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Wundermittel und Superfood
Ernährung Der Trend, sich gesund zu ernähren, hat mittlerweile auch die USA und somit Hollywood erreicht. Doch was wäre ein Ernährungstrend ohne die 

geschickte Vermarktung von vermeintlichen Geheimtipps? Bestimmt gibt es echte Superfoods. Einige Lebensmittel werden aber lediglich als solche angepriesen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Ein paar getrocknete Bee-
ren oder ein paar Samen, 
und schon ist der Körper 
fi t? Die Werbung vermittelt 

dieses Bild von trendigen Früchten 
und Samen. Aber können diese ver-
meintlichen Superfoods mehr als 
heimisches Obst und Gemüse? Sie 
haben exotische Namen und sollen 
die Gesundheit schlagartig verbes-
sern: als Superfood beworbene Le-
bensmittel wie Goji-Beeren, Aronia, 
Maca, Chlorella oder Chia-Samen. 
Hollywood-Stars wie Gwyneth 
Paltrow, Miranda Kerr oder Sänge-
rin Katy Perry schwärmen vom Lu-
xuspilz Cordyceps oder Chia-Samen 
und Co. Seit einiger Zeit ist «Super-
food» auch bei uns in aller Munde 
– und das wortwörtlich! Denn die 
Lebensmittel, die so bezeichnet wer-
den, stehen in dem Ruf, durch ihren 
hohen Nährstoff gehalt besonders ge-
sundheitsfördernd zu sein und den 
Körper schon durch geringe Mengen 
mit nahezu allen wichtigen Vital-
stoff en wie Vitaminen, Mineralien 

und Phytonährstoff en versorgen zu 
können. Was aber steckt wirklich 
hinter den als Superfood gefeierten 
Nahrungsmitteln?

Was ist eigentlich Superfood?
Wundermittel oder Marketinggag? 
Das Wort «Superfood» wurde mit Si-
cherheit von einem kreativen Kopf 
erfunden. Es klingt ja auch sehr 
wohltuend und vielversprechend. 
Die Lebensmittel mit den Superkräf-
ten sollen unsere Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit steigern, 
die Libido ankurbeln und beim Ent-
giften und Entschlacken des Kör-
pers helfen. Klingt doch grossartig! 
Doch sind Superfoods wirklich so 
super oder nur eine Erfindung der 
Werbeindustrie? Beim sogenannten 
Superfood handelt es sich um Le-
bensmittel, die über einen beson-
ders hohen und konzentrierten An-
teil an wertvollen Inhaltsstoffen ver-
fügen und dem Körper somit die 
beste Basis für einen gesunden Le-
bensstil liefern sollen. Genau ge-
nommen hat eigentlich jede Kultur 
mindestens ein paar dieser wunder-

samen Lebensmittel, eine Pflanze, 
einen Samen oder Kern, der beson-
ders viele gesunde Inhaltsstoffe auf-
weist. Die Chinesen haben beispiels-
weise die Goji-Beere, die Inkas die 
Kakaobohne. Laut Europäischem 
Gesundheitszentrum werden «Le-
bensmittel, insbesondere Obst 
und Gemüse, die aufgrund 
ihres Nährstoffgehaltes 
einen höheren ge-
sundheitlichen Nut-
zen haben, als Su-
perfood bezeich-
net.» Auch wenn 
Superfoods ge-
rade gehypt 
werden (also 
h o c h g e j u -
belt): Neu 
sind die Wun-
derlebensmit-
telchen na-
türlich nicht. 
Die Goji-Bee-
re beispielswei-
se kommt seit Tausenden Jahren in 
der Traditionell Chinesischen Medi-
zin zum Einsatz und soll Niere und 
Leber stärken, Augen befeuchten, 
Blutdruck und Blutzucker regulie-
ren. Die Kakaobohne mit ihrem un-
schlagbar hohen Magnesium-Gehalt 
wird seit eh und je in der ayurvedi-
schen Medizin zur Behandlung von 
Herz-, Nieren- und Milzerkrankun-
gen genutzt.

Kritik von Ernährungsgesellschaften
In den meisten Fällen sind sie ge-
sund – aber sie alleine machen nicht 
schlanker, schöner und gesünder. 
Kein Superfood der Welt könne Fett 
schmelzen lassen oder eine Couch-
kartoffel zum Spitzensportler ma-
chen oder sogar Krebs heilen, heisst 
es von den Konsumentenorganisati-
onen. Zu einer gesunden Ernährung 
gehöre Abwechslung. Wer sich aus-
gewogen und saisonal ernähre, der 
würde auch ohne Superfoods auf 
seine Kosten kommen. Auch aus 
ökologischer Sicht sei zu hinterfra-
gen, ob es tatsächlich sinnvoller ist, 
auf Vitaminbomben aus der Region 
für Superfoods wie aus China im-
portierte Goji-Beeren und mexikani-
sche Chia-Samen zu verzichten. Im 
Rahmen einer abwechslungsreichen 

Ernährung sei es schlichtweg nicht 
nötig, teure Superfoods zu konsu-
mieren. Dem entgegenzuhalten ist 
die Tatsache, dass die heutigen Le-
bensmittel nicht mehr dieselben 
sind wie noch vor wenigen Jahr-
zehnten – von Vitaminbomben keine 

Spur – und dass sich viele 
Konsumenten auf-

grund der heutigen 
Situation in der 

A r b e i t s w e l t 
und dem Ange-
bot an indust-
riell herge-
stellten Le-
bensmit teln 
eben nicht 
mehr ausge-

wogen ernäh-
ren. Ein Blick 

auf die Liste von 
Inhaltsstoffen der 

als Superfood be-
zeichneten Lebensmit-

tel zeigt auch den Unter-
schied. Die Maquibeere soll die 
Frucht mit der höchsten Menge an 
Antioxidantien sein (diese binden 
freie Radikale), Chia-Samen besitzen 
sechsmal so viel Calcium wie Milch 
und die Camubeere besteht zu zwei 
bis drei Prozent aus reinem Vitamin 
C, was hochgerechnet auf ihr Ge-
wicht bedeutet, dass sie etwa 30 bis 
60 Mal mehr Vitamin C enthält als 
eine Orange. 
Einige Lebensmittel verdienen also 
zu Recht den Namen «Superfood». 
Andere werden als Superfood ange-
priesen, obwohl sie es vielleicht 
nicht sind. Ein kritischer Blick auf 
die vermeintlichen Superfoods ist 
daher nicht verkehrt. Man darf sich 
aber auch zu Recht fragen: Wie un-
abhängig sind vermeintliche Kon-
troll-Organe eigentlich von der etab-
lierten Lebensmittelindustrie? Viel-
leicht muss man die Dinge aber auch 
nicht unnötig verkomplizieren. 
Schliesslich ernährt sich der Mensch 
seit Urzeiten von Beeren, Hülsen-
früchten, Pflanzen, Keimen in na-
turbelassenem Zustand, aber erst 
seit vergleichsweise sehr wenigen 
Jahren von labortechnischer Le-
bensmittel-Industrie. Was verträgt 
der menschliche Körper vermutlich 
besser? Worauf wird er wahrschein-

lich nach langfristigem Konsum mit 
Mangelerscheinungen und chroni-
schen Erkrankungen reagieren: auf 
Heidelbeeren, Granatapfel und Avo-
cados oder auf Coca-Cola, Fertig-Piz-
za und Red Bull? 
Ob wir Superfood brauchen oder 
nicht, darüber lässt sich natürlich 
diskutieren. Aus diesem Grunde 
werden in den nächsten Beiträgen 
verschiedene «Wundermittel» näher 
betrachtet.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Ohne die Wirkung dieser Lebensmittel anzweifeln 
zu wollen, nehme ich vorweg, dass die wich-
tigste Regel in Bezug auf einen gesunden 
Lebensstil immer noch ist, sich ausgewogen 
zu ernähren, viel Obst und Gemüse zu sich 
zu nehmen und das möglichst in Bio-Quali-
tät. Im Internet gibt es unglaublich viele 
Webseiten, die von Marketing und Suchma-
schinen-Genies betrieben werden. Ganz 
viele Betreiber haben noch nie einen Pati-
enten behandelt oder ihre «Produkte» 
selbst ausprobiert. Hier rate ich daher zur 
Vorsicht. Drogerien, Reformhäuser oder The-
rapeuten haben einerseits Erfahrung damit und 
andererseits seriösere Lieferanten an der Hand. 
Lassen Sie sich lieber hier beraten.

Aus erster Hand

Wo kauft man Superfood?

Silvio Tribelhorn ist Diplomierter 
Homöopath IACH in Mauren und 
Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)

AUF EINEN BLICK 

Eine Auswahl 

«echter» Superfoods

Algen:   Afa, Chlorella, Spirulina
Früchte:   Acai, Acerola, Aronia,  

Avocado, Camu Camu, 
Goji, Granatapfel, Hei-
delbeere, Kokosnuss

Gemüse:   Grünkohl, Ingwer, Knob-
lauch

Getreide:   Amaranth, Hanf, Quinoa, 
Gerstengras

Samen:   Chia, Hanfsamen, Ka-
kaobohne

Tee:   Grüner Tee, Matcha
Wurzeln:   Ingwer, Kurkuma, Maca, 

Yams
Weitere:   Aloe Vera, Teebaumöl, 

Moringabaum

Gute Eigenschaften 

der Superfoods

 Sie haben oft eine entgiftende 
Wirkung
 Einige stärken die Sehkraft
 Andere fördern die Wundheilung 
oder sind gut bei Entzündungen
 Sie fördern die Zellreparatur und 
DNA Schutz
 Sie reinigen Magen und Darm
 Wirken ausgleichend auf den Hor-
monhaushalt
 Sie sind eine exzellente Protein-
quelle
 Sie bieten lebenswichtige Fettsäu-
ren
 Gut für die allgemeine Fitness und 
Belastbarkeit
 Sie beinhalten wichtige Antioxi-
dantien



<<
  /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


