
Chia-Samen: Wahrhaftig super
 Mittelamerikanische Langstreckenläufer, Krieger oder Reisende in vorspanischer Zeit hatten sie alle im Gepäck:

Chia-Samen in unterschiedlichster Aufbereitung anstelle der heute üblichen Müesli- oder Proteinriegel.

VON SILVIO TRIBELHORN

Eingeweicht, geröstet oder 
gemahlen galt Chia in Mit-
telamerika als leicht trans-
portable, fast unbegrenzt 

haltbare Kraftnahrung, die lange 
satt machte, dabei Kraft und Energie 
spendete. Doch auch als Heilpfl anze 
fand Chia Anwendung. 500 Jahre 
nach der Eroberung Amerikas wird 
nun das Wissen um die erstaun-
lichen Eigenschaften der Chia-Pfl an-
ze nach und nach wiederentdeckt.
Mexikanische Chia (Salvia hispani-
ca) ist eine ursprünglich fast nur in 
Mexiko vorkommende Pflanzenart 
der Gattung des Salbei (Salvia) in-
nerhalb der Familie der Lippenblüt-
ler. Ihre kleinen essbaren schwarzen 
oder grauen Körner, die botanisch 
«Klausenfrüchte» heissen, standen 
der Überlieferung nach schon bei 
den Mayas und Azteken auf dem 
Speiseplan. Chia gilt wie Ama-
rant, Buchweizen und 
Quinoa als Pseudogetrei-
de, das heisst, es kann 
ähnlich wie Getreide 
verwendet werden. 
Allerdings besitzt es 
keine Eigenbackfä-
higkeit, weil es glu-
tenfrei ist, das heisst, 
ein Teig aus Chia-
Mehl würde f lach 
a u s e i n a n d e r l a u f e n , 
weshalb Chia in Backwaren nur eine 
ergänzende Zutat ist. Eine Besonder-
heit der Chia-Samen: In Verbindung 
mit Wasser quellen sie auf und bil-
den eine geleeartige Masse.
Chia bedeutet in der Sprache der 
Mayas «Kraft» und war einst die 
«Läufer-Nahrung» für ihre Nachrich-
tenboten, da man sich damals schon 

der energiespendenden Eigenschaft 
der kleinen Körner bewusst war. 
Für die alten Maya waren Chia-Sa-
men Grundnahrungsmittel und 
Heilmittel in einem. Inzwischen ist 
auch Europa auf das «Superfood» 
aus Mexiko aufmerksam geworden, 
denn die kleinen Samen haben es in 
sich.

Die Nährstoffe des «Superfoods»
Chia-Samen werden als «Superfood» 
bezeichnet, weil diese Samen in ver-
gleichbarer Menge anderen Nah-
rungsmitteln in ihrer nährstoff li-
chen Zusammensetzung überlegen 
sind und überdies ganz besondere 
Eigenschaften aufweisen, die man 
bei herkömmlichen Lebensmitteln 
vergeblich sucht.
In den kleinen unscheinbaren Kör-
nern verbirgt sich ein ungeahnter 
Schatz an Nährstoffen. Die Samen 
sind eine der reichhaltigsten Quel-

len für die essenziellen mehr-
fach ungesättigten Fettsäu-

ren. Sie enthalten 25 bis 
40 Prozent Fett, das zu 
60 Prozent aus der al-
p h a - L i n o l e n s ä u r e  
(pflanzliche Omega 3) 
und zu 20 Prozent aus 
Linolsäure (Omega 6) 

besteht. Das ausserge-
wöhnliche Verhältnis 3:1 

von Omega-3- und Omega-
6-Fettsäuren liefert dem Körper die 
optimale Zufuhr, die der Organis-
mus für die Versorgung der Zellen 
und Organe benötigt. Im menschli-
chen Körper wird alpha-Linolensäu-
re in die noch wirksameren Eicosa-
pentaensäure (EPA) und Docosahe-
xaensäure (DHA) umgewandelt. Die-
se wertvollen Säuren erhält man 
sonst nur über sehr fettreichen 
Fisch oder Algen.
Bemerkenswert ist auch der hohe 
Proteingehalt der Chia-Samen. Er 
liegt mit 20 Prozent höher als der 
von den üblich verwendeten Getrei-
dearten (Weizen 14 Prozent, Reis 8,5 

Prozent, Hafer 15 Prozent). Die Tat-
sache, dass alle 8 essenziellen Ami-
nosäuren in hohem Masse vertreten 
sind, das heisst, die biologische Wer-
tigkeit des Eiweiss liegt bei über 90, 
macht Chia-Samen zu einer vollwer-
tigen Eiweissquelle.
Mit rund 34,4 Gramm pro 100 
Gramm liefern Chia-Samen auch ei-
ne Menge verdauungsfördernde Bal-
laststoffe. Sie sind zudem reich an 
Vitaminen (besonders Vitamin A 
und C, Niacin) und Mineralien (Kal-
zium, Magnesium, Phosphor) sowie 
an sekundären Pflanzenstoffen. Be-
sonders für Menschen, die sich ve-
gan oder vegetarisch ernähren, sei 
der tägliche Löffel Chia eine gute 
Quelle für Omega-3-Fettsäuren und 
Kalzium. 
Auch die antioxidative Wirkung, dass 
bedeutet, die Fähigkeit, freie Radika-
le einzufangen, ist sehr hoch im Ver-
gleich zu anderen Lebensmitteln. 
Zwei Esslöffel Chia-Samen enthalten 
etwa die gleiche Menge Antioxidanti-
en, wie wenn man circa 375 Gramm 
Rüebli verzehren würde. Dass die 
Chia-Samen so reichlich bestückt 
sind mit Antioxidantien kommt nicht 
von ungefähr, denn schliesslich ent-
halten die kleinen Körner einen ho-
hen Anteil an ungesättigten Fettsäu-
ren, die auch geschützt werden müs-
sen, damit die Saat nicht ranzig wird. 
Im Organismus unterstützen die An-
tioxidantien das Immunsystem bei 
der Entgiftung.

Chia-Samen für die Gesundheit
Neben der antioxidativen Wirkung 
wurden weitere positive Wirkun-
gen der Chia-Samen in verschieden 
Studien nachgewiesen und bestä-
tigt. Im Jahr 2007 veröffentlichte die 
Fachzeitschrift «Diabetes Care» eine 
Studie, die die Auswirkungen der 
Chia-Samen in Bezug auf die Ursa-
chen von Diabetes Typ 2 untersuch-
te. Die Probanden erhielten zu ihrer 
konventionellen Therapie 12 Wo-
chen lang circa 37 Gramm Chia-Sa-

men/Tag. Eine Vergleichsgruppe cir-
ca 37 Gramm Weizenkleie/Tag über 
12 Wochen. Dabei konnte gezeigt 
werden, dass die regelmässige Ein-
nahme von Chia-Samen dazu führte, 
dass sich der systolische Blutdruck 
(der obere) signifikant senkte.
Des Weiteren konnte der Blutzucker-
spiegel konstant gehalten werden, 
der Cholesterinspiegel und auch das 
C-reaktive Protein (CRP, ein Entzün-
dungswert) wurden deutlich ge-
senkt. Als ausschlaggebend für den 
konstanten Blutzuckerspiegel und 
die Senkung des Cholesterinspiegels 
nennen die Forscher den hohen Bal-
laststoff gehalt der Chia-Samen und 
die Wirkung der Omega-Fettsäuren. 
Eine andere Studie aber zeigte, dass 
sich der ALA-Spiegel nach Chia-Ein-
nahme um fast 60 Prozent erhöhte 
und der EPA-Spiegel um fast 40 Pro-
zent. Allerdings nur in jener Ver-
suchsgruppe, die die Chia-Samen ge-
mahlen ass. Keine signifi kante Än-
derung des Omega-3-Fettsäurespie-

gels stellte man hingegen in der 
Kontrollgruppe fest, welche die 
ganzen Samen ass.
Es lohnt sich also ganz deutlich, die 
Chia-Samen gemahlen zu verzehren. 
Isst man nun die ganzen Chia-Sa-
men, dann profi tiert man von den 
Ballaststoff en und ihren Vorteilen. 
Auch kommt man in den Genuss der 
Wasserspeicherfähigkeit und des 
Sättigungsvermögens (zum Beispiel 
wenn man abnehmen möchte). An 
die vollständige Nährstoff palette 
der Chia-Samen kommt man jedoch 
nicht, denn der Verdauungsapparat 
schaff t es nicht, die Samen aufzu-
brechen, um an ihre Nährstoff e zu 
gelangen. Sie werden daher teilwei-
se unverdaut ausgeschieden. Will 
man also auch möglichst umfassend 
von den Spurenelementen, den Mi-
neralstoff en, Vitaminen und insbe-
sondere von den Omega-3-Fettsäu-
ren in den Chia-Samen profi tieren, 
dann sollte man die Samen mahlen 
und erst dann verzehren.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

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

Chia-Samen können roh, getrocknet gegessen wer-
den. Da sie aber sehr viel Flüssigkeit zu der Entfal-
tung ihrer Fähigkeiten benötigen, ist es sinnvoll, 
den Samen vor dem Essen einzuweichen. Isst 
man sie «trocken», sollte man unbedingt viel zu-
sätzliche Flüssigkeit zu sich nehmen. Chia-Samen 
schmecken auf dem Brot, im Brot, aber auch in 
Gebäcken, in pikanten Salaten und Gemüseein-
töpfen, Fruchtsalaten, Müeslis, in Smoothies und 
in vielem mehr. In Wasser aufgequollene Chia-Sa-
men können als Ei- oder Butterersatz beim Backen 
oder als Geliermittel für Pudding und Sossen verwen-
det werden. Wie wir oben gesehen haben, lohnt es 
sich, verschiedene Rezepte anzuwenden. Im Internet 
gibt es genügend davon.

Aus erster Hand

Kein «Einmal-Wundermittel»

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