
110

Nahrhafter Trend

Superfood 
statt Supermarkt
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Haben manche Nahrungsmittel 
tatsächlich Superkräfte?

Von: Verena Hertlein

JUNI / JULI  2014

Ich gebe es zu: Als ich das erste Mal auf einem amerikanischen 
Zeitschriftencover über den Begriff „Superfoods“ stolperte, war 
meine Reaktion eine inbrünstige und deutlich artikulierte 
Aversion gegen den ständigen „Optimierungswahn“ – so 
übergeschnappt zu uns herübergeschwappt. Schon wieder soll 
also etwas Gesundes, Natürliches, Erdiges wie Omas 
Kartoffelsuppe und der Apfel aus dem Garten meiner Eltern 
nicht mehr gut genug sein? Nein, jetzt muss auch noch jedes 
Stück Gemüse Superkräfte besitzen, damit es auf meinem Teller 
landet. Na, supergeil.

Wie wird aus gut „Super“?
Eine einheitliche Meinung darüber oder eine „Definition“, was 
Superfoods sind, gibt es im Grunde nicht. Zumindest das kommt 
mir entgegen. Wenigstens darf ich selbst entscheiden, was ich 
„super“ finde ... 
Allgemein hat man sich darauf geeinigt, dass es sich bei diesem 
Überbegriff um besonders vitalstoffreiche Pflanzen handelt – 
das heißt, sie enthalten überdurchschnittlich viele Vitamine, 
Mineralien, Proteine, (Co-)Enzyme, die allseits beliebten 
Antioxidantien, essentielle Aminosäuren oder Fettsäuren und so 
weiter. Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass diese lebenswichtigen 
Vitalstoffe in den Superfoods meist besser vom menschlichen 
Körper aufgenommen und verarbeitet werden können als das 
bei anderen Pflanzen der Fall ist. Natürlich sind die meisten 
Superfoods keine Neuentdeckungen, sondern waren seit jeher 
bei vielen Naturvölkern für ihre unterstützenden oder gar 
heilenden Wirkungen bekannt – z.B. Açai-Beeren, Aloe Vera, 
Chia-Samen, Goji-Beeren, Maca, Matcha oder roher Kakao, um 
nur ein paar zu nennen.

Vom uralten Wissen kommt man allerdings schnell zu einem 
kritischen Blick auf den modernen „Boom“ der Superfoods: Darf 
man sie isoliert von einer ganzheitlichen Denkweise betrachten 
und konsumieren? „Wir müssen solches Essen klug einsetzen,“ 
gibt Krishnataki, gelernter Koch und Yogalehrer aus 
Griechenland, zu bedenken. „Ich glaube, dass die alten Griechen 
und Chinesen sich vollwertig und klug ernährt haben, weil sie 
den Körper als Ganzes betrachteten, das Äußere und Innere. Sie 
haben immer die Temperatur des Körpers beachtet und wussten, 
wie bestimmte Kräuter, Lebensmittel und auch Superfood 
helfen können, Yin und Yang auszubalancieren.“
Es reicht nicht, einmal von einem Nahrungsmittel gehört zu 
haben, um es sinnvoll verwenden zu können. Man sollte sich 
darüber informieren, sich intensiv damit beschäftigen und 
verschiedene Rezepte ausprobieren. Nach und nach finden die 
anfänglichen Exoten ganz selbstverständlich ihren Weg auf 
unsere Teller. Auch Milan Hartmann, der letztes Jahr ein Buch 
mit dem Titel „Superfood Smoothies“ herausgebracht hat, 

schreibt in seinem äußerst gelungenen Vorwort: „Langfristig 
funktioniert nur das, was einfach ist und unmittelbar guttut. Je 
mehr Sie ausprobieren, desto eher wissen Sie auch, was für Sie 
wirklich hilfreich ist. Sobald Sie mit vielen verschiedenen 
Lebensmitteln eigene Erfahrungen gesammelt haben, wird es 
Ihnen leichter fallen, die Signale Ihres Körpers zu deuten, wenn 
es darum geht, welche Nahrungsmittel er für sein Wohlbefinden 
und seine Gesundheit braucht.“
Mir kommt dabei der allgemeine Trend entgegen, neuerdings 
auch herkömmliches Gemüse und Obst in die Kategorie der 
Superfoods einzuordnen. Ob Beeren, Nüsse, Samen, Kohl, 
Brokkoli, Süßkartoffeln und Linsen – die Liste wird länger und 
länger. Vermutlich war es zuallererst der Name dieser 
pflanzlichen Streber, der bei mir für inneren Widerstand sorgte! 
Mittlerweile mische ich die vermeintlichen Exoten, Matcha, 
Chia-Samen und Açai-Beeren, mit Salat, Gurke, Gänseblümchen, 
Beeren und Äpfeln aus dem heimischen Garten zu 
hervorragenden Smoothies.

Wem nutzen Superfoods?
Neben Werbebotschaften – schließlich ist „Superfood“ an sich 
ein Marketingbegriff – und Lobeshymnen findet man natürlich 
auch zahlreiche Gegenstimmen in den Medien: Von dem 
Hinweis, Superfoods würden in erster Linie superviel kosten bis 
hin zu Warnungen, ein Zuviel der außergewöhnlichen Mittelchen 
könne dem Körper schaden. Neu ist das nicht. Natürlich schadet 
es, wenn ich mich künftig dazu entschließe, mich ausschließlich 
und in Unmengen von den paar Lebensmitteln zu ernähren. 
Doch als Ergänzung scheinen die strebsamen Alleskönner 
bestens geeignet zu sein. 

Eine weise Frau inspirierte mich letztens mit folgender Aussage: 
„Glaubst Du nicht, dass zu bestimmten Zeiten ganz bestimmte 
Pflanzen urplötzlich vermehrt auftauchen könnten, weil unser 
Organismus sie braucht?“ Diese Anspielung auf eine Art 
kollektives Bewusstsein beziehungsweise eine übergeordnete 
Intelligenz hat mich aufhorchen lassen. Vielleicht sind 
Superfoods derzeit tatsächlich auch deshalb in aller Munde, weil 
diese prall mit Nährstoffen angefüllten Lebensmittel uns dabei 
helfen können, gesund zu bleiben oder manche Krankheiten 
besser zu überstehen. Mir hat diese Message jedenfalls geholfen: 
Statt kategorisch alle Superfoods abzulehnen, weil mich der 
Begriff erst einmal abschreckt („Ablehnung ist häufig eine Folge 
von Unwissen“, schrieb letztens eine Kollegin so treffend über 
Vorurteile gegenüber veganer Ernährung), probiere ich nun 
mehr und mehr der so hochgepriesenen Über-Pflanzen. Ich will 
selbst erfahren, was mir gut tut. Kritik hin oder her – es sind 
schließlich ein paar sehr nützliche Pflanzen, die man intelligent 
in den Speiseplan integrieren kann.
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Sieben starke 
Superfoods:
Açai:
Açai-Beeren wachsen auf der südamerikanischen 
Kohlpalme und enthalten essentielle Fettsäuren (Omega-
3,-6 und-9), 19 verschiedene Aminosäuren sowie seltene 
Antioxidantien wie Anthhocyanen. Außerdem dient die 
Frucht, die übrigens einen geringen glykämischen Index 
hat, als gute Quelle für Vitamin C und E, B-Vitamine und 
Mineral- sowie Ballaststoffe. Sie schützt die Zellen, wird 
unter anderem als beliebtes Anti-Aging-Mittel verwendet 
und soll angeblich sogar beim Abnehmen helfen. 
Üblicherweise werden die Früchte gefriergetrocknet, 
damit ihre wertvollen Enzyme erhalten bleiben, und in 
pulverisierter Form angeboten. 

Chia-Samen:
Die Samenkörner der Chiapflanze, die zur Gattung des 
Salbeis gehört, weisen einen sehr hohen Anteil an Proteinen, 
Vitaminen, Mineralstoffen und Fettsäuren auf. Ursprünglich 
in Mexiko beheimatet, aßen bei den Azteken und Mayas vor 
allem Langstreckenläufer und Krieger die Samen für mehr 
Energie, Kraft und Ausdauer. Auch Chiasamen sind reich an 
Antioxidantien und angeblich verlangsamen sie den Umbau 
von Kohlenhydraten in Zucker. 

Gerstengras:
Besonders beliebt ist Gerstengras zur Förderung einer 
gesunden Darmflora und zum Ausgleich des Säure-Basen-
Haushalts im Körper. Seine Inhaltsstoffe wirken synergetisch, 
das heißt, sie unterstützen sich gegenseitig. Damit ist es vor 
allem ein hervorragender Kalzium-, Eisen-, Vitamin C- und 
Zink-Lieferant. Es ist frisch, als Saft oder als Pulver erhältlich.

Goji-Beere:
Die Wolfsbeere, wie die Goji-Beere bei uns genannt 
wird, ist ein wichtiger Bestandteil in der traditionellen 
chinesischen Medizin. Sie wird vor allem bei chronischen 
Erschöpfungszuständen und Augenproblemen eingesetzt, 
soll aber auch beim Abnehmen und bei Schlafstörungen 
helfen. Außerdem werden Niere und Leber in ihrer 
Funktion gestärkt. Die kleinen Multitalente enthalten 
neben pflanzlichem Eiweiß 18 Aminosäuren, zahlreiche 

Spurenelemente und Mineralstoffe, Vitamine, Antioxidantien 
und auch essentiele Fettsäuren. Sie  eignen sich getrocknet 
sowohl zum puren Verzehr als auch als Zutat in Müslis, 
Obstsalaten oder Smoothies.

Maca:
Dieses Gewächs stammt aus den peruanischen Anden und 
ist dort starken Witterungsschwankungen ausgesetzt. Auch 
beim Menschen soll die Maca-Pflanze die Leistungsfähigkeit 
erhöhen und stressresistenter machen. Außerdem wirkt sie 
stimmungsaufhellend. Mit etwa 55 sekundären Pflanzenstoffen, 
einem hohen Anteil an Eisen, Kalium und Kalzium erfreut sich 
das Kreuzblütengewächs großer Beliebtheit. Die Wurzel enthält 
vor allem viele Amino- und Fettsäuren sowie Vitamine C, E 
und B, stärkt den Blutkreislauf und soll sogar die Potenz und 
Fruchtbarkeit steigern. Sie kann frisch, aber auch getrocknet 
und zu Pulver gemahlen verzehrt werden. 

Moringa:
Natürlich darf unter all den „Wundermitteln“ der Wunderbaum 
nicht fehlen! Unter diesem Namen ist Moringa oleifera auch 
bekannt, der ursprünglich am Fuße des Himalayas und heute 
auch überall in den Tropen wächst. Im gesamten asiatischen 
Raum, vor allem jedoch in Indien, nutzt man die Pflanze 
bereits seit Jahrhunderten als Nahrungs- und Heilpflanze. 
Besonders interessant für Veganer ist, dass sie als eine der 
besten pflanzlichen Eiweißquellen gilt, denn Moringa enthält 
18 von insgesamt 20 bekannten Aminosäuren und – ganz 
wichtig!- alle essentiellen. Letztere können nämlich nicht 
selbst von Körper gebildet werden. Außerdem scheint die kleine 
Wunderwaffe mit 46 verschiedenen antioxidativen Substanzen 
ein wahrer Jedi-Ritter fürs Immunsystem zu sein und angeblich 
besitzt es zudem auch gleich noch eine Anti-Aging-Wirkung.

Spirulina:
Spirulina ist eine Mikroalge, die früher als „Blaualge“ 
bezeichnet wurde, da sie das blaue Pigment Phycocian 
enthält. Besonders auffallend ist ihr hoher Anteil an 
pflanzlichem Eiweiß – bis zu 70 Prozent! Mit ihrem besonders 
intensiven Geschmack und aufgrund der stark entgiftenden 
Wirkung sollten Sie mit diesem Superfood zunächst etwas 
sparsamer umgehen und die Dosis langsam steigern. 
Außerdem sollten Sie dazu viel Wasser trinken! Die Alge ist 
reich an Chlorophyll, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, 
Antioxidantien, Vitaminen und Eisen. 


