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Moringa – der Baum des Lebens
Ernährung Moringa Olifeira ist wahrlich ein «Wunderbaum». Die Pfl anze enthält unglaublich viele – für den Menschen wichtige – Inhaltsstoff e in einer ausseror-
dentlich hohen Konzentration und fi ndet seit jeher in der ayurvedischen Heilkunst ihre Anwendung. Hierzulande ist Moringa hingegen noch relativ unbekannt.

VON SILVIO TRIBELHORN

Stellen Sie sich vor, es gäbe 
eine Pfl anze, deren Blätterd-
reimal so viel Kalium wie Ba-
nanen, doppelt so viel Protein 

wie Soja, siebenmal so viel Vitamin 
C wie Orangen, viermal so viel Vita-
min A wie Karotten, dreimal so viel 
Eisen wie Spinat, viermal so viel Kal-
zium wie Milch und eine sehr grosse 
Menge an natürlichem Chlorophyll 
enthalten sowie einen sehr hohen 
Anteil an ungesättigten, natürlichen 
Fettsäuren (Omega 3, 6 und 9), die 
Ihre Abwehrkräfte wirksam unter-
stützen können – dazu noch alle le-
benswichtigen Aminosäuren, fast 
alle Vitamine, viele sekundäre Pfl an-
zenstoff e, Antioxidantien und Poly-
phenole aufweisen. Das wäre doch 
fantastisch – oder nicht? Doch diese 
Pfl anze gibt es wirklich. Sie heisst 
«Moringa Olifeira». Schon der Name 
dieser bei uns erst seit Kurzem be-
kannten Pfl anze klingt wie eine Zau-
berformel. In Indien wurde sie, dort 

bekannt als der «Baum des Lebens», 
schon vor über 5000 Jahren in der 
traditionellen ayurvedischen Heil-
kunst eingesetzt.

Superfood des Jahres?
Im Winter stehen normalerweise 
wieder vermehrt Gerichte mit Grün-
kohl auf dem Speiseplan. Und das ist 
auch gut so, denn dieser gehört zu 
den Gemüsesorten mit dem höchs-
ten Vitamingehalt und wird deshalb 
oft im Zusammenhang mit Super-
foods erwähnt. Momentan wird dem 
Grünkohl jedoch durch den Baum 
aus Indien so ziemlich der Rang ab-
gelaufen. Die Konkurrenz «Moringa 
Olifeira» ist, wie in Europa erst vor 
ein paar Jahren bekannt wurde, das 
mit Abstand nährstoffreichste Ge-
wächs, das es auf der Erde gibt. Des-
halb wird schon vom Superfood des 
Jahres 2016 gesprochen. Aber ist es 
das wirklich? Fakt ist: 100 Gramm 
rohe Moringa-Blätter enthalten 
wirklich so viele Vitamine und Mi-
neralstoffe wie anfangs beschrie-

ben. Keine andere Pflanze kann mit 
diesen Werten mithalten. Diese Men-
genangaben unterscheiden sich al-
lerdings je nach Quelle ausseror-
dentlich, so findet man beispielswei-
se auch Aussagen wie «dreimal mehr 
Eisen als Spinat» oder « neunmal 
mehr Eisen als Spinat». Genauso ver-
hält es sich mit den anderen Verglei-
chen. Das kommt daher, dass die 
Werte der verschiedenen Nahrungs-
mittel mit den Werten der getrock-
neten Blätter verglichen werden. Da-
bei ist entscheidend, wie viel Rest-
feuchtigkeit noch besteht. Insgesamt 
kann aber Moringa als natürliches 
Multivitamin bezeichnet werden.
Ursprünglich kommt der Moringa-
baum aus dem Himalaya. Mittler-
weile wächst er in fast allen tropi-
schen und subtropischen Regionen 
(vor allem in Asien, Afrika und in 
der Karibik). Hier existieren optima-
le Bedingungen für sein Wachstum: 
viel Licht und Wärme, aber nur we-
nig Wasser. Letzteres braucht der 
Baum nur sehr wenig, da seine Wur-
zeln bis tief in die Erde reichen. Be-
sonders im südlichen Asien wird der 
Wunderbaum intensiv kultiviert und 
seine Blätter und Früchte landen 
dort fast täglich auf dem Teller. Das 
Moringapulver aus den Blättern, Öle 
aus dem Samen der Frucht und die 
Wurzeln sind sowohl in der Natur-
medizin als auch zur Nahrungser-
gänzung sehr hochwertig.

Vielfältige Verwertung möglich
Die wichtigen Einzelstoffe in Morin-
ga sind von Natur aus genau richtig 
zusammengefügt und zwar so, dass 
sie sich gegenseitig in ihrer Funktion 
unterstützen. Das ist ein wesentli-
cher Vorteil gegenüber synthetisch 
hergestellten Nahrungsergänzungen 
in Pillen- oder Kapsel-Form. Morin-
ga kann ernähren, nähren, vorbeu-
gen, helfen, regulieren, schützen 
und reparieren. Der Grund: Sämtli-
che Teile des Baumes bieten ein op-
timales Nährstoffspektrum in syner-
gistischer Zusammensetzung mit 
hoher Bioverfügbarkeit. Obwohl alle 
Bestandteile der Pflanze durch den 
Menschen genutzt werden können, 
hat sich in Untersuchungen gezeigt, 

dass sich die höchste Nährstoffkon-
zentration in den grünen Blättern 
befindet. Das hat den grossen Vor-
teil, dass das getrocknete Moringa 
damit zum einen viel länger haltbar 
ist und zum anderen eine viel höhe-
re Nährstoffkonzentration als die 
frischen Blätter aufweist. Um ein 
Kilogramm Moringa-Pulver 
zu erhalten, muss man 
circa zehn Kilogramm 
frische Moringablät-
ter trocknen und ver-
mahlen. Durch 
den Wasserver-
lust wird die 
Konzentration 
der Vitamine, 
Mineralstoffe 
und Antioxi-
dantien um 
ein Vielfaches 
erhöht. Die 
Früchte sind 
ähnlich wie 
Bohnen und 
werden in der Regel als Gemüse, 
zum Beispiel in Currys, verzehrt. 
Diese, aber vor allem die Blätter, ha-
ben einen hohen Gehalt an Protei-
nen, Vitaminen und Mineralstoffen. 
Aus den Samen lässt sich Pflanzenöl 
pressen, das eine vielseitige Anwen-
dung in der Ernährung findet. Was 
den Baum aber definitiv zu etwas 
ganz Besonderem macht, ist die Fä-
higkeit der zu Pulver zerriebenen 
Samen, verschmutztes Trinkwasser 
zu reinigen. Mit 0,2 g gemahlenem 
Moringasamen kann 1 Liter verun-
reinigtes Wasser trinkbar gemacht 
werden. Die wasserreinigende Wir-
kung von Moringa beruht haupt-
sächlich auf der koagulierenden 
Wirkung einiger Inhaltsstoffe der 
Samen. Die Bakterien und Schweb-
stoffe vereinigen sich zu Agglomera-
ten, sodass diese zu Boden sinken 
oder filtriert werden können. Es 
existieren allerdings auch direkte 
bakterizide Eigenschaften der In-
haltsstoffe der Samen.
Wenn man schon allein an die Vor-
teile sauberen Trinkwassers für die 
Menschen in Drittweltländern 
denkt, wird klar, wie wichtig Mo-
ringabäume in diesen Regionen 

sind. Der grosse Nähr- und Vital-
stoffreichtum der Moringablätter 
hilft überdies bei der Bekämpfung 
von Mangel- und Unternährung – 
und zwar schon dann, wenn die 
Menschen täglich nur zwei Esslöffel 
Moringapulver zu sich nehmen. In-

teressant ist auch das erst 
kürzlich entdeckte Phy-

tohormon Zeatin. 
Erstaunlicherwei-

se enthalten 
die Blätter des 
Mor i ngabau-
mes bis zu 
tausend Mal 
mehr Zeatin, 
als andere 
Pf lanzen. In 
unserem Kör-

per fungiert 
das Zeatin als 

Botenstoff, der 
dafür sorgt, dass all 

die wichtigen Vital-
stoffe, die im Moringa ent-

halten sind, auch vom menschlichen 
Organismus aufgenommen und ver-
wertet werden können. 

Moringa in den Alltag einbauen
Inzwischen gibt es Moringa in un-
zähligen Darreichungsformen. Ob 
als Tee, als Pressling oder in Kapsel-
form – die Qualität der unterschied-
lichen Produkte schwankt teilweise 
enorm. Entscheidend hierbei sind 
vor allem der Anbau und die Verar-
beitung der Pflanze. Das Blattpulver 
wird aus den getrockneten Moringa-
blättern gewonnen und als vielfälti-
ge Nahrungszugabe genutzt. Unter 
anderem findet es Verwendung in 
Shakes, grünen Smoothies, Bratlin-
gen, Eintöpfen oder Currys. Das Pul-
ver kann auch in einem Glas Saft 
oder Wasser aufgelöst, mit Fisch ge-
braten, mit Gemüse gedämpft, so-
wie bereichernd zu Saucen, Suppen, 
Brot- und Pizzateig hinzugegeben 
oder gar als «Grünes Fondue» Ver-
wendung finden.

Moringa ist kein «Einmal-Wundermittel», sondern 
sollte regelmässig genommen werden. Die norma-
le tägliche Dosis liegt für Erwachsenen zwischen 
einem und vier Teelöffeln, bei Bedarf und Verträg-
lichkeit auch mehr. Grundsätzlich kann Moringa 
alle Speisen und Getränke aufwerten. Wer Pro-
bleme mit dem Geschmack hat, sollte auf 
Kapseln zurückgreifen. Alternativ dazu kann 
man auch die Menge reduzieren, die Einnah-
me über den Tag verteilen oder das Pulver in 
Essen mischen, das den Geschmack über-
deckt. Auch geringe Mengen Süssungsmittel 
wie Stevia, Honig, Kokoszucker, Agavensaft 
oder andere natürliche Zuckerarten sind ge-
eignet. Wertvolle Moringa-Produkte erhalten 
Sie in der Regel in Drogerien, Reformhäusern 
oder bei Therapeuten, die sich damit auskennen.

Aus erster Hand

Kein «Einmal-Wundermittel»

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

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