

ie sind in aller Munde - oder sollten
es zumindest sein, glaubt man den
zahlreichen B erichten in Zeitungen,

Magazinen und Internetblogs. Die Rede

ist von den viel gelobten Superfoods. Von
Nahrungsmitteln, die schöner und schlan-
ker machen, den Alterungsprozess ver-
langsamen und Krankheiten heilen sollen.
In Holllrwood schwören zahlreiche Stars

wie die Schauspieler Gqmeth Paltrow
und Orlando Bloom darauf, Auch in der
Schweiz werden sie immer populärer:
Schauspielerin und Model Melanie Wini-
ger zlum Beispiel isst ihr Müsli mit
Chia-Samen.

Der BegriffSuperfoods ist bisher nicht
wissenschaftlich definiert. «Meist bezeich-
net man als Superfoods unverarbeitete
Nahrungsmittel, die reich an sekundären
Pflanzenstofen sind und dadurch die Ge-

sundheit positiv beeinflussen könnenr»,

sagt Sybille Binder, 52. Sie ist diplomierte
Ernährungsberaterin und Geschäftsfüh-
rerin des Instituts für integrative Natur-
heilkunde in Zürich.

Vorsichti ge Wissenschaftler
Sekundäre Pflanzenstoffe sind chemische
Verbindungen, die wir als Farbe oder als

Aroma- und Duftstoff wahrnehmen: «Sie

machen die Erdbeere zu dem, was wir als

Erdbeere vom Aroma her kennen», er-
klärt Sybille Binder. Nimmt der Mensch
diese Stoffe zu sich, werden dadurch
Prozesse im Körper gefürdert, zum Bei-
spiel regenerieren sich Zellen besser, der

Go.ii-
Beeren

Stoff,vechsel wird angeregt oder das Im-
munsystem gestärkt.

Untersuchungen deuten darauf hin,
dass diese sekundären Pflanzenstoffe in
Kombination mit gewissen Vitaminen
und Fettsäuren noch effizienter wirken.
«In den bekannten Goji-Beeren oder
Chia-Samen etwa stecken zahlreiche
wertvolle chemische Verbindungen», sagt

Sybille Binder.
Dass die sekundären Pflanzenstoffe für

den Menschen gesund sind, ist seit fahren
wissenschaftlich belegt. Ob Superfoods
hingegen wirklich aussergewöhnlich
empfehlenswert sind, ist nicht geklärt.

Ernährungswissenschaftler sind vorsich-
tig mit Ratschlägen; zu wenige aussage-

kräftige Studien liegen vor.
Wir müssen also nicht unsere gesamte

Ernährung umstellen und nur noch Su-

perfoods konsumieren? «Wer sich ausge-

\ /ogen ernährt und gesund ist, braucht an

seiner Ernährung nichts zu ändern», sagt

Binder. «Füh1t man sich aber ausgelaugt
und überfordert, ist oft krank und müde,
können Superfoods dem Wohlbefinden
wieder auf die Sprünge helfen.» Bei tradi-
tionellen Heilkünsten wie Ayrrveda oder
in der Traditionellen Chinesischen Medi-
zin spielt die Ernährung seit je eine wich-
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tige Rolle. «Bei uns geriet dieses Wissen in
den Hintergrund», sagt Sybille Binder. Die
Ernährung habe in der Medizin lange nur
noch bei Übergewichtigen oder Choleste-
rinpatienten eine Rolle gespielt, sagt sie.
«Es ist gut, dass sie wieder an Bedeutung
gewinnt.»

Wunder darf man von den Superfoods
aber nicht erwarten. «Superfoods können
Kranke in der Genesung unterstützen und
das Wohlbefinden fördern», sagt Binder.
«Aber mit wundersamen Heilsverspre-
chen bin ich vorsichtig."

Und es gilt wie bei so vielem: Die Men-
ge machts. Es bringt nichts, nur noch Su-
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perfoods zu essen. Denn wer sich plötz-
lich nur noch um eine gesunde Ernährung
kümmert, läuft Gefahr, dass er das Ge-
niessen vergisst oder gar verlernt. «Dann
leidet die Psyche, und das begtinstigt
Krankheiten ebenfalls.,

Hiesige Superfoods
Goji-Beeren, Chia-Samen, Quinoa oder
Chlorella - je exotischer der Name, umso
gesünder sei das Nahrungsmittel wollen
die Berichte in Klatschmagazinen glauben
machen. Dabei liegt das Gute nahe: Es
gibt Superfoods aus der Schweiz. «Zum
Beispiel Heidelbeeren aus dem Gotthard-

gebiet, Preiselbeeren aus den Bergen oder
Getreide aus dem Unterengadin - das
sind Nahrungsmittel, die ausserordentlich
reich an sekundären Pflanzenstoffen
sind», erklärt die Ernährungsberaterin.
Auch Nüsse, Brennnesselsamen, Spinat
und Kohlgemüse, die biologisch und im
Freiland angebaut wurden, sind Super-
foods. «Es ist ökologisch sinnvoll, einhei-
mische Produkte den von weit her
eingeflogenen und oft sehr teuren Nah-
rungsmitteln vorzuziehen», sagt Binder.
Ausserdem besteht bei importierten Wa-
ren eine höhere Gefahr, dass sie mit Pesti-
ziden verunreinigt sind. »+
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Weizen-

Wir haben die zehn beliebtesten Su-
perfoods zusammengetragen und zeigen
einheimische Alternativen auf.

I Goji-Beeren
llrlRKUNG Die korallenroten Beeren
stammen ursprünglich aus China und sol-
len den Alterungsprozess verlangsamen,
den Stoffwechsel ankurbeln, durch zahl-
reiche Vitamine das Immunsystem stär-
ken, Stress entgegenwirken und den Blut-
druck senken.

YERWENDUNG Meist sind sie getrocknet
erhältlich. Sie können pur genascht, dem
Müesli und Salaten beigemischt oder an-
stelle von Weinbeeren zum Backen ver-
wendet werden.
ALTERNATIYE Schwarze |ohannisbeeren
sowie wilde Heidel- oder Preiselbeeren.
Mittlerweile werden Goji-Beeren auch in
der Schweiz angebaut.

2 Avocado
lirlRKUNG Die Frucht besteht zu rund
20 Prozent aus wertvollem Fett, das lange
sättigt. Sie ist ballaststoffreich, enthält vie-
le Vitamine, Magnesium und Eisen. Aus-
serdem soll der Verzehr das Risiko für
Herz- Kreislauf-Erkrankungen senken.

VERU/ENDUNG Avocados werden pur ge-

gessen, dem Salat beigegeben, zu einer
Dipsauce verarbeitet oder in Smoothies
gemischt.
ALTERI{ATIYE Ist gerade keine Avocado
zurHand, kann auch eine Banane helfen.
Sie wirkt ebenfalls schnell sättigend und
enthält zahlreiche wertvolle Nährstoffe.

3 Ingwer
lrlrlRKut{G Die Ingwerwurzel stammt ur-
sprünglich aus Asien, wo sie als Heilmittel
eingesetzt wird. Ingwer hilft gegen Übel-

keit, regt den Kreislauf an, wirkt schweiss-

treibend und entzündungshemmend.
ANIITENDUNG Er kann als Tee zubereitet,
in Fruchtsäfte gerafelt oder als Gewürz
warmen Gerichten zugegeben werden.
ALTERNATIVE Der ebenfalls scharfe
Meerrettich soll die Verdauung fördern,
die Abwehrkräfte stärken und als Wickel
Schmerzen lindern.

4 Aronia-Beere
WIRKUNG Ihren Ursprung hat die Apfel-
Beere in Nordamerika. Die säuerlich-her-
ben Beeren sind vitaminreich und enthal-
ten zahlreiche Antioxidantien. Sie sollen
entzündungshemmend wirken, A-llergien
vorbeugen und die Blutwerte verbessern.
VERWENDUNG Die Beeren werden zu
Konfitüre verarbeitet, können getrocknet

genascht werden oder Müesli, Salaten und
Backwaren zugegeben werden. Der Saft
kann pur getrunken oder mit Frucht-
säften gemischt werden.
ALTERNATIYE In der Schweiz angebaute
Aronia-Beeren sind eine sinnvolle Alter-
native zu den importierten Früchten.

5 Matcha-Pulver
l/lrlRKUNG Matcha ist ein Extrakt aus fri-
schen Grünteeblättern und hat in |apan
eine lange Tradition. Das leuchtend grüne
Pulver enthält Kalzium, Eisen, Kalium
und Vitamine. Matchatee soll das Immun-
system stärken, den Blutdruck senken
und entzündungshemmend wirken. Das
Koffein im Tee wirkt anregend.
YERI,ITENDU].IG Traditionell wird Mat-
cha-Pulver in einer Zeremonie mit Wasser

aufgeschäumt und als Tee getrunken.
Heute wird es ausserdem als Milchgetränk
konsumiert, zum Backen und zum Wür-
zen warmer Gerichte verwendet.
ALTERNATIYEN Herkömmlicher Grüntee
hat eine ähnliche Wirkung und ist meist
günstiger als das teure Matcha-Pr,rlver.

«Fühlt man _sich ausgelaugt,
können einem Superfooäs

wieder auf diö Sprünge helfen.»
Sybille Bindet Ernährungsberaterin
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6 Weizengras
WIRKUNG Weizengras enthält viele Vita-
mine, Kalzium, Magnesium und Eisen
und gilt als natürlicher Muntermacher.
Es wird ihm nachgesagt, es erhalte die
Zähne gesund, reguliere den Blutdruck
und den Cholesterinspiegel, verbessere
die Verdauung und wirke Hautproblemen
entgegen.

VERWENDUNG Entweder kann man das
Weizengraspulver mit Wasser anrilhren
und den dunkelgrünen Saft pur trinken,
das Pulver in Smoothies, Suppen oder
Eintöpfe mischen oder das zu Tabletten
gepresste Weizengras schlucken.
ALTERNATIVE Statt das Pulver oder
Täbletten zu verwenden, kann man Wei-
zengras selbst anpflanzen und mit einem
nicht zentrifugierenden Entsafter
bearbeiten.

7 Chia-Samen
WIRKUNG Chia-Samen stammen aus
Südamerika und sollen schon die Azteken
genährt haben. Sie sind reich an Omega-
3-Fettsäuren, Ballaststoffen, Proteinen

und Kalzium. Sie wirken lang sättigend,
fürdern die Verdauung und sollen der
Konzentration zuträglich sein.
VERWENDUNG Die Samen kommen ins
Müesli, in Salate oderwerden zum Backen
verwendet. Weicht man sie in Wasser ein,
quellen sie auf und können gesüsst als
Pudding gegessen werden.
ALTERNATIVE Leinsamen sind zwar
nichl ganz so nährstoffreich wie Chia-
Samen, aber mit Sonnenblumen- und
Kürbiskernen sowie Nüssen gemischt im
Müesli eine gesunde Alternative.

8 Ouinoa
WIRKUNG Quinoa stammt aus Südame-
rika. Es ist kein Getreide, wird aber wie
eines verwendet. Die Pflanze hat einen
hohen Eiweissgehalt und enthält viele
Mineralien, kaum Fett und ist glutenfrei.
VERWENDUNG Quinoa wird in Wasser
gekocht, warm gegessen oder auch als
Salat zubereitet.
ALTERNATIVE Roggen oder Gerste aus
Schweizer Demeteranbau enthält eben-
falls zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe.

Es macht Sinn, die einheimi-
sche Variante zu bevorzugen,
da die Preise in den Her-
kunftsländern, zum Beispiel in

Bolivien, steigen und die Ein-
heimischen sich ihr Grundnah-

rungsmittel kaum mehr leisten kön-
nen. Es gibt Versuche, Quinoa in der
Schweiz anzubauen.

9 Chlorella
WIRKUNG Chlorella ist eine Mikro-
algenart, die neben viel Chlorophyll auch
Vitamin B12, Mineralstoffe wie lod.,Zink
und Eisen sowie Aminosäuren enthiilt.
Chlorella soll Giftstoftb im Körper binden
und dadurch ausscheiden. Die Qualität
häing allerdings stark davon ab, wo die
Algen gewachsen sind. ]e nachdem kön-
nen sie mit Pestiziden und Schwermetal-
len verunreinigt sein und werden deshalb
zunehmend gezüchtet.
VERWENDUNG Chlorella wird in Pulver-
form pur oder in Mischgetränken ein-
genommen oder kann als Tabletten ge-
schluckt werden.
ALTERNATIVE Spirulina ist eine Alge mit
ähnlichen Eigenschaften und ebenfalls in
Pulverform erhäiltlich. Auch Bärlauch soll
dem Körper helfen, Giftstoffe wie etwa
Schwermetalle aus dem Körper zu
schaffen.

l0 Granatapfel
lillRKUN0 Er stammt ursprünglich aus
Asien und wird heute auch im Mittel-
meerraum angebaut. Granatäpfel sollen
die Gefässe schützen, Entzündungen
bekämpfen und mit zahlreichen sekun-
dären Pflanzenstoffen der Gesundheit zu-
träglich sein.

VERWENDUNG Die Samen können zu
Saft gepresst werden, dem Müesli, Salaten,
Eintöpfen und Desserts beigegeben
werden.
ALTERNATIVE Einheimische Heidel-,
|ohannis- oder Preiselbeeren sind eben-
falls reich an sekundären Pflanzenstoffen
und eine wertvolle Ergänzung des
Speiseplans. .

Granat-

I
Chlorella
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