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Blaues Wunder:
Die Aroniabeere
Ernährung Die Aroniabeere ist ein echtes Superfood, 

das die Folgen des heutigen Lebens wie Stress oder 
Vergiftungen lindern kann. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Aroniabeeren (auch Ap-
felbeeren genannt) sind 
eine Pfl anzengattung in-
nerhalb der Familie der 

Rosengewächse. Die nur drei Arten 
stammen ursprünglich aus dem öst-
lichen Nordamerika an der heutigen 
amerikanisch-kanadischen Grenze 
und wachsen dort als Sträucher von 
ein bis zwei Metern Höhe. Bereits 
Indianer haben die Aroniabeere 
geschätzt und als Winterproviant 
genutzt. Die aufgrund ihrer Apfel-
früchte am häufi gsten angebauten 
beiden Arten sind die Filzige Apfel-
beere (Aronia arbutifolia) und die 
Schwarze Apfelbeere (Aronia mela-
nocarpa). Die Aroniabeere kommt 
von ihrer äusserlichen Erscheinung 
der Heidelbeere besonders nahe. Ge-
schmacklich unterscheiden sich die 
beiden kleinen Beeren jedoch deut-
lich, denn im Gegensatz zu der süs-
sen Heidelbeere schmeckt die Aro-
niabeere eher herb-säuerlich. Der 
mengenmässig grösste und wahr-
scheinlich interessanteste Wirkstoff -
anteil in der Aroniabeere verbirgt 
sich jedoch in der grossen Gruppe 
der Polyphenole, deren Hauptver-
treter Flavonoide und Anthocyane 
sind. Polyphenole gelten als immens 
kraftvolle Antioxidantien, von denen 

die Aroniabeere, im Vergleich zu 
anderen Beeren, eine unübertroff en 
hohe Menge enthält. Aufgrund ihrer 
aussergewöhnlich starken antioxida-
tiven Wirkung wird den Polypheno-
len eine Vielzahl gesundheitsför-
dernder Wirkungen zugeschrieben. 
Die Aroniabeere besitzt eine hohe 
Konzentration an wertvollen Vital-
stoff en, u. a. Vitamin C, Vitamin 
K, Folsäure (Vitamin B9) und das 
Spurenelement Mangan, und zählt 
deshalb zu den sogenannten «Su-
perfoods». Superfoods sind Lebens-
mittel mit einem besonders hohen 
Anteil an Vitaminen, Mineralien und 
sekundären Pfl anzenstoff en.

Die sekundären Pflanzenstoffe
«Sekundäre Pflanzenstoffe» werden 
in den Zellen einer Pflanze gebildet. 
«Sekundär» erklärt, dass diese Pflan-
zenstoffe nicht Teil des primären 
Stoffwechsels sind. Je nach ihrer 
chemischen Struktur werden sie in 
verschiedene Subgruppen unterteilt. 
Im Gegensatz zu den primären 
Pflanzenstoffen (Kohlenhydrate, Ei-
weiss, Fette, Vitamine und Mineral-
stoffe) handelt es sich bei den sekun-
dären Pf lanzenstoffen nicht um 
Nährstoffe, sondern werden von den 
Pflanzen als Schutz- und Abwehr-
stoffe gebildet oder dienen als Farb-, 
Duft- und Lockstoffe. Diese sekun-

dären Pf lanzenstoffe dienen aber 
auch uns Menschen als Schutzstoffe. 
Sie werden allerdings nur in Wild-
wuchs- oder biologisch gewachsenen 
Pflanzen in genügender Menge pro-
duziert, da gespritzte Pflanzen nicht 
mehr von Bakterien, Pilzen oder In-
sekten angegriffen werden – also 
müssen sie diese Stoffe auch nicht 
mehr produzieren. Das ist auch einer 
der Hauptgründe, warum wir uns 
hauptsächlich mit Nahrungsmitteln 
in Bio-Qualität ernähren sollten. Fla-
vonoide hemmen über dreissig Enzy-
me im menschlichen Körper. Sie ak-
tivieren verschiedenste Zelltypen 
des Immunsystems und sind etwa 
für die entzündungshemmende Wir-
kung verantwortlich. Verschiedene 
Studien zeigen aktuell, dass Flavono-
ide auch direkt gegen Krebs bzw. 
dessen Entstehung wirksam sind.
Eine Subgruppe der sekundären 
Pflanzenstoffe sind die «Polypheno-
le». Diese findet man in beinahe je-
der Pflanze und man kann sie sogar 
sehen, schmecken und manchmal 
auch riechen. Sie prägen die Farbe, 
den Geschmack und auch den Ge-
ruch von Obst und Gemüse. Frische 
Aroniabeeren haben eine fast 
schwarze Schale, was auf eine hohe 
Konzentration von Polyphenolen 
hinweist. «Anthocyane» sind wieder-
um eine Untergruppe der Polyphe-
nole. Diese sind Pflanzenfarbstoffe 
und befinden sich in blauem, violet-
tem oder blau-schwarzem Obst und 
Gemüse.

Farbstoffe schützen vor Angriffen
Anthocyane findet man in fast allen 
roten, blauen, schwarzen und violet-
ten Beeren sowie im altbekannten 
Rotkohl. Eine der höchsten Konzent-
rationen dieser Farbstoffe weist die 
Aroniabeere auf. Keine andere 

Frucht hat einen so grossen Gehalt 
an Anthocyanen und Oligomeren 
Proanthocyanidinen (kurz OPC). 
Diese sekundären Pflanzenstoffe ge-
hören zu den Flavonoiden, die für 
die Farbe (Anthocyanen) und den 
pelzigen Geschmack (OPC) der Aro-
nia verantwortlich sind. Sie schützen 
unsere Zellen vor den Angriffen 
durch freie Radikale. Somit verhin-
dern sie oxidativen Stress, der die 
Zellen schädigt. Die Aroniabeere 
enthält den höchsten in Obst ge-
messenen Wert an roten und 
blauen Pflanzenfarbstoffen 
(Anthocyanen) sowie OPC. 
Sie enthält fast doppelt 
so viel OPC wie die Prei-
selbeere und übertrifft 
sowohl die schwarze 
Johannisbeere als 
auch die Heidelbeere 
an Antioxidantien. So-
mit ist die Apfelbeere 
ein echtes Superfood, 
das die Folgen unseres heutigen Le-
bens wie Stress, Strahlungen oder 
Gifte abmildern kann. Neben anti-
oxidativen und entzündungshem-
menden Eigenschaften wurde durch 
OPC auch eine dosisabhängige 
Wachstumshemmung von Dick-
darmkrebszellen beobachtet. 
OPC sind möglicherweise Katalysato-
ren (erhöhen die Geschwindigkeit ei-
ner Reaktion), die die positiven Wir-
kungen von Vitamin A, C und E ver-
stärken können. Die Wirkung von 
OPC scheint durch die Anwesenheit 
anderer Substanzen im Sinne eines 
Synergismus günstig beeinflussbar 
zu sein. Hierzu zählen neben den 
 positiven Wirkungen bei kardiovas-
kulären Erkrankungen (gefässer-
weiternd und gefässstabilisierend, 
blutdrucksenkend) die Bindungsfä-
higkeit freier Radikale, die antioxi-

dativen und antikanzerogenen Ei-
genschaften.

Vitamine und Geschmack
Die in der Aronia enthaltenen Vita-
mine werden grundsätzlich in was-
serlösliche und fettlösliche Vitamine 
unterschieden. Das wichtigste unter 
den Wasserlöslichen ist Vitamin C, 
welches in der Aronia in einer weit-
aus grösseren Menge als in allen Zit-
rusfrüchten enthalten ist. Weitere 

sind Vitamin B1, B2 (Ribofla-
vin), B3 (Niacin), B5, B6, 

B7, B9 (Folsäure) und 
B12. Der Anteil der fett-
löslichen Vitamine in 
Aronia besteht aus Vi-
tamin A, Vitamin E 
und Vitamin K sowie 
dem Provitamin A. Ihr 

Geschmack dagegen 
überzeugt leider nicht je-

den: er erinnert mit seiner 
süss-säuerlichen Note an unreife 

Heidelbeeren. Unangenehm dürfte 
für manche der herbe Beigeschmack 
sein. Die Aroniabeere wird in der Re-
gel ausgepresst und als Saft einge-
nommen. Inzwischen gibt es Aronia- 
Saft in unterschiedlichen Qualitäten 
fertig zu kaufen. Man sollte darauf 
achten, dass dem Saft keine Fremd-
stoffe beigesetzt sind. Als Saft kann 
die Aronia ganz einfach in die eige-
nen Ernährungsgewohnheiten integ-
riert werden. Pro Tag empfiehlt sich 
die Einnahme von ein bis zwei Glä-
sern à 0,2 Liter, die entweder zum 
Essen oder direkt nach der Mahlzeit 
getrunken werden können.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Das «Volksblatt» gibt Gastautoren 
Raum, ihre Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit jener der
Redaktion übereinstimmen.

Mit steigendem Beliebtheitsgrad wird die Pflanze vermehrt auch bei uns an-
gebaut. Sie ist recht anspruchslos, was den Boden betrifft. Sie mag keine zu 
lehmhaltigen oder sandigen Böden. Sonst kann man sie recht wahllos set-
zen. Sonne ist für den Reifeprozess natürlich wichtig. Aronia-Sorten sind 
wenig anfällig für Pflanzenkrankheiten. Die hohe Flavonoid-
Konzentration in der Schale macht sie unempfindlich 
gegen äussere Einflüsse wie UV-Licht oder Schädlin-
ge. Erst ziemlich spät – im Mai – blüht die Aronia. 
Das hat aber den Vorteil, dass bei Spätfrösten im 
Frühjahr die Aronia häufig verschont bleibt. Wie 
schlau doch die Natur ist! Die erbsengrossen, 
schwarzen, häufig wachsartig überzogenen 
Früchte, die ab Mitte August bis Oktober geerntet 
werden können, werden getrocknet (wie Rosinen) 
verwendet. Sie finden in gemahlener Form auch 
häufig Verwendung in selbst gemixten Frucht-
Smoothies. Wer es bequem mag, für den gibt es 
die Aroniabeere auch in Kapselform als Nahrungs-
ergänzung.

Aus erster Hand

Superbeere im Hobby-Garten

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Sinn der TCM ist entstehende Krankheiten 
abzuwehren, bestehende Krankheiten zu 
bekämpfen und die Harmonie zwischen 
Körper und Seele wieder herzustellen. 
Auf natürlichem Weg ohne Nebenwirkung. 
Unsere Behandlungen sind mit einer Zu-
satzversicherung von sämtlichen schwei-
zerischen Krankenkassen anerkannt.  

Gerne können Sie Ihren persönlichen Ter-
min bei uns per Mail oder Telefon buchen.

Unser TCM-Spezialist Dr. Li Ning hat das 
Studium in Peking absolviert und verfügt 
über 30 Jahre Berufserfahrung. Er arbeite-
te unter anderem als Chefarzt und für die 
TCM-Ärztegesellschaft. Dr. Li hat sehr gros-
se Erfahrungen im Bereich von Linderun-
gen chronischer Schmerzen, psychischen 
Beschwerden, wie Depressionen oder 
Angststörungen, sowie bei Verdauungsbe-
schwerden und Atemwegserkrankungen. 
Dr. Li hat ausserhalb von China bereits 
in  England, Deutschland und der Schweiz 
praktiziert.

Dr. Ning Li

-Schmerzen aller Art
-Wechseljahresbeschwerden
-Magen-/Darmbeschwerden
-Allergien
-Menstruationsbeschwerden
-Akne, Neurodermitis, Ekzeme
-Depressionen, Schlafstörungen 
-Rheumabeschwerden
-Tinitus, Schwerhörigkeit
-Panikstörungen 
-und vielem mehr...

Wo hilft TCM am meisten?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


