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Ist Schokolade gesund oder ungesund?
Genuss Das «braune Gold» wurde schon 600 Jahre vor Christus von Indianern als Heilmittel bei Fieber und Husten eingesetzt. Neuere Studien bestätigen 
den positiven Einfluss von Schokolade mit hohem Kakaogehalt auf Herz und Gefässe – doch entscheidend hierfür ist die Aktivität einiger Darmbakterien. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Immer wieder liest man von 
gesundheitsfördernden Inhalts-
stoff en in gewissen Genussmit-
teln wie Kaff ee, Rotwein oder 

eben auch Schokolade. Es wurden 
auch schon zahlreiche Studien fi -
nanziert, um die Wirksamkeit auf 
unsere Gesundheit zu beweisen. Ob 
hier die jeweiligen Industrien dahin-
terstecken? «Schokolaaade», allein 
das Wort weckt Sehnsüchte. Sie hat 
es auf unsere Sinne abgesehen. 
Die Mayas in Mittelameri-
ka zählten zu den ersten 
Schokoladenfans. Eth-
nologen entdeckten 
in einem 1500 Jahre 
altem Krug Spuren 
von Kakao. India-
ner heilten schon 
600 Jahre vor 
Christus mithilfe 
eines Getränks 
aus Kakaoboh-
nen Fieber und 
Husten. Später 
kultivierten die 
Azteken die Scho-
koladen-Tradition weiter, unter an-
derem mischten sie Kakaopulver mit 
Wasser und würzten es mit Chili und 
Pfeff er zu einem frischen Getränk, 
aus dessen Name «Xocoatl» («wür-
ziges Wasser») der Begriff  Schokola-
de entstand.

Glücksstoffe in der Schokolade?
Dass Schokolade unsere Stimmung 
heben kann, gilt aus medizinischer 
Sicht als wahrscheinlich. Auslöser 
dafür sind neben dem Botenstoff 
Serotonin sogenannte «Endorphi-
ne». Endorphine bildet unser Körper 
unter anderem auch dann, wenn wir 
Sport treiben oder verliebt sind. En-
dorphine sorgen dafür, dass wir eu-
phorisch, aber auch schmerzunemp-
findlich werden. Auch in der Scho-
kolade sind diese Endorphine, wenn 
auch in kleinsten Mengen, enthal-
ten. Serotonin wird aufgrund seiner 
Wirkungen auf die Stimmungslage 
im Volksmund oft als «Glückshor-

mon» bezeichnet. Ein Konsum sero-
toninreicher Genussmittel, wie bei-
spielsweise Schokolade oder Bana-
nen, führt jedoch nicht wegen des 
enthaltenen Serotonins zu einer 
stimmungsaufhellenden Wirkung, 
da Serotonin nicht die Blut-Hirn-
Schranke überwinden kann. Viel-
mehr bewirken die aufgenommenen 
Kohlenhydrate eine vermehrte Pro-
duktion und Ausschüttung von Neu-
rotransmittern im Gehirn, die zu 
dieser Wirkung führen. Schokolade 

enthält übrigens nebst 
Serotonin noch ei-

nen zweiten, an-
geblich glück-
lich machen-
den Inhalts-
stoff, das 
Theobromin. 
Doch auch 
damit ist 
kein Hochge-

fühl zu erlan-
gen, weil zu 

wenig davon in 
dem braunen Gold 

steckt. Man müsste 
Bitterschokolade schon in 

grossen Mengen verspeisen, damit 
eine wirksame Dosis in den Körper 
gelangt. Manche würden sagen: 
Kein Problem. Frei nach dem Motto: 
Ein Schoggitäfeli kommt selten al-
lein. Die Kehrseite ist allerdings, 
dass Schokolade den Blutzucker-
spiegel rasch ansteigen, aber auch 
wieder absinken lässt. Das führt da-
zu, dass das Verlangen nach Süssem 
schnell wieder da ist. 

Neuere Studien dämpfen Euphorie
Verschiedene Studien bestätigen in 
regelmässigen Abständen, dass 
Schokolade mit hohem Kakaogehalt 
auch die Gesundheit von Herz und 
Gefässen positiv beeinf lusst. Die 
Grundlage hierfür liefern die In-
haltsstoffe des Kakaosamens und 
deren bekannte Wirkung auf den Or-
ganismus. Bei einer Tagung der 
American Chemical Society in Dal-
las haben Wissenschaftler nun erst-
malig klargestellt, dass diese be-

kannten Wirkungen nur zum Tragen 
kommen, wenn diese Wirkstoffe 
auch tatsächlich aufgenommen wer-
den können, denn entscheidend 
hierfür ist die Aktivität einiger 
Darmbakterien. 
In Laborexperimenten, in denen der 
Verdauungsprozess im menschli-
chen Darm simuliert wurde, wurde 
festgestellt, dass die im Samen des 
Kakaobaums enthaltenen Polyphe-
nole (Antioxidantien), vor allem das 
Epicatechin und auch Ballaststoffe, 
durch die Verdauungsenzyme nicht 
abgebaut und dadurch nicht direkt 
verwertet werden können. Erst 
Darmbakterien, wie Bifidobakterien 
und Milchsäurebakterien sind in der 
Lage, die im Kakao enthaltenen 
Wirkstoffe, durch Gärprozesse frei-
zusetzen, sodass sie über die Darm-
zellen resorbiert werden können. 
Man gab in dem Laborexperiment 
reichlich menschliche Darmkeime, 
wie Bifidobakterien zu, die ihre Tä-
tigkeit aufnahmen und nach sechs 
bis zwölf Stunden konnten kurzket-
tige Fettsäuren und Spaltprodukte 
der Polyphenole nachgewiesen wer-

den. Diese Moleküle waren so klein, 
dass sie ungehindert die Darmwand 
passieren und in das Blut gelangen 
konnten. Das Fazit der Wissen-
schaftler war in diesem Zusammen-
hang auch, um insgesamt in den Ge-
nuss gesundheitsfördernder Wirk-
stoffe in Lebensmittel und Genuss-
mittel zu kommen, ist eine gesunde 
Darmflora unabdingbar. Bei Proble-
men mit dem Darm ist neben einer 
Darmsanierung eine ballaststoffrei-
che präbiotische Ernährung, die die 
Ansiedlung von Darmbakterien, ins-
besondere Bifidobakterien unter-
stützt von grosser Wichtigkeit. Le-
bensmittel, die reich an präbioti-
schen Ballaststoffen wie Inulin sind, 
sind beispielsweise Topinambur, 
Roggen, Schwarzwurzel, Zicchorie, 
Lauch, Artischocken und Pastina-
ken.

Wer hat’s erfunden?
Herzlichen Dank an Casparus van 
Houten. Dem findigen Niederländer 
(1770 bis 1858) verdanken wir das 
Kakaopulver, wie wir es heute ken-
nen. In seinem Leben drehte sich al-

les um die Kakaobohne. Schliesslich 
gelang es dem Chemiker, deren But-
ter und Pulver in einem Pressver-
fahren zu trennen.
Nachdem sie ihre Heimat verlassen 
haben, wird es hart für die Kakao-
bohnen: Grosse Mühlen zermahlen 
und traktieren sie so lange, bis eine 
f lüssige Masse entsteht. Das gelingt, 
weil sie 50 Prozent Fett enthalten 
und durch die Reibung jede Menge 
Wärme entsteht. Dann wird der Brei 
gepresst und dabei verabschiedet 
sich die goldgelb-f lüssige Kakaobut-
ter von den kompakten Bestandtei-
len. Der nach der Trennung übrig 
gebliebene Presskuchen wird weiter 
in die Mangel genommen, bis feins-
tes Kakaopulver aus den Mühlen rie-
selt. Jetzt kann Schokolade herge-
stellt werden. Grundsätzlich gilt: Je 
höher der Kakaogehalt, desto «hoch-
wertiger» ist die Leckerei. Die 
schwarze Bitterschokolade besteht 
durchschnittlich zu 50 bis 60 Pro-
zent aus Kakao, manchmal auch 
mehr. Milchschokolade enthält nur 
etwa 15 bis 25 Prozent davon, dafür 
zusätzlich Milch- oder Rahmpulver. 
Die weisse Schokolade ist übrigens 
eine Trittbrettfahrerin. In ihr steckt 
nicht ein Hauch von Kakao, deshalb 
ist sie eigentlich gar keine Schokola-
de. Die blasse Tafel besteht haupt-
sächlich aus Kakaobutter, Milch, Zu-
cker und Geschmacksstoffen wie 
zum Beispiel Vanille. Sie hat aber 
durchaus ihre Anhänger. Vorsicht, 
Hüftgold. Zucker und Fett gibt es 
reichlich in allen Sorten, sodass die 
meisten Tafeln mit sage und schrei-
be 500 bis 600 Kilokalorien pro 100 
Gramm aufwarten – das ist ein Vier-
tel des täglichen Energiebedarfs ei-
nes Erwachsenen. 
Und Vorsicht, Gift. Je nachdem, wo 
die Kakaopflanze wächst, nimmt sie 
Cadmium aus dem Boden auf. Der 
Edelkakao, der auf vulkanischer Er-
de wächst, weist einen höheren Cad-
mium-Wert auf. Cadmium reichert 
sich im Körper an, ist ein Nierengift 
und kann Krebs auslösen. Die 
Schweiz kennt leider keinen Grenz-
wert für Cadmium in Schokolade.

Fazit: Hoffentlich habe ich Ihnen die Lust auf 
Schokolade nicht zu sehr vergällt. Einen Frei-
brief für einen ungehemmten Schokoladen-
verzehr kann man aber nicht erteilen. Ein ge-
sundheitlicher Nutzen ist nicht auszumachen – 
ausser unmittelbar während des Genusses. 
Schokolade ist und bleibt ein Genussmittel. 
Wer sich also hin und wieder ein, zwei «Rei-
heli» Schoki gönnt, kann und sollte das mit 
gutem Gewissen tun. Deshalb rate ich Ihnen, 
den Osterhasen oder die Pralinen auf dem Os-
terei in den kommenden Tagen herzhaft zu ge-
niessen und wünsche Ihnen schöne Ostern.

Aus erster Hand

«Schokolade ist und
bleibt ein Genussmittel

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Dem Chemiker Casparus van Houten aus den Niederlanden verdanken wir das Kakaopulver. Aus dem aztekischen Begriff  «Xocoatl» entstand der Begriff  Schokolade. (Fotos: SSI)
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