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Heimische Superfoods
Ernährung Die bekannten Superfoods sind meist sehr exotisch, was ihren Hype zum Teil sogar noch stärker befeuert. Superfoods gibt es aber in fast jeder 
Kultur und daher auch bei uns. Dank der wegfallenden Transportwege sind sie sogar ökologisch nachhaltiger und zum Teil auch günstiger als die Exoten.

VON SILVIO TRIBELHORN

Seit einigen Jahren ist «Super-
food» in aller Munde – und das 
wortwörtlich. Die Lebensmit-
tel, die so bezeichnet werden, 

stehen in dem Ruf, dank ihres hohen 
Nährstoff gehalts besonders gesund-
heitsfördernd zu sein und den Kör-
per schon durch geringe Mengen mit 
nahezu allen wichtigen Vitalstoff en 
wie Vitaminen, Mineralien und Phy-
tonährstoff en zu versorgen. Unsere 
heutigen Nahrungsmittel sind durch 
die Lebensmittelindustrie nicht 
mehr dieselben wie vor einigen Hun-
dert Jahren. Superfoods hingegen 
besitzen noch die vollen Nährstoff-
mengen und sind deshalb so gesund. 
Wer Superfood liest, denkt wahr-
scheinlich an Chia-Samen, Gojibee-
ren, Quinoa und Ähnliches. Super-
foods, auf die an dieser Stelle bisher 
noch nicht eingegangen wurde, sind 
unter anderem noch Acerola, Camu-
Camu, Ingwer, Aloe Vera, Grüntee, 
Kakaobohnen et cetera. Der Haken 

am Superfood-Trend: Viele müssen 
aus anderen Ländern oder gar Kon-
tinenten importiert werden. Viele 
Superfood-Fans fragen sich deshalb, 
ob es auch ökologisch nachhalti-
ge Alternativen gibt. Generell sind 
immer regionale Nahrungsmittel 
zu bevorzugen, etwa Äpfel statt Ba-
nanen zum Süssen der Smoothies 
zu verwenden. Superfoods müssen 
nicht unbedingt exotisch sein, aber 
die heimischen sind eben kaum als 
Superfood bekannt. Sie scheinen mit 
den Exoten nicht mithalten zu kön-
nen. Dabei schenkt uns die Natur 
fast alles, was wir brauchen dort, wo 
wir leben. Genau genommen hat ei-
gentlich jede Kultur mindestens ein 
paar dieser wundersamen Gewäch-
se, die besonders viele gesunde In-
haltsstoffe aufweisen – auch wir.

Blattgemüse, Wildkräuter und Co.
Grünes Blattgemüse, Kräuter und 
Gräser (Weizengras, Gerstegras) 
sind so gesund, dass sie hier als Su-
perfood an erster Stelle stehen. 

Wildkräuter wie Löwenzahn oder 
Brennnessel, Gemüse wie Spinat 
und Salate oder Küchenkräuter wie 
Petersilie und Basilikum lassen sich 
roh oder gedünstet verzehren. Man 
kann sie auch optimal in einem 
«Green Smoothie» verarbei-
ten. Die grünen Blätter 
liefern zahlreiche Vit-
amine und Mineral-
stoffe. Das Chloro-
phyll hat blutbil-
dende und hei-
lungsfördernde 
W i r k u n g e n . 
Sie geben den 
M a h l z e i t e n 
das gewisse 
Etwas und ver-
fügen über 
ein sehr ho-
hes Poten-
zial an gesun-
den Vitalstoffen. Weitere Beispiele 
für heimische Kräuter sind: Laven-
del, Schnittlauch, Salbei, Rosmarin, 
Minze, Melisse, Thymian, Liebstö-
ckel, Oregano et cetera. Unsere hei-
mischen Kräuter werden nicht um-
sonst vielfach auch als Arznei einge-
setzt.

Hanfsamen  und Brennnessel
Immer noch denken viele beim Hanf 
an ein Rauschmittel oder an die in-
dustrielle Produktion von Hanffa-
sern. Dabei sind die ölhaltigen Sa-
men dieser Kulturpflanze äusserst 
gesund. Die Hanfpflanze ist eine der 
nährstoffreichsten Pf lanzen der 
Welt, bei der alle Teile verwendet 
werden können. Sie wird bereits seit 
Jahrtausenden angebaut und ge-
deiht in praktisch jedem Ökosystem 
der Welt. Hanfsamen enthalten 
mehr als 30 Prozent vollverdauli-
ches Eiweiss. Sie besitzen alle le-
benswichtigen Amino- und Fettsäu-
ren, die vom Körper sehr gut aufge-
nommen werden können. Ein er-
nährungsphysiologisch ideales Ver-
hältnis von Omega-3- zu Omega-
6-Fettsäuren und ihr Gehalt an der 
seltenen Gamma-Linolensäure 
(GLA) machen die Hanfsamen zum 
heimischen Superfood, daher sollte 
man beim Kauf der vielfältigen 

Hanfprodukte auf die Herkunft ach-
ten. Hanfsamen eignen sich zum 
Knabbern, einer Trockenfruchtmi-
schung beigefügt oder als Salattop-
ping sowie im Joghurt oder Müesli. 
Ein einheimisches Superfood ist die 

Brennnessel, aufgrund des 
hohen Eisengehalts. 

Aus serdem ist sie 
sehr eiweissreich 
und enthält viele 
Vitamine, Mine-
ralstoffe und An-
tioxidantien. Sie 
wirkt entgiftend 
und entschla-
ckend. Da sie hei-

misch ist, kann 
man sie selbst in 

der Natur pflücken: 
Dazu mit Handschuhen 

an der Pflanze von unten 
nach oben streichen, damit die 

Brennhaare geknickt werden, und 
nur die obersten jungen Triebe pflü-
cken. Am besten frisch verwenden. 
Frische Triebe in Smoothies, Salat, 
Pesto und Risotto verarbeiten oder 
getrocknet als Tee trinken.

Heidelbeeren und Marroni
Sie gehören zum Besten, was der 
Obststand zu bieten hat: Heidelbee-
ren schmecken nicht nur richtig le-
cker, sie stecken auch voller wert-
voller Inhaltsstoffe, das beweisen in-
zwischen unzählige Studien. Im 
Blickpunkt der Wissenschaft stehen 
bei Untersuchungen zur Gesund-
heitswirkung der Heidelbeeren da-
bei immer wieder die sogenannten 
Anthocyane. Anthocyane unterstüt-
zen den Körper dabei, freie Radikale 
abzufangen und sie zu neutralisie-
ren. Die Pflanzenstoffe, die den Hei-
delbeeren auch ihre tiefblaue Farbe 
geben, können so einen vorzeitigen 
Alterungsprozess ausbremsen. Auch 
die in Heidelbeeren reichlich enthal-
tenen Vitamine C und E machen die 
blauen Früchte zu einem echten Su-
perfood. Neben Anthocyanen, Vita-
minen und Mineralstoffen machen 
auch spezielle Gerbstoffe Heidelbee-
ren gesund: Gerbstoffe hemmen die 
Vermehrung von Bakterien und be-
schleunigen die Heilung von 

Schleimhautentzündungen. Als Su-
perfood gilt auch die Marroni – die 
Edelkastanie. Sie steckt voller ge-
sunder Inhaltsstoffe: viele Vitamine 
(B, C, E) und Antioxidantien, wichti-
ge Mineralstoffe (Kalium, Magnesi-
um, Kalzium, Eisen). Sie enthält die 
Aminosäure Tryptophan, die wich-
tig ist für die Herstellung des Glücks-
hormons Serotonin. Sie enthält für 
eine Nuss erstaunlich wenig Kalori-
en (nur etwa 200 pro 100 Gramm 
Frucht) und Fett (nur etwa 2 Gramm 
/ 100 Gramm) und ist reich an basi-
schen Mikronährstoffen und Biofla-
vonoiden (z. B. Rutin). Bei uns kennt 
man die Edelkastanie hauptsächlich 
geröstet, aber sie ist das ganze Jahr 
auch als Kastanienmehl oder Kasta-
nienflocken erhältlich.

Noch mehr Superfoods
Auch mit den heimischen Super-
foods könnte man mehrere Seiten 
füllen. Dazu zählen weiter als Bei-
spiel der Brokkoli, der Leinsamen, 
die Avocado, der Grünkohl, der Spi-
nat, Rucola, die Hagebutte, der Lein-
samen und auch der Hirse. Und 
nicht zu vergessen: das Sauerkraut. 
Sauerkraut ist eine der grössten 
pflanzlichen Vitamin B 12 Quellen, 
die es gibt, ist  reich an Vitamin A, B, 
C und enthält viele Mineralstoffe (z. 
B. Kalium und Kalzium). Um aber 
davon zu profitieren, sollte man ver-
suchen, diese Superfoods in die täg-
liche Ernährung einzubauen. Doch 
der Mensch ist ein Gewohnheitstier. 
Es fällt uns daher schwer, neue Ge-
wohnheiten in unser Leben zu integ-
rieren. Auch eine andere Ernährung 
mit vielen Superfoods ist so eine 
neue, gesunde Gewohnheit. Das In-
ternet kann hier behilf lich sein. Man 
gibt einfach den Suchbegriff eines 
dieser Lebensmittel ein – nach dem 
Motto: Ich google, also bin ich – und 
erhält dazu viele Rezepte und Ideen. 
Superfoods essen ist wie Medizin 
nehmen, nur schmackhaft und ohne 
Nebenwirkungen. Probieren Sie es 
einfach aus.

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

Beides! Je nach Eigenschaft können Superfoods entwe-
der als natürliche Nahrungsergänzung oder auch als 
fester Bestandteil der Ernährung angesehen wer-
den. Da es sich um ganzheitliche Lebensmittel und 
nicht um Extrakte oder raffinierte Erzeugnisse 
handelt, sind Superfoods generell auch für den 
täglichen Verzehr geeignet. So können auf natürli-
che Weise möglichst alle wichtigen Vitalstoffe wie 
Vitamine, Mineralien oder Spurenelemente abge-
deckt werden, sofern sie möglichst aus Wildwuchs 
oder biologischem Anbau stammen. Grundsätzlich 
kann man sagen, dass man in jedem einzelnen Pro-
dukt viel Gutes findet, aber wichtig ist, möglichst vie-
le verschiedene dieser Superfoods – durchaus auch 
exotische – zu konsumieren. Dies hilft, sich noch gesün-
der zu ernähren und sich besser zu fühlen.

Aus erster Hand

Nahrung oder Ergänzung?

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

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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