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Liebe Leserinnen und Leser,
„Mögest Du in bewegten Zeiten leben“ lautet ein chinesisches 
Sprichwort. Dass unsere Zeit für die meisten Menschen nicht 
nur gesellschaftlich, sondern auch individuell eine bewegte 
Zeit ist, erlebe ich tagtäglich in meinem persönlichen wie 
beruflichen Umfeld. Um all die vielfältigen Herausforderungen 
erfolgreich zu bewältigen und dabei körperlich und seelisch 
gesund zu bleiben, dafür braucht es ein großes Maß an innerer 
Ruhe und Kraft. Und wir brauchen Achtsamkeit und ein gutes 
Gespür dafür, was uns wirklich gut tut, uns kräftigt und auf 
allen Ebenen unseres Seins stärkt.
Starke Belastungen, Sorgen oder Ängste verursachen psychi-
schen Stress und physisch oxidativen Stress. Dieser überfordert 
die normalen Reparatur- und Entgiftungsfunktionen unserer 
Zellen. Um unseren Organismus zu entlasten und ihn dauer-
haft zu stärken, helfen Lebensweisen, in denen wir die Quellen 
von oxidativem Stress verringern und uns mit wohltuenden 
Aktivitäten und Produkten versorgen. Mit unserem zweiten 
Sonderheft aus der Reihe Reformhaus® – gesund & schön ha-
ben wir das Thema für Sie detailliert aufbereitet, stellen Ihnen 
viele wirksame Superfoods in Porträts und Rezepten vor und 
geben Ihnen zahlreiche Hilfestellungen und Tipps.
Informationen aus erster Hand, eine Vielzahl von hochwer-
tigen Produkten und eine qualifizierte 
fachliche Beratung zum Gesamtthema 
erhalten Sie im Reformhaus®, dem füh-
renden Fachgeschäft für ganzheitliche 
Gesundheit. Schauen Sie doch mal rein, 
wir freuen uns auf Sie.  
                            Herzlichst,
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ganz aktuell

Blinder Titel in zwei 
Zeilen und so

Essbarer Regenbogen

Ihre Kinder wollen kein Obst und Gemüse? Da hilft nur 
Kreativität. Wie wäre es mit Bananen-Pinguinen oder 
Gurken-Krokodilen? Einfach die Suchmaschine mit „Ge-
müseideen, Kinder“ füttern und sich inspirieren lassen.

Für anspruchs-
volle Puristen

Sie können morgens nicht ohne frischen Kaffee 
in den Tag starten? Da sind Sie nicht allein. Pro 
Kopf werden in Deutschland durchschnittlich im 
Jahr 6,4 Kilo Rohkaffee (Deutscher Kaffeeverband) 
verbraucht, das entspricht 150 Liter. Keine Sorge. 
Die Bohne enthält wertvolle Mineralstoffe wie 
Kalium, Kalzium, Magnesium und Phosphor und 
erreicht einen super ORAC-Wert von 8.812. Kaffee 
muss sich nur den Cranberries (9.090) geschlagen 
geben. Schonend geröstet, frisch gemahlen und 
zubereitet also ein Superfood par exellence.

KAFFEE-POWER

SupERfood REgional

Vor 3000 Jahren behandelte 
man schlechte Blutzirkulation mit 
Zimt. Seit 1987 setzen Zimtlat-
schen auf die positive Wirkung 
des gewürzes. Über die fuß-
sohlen werden ätherische Öle 
aufgenommen, zu den organen 
weitergeleitet, wo sie ihre posi-
tive Wirkung entfalten. neben-
effekt: kein fußgeruch mehr (in 
ausgewählten Reformhäusern®). 

Das wundervoll illustrierte Kochbuch für 
die ganze Familie enthält Rezepte, die vegan, 
rohköstlich und ohne Zucker sind. Aktuell 
nur in englischer Sprache. Infos: https://www.
facebook.com/howtoeatarainbow

Wir lieben Schokolade, wenn je-
der Bissen ein gesunder genuss 
ist. Wie bei der lifefood chocolate 
mit 80 prozent Kakaoanteil. die 
handgeschöpfte Schokolade 
mit einem Hauch Vanille wird aus 
getrockneten statt gerösteten 
Kakaobohnen in Bio-Qualität 
hergestellt. Sie enthält keinen 
raffinierten Zucker sondern wird 
mit agavendicksaft gesüßt. und 
das schmeckt man. das Beste: 
Keiner muss verzichten, denn die 
Schokolade ist vegan und gilt als 
Rohkost. auch einen Bissen Wert: 
lifefood chocolate Hanf, Cashew, 
Kirsche oder orange

in einer aktuellen 
Verbraucherstudie des 
Warenprüfkonzerns 
SgS mit dem institut 
für demoskopie  
allensbach gaben 
51prozent der Be-
fragten an, regionale 
Ware zu bevorzugen. 
unsere Reform-
haus®-Studie von 
2013 bestätigt diesen 
Trend. 56 prozent  
kaufen lieber regional.  
Regionales Super-
food? Wie wäre es mit 
Thymian (S. 10), Wild-
kräutern (S. 34) oder 
aronia (S.18)?

Nach Expertenmeinung gilt Gerstengras als 
natürliches und inhaltsreiches Nahrungs-
ergänzungsmittel. Der hohe Mangan- und 
Kupfer-Anteil trägt zum Energiestoffwech-
sel und zum Schutz der Zellen vor oxida-
tivem Stress bei. Doch hierzulande sind 
die bereits in der Bibel erwähnten Halme 
immer noch ein Geheimtipp unter Gesund-
heitsbewussten. Im  Reformhaus® gibt es 
Gerstengras als Pulver, Saft, Kapseln von 
SemenVitae.

                  

Rohvolution: 27./28. Sep-
tember in Speyer; 8/9. november 
in Mühlheim a.d.R.

vEggiE woRld: 25./26. 
oktober in düsseldorf. Besu-
chen Sie uns doch an unserem 

Reformhaus®-Stand. wir freuen 
uns auf Sie. 

 vEganFach: 1. november 
in Frankfurt

KÖSTLICHE
TERMINE

geheimtipp gerstengras

 DUFTER  AUFTRITT

Kreatives 
  für Kinder
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Vitamine, Mineralien, gesunde 
Nährstoffe – je mehr wir davon essen, 
umso größer unsere Lebensfreude.

 Du bist 
was du isst

Spritzig, lecker und gesund: 
Granatapfel stärkt Muskeln, 
Herz und Nerven. Denn es 
stecken viel Kalium, Kalzium 
und Vitamin B drin.

Die Natur bietet  
alles, was  
gesunde Ernährung 
haben muss

Kurz und knackig gegartes Gemü-
se mit etwas Zitrone, Gewürzen 

und Olivenöl oder lieber ein Karot-
teneintopf mit Mehlschwitze sämig 
gekocht? Klar, beides schmeckt gut. 
Den puren Genuss mit wenig Fett 
verspricht eher Gedünstetes. Nach  
einer großen Portion deftigem Ein-
topf kann der Magen schon mal 
zwicken. Wir haben es also in der 
Hand, unsere Ernährung gezielt zu 
beeinflussen. Dabei sollten wir uns 
die Kraft der Natur zunutze machen 
– mit Superfoods, die unsere Ernäh-
rung aufwerten. Ihre Merkmale: Sie 
sind pflanzlich, unverarbeitet und 
mit einem großen Anteil an Wirk-
stoffen wie Mineralstoffen, Vitami-
nen, sekundären Pflanzenstoffen, 
Antioxidantien und gesunden Fetten 
ausgestattet.
Die Bandbreite der Superfoods ist 
groß, und viele kennen Sie bestimmt 
schon: etwa Spargel, Avocado, Rote 
Beete oder Heidelbeeren. Aber es 
gibt noch weitere Supernahrung 
zu probieren. Beispielsweise viele 
Beeren, Früchte, Gemüse, Hülsen-
früchte, Nüsse und Samen, Kräuter 
und Gewürze, also durchweg pflanz-
liche Lebensmittel. Besonders hohe 
Werte sind zum Beispiel in Nelken, 
Zimt, Oregano, Aronia-Beeren, 
Cranberries, Goji-Beeren, Granat- 
apfel, Blaubeeren, Kidney- und So-
jabohnen, Artischocken, Brokkoli, 
Matcha-Tee,  Pekan- und Walnüssen 
und dunkler Schokolade enthalten.

Einige Superfoods haben in ihren 
Herkunftsländern, so wie Pak Choi, 
der ursprünglich aus Asien kommt, 
eine lange Tradition und werden dort 
sogar teilweise als Medizin genutzt. 
Das Tolle an Superfoods ist, dass sie 
durch die enthaltenen Antioxidan-
tien dazu beitragen

• Entzündungen zu hemmen
• freie Radikale zu neutralisieren
• den Alterungsprozess zu 
   verlangsamen
• Stress zu vermindern
• mehr Energie zu generieren
• chronische Krankheiten zu ver-
   hindern und vieles mehr.  
 
Superfoods allein machen noch keine 
gesunde Ernährung. Die muss insge-
samt stimmen. Dazu gehört zum 
Beispiel der Verzicht auf industriell 
verarbeitete Lebensmittel. Achten Sie 
bei Ihrer Auswahl auf naturbelassene, 
saisonale und regionale Nahrung aus 
Bioanbau. Egal ob Mischköstler, Ve-
getarier, Veganer oder Rohköstler 
– jeder profitiert von Superfoods. 
Voraussetzung ist allerdings: ganz 
bewusst mehr pflanzliche Nahrung 
zu sich zu nehmen.

Superfoods für eine aus-
balancierte Ernährung
Stress vermehrt die Produktion von 
freien Radikalen. Um diese wieder 
zu neutralisieren, benötigt unser Or-
ganismus Antioxidantien. Klar, dass 
wir unserem Körper immer wieder 
Nachschub liefern müssen, wenn wir 
gesund bleiben wollen.
Listen mit ORAC-Werten von Le-
bensmitteln erleichtern die Auswahl 
der besten Superfoods. ORAC steht 
für das antioxidative  Potenzial eines 
Lebensmittels, also wie gut es freie 
Radikale neutralisieren kann. Ab-
hängig ist dieser Wert von der Sorte, 
Reife und Qualität eines Produktes. 
Mehr dazu lesen Sie ab Seite 58.
Superfoods sind für jede Ernährungs-
form und jedes Alter geeignet. Doch 
es  gibt bestimmte Lebensphasen und 
Ernährungsbedürfnisse, in denen 
Superfoods besonders hilfreich sind, 
um den Organismus für spezielle An-
forderungen mit ausreichend Energie 
und Vitalstoffen zu versorgen.

Gut für Schwangere und 
Säuglinge
Die richtige Ernährung fängt schon 
im Mutterleib an. Der Embryo wird 
durch die Nabelschnur mit allen 
wichtigen Nährstoffen versorgt. 
Hierbei gilt für die werdende Mut-
ter der Grundsatz: Nicht doppelt so-
viel essen, aber doppelt so gut. Das 
heißt, eine ausgewogene Ernährung 
mit vollwertigen Produkten und vie-
len Mineralstoffen und Vitaminen. 
All diese Anforderungen erfüllen 
die Superfoods. Diese können der 
Ernährung das zusätzliche Plus ge-
ben – und die Schwangere  optimal 
versorgen.  Auch nach der Geburt 
spielt die Ernährung eine wichtige 
Rolle. Jetzt versorgt Muttermilch den 
Säugling mit allem, was er braucht. 
Also: Je ausgewogener die Mutter in 
der Stillzeit isst und trinkt, je mehr 
sie auf Frisches achtet, umso mehr 
Gutes enthält auch ihre Milch. Und 
die versorgt das Baby mit allem, was 
für seine Entwicklung notwendig ist.

Kinder müssen wachsen
Die Schule fordert heute eine Menge  
– das geht schon in der ersten Klas-
se los. Eine ausgewogene Ernährung 
mit viel Obst und frischem Gemüse 
wie Karotten und Paprika fördert die 
Leistungsfähigkeit. Auch hier spielen 
Superfoods eine wichtige Rolle. Das 
Reformhaus® geht als Unterstützer 
der Bio-Brotbox mit gutem Beispiel 
voran. Jährlich unterstützt Reform-
Kontor, der Handelsbetrieb der Re-
formhaus® Genossenschaft neuform, 
die Aktion mit Bio-Weinbeeren. Sie 
zählen zu den Superfoods und spen-
den Energie für den Schulalltag. In 
jeder Wachstumsphase haben Kin-
der und Jugendliche einen erhöhten  

Reformhaus gesund&schönReformhaus gesund&schön6
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Dr. Ruediger Dahlke,
Arzt und Psychotherapeut

Ältere Menschen möch-
ten lange fit bleiben

Menschen über 65 Jahre werden als 
Ältere bezeichnet. Eine große, nicht 
homogene Gruppe, denn es gibt Un-
terschiede hinsichtlich des Gesund-
heitszustandes und der geistigen wie 
körperlichen Fitness. Während der 
eine munter Urlaube plant und den 
Garten eigenhändig umgräbt, leben 
andere weniger aktiv in einem Pfle-
geheim. Gerade letztere leiden oft an 
einer Mangelernährung. Dabei wäre 
es ganz einfach, mit Superfoods den 
Ernährungszustand zu verbessern.  
Beispielsweise mit Trockenfrüchten 
und Nüssen, die als Fingerfood auch 
ohne eigene Küche zwischendurch 
verzehrt werden können. Auch die 
aktiven Älteren können mit Super-
foods dafür sorgen, dass sie weiterhin 
fit und gesund bleiben.

Sportler brauchen mehr
Sportler haben einen erhöhten Be-
darf an Energie und Nährstoffen. Um 
diesen zu decken, ist es wichtig, nicht 
nur auf die Quantität, sondern auch 

auf die Qualität zu achten. Produkte 
in besonders hochwertiger Qualität 
gibt es im Reformhaus®. Kohlenhy-
drate und Proteine bilden die Basis 
einer Fitnessernährung. Mehr Power 
geben Vitamine und Mineralstoffe. 
In den meisten Obst- und Gemüse-
sorten in Bioqualität, kurzum in Su-
perfoods, sind diese enthalten. Sport-
ler, die vollwertig essen, können ihre 
Leistung damit steigern.
  
Superfoods vegetarisch

Immer mehr Menschen ernähren 
sich vegan, vegetarisch oder sind 
Rohköstler. Sie müssen auf eine aus-
gewogene Ernährung achten, um 
möglichen Nährstoffdefiziten zu 
begegnen. Mit Superfoods kommen 
alle voll auf ihre Kosten: Die meisten 
Superfoods sind vegan und liefern, 
wie  zum Beispiel Hülsenfrüchte, 
die Eiweiße, die sonst durch Fleisch 
aufgenommen werden. Die meisten 
Gemüsesorten und natürlich Obst 
müssen nicht erhitzt und können roh 
verzehrt werden. Rohköstlern bieten 
Superfoods folglich  eine reiche Aus-
wahl für eine gesunde, ausgewogene 
Ernährung.     Judith Ottersbach

 

Energie- und Nährstoffbedarf. Das 
klassische Studentenfutter oder ande-
re Nuss-Trockenfrucht-Mischungen 
und entsprechende Riegel gleichen 
diesen erhöhten Bedarf aus. Diese 
Superfoods sind prima als kleiner,  
leckerer Snack oder Zwischenmahl-
zeit in den Schulpausen.

Wechseljahre – eine Zeit 
der Veränderung

Frauen können in den Wechseljah-
ren von Superfoods besonders pro-
fitieren. In dieser Zeit des Wechsels, 
kann der Körper durchaus Unterstüt-
zung gebrauchen. Häufig nehmen 
Frauen in den Wechseljahre zu. Da 
ist es umso wichtiger, auf qualitativ 
hochwertige Lebensmittel mit guter 
Nährstoffdichte zu achten. Super-
foods sind kalorienarm und reich an 
Nährstoffen. Sie fördern das Wohlbe-
finden in dieser Zeit.

Hülsenfrüchte liefern Eiweiß und  
Eisen, enthalten wenig Fett, aber 
viele Ballaststoffe – einfach super

120 Gramm Spargel 
enthalten 50 Prozent 
unseres Tagesbedarfs 
an Vitamin K, das die 
Knochen stärkt.

Gewichtszunahme 
in den Wechseljah-
ren muss nicht sein 
– dank Superfoods

Die Schätze Der Natur 
Neu eNtDeckeN
Der Arzt und Autor von „Peace Food“* über die 
Aktualität von pflanzlich-vollwertiger Ernährung

Was bleibt von Superfoods, wenn wir einmal 
von dem amerikanischen Wort absehen? 

Der Auslöser für Professor Colin Campbells Er-
nährungs-Engagement war eine indische Studie, 
in der stand, dass sich bei Tieren Krebs mittels 
Kasein, einem Milchprotein, gleichsam einschal-
ten und beim Weglassen auch wieder abschal-
ten ließ. Campbell fand das bestätigt und 
begann sein Plädoyer für pflanzliche Ernährung.
Da entdeckten gesundheitsbewusste US-Bür-
ger Blaubeeren und Himbeeren, Grünkohl und 
Rotkohl, Artischocken und Brokkoli, Linsen 
und Erbsen, Äpfel und Birnen, Nüsse und 
Samen, Kräuter und Gewürze als Superfoods. 
Es ist nichts darunter, was die Gründerväter 
der Reformbewegung nicht schon empfohlen 
hätten, pflanzlich-vollwertige, also vegane 
Ernährung. Ich nenne sie Peace Food, auch eine 
amerikanische und moderne Bezeichnung, weil 
mir vegan nicht reicht. Es braucht schon die 
Vollwertigkeit dazu. 
Peace Food ist auch nicht neu. Vielmehr alt 
bewährt und gut. Überlassen wir es den Ame-
rikanern, Nelken, Zimt und Oregano, Walnüsse 
und dunkle Schokolade neu zu entdecken und 
bei ihnen besonders hohe ORAC-Werte zu 
messen. Damit wird ihr antioxidatives Potenzial 
bewertet, also ihre Fähigkeit, Oxidationspro-
zesse zu verhindern. Wer Früchte wie Äpfel und 
Bananen angeschnitten liegen lässt, erlebt, wie 
sie braun werden oder oxidieren. Bei  Metallen 
nennen wir das rosten. Und natürlich wollen 
auch wir Menschen weder rosten noch alt wer-
den und schon gar nicht alt aussehen. Deshalb 
gibt es den Run auf Antioxidantien. Das sollte 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich da-
bei um unsere bewährten Früchte und Gemüse 
handelt, die, vor allem frisch genossen, sehr 
gesund sind. Das liegt gar nicht primär am ho-
hen ORAC-Wert, sondern an der wundervollen 
natürlichen Zusammensetzung.
Diese Schätze der Natur können wir ruhig neu 
entdecken und Superfoods taufen. Aber bleiben 
wir auf dem Boden der altbekannten Tatsachen 
und lassen uns nicht vormachen, dass wir allein 

durch Hinzunehmen von bewährten Superfoods 
zu schlechter Ernährung viel gewinnen können. 
Das wäre Augenwischerei. 
Mehr als Superfoods brauchen wir eine Su-
per-Ernährung und die besteht aus Peace Food. 
Wichtig ist, das Schädliche, Gefährliche und 
Giftige konsequent wegzulassen und ganz auf 
Superfoods, sprich Peace-Food umzusteigen. 
Dafür gibt es handfeste Belege.
US-Chirurg Caldwell Esselstyn machte die 
berühmt gewordene Testreihe, bei der er 
schwer Herzkranke in drei Gruppen aufteilte. 
Die erste aß normale Durchschnittskost und 
ihre Mitglieder starben nach vielen Herzattacken 
frühzeitig. Die zweite Gruppe bekam außer 
einem Becher Joghurt am Tag kein Tierprotein 
mehr. Diese Patienten senkten ihre Herzanfall-
rate und lebten deutlich länger. Der entschei-
dende Unterschied bestand zur dritten Gruppe, 
die auch den Joghurt wegließ. Hier gab es gar 
keine Herzattacken mehr, die Lebenserwartung 
normalisierte sich wieder und vor allem zeigten 
Röntgenbilder wie bereits verschlossene Herz-
kranzgefäße wieder aufgingen. Es ist entschei-
dend, dass wir Tierprotein weglassen. 
Pflanzlich-vollwertiges wie Früchte und 
Gemüse, also neudeutsch Superfoods, tun 
tatsächlich in jedem Lebensalter gut. Wichtig 
ist nur, dass wir sie, am besten ausschließ-
lich, essen. Kinder haben noch mehr Chan-
cen, Ernährungsmängel zu kompensieren. Ihr 
Gewebe ist wasserreich und prall. Sobald wir 
aber trockener werden, wäre es gut, wenn wir 
wasserreiche Lebensmittel voller Lebensener-
gie zu uns nehmen – das sind frisches Obst, 
frisches Gemüse, meinetwegen Superfoods. 
Je älter wir werden, desto wichtiger sind sie für 
uns. Entscheidend bleibt, nicht nur manchmal 
mit Superfoods die durchschnittliche Misere zu 
kompensieren, sondern immer super zu essen 
und das ist – nach dem Stand der Wissenschaft 
und dem Bedürfnis unserer Geschmacksknos-
pen – eben Peace-Food.

* genaue Informationen siehe Seite 61
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Kräuter 
    können heilen

unter die 
Lupe genommen

SüSSholZ
Der Geschmack der gelben, 
holzigen Wurzel ist sehr süß – 
50-mal süßer als Rohrzucker. Aus 
dem eingedickten Wurzelsaft wird 
schwarze lakritze hergestellt.

GinSenG
Ginseng-Produkte gibt es  in 
unterschiedlichen Qualitäten. 
Besonders hochwertig ist der 
koreanische rote Ginseng. Durch 
Behandlung mit Wasserdampf 
färbt er sich rot.

Wie genau wirken Arzneipflanzen eigentlich?  
Diese drei sind schon gut erforscht.

THYMIAN
Das würzig duftende Kraut hat ein 
außerordentlich hohes antioxidatives 
Potenzial. Der ORAC-Wert (siehe 
auch Seite 58) des frischen Krauts be-
trägt rund 27.400. 
Was wirkt: Hauptwirkstoffgrup-
pe ist ätherisches Öl, das aus zahl-
reichen Einzelkomponenten besteht: 
30 bis 70 Prozent Thymol und drei 
bis 30 Prozent Carvacrol. Sie sind 
für die starke antibiotische Wirkung 
verantwortlich. Bakterien der un-

erwünschten Mundflora, der Darm-
pilz Candida albicans und sogar das 
Magenbakterium Helicobacter pylori 
lassen sich mit Thymianöl bekämp-
fen. Auch die entzündungshem-
menden, schleimlösenden und den 
Auswurf fördernden Wirkungen sind 
wissenschaftlich belegt. Außerdem 
wirken in Thymian Flavonoide und 
Rosmarinsäure, die starke antioxi-
dative und entzündungshemmende 
Eigenschaften haben. 
Für die Lebensmitteltechnologie ist 
Thymian interessant, weil er gegen 

Schon seit Jahrtausenden nutzen 
Menschen Pflanzen zum Heilen. 

Doch wie die Medizin aus der Na-
tur genau wirkt, ist bisher nur wenig 
bekannt. Weil jeweils viele Inhalts-
stoffe die ganzheitliche Wirkung von 
Heilpflanzen ausmachen, sind die 
Wirkmechanismen schwer zu über-
schauen. Die Erforschung von Arz-
neipflanzen beschäftigt sich damit, 
Wirkungen und Wirksamkeit dieser 
Pflanzen zu prüfen. Hier Ergebnisse 
zu drei bekannten Arzneipflanzen, 
die schon genauer untersucht sind.

Energie. Und der ist immer mit ver-
mehrtem Auftreten freier Radikale 
verbunden. Die Stresshormone Ad-
renalin und Cortisol werden in ge-
ringerer Menge ausgeschüttet, auch 
sie sind Auslöser für vermehrte Radi-
kalenbildung im Körper. 
Wie er wirkt: Ginseng gibt es als  
Pulver, Kapseln, flüssigen Auszug 
oder auch als Energie spendenden 
Tee.

SÜSSHOLZWURZEL

Wie das Mittelmeerkraut Thy-
mian hat auch die Süßholzwur-
zel mehrere Anwendungsgebiete.  
Was wirkt: Die Inhaltsstoffe der Süß-
holzwurzel, vor allem Glycyrrhizin 
und Glycyrrhetinsäure, hemmen 
die Bildung von Histamin, einem 
Stoff, der Entzündungen auslöst. 
Ganz neue Forschungsergebnisse 
liefern Hinweise darauf, dass Gly-
cyrrhizin den Abbau schützender 
Prostaglandine verhindert. Diese 
Gewebshormone unterbinden die 
übermäßige Produktion von Ma-
gensäure. Außerdem regen Prosta- 
glandine die Produktion von schüt-
zendem Magenschleim an und 
schützen Magenwandzellen direkt 
vor schädlichen äußeren Einflüssen.  
Hilft bei: Die antibakterielle und 
schleimlösende Wirkung der Süß-
holzwurzel wird bei Erkältung ge-
schätzt. Daneben ist sie ein sehr gut 
wirksames pflanzliches Arzneimit-
tel bei Sodbrennen, Magen- und 
Darmgeschwüren. Sogar gegen An-
tibiotika-resistente Stämme des Ma-
genschleimhautentzündung hervor-
rufenden Bakteriums Helicobacter 
pylori ist die seit dem Mittelalter 
bekannte Wurzel wirksam. Napoleon 
soll Süßholzwurzelstücke wegen sei-
ner Magengeschwüre auf jedem  sei-
ner Feldzüge mitgenommen haben.  
Wie es wirkt: Süßholz kann als Tee, 
Pastillen oder Starklakritz bei Be-
schwerden eingesetzt werden. Wegen 
seiner Wirkung auf die Nebenniere 
sollte Süßholz nicht länger als drei bis 
maximal sechs Wochen angewendet  
werden. Teemischungen, in denen 
die Wurzel wegen ihres süßen Ge-
schmacks beigemischt ist, können Sie 
bedenkenlos täglich trinken.
            Dr. Heidi Braunewell

Schimmelpilze und Salmonellen 
wirkt. Die Eigenschaften des Thy-
mians als Radikalfänger haben in-
zwischen zu einem neuen Anwen-
dungsgebiet geführt: Er beschleunigt 
die Wundheilung, indem er entzün-
dungsfördernde Enzyme hemmt und 
die Zellwände stabil hält. Diesen Ef-
fekt übt Thymian auch auf alle inne-
ren Organe aus. 
Hilft bei: In ärztlichen Leitlinien 
wird Thymian als Heilmittel bei Hals-
schmerzen, chronischem und akutem 
Husten und Schnupfen empfohlen. In 
der Volksheilkunde wird er bei Keuch-
husten und Bronchitis eingesetzt. 
Wie er wirkt: Thymian gibt es als 
Tee, Tinktur oder ätherisches Öl. 
Tee: 5 g Thymiankraut mit 100 ml 
heißem Wasser übergießen und 5 bis 
10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. 
Möglichst heiß in kleinen Schlucken 
trinken. Drei bis vier Tassen am Tag 
können Antibiotika bei Erkältung 
oder Schmerzmittel bei Magenbe-
schwerden überflüssig machen. Zur 
äußerlichen Anwendung bei Erkäl-
tung eignet sich ein hochwertiges 
Thymianölbad. Ein Umschlag aus 
Thymiantee oder 10-20 Tropfen Thy-
mianöl auf 100 ml Jojoba- oder Man-
delöl unterstützt die Wundheilung.

GINSENG

Ebenfalls gut erforscht ist Ginseng. 
Die Wurzel stammt aus Asien und 
war im Alten China ausschließlich 
dem Kaiser vorbehalten. Den Herr-
schern sollte die Wurzel zu mehr Vi-
talität im Alter und zu einem langen 
Leben verhelfen. 
Was wirkt: Die Hauptwirkstoffe, 
Ginsenoside, unterstützen die 
Leistungsfähigkeit auf körperlicher 
und geistiger Ebene. Wer Ginseng 
regelmäßig zu sich nimmt, spürt 
besondere (Dauer-)Belastungen gar 
nicht erst. Seine Stress anpassenden, 
adaptogenen, also stärkenden, Eigen-
schaften sind gesichert. 
Hilft bei: Viele Menschen nehmen 
Ginseng in außergewöhnlichen 
Stresssituationen, um leistungsfähig 
zu bleiben. Durch seine adaptogene 
Wirkung entsteht im Körper kaum 
Überschuss an freien Radikalen. Die 
typischen Stressreaktionen bleiben 
aus, vor allem der erhöhte Bedarf an 

thymiAn
Kleine Blättchen, große Wirkung: 
Als tinktur, Öl und tee gehört es 
in jede hausapotheke. hilft bei er-
kältungen und magenbeschwer-
den sowie unterstützend bei der 
Wundheilung.

HEIL-UNd
WILdkRäUTER-SEMINAR
Erlebnis-Wochenende
Fr 7.9. – So 9.9.2014 
und Fr 1.5. – So 3.5.2015
Sie erkennen, sammeln und verar-
beiten heil- und Wildkräuter. Freuen 
Sie sich auf viele infos und Rezepte

mehr informationen unter 
www.akademie-gesundes-leben.de, 
telefon: 06172/3009822
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Jungbrunnen, Wunderfrucht, An-
ti-Aging-Sensation: mit der klei-

nen Goji-Beere werden große Er-
wartungen verknüpft. Natürlich 
kann kein Superfood ewiges 
Leben garantieren, aber mit 
ihrem breiten Spektrum an 
Nähr- und Vitalstoffen sowie 
Antioxidantien gelten Go-
ji-Beeren als überaus nützliche 
Helfer im Kampf gegen Alters- 
erscheinungen, Stress und Um-
welteinflüsse. 

InhaltlIches Goji-Beeren sind 
außerordentlich vitalstoff- und nährstoff-
reich. Besonders wertvoll macht die Früchte 
jedoch ihre Kombination aus vielen verschiedenen Vita-
minen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären 
Pflanzenstoffen. Unter anderem finden sich in den fruch-
tig-herb schmeckenden Früchten die Vitamine A, B, C und 
E, Eisen sowie das generell seltene Selen. Zum Superfood 
qualifizieren sich Goji-Beeren in erster Linie durch ihre 
äußerst effektiven Radikalenfänger wie Lycopin, Lutein 
und Zeaxanthin. Die beiden letztgenannten Substanzen, 
die zu den Carotinoiden gehören und vom menschlichen 
Körper nicht selbst gebildet werden können, spielen in der 
Pflanze eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von Licht 
in Wärme und beim Schutz vor Strahlungsschäden. Mitt-
lerweile liefern erste klinische Studien Hinweise darauf, 
dass eine kontinuierlich hohe Versorgung mit Lutein und 
Zeaxanthin beim Menschen das Risiko vermindern kann, 
an Makula-Degeneration oder Grauem Star zu erkranken.

medIzInIsches In der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) wird Goji seit Jahrhunderten als Heilmit-
tel eingesetzt, beispielsweise bei bestimmten Augenerkran-
kungen. Generell gilt die Goji-Beere als Stärkungsmittel, 
das den Stoffwechsel anregt, die Immunabwehr stimuliert 
und aller Art von Altersbeschwerden entgegenwirkt. In 
Kombination mit einer bestimmten Arzneimittelgruppe 
kann es allerdings zu Wechselwirkungen kommen. Wer 
gerinnungshemmende Medikamente mit Wirkstoffen wie 
Warfarin oder Phenprocoumon einnimmt, sollte auf den 
Verzehr von Goji in jeglicher Form verzichten, da die Bee-

ren offensichtlich den Abbau dieser 
Wirkstoffe verzögern. Das kann zu 

einer gefährlichen Anreicherung 
im Körper führen.  

geschmacklIches 
Die von der Form an Mi-
niatur-Eiertomaten erin-
nernden Goji-Beeren werden 
getrocknet,  als Saft, Pulver 

oder Konfitüre angeboten. In 
der chinesischen Küche werden 

die Früchte gern als Beigabe im 
Reis mitgekocht. Auch die Blätter 

der Pflanze finden Verwendung: ent-
weder frisch vergleichbar wie Spinat oder 

getrocknet zur Teebereitung. Eine besonders 
hohe Wirkstoff-Konzentration bieten getrocknete Früch-
te. Durch den schonenden Flüssigkeitsentzug, der ein Kilo 
frische Beeren auf knapp 200 Gramm Trockenfrüchte zu-
sammenschrumpfen lässt, bleiben die Inhaltsstoffe weitge-
hend unangetastet. Generell sollte man beim Einkauf auf 
Qualität achten. Die in den vergangenen Jahren enorm 
gestiegene Nachfrage hat dazu geführt, dass nicht über-
all dieselben hohen Maßstäbe angelegt werden. Bei Go-
ji-Beeren mit dem neuform-Qualitätszeichen ist gewähr-
leistet, dass nicht nur im Herkunftsland, sondern auch in 
Deutschland aufwändig nach Rückständen und Verunrei-
nigungen untersuchte Früchte in die Packung kommen . 

botanIsches Das Hauptanbaugebiet von Goji-Bee-
ren, die wie Tomaten oder Paprika zu den Nachtschatten-
gewächsen gehören, ist das autonome Gebiet Ningxia im 
Nordwesten Chinas. Allerdings ist der zwei bis vier Me-
ter hoch wachsende Strauch auch in Europa – meist als 
Hecken- oder Zierpflanze – durchaus verbreitet, wenn 
auch unter anderen Namen. In Deutschland heißt lycium 
barbarum meist Gemeiner Bocksdorn, Teufelszwirn oder 
Chinesische Wolfsbeere. Die winterharte Pflanze ist relativ 
anspruchslos, aber von hoher Vitalität. Wer seinen Garten 
auf lange Sicht nicht komplett zur Superfood-Produktion 
nutzen möchte, sollte den wuchernden Teufelszwirn, der 
sich nicht nur über Samen, sondern auch über Wurzel-
ausläufer und Absenker ausbreitet, deshalb an der kurzen 
Leine halten.                                                      Dieter Ott

superfoods

Goji-beeren
Unsere 5 Favoriten

„ich bin smoothie-Fan“

Ich liebe Nahrungsmittel, die mir Energie ge-
ben, mein Immunsystem stärken und voll guter 
Inhaltsstoffe sind. Als fester Bestandteil einer 
Ernährung mit viel Rohkost und Vollwertküche 
sorgen Superfoods dafür, dass ich mich rundum 
wohl und gut fühle. 
Es gibt einige Superfoods, die ich regelmäßig, 
manchmal sogar täglich verwende. Ich bin Smoo-
thie-Fan, deshalb kreiere ich mit ihnen leckere 
und gesunde Superfood-Smoothies. Am liebsten 
verwende ich Weizengraspulver. Ein einfaches 
Rezept, das mir immer gegen den Heißhunger auf 
Süßes am Nachmittag hilft, ist grüner Bananen-
pudding: 3 Bananen, ½ Avocado, 2 TL Rosinen, 
1 EL Weizengraspulver und etwas Wasser. Alles 
in den Mixer und schon ist das Dessert fertig. 
Chia-Samen, reich an Omega-3-Fettsäuren und 
Proteinen, habe ich auch immer zuhause. So 
kann ich mir so immer schnell und einfach eine 
Power-Mahlzeit machen. Superfoods machen 
mich einfach glücklicher. Ich habe das Gefühl, 
dass ich mit ihnen ausgeglichener bin und die 
Abenteuer des Alltags besser
bewältigen kann.

chantal-FleUR sandJon 
Ernährungswissenschaftlerin und 
Autorin der Ratgeber „Rohvolution“ 
und „Abnehmen mit Smoothies“

„Morgens ein shake“

Lebensmittel, die ich regelmäßig konsumiere 
und die in die Kategorie Superfoods fallen, sind 
Leinsamen, Walnüsse, Paranüsse, Kürbiskerne, 
Mandeln, Cashews, Braunhirse, getrocknete 
Datteln und Aprikosen. Ich mische sie in Shakes 
– mit Soja-Reisdrink und Hafer – und in Müs-
lis. Mein absoluter Lieblings-Shake, ohne den 
ich nicht aus dem Haus gehe: 1 Banane, 3-4 
EL Haferflocken, 2 Walnüsse, 1 EL Leinsamen 
(geschrotet), 1-2 Paranüsse, 1 EL Kürbiskerne , 
200 ml Soja-Reis-Milch. Alles in den Mixer. Fertig. 
Er ist eine Energiebombe am 
Morgen, ohne dabei schwer im 
Magen zu liegen.

tIm RashId Musiker, Teilnehmer 
des des Seminars „Vegan kochen“ 
der Akademie Gesundes Leben 
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Die Frage „Wie geht es dir?“ 
könnten wir uns häufig sparen: 

indem wir unser Gegenüber nur an-
schauen. Die Haut sagt alles. Rosiger, 
glatter Teint ohne Falten: Danke, es 
geht mir prima. Kleine Pickel, Rö-
tungen, trockene Hautpartien da-
gegen verweisen auf Stress, extreme 
Wetterbedingungen oder einfach auf 
Tage, an denen es nicht rund läuft. 
Die Haut ist nicht nur unser größtes  
Organ, sondern auch ein Spiegel der 
Seele.

Betrachten wir die Haut genauer. 
Unter dem Aspekt des oxidativen 
Stresses geht es zum einen um den 
Schutz vor vorzeitiger Hautalterung 
und zum anderen um den Schutz 
des gesamten Organismus vor freien 
Radikalen. Diese aggressiven Mole-
küle greifen die Zellstrukturen an, 
machen sie funktionsuntüchtig und 
schädigen sie. Kommt es zu einer 
Veränderung an der Zelle, spricht 
man von Oxidation. Der Angriff der 
freien Radikalen lässt uns altern und 
kann mitverantwortlich für Erkran-
kungen sein. Denn je mehr Zellen 
eines Organs auf diese Weise geschä-
digt werden, umso schlechter geht es 
ihm. Durch vermehrte freie Radikale 
im Körper kommt es zu einem er-
höhten Bedarf an Vitalstoffen. An-
tioxidative Vitalstoffe wie Vitamine, 
essentielle Fettsäuren, Polyphenole, 
Flavonoide oder Carotinoide kön-
nen die Zellen vor freien Radikalen 
schützen. Und weil unsere Haut  von 
innen und außen mit frischer Energie 
versorgt wird, ist es wichtig, ihr diese 
Stoffe auch auf beiden Ebenen zuzu-
führen: durch gesunde Ernährung 
und durch natürliche Pflegeprodukte.

Um die Haut vor zu früher Alterung 
zu schützen, sollten wir achtsam mit 
der UV-Strahlung der Sonne umge-
hen. Das richtige Maß an Sonnenlicht 
entscheidet über Wohltat oder (oxi-
dativen) Stress. Denn auf der einen 
Seite brauchen wir gerade im Winter-
halbjahr im mittleren bis nördlichen 
Europa genügend über die Haut 
aufgenommenes Sonnenlicht unter 
anderem für die Vitamin-D-Bildung 
und eine damit zusammenhängende 

Fahren Sie zweigleisig, um Ihren Teint frisch und ge-
sund zu erhalten: mit der richtigen Ernährung von innen 
und natürlicher Pflege von außen.

Haut     
zuliebe

Der 

funktionierende Immunabwehr. 
Zum anderen darf bei hellhäutigen 
Menschen wegen der Sonnenbrand-
gefahr die Eigenschutzzeit der Haut 
von zehn bis 15 Minuten pro Tag 
gerade im Hochsommer nicht we-
sentlich ausgedehnt werden, da sonst 
die vorzeitige Hautalterung und das 
Risiko einer Hautkrebserkrankung 
zunehmen.

Sonnenschutzmittel helfen hier nicht 
unbedingt. Sie erwecken den An-
schein, als könnten  wir   ohne  Fol-
gen die stärkste UV-Strahlung pro-
blemlos aushalten – und zwar 20-, 
30- oder 50-mal länger als es die Ei-
genschutzzeit unserer Haut eigentlich 
zulässt.  Und sie suggerieren, dass die 
negativen Wirkungen von Sonnen-
licht ausgeschaltet werden können, 
die positiven Eigenschaften aber 
weiterhin auf die Haut wirken. Eine 
viel bessere Lösung, um die Haut 
vor Sonnenbrand und Hautkrebs zu 
schützen, ist die adäquate Versor-
gung des Körpers mit einer antio-
xidantienreichen Ernährung. Denn 
wenn die Zellen des Körpers von 
einer Vielfalt an Antioxidantien be-
schützt werden, haben freie Radika-
le, die durch die Sonneneinstrahlung 
entstehen, kaum noch Chancen, die 
Zellen zu schädigen. Auch eine aus-
giebige Mittagspause im Schatten, die 
langsame Gewöhnung der Haut an 
die Sonne, ein Sonnenhut und leichte 
Kleidung sind vernünftige Voraus-
setzungen, die Sonne zu genießen – 
ohne Schaden zu nehmen.

Neben dem gesunden Umgang mit 
Sonnenlicht, ausreichend Bewegung, 
einer Balance aus Aktivität und ech-
ten Ruhephasen, spielen vor allem 
vitalstoffreiche, überwiegend pflanz-
liche und frische Bio-Lebensmittel 
eine entscheidende Rolle, Vitalität 
und Fitness zu erlangen und zu er-
halten. Welche Antioxidantien dabei 
besonders zuverlässig schützen und 
welche auch häufig in Naturpro-
dukten für die Schönheit enthalten 
sind, so dass sie von innen und außen 
auf die Haut wirken können, erfahren 
Sie im Kasten „The big 5“ rechts oben.
                                            Rainer Plum
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Vitamin e  Zur Vita-
min-E-Familie gehören 
neben alpha-Tocopherol (in 
Pflanzenölen wie Sonnen-
blumenöl) auch Tocotrie- 
nole, die eine bis zu 40-
fach stärkere antioxidative 
Wirkung als alpha-Toco-
pherol haben (enthalten 
etwa in Palmöl, Kokosöl).

Vitamin c  ist ein be-
währter Radikalenfänger.
Besonders viel Vitamin 
C enthalten: Acerolakir-
sche, Hagebutte, Guave, 
Sanddornbeere, schwarze 
Johannisbeere.

OPc  steht für Oligomere 
Proanthocyanidine. Das 
sind sekundäre Pflanzen-
stoffe aus der Gruppe der 
Flavonoide. Das antioxi-
dative Potenzial von OPC 
ist knapp 20-mal größer 
als das von Vitamin C und 
50-mal größer als jenes von 
Vitamin E. Enthalten in Trau-

benkernen (wegen der ex-
trem hohen Pestitzidwerte 
konventioneller Trauben 
unbedingt Bio-Trauben ver-
wenden) oder der Haut und 
den Schalen von Früchten.  

GlutathiOn gilt als eines 
der stärksten bekannten 
Antioxidantien und als ein 
beliebtes Anti-Aging-Mit-
tel. Enthalten in Brokkoli, 
Spinat und Petersilie.

carOtinOide bezeich-
nen rote und orangefar-
bene Pflanzenfarbstoffe, 
die auch in grünem 
Gemüse vorkommen 
können. Das bekannteste 
ist Beta-Carotin. Enthalten 
in: Grünkohl, Karotten, Wir-
sing, Dill und Feldsalat.

natur erfOrschen
„Wir arbeiten ständig daran, 
unsere wegweisende Forschung 
im Bereich der Naturkosmetik 
und Hautbiologie weiter zu 
entwickeln und neue, moderne 
Wirkkomplexe zu erschließen, 
die auf die unterschiedlichen 
Hautbedürfnisse eingehen.“ 
Nicolas Lindner, Marketingleiter 
der Börlind GmbH

Ú  neu: Pflanzlicher 
KaViar für die haut 
Botanischer Kaviar soll die Haut 
straffen. Polysaccharide bilden 
einen natürlichen 
Schutzschild vor  
negativen Um-
welteinflüssen und 
freien Radikalen. 
„Beauty Pearls 
Anti-Pollution &  Re-
generation Serum“, 
50 ml, 59 Euro (ab 
23. Juni im Handel)
  

The big 5

mehr natur Geht nicht
„Unsere Philosophie ist es, die Produkte eng mit der 
Natur zu verbinden. Deshalb sind auch nie mehr als 
fünf Naturstoffe in der Kosmetik enthalten.“ Frank H. 
Friedrich, Geschäftsführer naturARTen GmbH

Ú alles in einem Millionen Jahre altes Steinsalz 
ist die Basis dieser Körperpflege, die Badesalz, Kör-
perpeeling und Körperöl in sich vereint. Olivenöl und 
feinste Rosenblüten geben der Körperpflege ihren 
zarten Duft. Selbst nach einer Stunde trocknet die 
Haut nicht aus, ist geschmeidig und zart. „Badepfle-
ge Rose“, 200 g, 19,95 Euro

Ú  der Kleine luxus des taGes Zarter 
Orangenduft verwöhnt die Sinne. Sheabutter 
sowie feinstes Vanille- und Mandelöl pflegen in der 
regenerierenden Tages- und Nachtcreme. „Orange 
Tagescreme“, 50 g, 19,95 Euro

    refOrmhaus® 
PrOduKt des Jahres
Ausgezeichneter Fänger 

von Freien Radikalen: 
Arya Laya Tagespflege 

mit Granatapfel. Haut     
zuliebe

Der 

der Berliner Charité wird das Gerät 
bereits im Klinikalltag getestet. Den 
Ärzten liefern die regelmäßigen Mes-
sungen  wertvolle Hilfen und zeigen, 
wie sich der Antioxidantien-Status 
durch die Verminderung von Stress-
faktoren wie Rauchen oder Schlaf-
mangel, aber auch durch eine verbes-
serte Versorgung mit Antioxidantien, 
wie sie in Superfoods enthalten sind,   
relativ schnell verbessern lässt. Die 
Messskala reicht von null (schlecht) 
bis zehn (sehr gut). 
 
Als erstes Reformhaus® hat Reform-
haus® Goll das biozoom-Gerät mit 
Antioxidantien-Messung in seinen 
Filialen Düsseldorf und Kaarst be-
reits mit großem Erfolg  getestet.  
Besonders interessante Ergebnisse 
kann es bringen, die Messung nach 
einigen Wochen zu wiederholen 
und dabei festzustellen, dass sich 
Änderungen in der Ernährung etwa 
durch den erhöhten Verzehr von Su-
perfoods schnell in besseren Werten 
niederschlagen können. Eine bio-
zoom-Studie mit 50 Heranwachsen-
den bestätigt dieses motivierende po-
sitive Feedback. Innerhalb von neun 
Monaten stieg bei 75 Prozent der 
Teilnehmer der Antioxidantienstatus 
signifikant an, 41 Prozent  hörten mit 
dem Rauchen auf. Dass regelmäßige 
Rückmeldungen die Aufmerksamkeit 
für gesundheitliche Einflussfaktoren 
sensibilisieren, berichtet auch Irina  
Sondermann, Mitarbeiterin vom Re-

formhaus® Goll in Kaarst, denn viele 
Kunden kamen zurück, um ihren 
Antioxidantien-Status erneut messen 
zu lassen und sich fachlich fundiert 
zu Superfoods beraten zu lassen.

Im Herbst wird biozoom zusam-
men mit Bestseller-Autor Attila 
Hildmann, der seinen Antioxi-
dantien-Status laufend mittels bio-
zoom-Messung überprüft, eine bun-
desweite Aktion in Kooperation mit 
den Reformhäuser durchführen. Ziel 
ist es, allen Kundinnen und Kunden 
im Reformhaus® die Möglichkeit zu 
geben, ihren Antioxidantien-Sta-
tus über mehrere Monate zu kon-
trollieren und gegebenenfalls durch 
entsprechende Veränderungen im 
Ernährungsverhalten und anderen 
Lebensstilfaktoren positiv zu beein-
flussen. Mehr dazu erfahren Sie von 
September an im ReformhausKurier, 
unter www.reformhaus.de oder ganz 
persönlich in Ihrem Reformhaus®.
            Judith Ottersbach, Rainer Plum

Für die Gesundheit eines Men-
schen ist der Antioxidantien-Sta-

tus von entscheidender Bedeutung. 
Eine Blutuntersuchung kann darüber 
Aufschlüsse geben, erfordert aber 
Aufwand im Labor. Um wieviel ein-
facher wäre es, wenn dieser Wert ein-
fach durch Handauflegen bestimmt 
werden könnte. Zukunftsmusik? 
Nein, Realität, die demnächst auch 
im Reformhaus® Einzug hält. 

Gemessen wird dabei mit Hilfe von 
Licht durch die Haut. Die soge-
nannte Spektroskopie, ein allgemein 
anerkanntes Messverfahren, macht 
sich die Tatsache zunutze, dass je-
der Stoff Lichtwellen unterschied-
lich aufnimmt und reflektiert. Bei 
der Messung wirft das Spektrome-
ter Lichtimpulse einer bestimmten 
Wellenlänge auf die Haut der Hand. 
Aus der Art und Weise, wie diese 
Lichtwellen zurückgeworfen werden, 
kann das Gerät eine ganze Reihe von 
Biomarkern ermitteln, wie beispiels-
weise Beta-Carotin und Lycopin. Die 
Konzentration dieser Antioxidan-
tien lässt sich durch diese Messung 
in Millisekunden völlig schmerzfrei 
bestimmen.
 
Bisher war die Spektroskopie nur 
durch große Laborgeräte möglich. 
Die Firma biozoom hat das bisher 
weltweit einzige tragbare Gerät zur 
spektroskopischen Messung von  
Biomarkern im Körper entwickelt. In 

Bald im Reformhaus: Der 
persönliche Antioxidantien-
Status, blitzschnell 
durch die Haut gemessen.

  Gesundheits-
Check im 
   Handumdrehen

Immer aktuell: 
Attila Held-

mann  misst 
mit biozoom. 
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superfoods
Unsere       Favoriten

Awie Aronia: Alphabetisch steht 
das Kernobstgewächs an erster 

Stelle unter unseren fünf favori-
sierten Superfoods. Die erb-
sengroßen, nahezu schwarzen 
Früchte, die auch Apfelbeeren 
genannt werden, sind wahre 
Champions als Radikalen-
fänger und übertreffen in ih-
rer antioxidativen Wirkung 
andere, in dieser Hinsicht be-
reits sehr effektive Lebensmittel 
wie Heidelbeeren, Brombeeren, 
Schwarze Johannisbeeren noch ein-
mal deutlich. 

B wie Bestandteile: Der so genann-
te ORAC-Wert (Oxygen Radical Absorbance Capacity/ 
siehe dazu auch S. 58) gibt einen Anhaltspunkt dafür, 
wie gut ein Produkt freie Radikale im Stoffwechsel ab-
sorbieren kann. Bei der ORAC-Methode wird gemes-
sen, in welchem Tempo ein bestimmter Stoff freie Ra-
dikale neutralisieren kann. Je höher der ORAC-Wert, 
desto besser die antioxidative Wirkung. 100 Gramm ge-
trocknete Aroniabeeren haben rund 23.000 ORAC-Ein-
heiten. Das heißt, für die empfohlene Tagesdosis von 
5.000 Einheiten reichen bereits etwa 20 Gramm aus. 
Ihre rasante Wirkung im Kampf gegen schädliche Zell- 
einflüsse entfalten Aroniabeeren in erster Linie durch 
ihren hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, 
den sogenannten Anthocyanen. Diese Stoffe sind für 
die intensive dunkle Färbung der Aronia (und ande-
rer Pflanzen wie Holunder, Auberginen oder Pflaumen) 
verantwortlich und werden deshalb auch als natürlicher 
Farbstoff eingesetzt. Ein nicht immer erwünschter Ne- 
beneffekt: Aronia kann äußerst hartnäckige Flecken ver-
ursachen. Neben Anthocyanen enthalten Apfelbeeren vor 
allem Folsäure sowie die Vitamine A, C und K. 

w wie wirkung: In Osteuropa und Russland gilt 
Aronia seit langem als Heilpflanze und wird dort in 
der Schulmedizin vor allem bei Infektionskrankheiten, 
Vitaminmangel, Bluthochdruck, Magen-, Darm- und 
Lebererkrankungen sowie zur Unterstützung bei der 
Ausleitung von Schwermetallen eingesetzt. Mittlerwei-

le unterstützen zahlreiche Studien 
die positiven Auswirkungen. So 

können Blutfettwerte durch die 
Einnahme von Aroniasaft ver-
bessert werden. Dokumentiert 
wurde außerdem, dass Aronia 
sich positiv auf den Blutdruck 
und den Blutzuckerspiegel 
auswirken kann. 

H wie Herkunft: Der 
Aroniastrauch, der zur Fami-

lie der Rosengewächse gehört, 
stammt ursprünglich aus dem  

Nordosten des amerikanischen Kon-
tinents. Nach Europa kam die Apfelbee-

re erst Anfang des 20. Jahrhunderts durch den 
russischen Botaniker Iwan Mitschurin, der den Obstan-
bau in weiten Teilen Russlands durch die Züchtung von 
rund 300 frostresistenten Sorten überhaupt erst möglich 
machte. Stets auf der Suche nach nahrhaften und gesun-
den Früchten, die auch im russischen Klima gedeihen, 
kreuzte Mitschurin die winterharte Aronia vermutlich 
mit Ebereschen und Mispeln. Außerhalb Russlands gibt 
es heute vor allem in Polen, im Baltikum sowie in Sachsen 
ausgedehnte Anbauflächen. Unter den zahlreichen Wild- 
und Kultursorten hat sich dabei aronia melanocarpa nero 
durchgesetzt, die hohe Erträge bringt und wenig anfällig 
für Schädlinge und Krankheiten ist. Auch im Hausgarten 
gedeiht die anspruchslose Pflanze, deren Laub sich im 
Herbst flammend rot verfärbt, normalerweise ohne Kom-
plikationen.  

P  wie Produkte: Aronia lässt sich auf vielfältige 
Art und Weise genießen. Es gibt Direktsaft, Sirup, Frucht-
schnitten, Tee, Pulver, Fruchtaufstrich oder ganz klassisch 
die getrockneten Beeren. Der säuerlich-herbe Geschmack 
der Apfelbeeren verleiht vielen Gerichten und Zuberei-
tungen eine reizvolle Note. Besonders gut harmoniert 
Aronia mit Granatapfel und Cranberry – eine Kombina-
tion, die nicht nur geschmacklich, sondern auch in Bezug 
auf die gesundheitsfördernde Wirkung überzeugt. Im Re-
formhaus®  gibt es jede Menge weiterer Anregungen, wie 
sich der beste Radikalenfänger unter den Superfoods in 
den Speiseplan einbauen lässt.              Thomas Götemann

Am liebsten verwende ich Superfoods in rohen Gerichten oder 
Getränken, einfach um ihren Nährwert zu erhalten. So be-
komme ich das Optimum an Geschmack und Wirkung.
Gerne kombiniere ich Superfoods in Frühstücks-Shakes oder in 
Dressings für Salate. Aber mein absoluter Favorit sind Super- 
foods in Rohschokolade, die ich selber mache. In Gebäck 
verwende ich sie so gut wie nie. Superfoods sind zu schade, 
um sie einfach zu verbacken. Der Effekt von Superfoods auf 
meinen Körper ist einfach, schnell und kraftspendend. Ich fühle 
mich wacher, frischer und gesünder. Kakao ist der absolute 
King der Superfoods. Roher Kakao in allen seinen Formen, 
als Kakaobutter, Kakaobohnen, Kakaonips, Kakaopulver, 
Kakaomasse – einfach was Herbes, das glücklich macht. Die 
Kraft des Dschungels kann man förmlich spüren. Nach einem 
Rohkakao-Shake ist man ähnlich wach wie nach einem Kaffee, 
bekommt aber keinen sauren Magen oder Kälte im Körper. Als 
Koch mag ich mich nicht zu Spurenelementen und Nährwerten 
äußern: Das überlasse ich den Profis der Ökotrophologie. Ich 
will als Koch nur zeigen, wie einfach und lecker Superfoods zu 
nutzen sind – diese kleinen Wunder der Natur.
Deshalb kaufe ich Superfoods und schaue dass mein Vorrat 
nicht zu Ende geht. Denn ich habe gemerkt, wie gut sie mir tun. 
Ich habe in den letzten 20 Jahren meines veganen Lebens im-
mer darauf geachtet, was mein Bauch mir sagt. Essen ist Leben, 
und im Leben kann man auch nicht genau sagen, wieso man 
sich in diesen Menschen verliebt oder mit jemanden nicht so 
gut kann. Das empfinde ich mit dem Essen genauso. Bewegung 
und Ernährung sind große Faktoren für mich, und ich schaue, 
dass ich von beidem das bekomme, was ich im jeweiligen 
Moment brauche. In der verkopften Welt ist es eine Kunst ge-
worden natürlich zu bleiben. Ein großer Punkt 
der veganen Ernährung und der Superfoods 
scheint mir auch zu sein, dass die Menschen 
einfach wieder natürlicher leben wollen.

surdHam göB Koch und Kochbuchautor  
„Vegane Superfoods“ 

„essen ist Leben“

AroniA
Richtig eingesetzt bereichern Superfoods jedes Gericht und 
und gewusst wie, geben Sie uns genau das, was wir brauchen. 
Sie können ausgleichen, Power geben, die Stimmung verbes-
sern, die Konzentration unterstützen oder den Stoffwechsel 
anregen. Eine einfache und leckere Kombination aus verschie-
denen Superfoods ist die MaKao Trinkschokoladenmischung, 
die es auch als MaKao-She speziell für die Frau 
gibt. Toll ist auch der Reishi-Latte-Drink. So 
einfach und lecker sind Superfoods to go.

kirstin knufmann Autorin von „Raw! Meine 
raffinierte Rohkostküche“, Pure Raw

„toll sind superfoods to go“5
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Nelke
Oregano
Zimt

Ingwer
Kurkuma
Basilikum
Senfkörner
Paprika

Chili
Petersilie

Schwarzer Pfeffer

SchuhbeckS 
Spitzenreiter 

der antioxidativ
wirksamen Gewürze 

und Kräuter

Alfons Schuhbeck ist der anerkannte Gewürz- und 
Heilkräuterexperte unter den deutschsprachigen 

Starköchen. Mit seinem tiefgründigen Wissen zu den 
Inhaltsstoffen, aber vor allem zu den Wirkungen einer 
Vielzahl von heimischen und exotischen aromatischen 
Pflanzen, hat er seit vielen Jahren einen absoluten Exper-
tenstatus errungen und dazu auch mehrere hervorragend 
recherchierte Bücher geschrieben. Er kennt dabei nicht 
nur die Verwendung der passenden Gewürze zu jedem 
entsprechenden Gericht in der Feinschmeckergastrono-
mie, sondern darüber hinaus noch viele weitere Anwen-
dungen, die Leib und Seele zusammen halten.

Reformhausvorstand Rainer Plum hat Alfons Schuhbeck 
in seinem Münchner Restaurant Orlando getroffen und 
sich mit ihm über die Geheimnisse der besonderen An-
wendungen von Kräutern und Gewürzen in der Küche 
und deren Bedeutung  für Fitness und Gesundheit unter-
halten.

Rainer Plum: Herr Schuhbeck, Sie sind ein seit vielen 
Jahren anerkannter Experte, wenn es um die Wirkung 
von Gewürzen und Heilkräutern geht. Sie wissen nicht 
nur, welche Gewürze optimal welche Speisen verfeinern 
und ihnen die besondere Note geben, sondern kennen 
sich auch mit den antioxidativen und gesundheits- 
fördernden Eigenschaften aus. Welche Kräuter und  
Gewürze sind Ihre persönlichen Top-Favoriten und  
warum?

Alfons Schuhbeck: Keine leichte Frage. Als Profi, der alle 
Küchenkräuter und Gewürze schon einmal gerochen, ge-

schmeckt und auch miteinander gemischt hat, schätze ich 
die ganze Vielfalt ihrer unterschiedlichen Düfte, Farben 
und Aromen und die fast unbegrenzten Möglichkeiten, 
sie einzusetzen.

Zu meinen Favoriten unter den Küchenkräutern gehören 
zum Beispiel Rosmarin, Thymian und der etwas in Ver-
gessenheit geratene Liebstöckel. Bei den Gewürzen sind es 
Ingwer, Knoblauch und Vanille, um nur eine ganz kleine 
Auswahl zu nennen. Alle Kräuter und Gewürze enthalten 
eine große Zahl von antioxidativen und anderen gesund-
heitsfördernden Inhaltsstoffen wie Vitamine, Spurenele-
mente und Mineralien. Auf einer Liste von 1000, auf ihre 
antioxidative Wirkung hin untersuchten Nahrungsmit-
teln, stehen Gewürze und Kräuter einsam an der Spitze. 
Ein Grund mehr, sie besonders zu schätzen und regelmä-
ßig zu verwenden.

RP: Wenn heute von Superfoods gesprochen wird, geht 
es darum, die gesundheitsschädlichen Auswirkungen 
von freien Radikalen zu verhindern oder wenigstens 
zu reduzieren. Wir alle wollen fit, gesund und attraktiv 
bleiben. Können wir durch den Verzehr der für uns pas-
senden Superfoods unsere Fitness positiv beeinflussen?

AS: In vorgeschichtlicher Zeit und in späteren Jahrhun-
derten war die tägliche Suche nach Essbarem keine Frage 
des guten Geschmacks, sondern des Überlebens. Dabei 
war auch das Aufspüren von Pflanzen mit heilender Wir-
kung lebenswichtig. So stand zu Beginn der beispiellosen 
Weltkarrieren von Kräutern und Gewürzen und im Ver-
lauf der weiteren Geschichte, ihre Bedeutung als Heilmit-
tel im Vordergrund. Unsere Vorfahren hatten, vermutlich 
nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum, wirksame Me-
dikamente für sich entdeckt. Sie wussten, dass sie wirkten, 
aber oft nicht wie. Wie wir heute wissen, enthalten Kräuter 
und Gewürze sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe 
in außerordentlich hoher Konzentration und erfüllen alle 
Voraussetzungen für Superfoods oder funktionelle Nah-
rungsmittel, wie sie wissenschaftlich heißen. In dieser Be-
ziehung sind sie ihren pflanzlichen Verwandten, Obst und 
Gemüse, die ihren Ruf besonders gesunde Lebensmittel zu 
sein, zu Recht genießen, deutlich überlegen.
  
Von besonderem Interesse dabei ist die antioxidative Wir-
kung der Inhaltsstoffe. Schäden an Zellen und Geweben 
als Folge von oxidativem Stress, verursacht durch freie 
Radikale, spielen bei den meisten chronisch verlaufenden 
Krankheiten und Alterungsprozessen eine maßgebliche 
Rolle. Die gesundheitsfördernde Wirkung bestimmter 
Inhaltsstoffe von Kräutern und Gewürzen bei Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Erkrankungen des Verdauungstraktes, 
Fettstoffwechselstörungen, Typ2-Diabetes und degenera-
tive Erkrankungen des Nervensystems, um nur einige zu 
nennen, ist wissenschaftlich erwiesen, ihr positiver Ein-
fluss auf das Immunsystem des Menschen unbestritten.
 
Jedes Würzkraut oder Gewürz enthält hunderte antioxi-
dativ wirkender sekundärer Pflanzeninhaltstoffe, die sich 
häufig gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Das be-
deutet: Kleine Dosis – große Wirkung. Aber, was ganz 
wichtig ist, nur wenn sie regelmäßig verwendet werden. 
Mit den üblicherweise verwendeten kleinen Mengen kön-
nen Kräuter und Gewürze einen wesentlichen Beitrag zur 

Erhaltung von Fitness und Gesundheit und zur Krank-
heitsverhütung leisten. Auf den Stellenwert aromatischer 
Pflanzen in unserer täglichen Ernährung als natürlicher 
funktioneller Nahrungsmittel, also Superfoods, weise ich 
mit Nachdruck seit vielen Jahren hi n.

RP: Herr Schuhbeck, herzlichen Dank für die interes-
santen Einblicke in Ihre Gewürz-Schatztruhe. 

Lust auf mehr? 
• Vegetarische Rezepte von Alfons 

Schuhbeck unter www.reformhaus.de  
• Alfons Schuhbeck: 

Meine Küche der Gewürze, Zabert  
Sandmann, 14,95 Euro.

Sprechstunde beim 
Gewürz-Professor: 
Alfons Schuhbeck 
und Rainer Plum 
kären Geschmacks-
fragen.

  Meine 
      Welt der
Gewürze 

Alfons Schuhbeck im 
Gespräch mit 
Reformhaus-Vorstand 
Rainer Plum über „Kleine 
Dosis – große Wirkung“  



Auf tierische Produkte verzichten, 
aber nicht auf Genuss und 
Abwechslung: Probieren Sie  
mal diese köstlichen Kreationen.

       Vegane
           LiebLings-
   Rezepte

Kokos-tamarinden-CurryKokos-Koriander-suppe
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bunter blattsalat 
         mit Früchten
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KoKos-Koriander-suppe
(Foto Seite 22)

Zutaten für 1 Person

1 pagoden-Kokosnuss
 (Fleisch und Wasser)
  ananas
½ Banane
½ Bund Koriander
1 kleines stück ingwer
1 stange Zitronengras
Currypulver
Vanille
pfeffer
Himalaya- oder steinsalz
Zucchiniblüten zum Garnieren

Tipp zum richtigen Mixen:

Zuerst die kleineren Zutaten, dann 
Gewürze und zum Schluss das 
Obst und Grüne vermischen. Alle 
Zutaten werden mit 1-2 Tassen 
Wasser im Standmixer 1-2 Minuten 
püriert, bis die gewünschte Kon- 
sistenz erreicht ist.

KoKos-TaMarinden-Curry 
MiT BuCHWeiZen
(Foto Seite 23) 

Zutaten  für 4 Personen

50 g Kichererbsen, über nacht 
in kaltem Wasser einweichen
600 ml Kokosmilch
90 g Tamarindenpaste 
(oder 15 schoten)
salz
saft von 2 Zitronen
½ Hokkaidokürbis
¼ Blumenkohl
2 kleine Zucchini

Für den Buchweizen

200 g Buchweizen
6 Kardamomkapseln
2 eL sesamöl
2 eL Tamari (sojasauce)

außerdem

5 Blätter radicchio
1 Bund glatte petersilie

1. Die eingeweichten Kichererbsen 
abgießen und in einem Topf mit 
frischem Wasser bedeckt gut 2 
Stunden gar kochen. 

2. In einem zweiten Topf die Ko-
kosmilch erhitzen und die Tamarin-
denpaste oder das Fruchtfleisch 
der geschälten und entkernten 
Tamarinden dazugeben. Mit Salz 
und Zitronensaft würzen, pürieren 
und langsam zum Kochen bringen. 

3. Den Kürbis waschen, mit einem 
Löffel entkernen, in grobe Würfel 
schneiden. Blumenkohl putzen und 
in kleine Röschen teilen. Zucchini 
putzen und in Würfel schneiden. 
Kürbis, Blumenkohl und Zucchini 
in die Kokosmilch geben und 10 
Minuten köcheln lassen.

4. In der Zwischenzeit den 
Buchweizen gut waschen und 
abtropfen lassen. Den Buchweizen 
mit 280 ml Wasser und den Karda-
momkapseln zum Kochen bringen 
und etwa 10 Minuten kochen 
lassen. 

5. Vom Herd nehmen und zuge-
deckt weitere 10 Minuten quellen 
lassen. Den Buchweizen in einer 
großen Schüssel ausdampfen 
lassen.

6. Das Öl in einer beschichteten 
Pfanne erhitzen, den aufgelo-
ckerten Buchweizen darin anbraten 
und mit Tamari ablöschen. 

Einige Zeit in der Pfanne schwen-
ken, bis der Buchweizen schön 
angeröstet ist.    

7. Nach der Garzeit die Kichererb-
sen abgießen und in das Curry 
geben. Mit Salz abschmecken.

8. Die Radicchioblätter fein schnei-
den. Die Petersilie waschen und 
hacken. Beides über das Curry 
streuen. Den Buchweizen in eine 
separate Schüssel geben und zum 
Curry reichen.

BunTer BLaTTsaLaT MiT 
FrüCHTen

Zutaten für 1 Person

½ Kopfsalat oder 4 Handvoll 
Feldsalat
2 Handvoll Blaubeeren
2 Feigen, geviertelt
saft einer Zitrone, frisch 
gepresst
etwas Zitronenzeste
1 prise Vanille

das dressing mischen sie aus

2 eL olivenöl
Himalaya- oder steinsalz
schwarzer pfeffer

Holunderblüten zum Bestreuen
 

       Von suppe
  bis CuRRy: 
   ein genuss

1 3/



WiLder MunTerMaCHer

Zutaten für 2 Personen

175 g Feldsalat, gezupft
je 2–3 eL fein gehackter Korian-
der und Kerbel
100 g Fenchel, in feine  
scheiben geschnitten
½ Gurke, fein gewürfelt
1 rote Zwiebel, in feinen ringen
je 100 g erdbeeren und ananas, 
in mundgerechten stücken
2 eL pinienkerne
 
das dressing mischen sie aus

2 orangen
1 Zitrone
je 1 Handvoll Brennnessel- und 
Taubnesselblätter
5 datteln
½ avocado
100 ml Mandelmilch
½ stange sellerie
1 Msp. Cayennepfeffer
2 TL weißes Miso

Kresse- und Mungobohnenspros-
sen und essbare Blüten der Saison 
zum Dekorieren

speCiaLiTa deLLa Casa
LasaGne

Zutaten für 4-6 Personen

Für die Tomatensauce

440 g Tomaten, grob gehackt
20 g getrocknete Tomaten, 30 
Minuten eingeweicht
1 Knoblauchzehe
2 eL olivenöl
je ½ 1 TL salz und
frisch gemahlener pfeffer
je 1 Msp. Chilipulver und Cayen-
nepfeffer
je 2–3 eL fein gehackte petersilie 
und Basilikum
2 TL fein gehackter oregano

Für die Käsesauce

¼ Zwiebel
2 eL senf

1 TL Kristallsalz
½ TL frisch gemahlener pfeffer
4–5 eL edelhefe (nach Belieben)

Für die Füllung

2 Zucchini, längs in dünne 
scheiben gehobelt
1 süßkartoffel, fein geraspelt
je 1 rote und gelbe paprikascho-
te, fein gewürfelt
100 g Feldsalat, gezupft
½ Bund petersilie, fein gehackt

Zum dekorieren

2–3 eL sonnenblumenkerne, 
gekeimt
 

1. Alle Zutaten für die Toma-
tensauce mit Ausnahme der 
frischen Kräuter im Mixer zu einer 
feinen Sauce verarbeiten, dann die 
Kräuter unterrühren. Die Toma-

tensauce in eine Schüssel füllen 
und beiseite stellen.
2. Für die Käsesauce alle Zutaten 
zusammen mit ½ Tasse Wasser 
in den Mixer geben und zu einer 
feinen Creme mixen.
3. Die Lasagne schichten. Dazu 
eine Form mit einem Drittel der 
Zucchinischeiben auslegen. Diese 
mit etwas Käsesauce begießen. 
Zuerst mit etwa der Hälfte der 
Süßkartoffelraspel, dann mit je der 
Hälfte der Paprikawürfel, Feldsa-
lat, Tomatensauce und Petersilie 
bedecken. Die Lasagne in dieser 
Reihenfolge nochmals schichten, 
dann mit einer Schicht Zucchi-
nischeiben abschließen und die 
restliche Käsesauce darüber vertei-
len. Mit den Sonnenblumenkeimen 
bestreuen.

Wilder Muntermacher
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specialita della Casa
       Lasagne

     HeRzHaFt,
und WundeRbaR
       FRisCH



pisTaZien-praLinen

Zutaten für 7 Stück

40 g datteln
40 g Kokosflocken
40 g rohe Cashewkerne

Für die Glasur

20 g palmzucker
30 g Kakaobutter
10 g Kakaopulver
10 g peruanischer Carob
40 rohe pistazien

1. Die Datteln im Blitzhacker fein 
pürieren, und die Paste mit Ko-
kosflocken und Cashewkernen ver-
kneten. Aus der Masse mit leicht 
angefeuchteten Fingern 7 recht-
eckige Pralinen formen und diese 
auf Backpapier in den Tiefkühler 
stellen.
2. Den Palmzucker in einer  

Happy Choc schokomousse

pistazien-pralinen

Mitmachen
Wir verlosen vom 15. Juni 

bis zum 15. Juli drei Bücher 
„Vegane superfoods“ von 

Surdham Göb, AT Verlag, 
19,90 Euro. 

www.reformhaus.de

Kaffeemühle oder im Mixer zu  
Puderzucker mahlen.  
3. Die Kakaobutter bei sehr 
geringer Hitze schmelzen. Den 
Palmpuderzucker mit dem Kakao 
und dem Carob mischen und die 
flüssige Kakaobutter hineinlaufen 
lassen. Alles gut mischen. Die 
kalten Pralinen in der noch warmen 
Schokolade wälzen. 
4. Die grob geschnittenen Pista-
zien über die Pralinen streuen und 
nochmals auf Backpapier in den 
Tiefkühler stellen.
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       süss
         und so
       LeCKeR
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Happy CHoC
sCHoKoMousse
 
Zutaten für 6 Personen

2 avocados
200 g datteln, entsteint
und eingeweicht
100 ml Mandelmilch
80 g Kakaopulver (oder Carob-
pulver)
2 eL agavensirup
2 TL Macapulver (nach Belie-
ben)
½ TL Vanillepulver
1 prise Kristallsalz

Zum dekorieren:

Kakao-nibs

Für die Schokomousse alle Zu-
taten in einen Mixer geben und zu 
einer feinen Creme verarbeiten. 
Die Creme in Gläser oder Schäl-
chen füllen und nach Belieben mit 
Macaraspeln oder Kakao-Nibs 
bestreuen

Die Rezepte Specialita della 
Casa Lasagne, Wilde Mun-
termacher und Happy Choc 
Schokomusse stammen aus 
dem Buch Raw von Kristin 
Knufmann (mehr dazu auf 
Seite 61).

Die Rezepte  Kokos-Tamarin-
den-Curry sowie Pista-
zien-Pralinen stammen aus 
dem Buch Vegane Superfoo-
ds von Surdham Göb (siehe 
Seite 61)

Die Rezepte Kokos-Korian-
der-Suppe und Blattsalat mit 
Feigen stammen aus dem 
Buch 7 Tage grün – Grüne 
Smoothies und Rohkost 
von Franziska Schmid und 
Stephanie Katharina Mehring, 
96 Seiten, TRIAS Verlag, 
12,99 Euro, ISBN 978-3 8304-
6965-0
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Ich liebe Nüsse. Egal ob Wal-, Hasel- 
oder Cashewnüsse. Sie fehlen nie 
in meiner Küche. Nüsse schmecken 
immer – im Müsli, im Kuchen oder 
einfach so zwischendurch. Ich ernähre 
mich seit fast 25 Jahren vegetarisch, 
deshalb enthält mein Speiseplan auch 
sämtliche Früchte, Nüsse, Gewürze, 
Olivenöl und weiteres, was jetzt als Su-
perfood gilt. Aber ich esse diese Nah-
rungsmittel nicht unter dem Aspekt Su-
perfood. Für mich ist es ganz normal, 
meine Speisen mit unterschiedlichen 
Lebensmitteln anzureichern. Zum Früh-
stück esse ich zurzeit Müslis. Das kann 
ein normaler Haferbrei mit Äpfeln und 
Nüssen sein oder auch ein Müsli mit 
Heidelbeeren, Nüssen, verschiedenen 
Getreidesorten, mal mit Milch und 
Joghurt, mal mit pflanzlichen Drinks wie 
Hafer-, Dinkel-, Nuss- oder Sojadrinks. 
Und ich verfeinere meine Müslis gerne 
mit Zimt. Beginne ich meinen Tag mit 
einem gesunden Müsli, hält mich das 
lange satt und fit. Smoothies, die jetzt 
im wahrsten Sinne des Wortes in aller 
Munde sind, haben noch nicht Einzug 
in meine Küche gefunden. Das liegt 
daran, dass ich die Zutaten gerne esse 
und nicht in einem Smoothie ver- 
stecken muss, um wichtige Nährstoffe 
aufzunehmen. Ich esse Superfoods, 
weil sie mir schmecken. Und ich habe 
gemerkt, dass ich meinen Zuckerkon-
sum reduzieren kann, wenn ich die 
richtigen Nahrungsmittel zu mir nehme. 
Ich habe dadurch weniger Hunger, das 
wirkt sich günstig auf meine Figur und 
meine Fitness aus. Ein weiterer posi-
tiver Effekt: Ich habe keinen Hunger auf 
ungesunde Lebensmittel wie Kekse, 
Chips und dergleichen. Ausnahme: 
Ab und zu ein Stück Kuchen oder ein 
Stück dunkle Schokola-
de müssen sein.

Sylvia FleiScher war 
Teilnehmerin des Seminars 
„Vegan kochen“ an der 
Akademie Gesundes Leben

„Ich liebe Nüsse“

Schon in den Gärten des  
Königs Salomon sollen Wal-

nussbäume gestanden haben. 
Die Griechen nannten deren 
Früchte goldene Kugeln und 
weihten sie Zeus. Die alten 
Römer legten sie Jupiter zu  
Füßen und verbreiteten die 
Nüsse europaweit. Walnüs-
se – ursprünglich in Per-
sien beheimatet – standen 
schon immer hoch im Kurs. 
Denn  sie  schmecken nicht nur 
gut, sondern sind auch äußerst  
gesund. 

GeSunde alleSkönner Omnia in nuce (al-
les   steckt in der Nuss), sagten schon die alten Lateiner. 
Recht hatten sie. Von der Natur hygienisch und umwelt- 
freundlich verpackt, bieten Walnusskerne Nährstoffe 
in hoher Konzentration. Walnüsse gehören unter den  
Nüssen zu den ergiebigsten Quellen für Antioxidantien. 
Bemerkenswert: mit nur 30 Gramm Walnusskernen pro 
Tag – das entspricht etwa einer Hand voll – kann ein  
Erwachsener seinen Tagesbedarf an den beiden essen-
tiellen Fettsäuren Omega-3-Linolensäure und Ome-
ga-6-Linolsäure decken. Diese Fette sind wichtig, um den 
Cholesterinspiegel zu regulieren. Regelmäßig genossen 
verbessern Walnüsse auch die Elastizität der Blutgefäße 
und beeinflussen den Blutfluss und die Funktion der  
Blutgefäße positiv, was wiederum vorteilhafte Auswir-
kungen auf die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems 
hat. Vitamin E fängt freie Radikale ab und schützt den 
Körper vor Zellschäden. Das ist noch lange nicht alles. 
Kalium, notwendig für die Steuerung von Muskeln und 
Nerven, Eisen, Magnesium und Zink kommen ebenfalls 
in den Nüssen vor und machen diese Kerne für den Men-
schen so wertvoll. Vegetarier und Veganer sollten Walnüs-
se unbedingt auf ihren Speiseplan setzen, denn die Nüsse 
sind reich an Proteinen und können das tierische Eiweiß 
in Fleisch ersetzen. 

GeprüFter GeSundheitSnutzen Die-
se geballte Ladung knackige Gesundheit hat auch die 

EU-Kommission überzeugt, als 
sie Ende 2012 über die Liste 

zulässiger Gesundheitsan- 
gaben für Lebensmittel ent-
schieden hat. Die Walnuss 
hat die kritische Prüfung 
der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit 
(ESFA) bestanden und darf 

mit der Aussage werben: 
Walnüsse tragen dazu bei, die 

Elastizität der Blutgefäße zu  
verbessern.

keine  dickMacher    Obwohl 
Walnüsse im Kampf  gegen freie Radikale 

erwiesenermaßen besonders schlagkräftig sind, 
beziehen wir Menschen nur etwa acht Prozent der täglich 
aufgenommenen Antioxidantien aus Nüssen. Viele meiden 
sie, weil sie sich – wegen des hohen Fettgehalts – um ihr  
Gewicht sorgen. Mit 60 Prozent Fettanteil sind Walnüs-
se tatsächlich sehr kalorienreich. Doch Forscher geben 
Entwarnung. Eine Studie von 2009 brachte ans Tageslicht, 
dass der Konsum von Nüssen das Risiko von Gewichts- 
zunahme und Übergewicht eher senkt als hebt. Denn Nüs-
se sind zwar fettreich, aber sie enthalten auch viele Ballast-
stoffe und sind daher sehr sättigend. Für Skeptiker: Schon 
sieben Nüsse pro Tag sollen ausreichen, um den vollen 
Gesundheitseffekt zu erzielen. Also: Walnüsse zu essen, ist 
ein dickes Gesundheitsplus.

auF Qualität achten Walnusskerne haben nach 
Pekannusskernen den zweithöchsten ORAC-Wert aller 
Nusskerne (Wert für die antioxidative Kapaziät; mehr 
dazu finden Sie auf Seite 58), was unter anderem auf den 
hohen Vitamin E-Gehalt und auf die in den Nüssen ent-
haltenen Polyphenole zurückzuführen ist. Doch die nähr-
stoffreichsten Nusskerne taugen wenig bis gar nichts für 
die Gesundheit, wenn diese gleichzeitig  große  Mengen 
an Pestizidrückständen enthalten. Deshalb ist es wichtig, 
auf kontrollierte Qualität zu achten, wie sie zum Beispiel 
durch das neuform-Qualitätszeichen garantiert wird. 
Denn nur ohne Rückstände sind die Nüsse tatsächlich ein 
gesunder Genuss.                                                              Ute Thote

superfoods
UNsere 5 FavorIteN

WAlnuss
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Institut für alternative und nachhal-
tige Ernährung in Gießen. Der Autor  
des Fachbuches "Vegetarische Ernäh-
rung" sagt: „Schulkinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren, die sich vege-
tarisch ernähren, sind bei einer viel-
seitigen und vollwertigen Lebensmit-
telauswahl gut mit allen Nährstoffen 
versorgt.“ 
Vollwertig bedeutet möglichst fri-
sche, gering verarbeitete Lebensmit-
tel, so dass die Kinder ausreichend 
Proteine, Eisen, Zink, Kalzium, Jod, 
Vitamin B2 und Omega-3-Fettsäuren 
mit ihrem Essen aufnehmen. Bei ve-
ganer Ernährung ist zusätzlich eine 
Versorgung mit Vitamin B12 not-
wendig. Inzwischen sind viele Säfte, 
Sojadrinks und Cerealien entspre-
chend angereichert, so dass Kinder 
nicht zwangsläufig Tabletten nehmen 
müssen. Es empfiehlt sich zur Über-
prüfung der Blutwerte ein regelmä-
ßiger jährlicher Test.

Um meinen Kindern das 
Thema Nährwerte sinnlich 
zu vermitteln, habe ich mir 
ein kleines „Gemüse-raus-
such-Spiel“ überlegt. 

Dazu benötigen wir eine Nährwertta-
belle, die alle Vitamine und Spuren- 
elemente auflistet, die Kinder für ihre 
Gesundheit brauchen. Meine Kinder 
suchen sich aus den vielen Sorten 
Gemüse, Obst und anderen Lebens-
mitteln je drei pro Vitamin oder Spu- 
renelement aus, die sie mögen. Nach 
dem Spiel war ich mit der Ausbeute 
an Gesundem recht zufrieden. Bis 
ich zum ersten Mal den Begriff Su-
perfoods in Kombination mit Kin-
dern hörte: „Superfoods? Wenn die 
so reich an Nährstoffen sind, dann 
kannst Du sie ihnen unmöglich vor-
enthalten“, sagte ich mir. Also griff ich 
zur Familienpackung Goji-Beeren 
und ließ meine Kinder damit zum er-
sten Mal bewusst Superfoods probie-
ren. Sie steckten sie in den Mund und 

Umweltgifte, Etikettenschwindel, 
Leistungsdruck,  immer weniger 

Zugang zu unberührter Natur – die 
Bedingungen, unter denen Kinder 
groß werden, sind nicht optimal. Auf 
die Umwelt können wir nur gering 
einwirken. Aber das, was wir auf den 
Tisch bringen, liegt in unserer Hand. 
Diese Chance sollten wir nutzen, um 
unsere Kinder bestmöglich zu wapp-
nen für die Faktoren, auf die wir we-
niger Einfluss haben. 

Aus diesem Grund ernähre ich 
meine Kinder zu Hause vegan. 
Auswärts essen sie vegetarisch. 
Ist das Essen vollwertig, ausge-
wogen und abwechslungsreich, 
gibt es inzwischen viele Befür-
worter.

Zu ihnen zählt der Ernährungswis-
senschaftler Dr. Markus Keller vom 

möglichst kurz vorher einen bunten 
Teller aus kleingeschnittenem Obst 
und Granatapfelkernen an. Ist der 
Heißhunger erst da, kommen mei-
nen Kindern nämlich keine Super-
foods mehr in den Sinn. Über Salat 
und Kartoffeln lassen sich geröstete 
Sonnenblumenkerne, über Brokkoli 
Mandelhobel und über Reis Pinien-
kerne streuen. Auch eine Sauce aus 
Mandel- oder Erdnussmus lässt sich 
mit Nudel- und Reisgerichten kom-
binieren. In selbst gebackenem Brot 
schmecken Sesam oder Kürbiskerne 
hervorragend.
Außerdem finde ich es hilfreich, den 
Wunsch der Kinder nach Süßem mit 
meinem Bedürfnis nach Gesundem 
zu kombinieren. Aus einer pürierten 
Avocado bereite ich mit Kakaopul-
ver und Agavendicksaft eine leckere 
Schokoladenmousse. In Pancakes 
arbeite ich pürierte weiße Bohnen 
oder gepopptes Amaranth ein, in 
eine Bananenreismilch rühre ich ei-
nen Esslöffel Mandelmus. Sowohl 

verzogen ihn auch gleich. „Schmeckt 
wie Lakritz“, lautete ihr Urteil. Da sie 
Goji-Beeren nicht mögen, werden 
leider weder die essentiellen Fett-
säuren noch die Vitamine der Wun-
derfrucht in meinen Kindern ihre 
Wirkung entfalten können. Bei Null 
Gramm Beeren hilft auch nicht die 
Tatsache, dass nur 50 Gramm den 
Eisenbedarf eines Erwachsenen de-
cken. Ähnlich ablehnend reagierten 
sie auf ihren ersten grünen Smoothie.

Glücklicherweise gehören 
aber nicht nur die angesagten 
Smoothies, Beeren und 
Chia-Samen zu den Super- 
foods, sondern auch Granat- 
apfelkerne, Kakao, Kokos-  
oder Olivenöl – alles Lebens-
mittel, die in unserem Haushalt 
ihren festen Platz haben.

Superfoods sind in jeder Phase emp-
fehlenswert, im Kleinkindalter von 
einem bis vier Jahre zum Beispiel in 
Form von Nüssen, Samen und dun-
kelgrünem Gemüse. Bei Klein- und 
Vorschulkindern ist der Energie- 
und Nährstoffbedarf bezogen auf 
das Körpergewicht höher als bei Er-
wachsenen. Empfehlenswert ist eine 
Ernährung mit hoher Energie- und 
Nährstoffdichte sowie moderatem 
Ballaststoffgehalt. Auch im Schul-
kindalter sind Vollkornprodukte und 
Hülsenfrüchte eine gesunde Wahl. 
Kinder benötigen relativ viele Kalo-
rien und Nährstoffe. Da ihr Magen 
klein ist, sollten sie regelmäßig Zwi-
schenmahlzeiten essen. Jugendliche 
brauchen viel Energie. Weil sie häufig 
in Eile sind, sollten zu Hause immer 
ausreichend gesunde Lebensmittel 
vorrätig sein.

  
Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass es sehr hilfreich ist, 
Mandeln, Rosinen, Nüsse oder 
Trockenfrüchte möglichst gut 
sichtbar in schönen Schüsseln 
auf den Tisch zu stellen – zum 
Knabbern für zwischendurch.

Auch habe ich ein Gefühl dafür, wann 
die nächste Heißhungerattacke mei-
ner Kinder kommt und biete ihnen 

          „Mmh, 
schmeckt 
        das toll“

1 KnabberKram  Ein 
selbst zusammengestellter 
Mix aus verschiedenen 
Nüssen, Rosinen, Cran-
berries und getrockneten 
Früchten ersetzt Schoko 
und Keks.

1 Kerne Geröstete 
Pinien-, Kürbis- oder 
Sonnenblumenkerne sowie 
gestiftelte Mandeln über 
Gemüseaufläufen sorgen 
für ausreichend Vitamine 
und andere Nährstoffe.

1 SüSSeS Es muss 
nicht immer Zucker sein. 

Alternativen können unter 
anderem Mandelmus, 
Ahornsirup, Zuckerrü-
bensaft, Kakao, Vanille, 
Rosinen sein.  

1 ObSt  Je schneller 
Kinder sich etwas in den 
Mund schieben können, 
umso lieber ist es ihnen. 
Das heißt: Äpfel, Bananen, 
Ananas, Kiwi in Appetit-
happen schneiden. Jetzt im 
Sommer mit dem reichen 
Angebot an Beeren ist es 
noch einfacher, etwas  
Frisches bereit zu halten.

     Gesund 
naschen

Vegetarische Ernährung für  
Kinder? Ja, das funktioniert. Eine 
Mutter erzählt und gibt Tipps.

die Pancakes als auch die Mandel-
musbananenmilch gehören zu den 
Lieblingsessen meiner Kinder. Auch 
das gute alte Studentenfutter ist be-
liebt. Früchte- und Müsliriegel gibt 
es in der Vollwertbioausführung 
inzwischen in spannenden Variati- 
onen. Dinkelgrießpudding spicke  
ich mit Rosinen, und Vollkornmilch- 
reis bestreue ich mit Zimt. Und wenn 
auch Goji-Beeren bei uns nicht gut 
ankamen: Cranberries sind schwer 
angesagt. 

Meine Kinder wachsen doch 
mit mehr Superfood auf als ich 
dachte – und Ihre sicher auch. 
Puh, Glück gehabt.

Jumana mattuKat,
Mutter von zwei 
Kindern, Autorin 
von "Mama, ist 
das vegan?"; 
Kindle Edition. 
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Wir treten sie mit Füßen. Über das, was 
draußen wächst und uns als natürliche 

Nahrung dienen könnte, gehen wir einfach hin-
weg. Dabei sind Wildkräuter immer und über-
all frisch verfügbar – in der Stadt und auf dem 
Land sowieso.
Seit Urzeiten sammeln Menschen ihre Nah-
rung in der Natur: Pflanzen, Früchte, Samen, 
Wurzeln, Pilze. Alles natürlich gewachsen, ohne 
Dünger, super gesund. 
Diese Form der gesunden Ernährung ist quasi 
in unseren Genen verankert, deshalb können 
wir von heute auf morgen auf diese Naturkost 
umstellen, ohne dass unser Körper sich anpas-
sen muss.

Spaziergang statt 
Einkauf. Sammeln 
Sie Ihre Lebens-
mittel selbst: Wild-
kräuter und Blüten 
aus der Natur. 

Am  WEgESrANd 
gEpfLückt

1 Gänseblümchen
2 Schnittlauch
3 Labkraut
4 Ringelblume
5 Löwenzahn
6 Taubnessel
7 Kapuzinerkresse
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Was kann ich essen?

Wer ganz sicher gehen und die Vielfalt der Natur vollkommen 
ausschöpfen will, besucht am besten einen Wildkräuterkurs bei 
einem Experten. Möglichst bei jemandem, der sich selbst schon 
seit Jahren aus der Natur ernährt und dieses Wissen kompetent 
weitergibt.
Der Anfang ist einfacher als Laien denken. Halten Sie sich an 
die vier Wildkräuter, die eigentlich jeder kennt und die Sie auch 
in größeren Mengen gut verzehren können: Löwenzahn, Lab-
kraut, Taubnessel und Gänseblümchen. Sie wachsen das ganze 
Jahr, auch im Winter, und bilden die Grundlage einer natür-
lichen Ernährung.  In jedem Fall ergänzen sie auf einfache Wei-
se unseren täglichen Speiseplan.
Wie bei allem im Leben ist beim Sammeln von Wildkräutern 
Achtsamkeit wichtig. Bevor sie eine Pflanze in den Mund neh-
men, seien sie sich hundertprozentig sicher, dass sie die Pflanze 
kennen. Die oben erwähnten Wildkräuter sind einfach zu er-
kennen. Ein Tipp: Wildkräuter immer gut zu einem Brei kauen. 
Das verbessert – wie auch bei allen anderen Nahrungsmitteln 
– die Verdaulichkeit. Schlucken Sie nur runter, was Ihnen nach 
langem Kauen wirklich schmeckt.
Neben Wildkräutern sind auch Blüten ein kulinarischer Ge-
nuss. Erfahrene Sammler finden sie in der Natur das ganze Jahr 
über. Und im Sommer gehören sie fast schon zu den Grund-
nahrungsmitteln einer natürlichen Ernährung. Gänseblüm-
chen, Löwenzahn, Ringelblumen, Rotklee, Margeriten sehen 
nicht nur schön aus, sie liefern auch viele Vitamine und Mi-
neralstoffe. Probieren Sie doch, Ihren Sommersalat oder auch 
ein Müsli mit ein paar Blüten zu bereichern.      Frank Friedrich

Wo kann ich sammeln?

Eigentlich überall. Auf der Wiese, im Park oder auch an Häuser-
wänden in der Stadt wachsen Wildkräuter. Achten Sie darauf, 
dass die Pflanze frisch und gesund aussieht. Wenn irgendwo 
gedüngt wurde oder die Pflanze an einem Hundepfad wächst, 
werden Sie das schnell an Farbe und Wuchsform erkennen.

Wie bewahre ich Wild-
kräuter auf?
Wildkräuter halten viele Wochen, wenn sie rich-
tig aufbewahrt werden. Nach dem Pflücken die 
Wildkräuter sofort in ein feuchtes Tuch wickeln 
und in einen Korb legen. Besonders im Som-
mer ist das wichtig, da die Kräuter sonst schnell  
austrocknen. In einem solchen Korb können 
sie die Wildkräuter draußen lange frisch halten. 
Einfach immer wieder mal mit etwas Wasser  
besprühen. Grundsätzlich gilt: Sammeln Sie 
nur so viel, wie Sie für Ihre Nahrung oder Ihren 
Vorrat benötigen. 

Und der Fuchsbandwurm?

Wildkräuter müssen grundsätzlich nicht gewa-
schen werden. Wer trotzdem Bedenken hin-
sichtlich Schmutz, Fuchsbandwurm oder Ähn-
lichem hat, kann die Kräuter wie ganz normalen 
Salat behandeln und natürlich auch waschen.

gENAu hINSEhEN Konzentrieren Sie sich beim Sammeln und 
schauen Sie sich die Pflanzen vorm Pflücken genau an. Für die 
exakte Bestimmung ist auch ihr Umfeld wichtig. Selbst Experten 
fällt es schwer, Pflanzen im Laufe eines Jahres richtig zu erkennen.

kEINE SpurEN hINtErLASSEN Sammeln Sie schonend. Wer 
nach Ihnen sammelt, sollte den Platz schöner vorfinden, als Sie 
selbst es getan haben. Das klingt eigenartig, ist aber achtsam.

NIchtS AuSgrABEN Sammeln Sie nur, was die Pflanze Ihnen 
anbietet: Stängel, Blätter, Knospen, Blüten.  

VErdAcht Auf VErgIftuNg? Falls doch mal was Falsches im
Korb gelandet ist, wenden Sie sich an eine der Notrufzentralen,  
wie an das Giftinformationszentrum Mainz, Telefon 06131/19240. 

Darauf sollten sie beim Sammeln achten
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StEphAN ENgELhArdt uNd 
frANk frIEdrIch gründeten 
2008 die Firma NaturARTen und 
ernähren sich seit 15 Jahren von 
Obst und Wildkräutern direkt 
aus der Natur. Sie geben ihr 
Wissen in Kursen weiter. Als 
Reformhaus® Qualitätspartner 
ist es für beide ein Anliegen, die-
ses Wissen über die Reformhäu-
ser und die Akademie Gesundes 
Leben weiterzugeben. Fragen 
Sie in Ihrem Reformhaus® vor 
Ort nach. Sie können auch Ihre 
persönlichen Ideen für Themen 
einbringen.

Teller       

4

7

Von der Wiese auf den       

3



 
SONNABEND

StoffwechSel ankurbeln
heißt es heute. Vor jeder Mahlzeit 
trinken Sie ein Glas Artischocken-
saft. Der dient der Leberreinigung 
und unterstützt die Entschlackung. 
Das tut auch das Frühstück mit viel 
Antioxidantien.
  
150 g Naturjoghurt mit 150 g Apfel, 
Ananas, Wassermelone (oder was 
die Jahreszeit bietet) mischen. 
Darüber streuen Sie 1 EL gehackte 
Walnüsse und 1TL Leinsamen.
Am Vormittag geht es raus: Entwe-

der steigen Sie aufs Rad oder Sie ma-
chen einen Spaziergang in schnellem 
Tempo. 30 Minuten sollten Sie min-
destens an der frischen Luft sein. Das 
weckt die Lebensgeister, und die Be-
wegung regt den Kreislauf, also auch 
die Verdauung, an.
Zwischendurch heizt Ingwer ein, 
erhöht die Verbrennung. Deshalb 
schmeckt jetzt ein 

Smoothie aus 1 Bund Petersilie, 
3 Äpfeln und einem etwa 3 cm 
langem Stück Ingwer. Alles klein 
schneiden, im Mixer fein pürieren.
 
Mittags bereiten Sie sich einen ge-
sunden Gewürzreis mit vitaminrei-
chen, fettarmen, leicht verdaulichen 
Zucchini zu. So geht’s:

300 ml Wasser kochen, 3 EL 
Basmati-Reis hinein geben, bei 
mittlerer Hitze 20 Minuten garen. In 
der Zwischenzeit 1 kleine Zucchini 
waschen, in Stifte schneiden und 
einige Minuten bevor der Reis 
fertig ist ins Wasser geben und 
mitgaren. 1/4 TL Meersalz, 1/2 TL 
Kurkuma untermischen, mit 1 TL 
Korianderblättern garnieren.

Gönnen Sie sich am Nachmittag ei-
nige Minuten Zeit für eine Massage, 

Sicher kennen Sie das: Sie fühlen 
sich ständig schlapp, sind schnell 

müde, die Haare sitzen nicht, hier 
und da zeigt sich ein Pickel, der 
Teint ist fahl. Und das alles ohne er-
sichtlichen Grund. Der liegt nämlich 
tiefer, in Ihnen. Ihr Stoffwechsel hat 
sich verlangsamt. Deshalb haben 
sich im Körper Giftstoffe abgelagert. 
Die erschweren die Aufnahme von 
belebenden Vitalstoffen, wie sie in 
Superfoods enthalten sind. Zeit für 
eine Kurz-Detox-Kur. Damit Sie sich 
wieder fit und wohl in Ihrem Körper 
fühlen.
Wir haben Tipps für ein Wochen- 
ende zusammengestellt, die es Ihnen 
auf leichte Art ermöglichen, Ihren 
Körper zu entgiften, ihn frei zu ma-
chen für frische Energie. Zwei we-
sentliche Bestandteile: das richtige 
Essen und viel Bewegung. Sport un-
terstützt den Reinigungsprozess, weil 
er den Stoffwechsel ankurbelt. Unser 
Programm ist ein Mix aus Aktivität 
und Entspannung sowie Wohlfühl-
momenten. Sie werden staunen, wie 
energiegeladen Sie sich am Montag 
fühlen werden.

 
FREITAG

runterkommen 
lautet das Motto des Abends. Die Wo-
che war schließlich hektisch genug. 
Vor Ihnen liegt jetzt ein Wochenende 
nur für Sie und Ihr Wohlbefinden. 
Deshalb gibt es auch nur einen klei-
nen Imbiss. Der macht wenig Arbeit, 
belastet den Magen nicht und stellt 
den Körper auf das Entschlacken ein.

1 Scheibe Vollkornbrot mit Ki-
chererbsenpaste (Hummus gibt es 
fertig im Reformhaus®), dazu ras-
peln Sie 2 Möhren, 1 TL Olivenöl 
darüber träufeln.

Danach heißt’s entspannen: 1 EL Ba-
sisches Badesalz in eine kleine Wanne 
geben und in 40 Grad warmem Was-
ser auflösen. Füße darin zehn Minu-
ten baden. Das bringt erstens Bett-
schwere, zweitens reguliert es den 
Säureschutzmantel der Haut. Dabei 
hören Sie Annett Louisan, das Kla-
vierkonzert Nr. 21 von Mozart – oder 
Ihre persönliche Wohlfühlmusik.

 Wochenende

mein
detox-

Alles auf 
Null stellen. 
Kopf und 
Körper leeren, 
damit Platz 
für Neues frei 
wird. Das 
macht froh.

Joghurt mit Ananaspüree oder Apfel 
– ein schnell bereitetes Frühstück

Grün wirkt: 
frische luft 
hilft beim 
entspannen
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Die Einsicht, etwas gegen 
den oxidativen Stress zu 
tun, ist da. Sie haben das 
Wochenende erfolgreich 
absolviert und fühlen sich 
putzmunter. Aber wie soll 
das zwischen PC und Kon-
ferenzraum weiter gehen? 
Wir geben Hilfestellung.

kantineneSSen ist 
leider nur selten reich mit 
Superfoods bestückt. 
Wenn Sie aber zum Salat 
statt zum Stammgericht 
greifen, wählen Sie die ge-
sunde Alternative. Bringen 
Sie sich von zuhause Lein-
samen, Sonnenblumen-
kerne, selbst gezogene Brokkolisprossen und ein fettarmes 
Dressing mit. Damit können Sie den Salat aufwerten.  
Wenn Sie Routinearbeit nur mit Süßkram bewältigen, greifen 
Sie lieber zu einem selbstgemachten Nussmix aus Mandeln, 
Wal- und Paranüssen. Frisches Obst oder Dörrpflaumen sind 
ebenfalls gesunder Knabberkram.

Die PauSe ist wirklich nur eine, wenn Sie richtig abschalten. 
Am besten gehen Sie einmal um den Block oder in den nahen 
Park. Dabei zehnmal hintereinander tief und bewusst ein- und 
ausatmen. Der Sauerstoff regt den Kreislauf an, macht den 
Kopf frei, lockert fest sitzende Gedanken. Auch am Schreib-
tisch können Sie Muskeln lockern, die von der Arbeit am PC 
verspannt sind.
Übung für den Kopf: Legen Sie die Fingerkuppen am hinteren 
Schädel in Höhe des Haaransatzes an und tasten Sie sich 
mit sanftem Druck über die Kopfseiten bis zum Scheitel. 
Dreimal. Für die Arme: Strecken Sie die Arme nach vorne aus. 
Die Handflächen zeigen nach oben. Jetzt versuchen Sie erst 
mit der linken Hand die rechte hinunterzudrücken und halten 
mit der rechten dagegen. Dann die Hände wechseln. Gut 
sind auch Schulterkreise oder einfach mal zwischendurch 
aufstehen, räkeln und die Arme lang nach oben strecken oder 
Rumpf und Arme nach vorne fallen lassen und ausschütteln.

ein GlaS allein reicht natürlich nicht, um Ihren Bedarf 
an Flüssigkeit zu decken. Etwa zwei Liter, so der Rat von 
Ökotrophologen, sollten Sie trinken. Das geht am Arbeitsplatz 
eigentlich ganz gut, denn kaum ist ein Glas leer, füllen Sie es 
neu. Wem Wasser auf die Dauer zu langweilig ist, nimmt Säfte 
oder stellt sich seine Lieblingsmischung selbst her. Besonders 
reich an entschlackenden Inhaltsstoffen sind Säfte aus Cran-
berries, Blau- und Brombeeren sowie Roten Beten.

150 – 200 g Mariendistelblätter mit 
150 ml Wasser, 100 g Erdeeren, 
100 g Weintrauben und 1 Apfel 
klein schneiden und im Mixer 
pürieren.
 
Zum Mittag entwässert ein Spar-
gel-Reissalat und liefert mit we-
nig Kalorien, alles, was der Körper 
braucht.

50 g Basmatireis waschen, 15 Mi-
nuten in 100 ml Wasser einweichen 
und abtropfen lassen. Wasser 
auffangen. 1 EL Sonnenblumenöl 
in einem Topf erhitzen, darin zuerst 
je ½ TL gemahlenen Kreuzkümmel, 
Koriander, Kurkuma, ¼ TL Zimt
 ½ Minute und anschließend den 
Reis für weitere 2 Minuten anrö-
sten, bis er glasig ist. Einweich-
wasser erwärmen und dazugeben, 
umrühren und zudecken. Reis 
aufkochen und bei kleiner Hitze zu-
gedeckt etwa 15 Minuten köcheln 
lassen, bis er das Wasser restlos 
aufgenommen hat. Dann abkühlen 
lassen. Währenddessen 3 Stan-
gen grünen Spargel putzen und in 
leicht gesalzenem Wasser bissfest 
garen. Abtropfen lassen und in 
kleine Stücke schneiden. Unter den 
Reis heben.

Und jetzt noch etwas Bewegung. 
Ein Hüftschwung regt den Magen-
Darm-Trakt an. Erinnern Sie sich an 
den Hula-Hoop-Reifen? Drehen Sie 
sich in der Hüfte so, als würden Sie 

Zum Frühstück gibt es einen leckeren 
Hirsebrei, der viel Gutes enthält und 
satt macht. 

75 g Hirse in 150 ml heißes Wasser 
geben, 1 Apfel in kleine Würfel 
reinschneiden, je 1 Msp Zimt, Kar-
damom, Nelkenpulver dazugeben. 
15 Minuten leise köcheln lassen. 
Je 1 EL Goji-Beeren und Walnüsse 
darüberstreuen. 2 EL Naturjoghurt 
unterrühren.

Es gibt Akupressurpunkte, die das 
Entgiften fördern. Der Leberpunkt 
liegt auf dem Fußrücken zwei Finger-
breit unter der Stelle, wo sich großer 
Zeh und zweiter Zeh treffen. Mas-
sieren Sie diesen Punkt zwei bis drei  
Minuten lang mit festem Druck eines 
Fingers. Ihr Körper sagt: Danke.
Falls Sie jetzt Appetit bekommen: Ein 
frischer Mariendistel-Smoothie ist 
schnell gemacht: 

die Ihren Stoffwechsel weiter anregt:
Zupfen Sie zwischen Daumen und 
Zeigefinger die Haut an Bauch und 
Oberschenkeln im Uhrzeigersinn je-
weils zwei Minuten. Wenn Sie dafür 
einige Tropfen Olivenöl auf die Fin-
ger nehmen, fühlt sich die Berührung 
angenehmer und weicher an.
Am Abend sättigt eine Gemüse- 
brühe, ohne den Magen zu belasten

Suppengrün, 2 Kartoffeln und 1 
kleine Zwiebel würfeln und in 1 
Liter Wasser 15 Minuten köcheln. 
Schnittlauch oder Petersilie darü-
ber streuen.

SONNTAG

alleS leicht nehmen  
auch das Entschlacken. Mit sanfter 
Unterstützung schafft Ihr Körper  das 
Detox-Programm heute spielend. 

Fit und Gesund im Büro
Sie meinen, Detox im Job funktioniert nicht? 
hier ein paar einfache tipps für den alltag.

DaS unterStützt ihr 
wochenenDe

%  Verzichten Sie während der 
Detox-Tage auf Alkohol und 
Nikotin. Aber trinken Sie etwa  
zwei Liter Wasser oder unge-
süßten Tee und Fruchtsäfte pro 
Tag. 

%  Alles Süße, also Schokola-
de und Kuchen sowie zucker-
haltige Getränke, ist tabu.

%  Lassen Sie den Fernseher 
links liegen, hören Sie lieber 
Ihre Lieblings-CD oder machen 
Sie Glücksnotizen nach dem 
Motto: Das war heute be-
sonders schön. Eine positive 
Sichtweise erleichtert das 
Leben und lässt uns Lösungen 
erkennen, wo wir sonst nur 
Probleme ahnen.

%  Und: viel schlafen. Ihr 
Körper braucht Ruhe, um die 
Entgiftung zu verarbeiten.
Sieben Stunden sind das 
Minimum.

Frischer Salat, knackiges 
Gemüse – Superfoods 
sind gesund und auch 
unverarbeitet ein Genuss

ihn kreiseln lassen. Je zehnmal rechts 
und links herum. Das aktiviert den 
Stoffwechsel.

Der Abend ist ganz entspannt. Sie 
kommen zur Ruhe. Ein kleines Me-
ditations-Ritual hilft Ihnen dabei. 
Stellen Sie eine brennde Kerze auf 
den Fußboden vor sich hin. Setzen 
Sie sich im Schneidersitz auf ein Kis-
sen (Fortgeschrittene in den Lotus-
sitz). Schauen Sie in das Licht und 
konzentrieren Sie sich nur auf die 
Flamme. Versuchen Sie, alle anderen 
Gedanken ziehen zu lassen. Wenn 
Sie an etwas anderes als an das Licht 
denken, sagen Sie langsam in Ihrem 
Inneren: Licht. Bleiben Sie so lange 
wie möglich sitzen. Als Hilfe können 
Sie einen Wecker auf zehn Minuten 
einstellen.

 leben

Ganz
Gesund
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haltung: Trotz ihrem hohen Ölgehalt sind Chia-Samen  
jahrelang haltbar.

Wie lässt sich chia verWenden? Die 
weiß-grauen Körner haben keinen ausgeprägten Eigen-
geschmack und lassen sich dadurch beliebig mit ande-
ren Lebensmitteln kombinieren. Am einfachsten ist es, 
die Samen ähnlich wie Leinsamen über Müsli, Salat oder 
andere Speisen zu streuen. Besser aufgeschlossen werden 
die Inhaltsstoffe, wenn man Chia vor dem Verzehr quellen 
lässt. Die Samen können bis zum Zwölffachen ihres Eigen-
gewichtes an Flüssigkeit aufnehmen. Durch Einweichen in 
Milch, Wasser oder Saft verwandeln sich die Körner inner-
halb von zehn bis zwölf Minuten in eine gelartige Masse, 
die je nach Geschmack süß oder herzhaft weiterverarbeitet 
werden kann. Mit Mandelmilch und einem Süßungsmit-
tel entsteht so beispielsweise auf ganz natürliche Weise ein 
Pudding ohne Kochen. Mit Chia lassen sich Suppen oder 
Getränke andicken, für Veganer bieten sich die Samen als 
Ersatz für Eier beim Backen an. Zusammen mit Milch, 
Reis, Trockenfrüchten, Nüssen und Gewürzen lassen 
sich Chia-Samen zu haltbaren und leicht transportablen 
Energieriegeln verarbeiten, was der ursprünglichen Ver-
wendung relativ nahe kommen dürfte. Denn Mayas wie 
Azteken schätzten Chia als leichten, aber dennoch un-
gemein nahrhaften Proviant für unterwegs.    Dieter Ott

superfoods

Superfoods sind seit einiger Zeit für mich eine Bereicherung 
meines Speiseplans. Ich verwende sowohl die trendigen  
Superfoods als auch ganz normale Superfood-Lebensmittel 
wie Grapefruit, Avocado, heimische Beerenfrüchte und Grün-
kohl. Müsste ich mich für ein Superfood entscheiden, wären es 
Chia-Samen. Ob als Ergänzung meines Müslis, als Booster in 
meinen rein natürlichen Proteinshakes, als natürliches Powergel 
oder als Grundlage für gesunde Desserts – Chia rockt einfach 
Zweite Grundzutat meiner Super(good)food-Kitchen: Rohes 
Kakaopulver. Wie die meisten liebe ich Schokolade. Das Aus-
gangsprodukt, der rohe Kakao, ist extrem gesund. Er enthält 
zum Beispiel überaus viele Antioxidantien (30mal mehr als 
grüner Tee), sofern er nicht über 42°C erhitzt wurde. Mit rohem 
Kakaopulver kann man also unglaublich leckere und gleichzeitig 
gesunde Desserts und Protein-Shakes zubereiten. Besonders 
wichtig dabei: Alle Nährstoffe stammen aus rein natürlichen 
Quellen, der Körper kann sie so auch tatsächlich aufnehmen 
und verwerten. Superfoods sind meiner Meinung nach den mei-
sten Nahrungsergänzungsmitteln klar überlegen. Ganz einfach, 
Superfoods machen mich zum Hulk. Ok, ganz 
so ist es nicht. Allerdings fühle ich mich auch 
durch den regelmäßigen Verzehr dieser Power-
foods rundherum fit und gesund.

Marcus schall Super(good)food-Coach, 
Grünzeug-Hulk und Superfood-Guerilla 
www.facebook.com/supergoodfoodhulk

„Chia rockt einfach“

Ein winziges Korn mit riesigen 
inneren Werten: Chia, einst 

Grundnahrungsmittel der Mayas 
und Azteken, spielt im Quintett 
der Superfoods eine herausra-
gende Rolle. Die Samen bieten 
im Überfluss nahezu alles, was 
der menschliche Organismus 
braucht: Nährstoffe in Form 
von leicht verwertbarem Ei-
weiß, Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente, essentielle 
Fettsäuren sowie Ballaststoffe.

Woher koMMt chia? Die klei-
nen Samen stammen von einer Pflanze, die 
wie Salbei, Minze oder Basilikum zur Familie 
der Lippenblütler gehört. Der botanische Name salvia hi-
spanica (spanischer Salbei) beruht indes auf einem Miss-
verständnis. Bei der systematischen Einteilung der Pflan-
zenwelt im 18. Jahrhundert wurde das auf der iberischen 
Halbinsel vereinzelt wild vorkommende Gewächs für 
eine dort einheimische Art gehalten. Tatsächlich stammt 
Chia jedoch aus Lateinamerika und war erst im 16. Jahr-
hundert von den spanischen Entdeckern aus Übersee 
mitgebracht worden. Im Gegensatz zu anderen Lebens-
mitteln mit Migrationshintergrund wie Mais, Kartof-
feln oder Tomaten taten sich die unscheinbaren Körner 
jedoch schwer, sich in die Speisepläne der alten Welt zu 
integrieren. Für Mayas und Azteken hatte die genügsame 
Pflanze, die auf kargen Böden gedeiht und mit wenig 
Wasser auskommt, zu den wichtigsten Nahrungsquellen 
gehört und war in großem Rahmen kultiviert worden. 
Zur Bedeutung des Namens gibt es unterschiedliche Her-
leitungen. Je nachdem, ob Maya- oder Aztekensprachen 
als Grundlage herangezogen werden, lässt sich Chia mit 
den Begriffen Kraft oder ölig übersetzen. Beides stimmt: 
die kleinen Keime sind wahre Kraftpakete und strotzen 
vor hochwertigem Öl.

Was steckt drin? Chia-Samen bestehen zu etwa 
einem Drittel aus Fett und zwar überwiegend aus essen-
tiellen Fettsäuren wie der Alpha-Linolensäure, die zu den 
Omega-3-Fettsäuren zählt. Ein Teelöffel Chia-Samen 
deckt den Tagesbedarf an Omega-3. Mit einem Eiweiß-

gehalt von rund 20 Prozent schlägt 
Chia alle Getreidesorten und hat 

zudem den Vorteil, kein Gluten 
zu enthalten. Deshalb kann 
Chia auch von Menschen ge-
gessen werden, die unter einer 
Unverträglichkeit gegenüber 
dem Klebereiweiß leiden. 
Auch Mineralstoffe und Spu-
renelemente finden sich in 
hohen Mengen. Chia enthält 

mehr Kalzium als Milch, mehr 
Magnesium als Brokkoli, mehr 

Kalium als Bananen und liefert Ei-
sen, Kupfer, Phosphor und Zink. Bei 

den Vitaminen sind vor allem A, E und B 
zu nennen. Ein weiteres Plus: der hohe Ballast-

stoffanteil von rund 35 Prozent, der unter den gängigen 
Lebensmitteln nur von Weizenkleie übertroffen wird.

WaruM ist chia so gesund? Zu den wich-
tigsten Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung ge-
hört die ausreichende Versorgung mit essentiellen Fett-
säuren. Chia-Samen enthalten mehr dieser gesunden 
Fette als die meisten Fische und liefern sie zudem im 
ideal ausgewogenen Verhältnis von 1:3 zwischen Ome-
ga-6 und Omega-3. Damit schafft Chia eine gute Grund-
lage, um schädliche Cholesterin-Werte abzusenken und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arterienverkalkung 
vorzubeugen. Die stark basische Wirkung der Samen be-
einflusst den Säure-Basen-Haushalt des Körpers positiv, 
wirkt Entzündungen entgegen und kann beispielsweise 
Sodbrennen abmildern. Der hohe Ballaststoffanteil sorgt 
dafür, dass der Körper die Nährstoffe nur verzögert auf-
nehmen kann. Das erfreut nicht nur Ausdauersportler, 
sondern auch Diabetiker, da der Blutzuckerspiegel nach 
einer Chia-Mahlzeit nur langsam steigt. Im Darm wir-
ken die Ballaststoffe zudem wie eine Kehrmaschine. Sie 
regen die Verdauung an und unterstützen die Ausleitung. 
Alles in allem bietet Chia bei geringer Kalorienzahl eine 
Fülle von wertvollen Nähr- und Vitalstoffen und glänzt 
als effektiver Radikalenfänger. Chia enthält mehr Anti-
oxidantien als die viel gepriesenen Heidelbeeren. Neben 
der zellschützenden Wirkung für unseren Körper resul-
tiert daraus ein angenehmer Nebeneffekt für die Vorrats-

CHIA
Unsere       Favoriten5



Reformhaus gesund&schön42

Wer Sport treibt, verbraucht 
viel Energie. Können 
Superfoods diesen Mehr-
bedarf ausgleichen?Die Joggerin am See, der Tennisspieler, die Zumbatän-

zerin und alle, die regelmäßig im Fitnessstudio an 
Geräten trainieren und sich auspowern: Sie haben einen 
erhöhten Energiebedarf, weil sie ihrem Körper stunden-
weise mehr zumuten als im normalen Alltag.

Menschen, die Sport treiben, sind zwar in der Re-
gel gesundheitsbewusst und achten auf ihre Ernährung. 
Je nach Intensität ihres Trainings benötigen sie aber nicht 
nur mehr Energie aus der Nahrung, sondern zusätzliche 
Nährstoffe für die beanspruchten Muskeln, Sehnen, Bän-
der und Knochen. Superfoods können diesen Mehrbedarf 
decken. Erstens zeichnen sie sich durch eine hohe Nähr-
stoffdichte aus, also durch besonders viele lebenswichtige 
Nährstoffe bezogen auf den Energiegehalt. Zweitens ent-
halten Superfoods viele Antioxidantien. 
Denn beim Sport erhöht sich nicht nur der Energie-, son-
dern auch der Sauerstoffumsatz. Dieser erhöhte Umsatz 
bedeutet einen vermehrten Anfall freier Radikale, die 
bestimmte Zellstrukturen schädigen können. Aus diesem 
Grund wurde Sportlern bisher empfohlen, vermehrt An-
tioxidantien über die Nahrung oder gar über Nahrungs-
ergänzungsmittel aufzunehmen. Diese Schlussfolgerung 
wurde nun in einer Studie von Prof. Dr. Michael Ristow  
von der Universität Jena in Frage gestellt. Der Experte für 
Energiestoffwechsel fand in seiner Untersuchung an 40 
jungen Männern heraus, dass die Gabe isolierter Anti- 

So läuft’s
   beim 
Sport 
     besser            

oxidantien wie Vitamin C und Vitamin E die antioxidative 
Abwehr von Sportlern nicht verbesserte. Er stellte sogar 
negative Effekte fest. Die beim Sport gebildeten freien Ra-
dikale scheinen eine Art Impfwirkung auf das oxidative 
Schutzsystem des Sportlers auszuüben. Werden die Radi-
kale durch Antioxidantien in Nahrungsergänzungsmitteln 
abgefangen, wird dieser positive Effekt des Trainings auf 
die oxidative Abwehr unterdrückt. Dieses Ergebnis steht 
im Widerspruch zu zahlreichen Studien, die positive Ef-
fekte für den Sportler nach Einnahme von antioxidativen 
Nahrungsergänzungsmitteln fanden. 

Anders Superfoods. Deren in Obst und Gemüse 
natürlich vorkommende Antioxidantien in Form von se-
kundären Pflanzenstoffen haben keinerlei negative Wir-
kungen auf die Schutzsysteme des Sportlers. Zudem bie-
ten sie eine Vielzahl an antioxidativ wirksamen Stoffen, 
die Nahrungsergänzungsmittel nie liefern könnten. Das 
bestätigt eine US-amerikanische Studie, bei der Sportlern 
Vitamin C und E verabreicht wurden. Denn je mehr Obst 
und Gemüse die Probanden verzehrten, umso geringer 

war der antioxidativ bedingte Schaden. Fazit: Vor allem 
die Lebensmittel mit hoher antioxidativer Wirkung sind 
für Sportler besonders gut geeignet.

Nahrungsergänzungsmittel können in bestimmten 
Situationen für Sportler trotzdem sinnvoll sein. Muskel-
arbeit benötigt zum Beispiel alle B-Vitamine, außerdem 
Mineralstoffe wie Eisen, um bei Ausdauersport den hö-
heren Sauerstoffbedarf auszugleichen. Der Körper braucht 
beim Sport auch mehr Magnesium. Jeder kennt das: Ma-
gnesiummangel verursacht Krämpfe. Bevor allerdings ein 
Sportler Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchte, 
sollte er sein Blut untersuchen lassen. Denn generell gilt: 
Die Basis für eine gute Versorgung beim Sport sollte im-
mer eine vollwertige Ernährung sein.     Bernd Küllenberg

Sportler haben im Vergleich zu Nicht-Sportlern einen höheren 

Energieverbrauch. Damit nehmen sie automatisch auch mehr 

Nährstoffe zu sich. Einen erhöhten Bedarf an einem bestimm-

ten Nährstoff gibt es nicht. Deshalb können Sportler genauso 

wie Nichtsportler ihren Nährstoff-Bedarf über eine abwechs-

lungsreiche Ernährung decken. Superfoods wie Chia-Samen 

oder Goji-Beeren können einen Beitrag zu einer ausgewogenen 

Sportlerernährung liefern, sind aber nicht notwendig. Wir essen 

klassische Superfoods wie Obst und Gemüse, weil sie uns 

schmecken und nachweislich zu den gesündesten Lebensmit-

teln zählen. Beeren, Nüsse, Öle, dunkelgrünes Blattgemüse und 

Gewürze stehen täglich auf unserem Speiseplan. Wir essen 

möglichst vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel. Wir denken 

aber nicht in Kategorien wie Superfoods oder normale Lebens-  

mittel. Uns geht es darum, dass das Essen schmeckt und uns 

Energie und Nährstoffe für unseren sportlichen Lebensstil 

liefert. Die vegane Ernährung gibt uns genau das. Chia-Samen, 

Goji-Beeren oder Matcha-Tee sind schöne Extras, die wir uns 

ab und zu gönnen. Der Hit nach langen Läufen: ein Blaubeer- 

Basilikum-Smoothie. Für zwei Gläser 150 g Blaubeeren, 3 Bana-

nen, 3 EL Hanfmehl, ½ TL Vanillepulver, ½ TL Zimt, 5-6 frische 

Basilikumblätter und 400 ml Wasser mixen. Das ideale Getränk 

für die Regeneration nach dem Training.

KAtriN Schäfer uNd dANiel roth betreiben 
das Blog www.bevegt.de über veganes Leben und 
Laufen. Sie nehmen regelmäßig an Marathons teil 
und laufen im Training etwa 80–100 km pro Woche

„Energie muss schmecken“
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Gesunde Reise
    um die 
 Welt
Von deutschem Grünkohl bis zu 
neuseeländischem Gerstengras: 
Pflanzen mit Powerwirkung gibt 
es rund um den Globus. Neun 
Produkte, die Sie kennen sollten.

USA 
Pekannusskerne: 
Die Nuss mit eigenem 
Feiertag
In Texas ist er der offizielle Staatsbaum. 
1996 wurde ihm in den USA sogar ein 
eigener Feiertag gewidmet. Der Pekan-
nuss-Baum ist eine imposante Erschei-
nung: um die 30 Meter hoch mit einer 
großen Krone. Und ein Baum, der bis 
zu 20 Grad Kälte locker wegsteckt.  Das 
war im Winter überlebenswichtig für die 
Ureinwohner Nordamerikas. Die Spanier 
nannten den Baum „eine Art Walnuss“. 
Er war halt „eine Art Walnuss“, was die 
Franzosen mit „La Pacanière“ – Pekan-
nuss – übersetzten. Mild süßlich im 
Geschmack, ohne das Herbe der Walnuss, 
leicht butterig und einfach zu zerbeißen, 
all das macht die Pekannuss so beliebt. 
Zudem sind sie reich an Vitamin B1 
und enthalten ein breites Spektrum an 
Mineralien wie zum Beispiel Magnesium, 
Kalzium, Phosphor und Eisen. Mit 17.940 
hat Pekan den höchsten ORAC-Wert 
aller Nüsse, was auf den hohen Gehalt an 
Polyphenolen und Vitamin E zurückzu-
führen ist.
Pekannusskerne von Lihn, 75g.

INDIeN 
Wunderbaum Moringa
Es kann so gut wie alles von ihm verwendet werden 
und er hilft auch (fast) gegen alles: Moringa-, auch 
Meerrettichbaum genannt, ist ein Allround-Genie. In 
Wurzeln, Früchten, Samen, Blättern und der Rinde des 
bis zu zwölf Meter hohen Baumes stecken zahlreiche 
Nährstoffe und ungeahnte Heilkräfte. Seit Jahrhunderten 
setzt die Ayurvedische Medizin Moringa innerlich und 
äußerlich ein. Gegen rund 300 Beschwerden sollen 
Moringa-Wirkstoffe helfen – bei Stoffwechsel- und 
Herz-Kreislauf-Problemen, Entzündungen oder in 
Stresssituationen. In den Früchten sind viele Mineralien 
und Spurenelemente enthalten. Sie kommen als Nah-
rungsergänzungsmittel zum Einsatz.
Moringa Wildwuchs Blattpulver, von Sanleaf, 220 g.

BolIvIeN
Gut in den Tag dank Chia
Guten Morgen, ohne Sorgen: Wer gesund und lecker frühstückt, geht 
entspannt in den Tag. Im Chia Frühstücksbrei Vegan Plus ist alles 
drin, was den Körper mit Energie ausrüstet: Hafervollkornflocken, 
getrocknete Aprikosen, Bananen, Feigen und Datteln, Amaranth, 
Soja, Dinkel, Sonnenblumenkerne, Kokos und eben Chia-Samen. 
Die veganen Zutaten versorgen mit ausreichend Omega-3-Fettsäuren 
und Eisen – besonders wichtig bei einer Ernährung ohne tierische 
Produkte. Das kann auch für Nicht-Veganer ein prima Start in den 
Tag sein, denn die enthaltenen Ballaststoffe unterstützen Stoffwechsel 
und Verdauung.
Vegan Plus Chia Frühstücksbrei, von Rosengarten, 500 g.

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
Ú

Ú

Ú

MArokko 
Granatapfel stärkt
Es gibt Zeiten, in denen man sich 
angegriffen und müde fühlt und das 
Immunsystem anfällig ist. Granatapfel- 
extrakt sowie die Spurenelemente Zink 
und Selen stärken in solchen Phasen 
die Abwehr und schützen die Zellen. 
Vor allem ab 50, wenn das Zellwachs-
tum langsamer wird, ist Unterstützung 
notwendig. Die Granatapfel-Kapseln 
enthalten hochwertigen Extrakt aus 
vollreifen Granatäpfeln, die schonend 
im sonnigen Marokko geerntet wurden. 
Das Produkt ist vegan, Laktose- und 
Glutenfrei. Jede Kapsel enthält minde-
stens 128 mg Polyphenole des Grana-
tapfelsaftes.
Granatapfel Extrakt-Kapseln, von Alsi-
royal, Monatspackung mit 30 Kapseln.

Ú
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DeUTSChlAND 
kräuter schützen Zellen
Enzianwurzel, Wermutkraut, Löwenzahn, Pfefferminze, Brennnessel, Mari-
endistel, Wacholderbeeren, Schafgarbe: Alles Gute, was die heimische Natur 
aufbietet, steckt im Kräuter-Elixier von Salus. Und alles aus ökologischem 
Anbau. Ferner sind enthalten: Ingwer und Kurkuma, Artischockenblätter, 
Grüntee, ein Konzentrat aus Acerolasaft sowie Feigen-Pflaumen-Extrakt. 
Beste Inhaltsstoffe, die in der Mischung feinherb schmecken und eine 
Detox-Kur optimal unterstützen. Denn sie regen den Stoffwechsel an und 
schützen die Zellen. So erleichtert das Kräuter-Elixier dem Körper das 
Entgiften und stärkt ihn.
Salus Detox Bio Kräuter Elixier, 250 ml. 

enzym-hefe fürs Immunsystem
Zell Oxygen® Immunkomplex von Dr. Wolz ist ein echtes Power-Präparat 
fürs Immunsystem. Die darin enthaltenen bioaktiven Substanzen und die 
speziellen, von Dr. Wolz entwickelten, Enzym-Hefezellen wirken schnell 
und nachhaltig. Dies bestätigen nicht nur zahlreiche positive Rückmel-
dungen von Anwendern – die Immunsystem-stärkende Wirkung belegen 
auch viele wissenschaftliche Studien, wie von der Universität Freiburg. Kein 
Wunder also, dass Zell Oxygen® Immunkomplex von der Stiftung Reform-
haus-Fachakademie zum „Reformprodukt des Jahres 2014“ in der Kategorie 
Nahrungsergänzungsmittel gekürt wurde.
Zell Oxygen® Immunkomplex, von Dr. Wolz, 250 ml.

MexIko 
Chia-Samen – gesunder Genuss
Sie sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen und 
Vitamin E: Chia-Samen. Am besten schmecken sie über 
Joghurt, Müsli, Smoothies, Suppen oder Salaten. Chia- 
Samen versorgen Sie mit einer geballten Ladung Energie. 
Außerdem liefert Chia genug Futter für die Konzentra- 
tion sowie die Leistungsfähigkeit und fördert so allge-
mein das Wohlbefinden. Chia-Samen binden durch ihren 
hohen Ballaststoff-Anteil Flüssigkeit und können den 
Blutzuckerspiegel regulieren. Speziell ausgebildete Farmer 
bauen die Pflanze ohne Spritzmittel an, und die Qualität 
der Ernte unterliegt strengen Überprüfungen.
Chia-Samen (weiß oder schwarz), von Sachia, 450 g-Dose.

NeUSeelAND
Gerstengras 
In einer ausgewogenen, nährstoffreichen und 
energetisch hochwertigen Ernährung spielt 
Gerstengras eine entscheidende Rolle. Die 
grünen Pflanzen sind der Zündstoff für alles 
Leben, Träger von zentralen Informationen 
für Wachstum und Gesundheit. Das Lichtspei-
chervermögen entscheidet über die Qualität 
eines Lebensmittels und trägt zur Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte und Lebensqualität 
des Menschen bei. Wie gut ein Nahrungsmittel 
wirkt, hängt entscheidend davon ab, ob dieses 
Informationssystem vollständig erhalten ist. 
Deshalb muss jeder Eingriff bei der Erzeu-
gung und der Verarbeitung von Lebensmitteln 
sorgfältig abgewogen werden. Semen Vitae 
Gerstengras erfüllt diese hohen Qualitäts-
ansprüche. Top Qualität braucht auch Top-Be-
dingungen wie sie in Neuseeland herrschen: 
Dort sind die Voraussetzungen mit viel klarem 
Wasser für die Kaltklimapflanze ideal, um 
First-Class-Gerstengras zu ernten. SemenVitae  
Gerstengras vereint alle Eigenschaften eines 
natürlichen, lebendigen Naturproduktes.  
Bio Gerstengras von Semen Vitae. 

ChIle
hagebutte – kraft für 
die Gelenke
In Hagebutten, den kleinen roten 
Früchten der Rose, steckt die 
geballte Ladung Gesundheit. Ihr 
Mark enthält reichlich Beta-Ka-
rotin, außerdem viele Mineral-
stoffe und die Spurenelemente 
Kupfer und Zink. Damit nicht 
genug. 20 mal mehr Vitamin C 
als in Zitronen versteckt sich im 
Mark von Hagebutten. Studien 
zeigen, dass Hagebuttenpulver 
dazu beiträgt, die Beweglichkeit 
der Gelenke zu erhalten, denn 
es wirkt sich positiv auf die 
Kollagen- und Knorpelbildung 
aus. Besonders inhaltsreiche 
Früchte wachsen an Hunds-Ro-
sen. In den Hochlagen Südchiles 
herrschen die besten klima-
tischen Bedingungen, damit die 
Hagebutten ihre volle Power an 
Aktivstoffen bilden können und 
im optimalen Reifegrad von 
Hand geerntet werden können. 
Schonend getrocknet, um die 
hitzeempfindlichen Inhaltsstoffe 
zu erhalten, werden die Früchte 
zum Powerpulver vermahlen.
Hagebuttenpulver von O’CLAIR 
health, 225 g, (Vegetarisches 
Reformprodukt 2014).



Powergemüse Grünkohl
Früher stand Grünkohl rund ums Jahr 
auf dem Speiseplan. Schade, dass er heute 
nur als Wintergemüse gilt. Denn seine 
offene Blattstruktur lässt optimal die Sonne 
einstrahlen, wodurch sich viele sekundäre 
Pflanzenstoffe entwickeln. Zwei seiner 
wichtigsten Inhaltsstoffe sind Sulphoraphan 
und Indol-3-Carbinol. Beide Stoffe, das 
zeigen Studien,  können das Wachstum 
von Krebszellen hemmen, indem sie die 
Gefäßbildung in Tumoren blockieren und 
Entzündungen bekämpfen. Der in Nord-
deutschland als Biogemüse gewachsene 
Kohl wird zu feinem Pulver gemahlen und 
entfaltet in Smoothies seine ganze gesunde 
Kraft.
175 g Lebepur Grünkohl im wieder 
verschließbaren Beutel (reicht für zehn 
Getränke).
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chen freisetzt. Das Bindegewebe hingegen dient als Depot 
für Säureüberschuss. Ist die Säurebelastung dort zu hoch, 
verliert es an Elastizität, es kommt zu Cellulite und Struk-
turstarre. Die wiederum kann zu Funktionsstörungen von 
Knorpeln, Sehnen, Bändern oder zu rheumatoider Arthri-
tis führen.

Was heisst sauer?  Lebensmittel können im 
Groben in saure und basische Lebensmittel eingeteilt 
werden (siehe Tabelle rechts oben). Hier ist aber nicht 
der eigentliche pH-Wert des Lebensmittels gemeint, son-
dern wie es sich im Körper auswirkt. Wenn ein Lebens-
mittel sauer schmeckt, bedeutet das nicht, dass es auch 
tatsächlich sauer ist. Ob Lebensmittel sauer oder basisch 
wirken, sagt die Potenzielle Renale Säurelast (PRAL) aus. 
Diese PRAL-Werte sind in verschiedenen Büchern, wie 
„Säure-Basen-Balance“ von Dr. Jürgen Vormann, Verlag 
Gräfe und Unzer, aufgelistet. Die täglichen Mahlzeiten 
sollten zu 80 Prozent basenbildende und zu 20 Prozent 
säurebildende Lebensmittel enthalten. Ideal ist es, mög-
lichst viel Obst, Gemüse, Kartoffeln, ungeschwefelte Tro-
ckenfrüchte, Samen und Nüsse und frische Kräuter zu es-
sen – eben viele Superfoods. Auch was wir trinken, spielt 

Sauer, neutral oder basisch: Lebensmittel haben ganz un-
terschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper. Die 

Menge von Säure und Basen ändert sich zwar ständig, der 
pH-Wert in den verschiedenen Organen und Geweben so-
wie des Blutes bleibt jedoch innerhalb sehr enger Grenzen 
relativ konstant. Sogenannte Puffersysteme gewährleisten 
diese gleichbleibenden Werte. Über Nieren, Darm, Haut 
und Lunge werden überschüssige Säuren abtransportiert. 
Eine wichtige Rolle bei der Entsorgung spielt die Leber, 
denn sie ist für die Entgiftung zuständig.

Das BeWirKt ZuVieL sÄure Sind diese Puffer-
systeme überlastet, gerät der Stoffwechsel ins Ungleichge-
wicht. Von einer Azidose spricht man, wenn der pH-Wert 
unter 7,4, von einer Alkalose, wenn der pH-Wert über 
7,4 liegt. In der Regel können nur zu viele Säuren dem 
Körper Probleme bereiten. Die Folgen: das Blut verliert 
seine normalen Fließeigenschaften, der Transport von 
Sauerstoff, Nährstoffen und Abbauprodukten verläuft ein-
geschränkt. Auch Knochen und Bindegewebe regulieren 
mit. Die Knochensubstanz kann sich durch erhöhte Säure-
belastung reduzieren. Der Körper versucht nämlich, zuviel 
Säure zu neutralisieren, indem er Mineralien aus den Kno-

eine große Rolle. Kräutertee und vor allem stilles Wasser 
spülen überschüssige Säuren aus dem Körper.

ÜBersÄuerung macht KranK  Ursachen für 
ein Ungleichgewicht des Säure-Basen-Haushalts sind zum 
einen die Ernährung, zum anderen zu wenig Bewegung, 
denn dann wird die Kapazität der Lunge zur Entgiftung 
der Säuren nicht vollständig genutzt. Stress lässt die Säure-
belastung im Körper ebenfalls ansteigen. Grund dafür ist 
die oft flache Atmung oder eine verspannte Muskulatur, 
die wiederum zuviel Milchsäure aufbaut.  
Bei den heute üblichen Ernährungsgewohnheiten vieler 
Menschen, die vorgefertigte Gerichte bevorzugen, sollte 
man meinen, dass sie chronisch übersäuert sein müssten. 
Dabei ist es ganz leicht, zuviel saure Lebensmittel zu ver-
meiden, denn die Superfoods sind meist basisch. Übersäu-
erung führt zu Verspannungen, Cellulite, Kopfschmerz, 
aber auch zu Osteoporose, Rheuma, Bluthochdruck, 
Muskelabbau im Alter und Insulinresistenz. Erfahrungs-
berichte zeigen, dass sich eine Wiederherstellung des 
Säure-Basen-Gleichgewichts positiv auf die zahlreichen 
Erkrankungen auswirkt.  

gut fÜr Die BaLance  Folgende Grundsätze gel-
ten für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt:
• Ein Lebensmittel ist umso basischer, je mehr Mineral-
stoffe wie beispielswiese Magnesium, Kalzium und Eisen 
darin enthalten sind.
• Ein Lebensmittel ist umso saurer, je mehr Eiweiß und 
Mineralien wie Phosphor und Schwefel es enthält.
• Die Qualität ist entscheidend. Im Reformhaus® finden Sie 
Produkte in hochwertiger, weil vollwertiger Qualität. Dies 
wird auch durch das neuform-Quali-
tätszeichen gewährleistet.
 
Mehr Informationen rund um einen 
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt 
finden Sie im Reformhaus® Ratgeber 
„Säure-Basen-Haushalt im Gleichge-
wicht“.        Judith Ottersbach

So bleiben Sie in 
         Balance

Manchmal gerät das Verhältnis 
von Säure-Basen in Unordnung. 
So steuern Sie gegen.

Säurebildner
fleisch und Wurstwaren

fisch und schalentiere

getreide und
getreideprodukte

milch und milchprodukte

Kaffee

eier

hülsenfrüchte

alkohol

Basenbildner
Obst

gemüse

ungeschwefelte
trockenfrüchte

nüsse

Öle

Kräuter
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nennen. Sie sollten daher möglichst häufig im Einkaufs-
wagen landen. Klar ist, Superfoods können als wichtiger 
Bestandteil der Ernährung entscheidend dazu beitragen, 
dass Veganer keinen Nährstoffmangel erleiden müssen. 
Beim Kauf sollten Sie übrigens stets auf Bio- und mög-
lichst auch Rohkost-Qualität achten.               Patrick Bolk
 

Veganer verzichten komplett auf tierische Produkte: 
Weder Fleisch noch Fisch, Milch oder Milchprodukte 

wie Käse und Joghurt, auch nicht Eier oder Honig kom-
men auf den Tisch. Da die meisten Menschen tierische 
Produkte täglich konsumieren, könnte man vermuten, 
dass ohne die Nährstoffe aus solchen Lebensmitteln frü-
her oder später zwangsläufig Mangelerscheinungen auf-
treten müssten. Glücklicherweise ist das falsch, denn mit 
einer veganen Ernährung ist es problemlos möglich, sich 
mit allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Dies be-
stätigen nicht nur kerngesunde vegan lebende Menschen. 
Selbst konservative Ernährungsinstitute empfehlen inzwi-
schen eine gut geplante und ausgewogene vegane Ernäh-
rung, denn zahlreiche Untersuchungen bestätigten ihre 
positive gesundheitliche Wirkung.

EinE BErEchtigtE FragE bleibt dennoch: Woher 
bekommen Veganer alle lebensnotwendigen Nährstoffe, 
die ansonsten tierische Produkte liefern? Tatsächlich kann 

Nüsse und Samen sollten möglichst täglich und in immer 
neuen Variationen auf dem Speiseplan stehen.

SogEnanntE SupErFoodS können als natür-
liche Nahrungsergänzungsmittel besonders effizient dafür 
sorgen, dass Veganer ausreichend Vitamine, sekundäre 
Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren, Mineralstoffe 
und Antioxidantien zu sich nehmen. Durch ihre hohe 
Nährstoffdichte sorgen sie nicht nur dafür, dass sich viel 
schneller ein Sättigungsgefühl einstellt, sie haben auch ei-
nen äußerst positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Sie 
können unser Wohlbefinden steigern und Krankheiten 
verbeugen oder sogar heilen.
Goji-Beeren beispielsweise enthalten 19 verschiedene 
Aminosäuren, acht davon kann unser Körper selbst nicht 
herstellen. Zudem liefern sie 21 Mineralien wie Eisen, Zink 
oder Selen. Chia-Samen enthalten fünfmal mehr Kalzium 
als Milch und haben ein gutes Verhältnis von Omega-3- 
zu Omega-6-Fettsäuren. Und  Weizengras enthält deutlich 
mehr Eiweiß als Hühnereier,  um einige eindrucksvolle 
Beispiele zu nennen.

diE VErwEndung von Superfoods ist ungeahnt viel-
fältig: Superfrüchte können natürlich pur gegessen wer-
den. Sie schmecken aber auch als Zugabe zu Müslis (etwa 
Goji-, Maul- oder Heidelbeeren), auf Salaten (zum Bei-
spiel geschälte Hanfsamen oder Sprossen), in Smoothies 
(Acai, Maca-Knolle, Weizengras oder Moringa) oder in 
Desserts (beispielsweise Kakao oder Chia-Samen). Köst-
lich und nahrhaft sind auch Energiekugeln aus Goji-Bee-
ren, Kakao, Vanille und Datteln. Übrigens: Auch Lebens-
mittel wie Spinat, Knoblauch, Kiwis, dunkle Schokolade, 
Tomaten, Avocados oder Brokkoli haben eine sehr hohe 
Nährstoffdichte und dürfen sich durchaus Superfoods 

unSEr autor ist Berliner 
und Herausgeber von „Ab 
heute vegan“. Er betreibt 
den Blog  www.berlinbio.de 
und ist Mitbegründer von 
www.deutschlandistvegan.de.
 Immer nur Obst, 

Gemüse und Nüsse 
statt Fleisch, Eier und 
Joghurt: Kann das 
funktionieren? Ja.

     Leben  
     Veganer
gesünder?

eine möglichst vollwertige und abwechslungsreiche ve-
gane Ernährung mit vielen frischen und unverarbeiteten 
Lebensmitteln problemlos dafür sorgen, dass es dem Kör-
per an nichts fehlt. Lediglich bei Vitamin B12 sehen fast 
alle Ernährungsexperten ein Mangelrisiko und empfehlen 
Nahrungsergänzungsmittel. Denn B12 wird in der für be-
stimmte Körperfunktionen benötigten Form und Menge 
lediglich über tierische Produkte aufgenommen.
Und noch eine Frage: Bedeutet der Verzicht auf Kuhmilch 
zwangsläufig einen Kalzium-Mangel? Nein, Kalzium lie-
fern auch grünes Gemüse, Nüsse und Samen in ausrei-
chender Menge. Diese haben oftmals sogar einen höheren 
Kalziumgehalt als Milchprodukte. Häufig werden Eisen, 
Jod, Vitamin D, Vitamin B2 und Omega-3-Fettsäuren als 
weitere Nährstoffe genannt, auf die vegan lebende Men-
schen besonders achten sollten. Grundsätzlich können all 
diese Nährstoffe aber in ausreichender Menge ausschließ-
lich über Pflanzen aufgenommen werden: Gemüse, Obst, 
Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte sowie 

onlinE-gEwinnSpiEl
www. rEFormhauS.dE 
Vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2014 verlosen 
wir unter www.reformhaus.de drei Ex-
emplare von „Ab heute Vegan“, Patrick 

Bolks Ratgeber 
zum Hören. Er 
zeigt, wie einfach 
es ist, genussvoll 
vegan zu leben. 
Viel Glück!



Reformhaus gesund&schön52 Reformhaus gesund&schön 53Reformhaus gesund&schön Reformhaus gesund&schön

„Superfoods halten jung“

achten, was wir essen und mit wel-
chen Substanzen wir unsere Haut 
eincremen. Wer zertifizierte Natur-
kosmetik verwendet, muss sich keine 
Sorgen machen. Die Inhaltsstoffe von 
zertifizierter Naturkosmetik basieren 
ausschließlich auf Rohstoffen, die 
Gesundheit und Pflege der Haut un-
terstützen.
Für mich als Naturkosmetikerin und 
Superfood-Expertin ist die Vorge-
hensweise für eine schöne und ge-
pflegte Haut folgende: Von innen 

nähren wir die Haut und bauen sie 
auf. Von außen reinigen und pflegen 
wir sie. Hierzu stehen uns wunder-
bare Pflanzenöle, Pflanzenauszüge, 
Essenzen und Pflanzenwasser (Hy-
drolate) zur Verfügung. Egal, ob die 
Mittel belebend oder beruhigend 
wirken, sie dienen immer als Nah-
rung und Pflege für die Haut. Die 
Superfoods zeichnen sich durch viele 
Nähr- und Vitalstoffe aus. Sie wirken 
in der Beauty besonders effektiv, wie 
zum Beispiel Aloe Vera, Granatapfel 
oder Mandeln. 
Einige Superfoods verfügen über Vi-
talstoffe, denen nachgesagt wird, dass 
sie verjüngende Wirkungen haben: 
Avocado, Olivenöl, Karotten, Apri-
kosen, Sanddornbeeren und Feigen 
enthalten Vitamin A.  Dieses Vita-
min belebt die Haut und bewahrt die 
Schleimhäute vor Schäden. Es fördert 
das Wachstum und die Erneuerung 
der Oberhaut. Das wiederum zögert 
Alterungsprozesse hinaus.

Tomaten für einen  
tollen Teint
Die Vorstufe von Vitamin A, das Be-
ta-Carotin, dient als Zellschutz und 
verbessert die Sonnenverträglichkeit. 
Das pflanzliche Farbpigment Ly- 
copin bildet der menschliche Körper 
nicht selbst. Es muss daher regelmä-
ßig über die Nahrung aufgenommen 
werden. Lycopin ist reichlich in To-
maten, Wassermelonen und Apri-
kosen vorhanden. Es hat eine ähn-
liche Wirkung wie das Beta-Carotin 
und ist zudem ein schöner Farbstoff 

nicht umsonst, dass erst die Kunst der 
Berührung die Pflege zur Schönheits-
anwendung macht. Ebenso wichtig 
ist der Duft, den unser Geruchssinn 
sofort in innere Bilder umsetzt.
Auch unsere Haut hat einen eigenen 
Duft. Dieser Duft ist wie der Finger-
abdruck eines Menschen – unver-
wechselbar und einzigartig. Wir alle 
reagieren auf den persönlichen Duft 
eines Menschen unmittelbar und 
direkt mit der Entscheidung: Der ist 

für einen frischen Teint. Vor dem 
Angriff aggressiver chemischer Ver-
bindungen, den sogenannten freien 
Radikalen, schützt Vitamin E, das 
reichlich vorhanden ist in Walnussöl, 
Olivenöl, Weizenkeim, Soja, Algen, 
Mandeln und Vollkorn.
In der Kosmetik spielt neben den 
hochwertigen Inhaltsstoffen auch 
eine große Rolle, wie die Substanzen 
auf Gesicht und Körper aufgetragen 
und einmassiert werden. Es heißt 

Naturkosmetikerin Ruth Claudia Stahl 
erklärt, mit welchen Superfoods Sie 
sich Ihre Haut schön essen können.

sympathisch oder unsympathisch. 
Wir können einen anderen Men-
schen eben riechen oder nicht. 

Mandeln: guter Schutz  
für die Haut
Nun schließt sich der Kreis. Sie er-
innern sich  daran, dass die Haut 
atmet? Über die Haut werden Stoff-
wechsel-Endprodukte der Ernährung 
ausgeschieden. Ist der Säure-Ba-
sen-Haushalt außer Balance, weil 
unsere Ernährung aus zu viel Säure 
bildenden Lebensmitteln besteht, 
kann es für unsere Nase recht unan-
genehm werden. Denn mit der Zeit 
übersäuert der Körper. Das bedeutet: 
Verschlackung der Haut und unange-
nehme Ausdünstungen.
Basen bildende Lebensmittel hinge-
gen, wie es die Gemüse und Früch-
te der Superfoods sind, verhindern, 
dass sich Schlacken bilden und kei-
ne unangenehmen Ausdünstungen 
entstehen. Das Erscheinungsbild der 
Haut ist bei dieser Ernährung klar 
und zart. Die Poren und der Hautge-
ruch sind fein.
Schon die spanische Karmeliternon-
ne Theresa von Avila (1515–1582) 
beschreibt den Körper als Tempel 
der Seele. Sie empfahl, diesen Tem-
pel gut zu reinigen, zu nähren und zu 
pflegen, damit die Seele gerne in ihm 
wohnen möchte.

Eine Fläche von 
etwa zwei Quadrat- 
meter und bis zu 
zehn Kilo Gewicht 
–  die Haut ist unser 
größtes OrganBeeren statt

      Botox
Wer von den richtigen Lebens-

mitteln die richtige Menge in 
bester Qualität zu sich nimmt, be-
treibt aktive Gesundheitspflege und 
beugt Krankheiten vor. Doch unsere 
Haut ist bis zu zehnmal aufnahme- 
fähiger als unser Darm. Nicht um-
sonst wird die Haut als zweite Lunge 
und als Atmungsorgan bezeichnet.

Karotten sollen die  
Hautalterung verzögern
Die Haut ist unser größtes Organ und 
entscheidend an unserem Stoffwech-
sel beteiligt. Über die Haut scheiden 
wir unliebsame Stoffe aus und neh-
men „Nahrung“ auf. Hier gilt das 
Wirkungsprinzip: von innen nach 
außen und von außen nach innen. 
Ein Grund mehr, genau darauf zu 

Superfoods sind aus meiner Küche nicht wegzudenken. Wenn ich auf-
zähle, was ich immer im Vorratsschrank stehen habe, wird das leider 
eine längere Liste. Blaualgen, Chia-Samen, Kakaosplitter, Goji-Beeren, 
Lucuma-Früchte, Maca-Knollen, Leinsamen, Hanfsamen, Spirulina, 
Kokosöl, all das geht bei mir niemals aus. Grundsätzlich mag ich alle 
Superfoods, allerdings habe ich für Kakao und Chia-Samen eine be-
sondere Vorliebe. Ich liebe Chia-Pudding aus Cashew-Milch und ver-
wende die Samen auch in einigen meiner Cracker-Rezepte. Ich weiß, 
dass ich meinem Körper etwas Gutes tue, wenn ich Superfoods esse. 
Mittlerweile bin ich 75 Jahre alt, fühle mich aber unbändig vital und vol-
ler Energie. Ich bin überzeugt davon, dass Superfoods meiner Ernäh-
rungsweise zusätzliches Leben einhauchen und dadurch mein Leben 
verlängern. Menschen jeden Alters, auch wenn sie 
sich nicht wie ich mit veganer Rohkost ernähren, 
können mit ihrer Hilfe ihre Gesundheit fördern.  
 
MiMi KirK, Ernährungsberaterin, Autorin aus Kalifornien, 
ist der lebende Beweis, dass Rohkost jung erhält. Das Bild 
ist aktuell, Mimi ist tatsächlich 75 Jahre alt.  
www.youngonrawfood.com 
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als Anti-Aging-Mittel. Erfreulich: Zuviel Matcha kann 
niemand trinken. Ob ein, zwei Tassen oder Kannen pro 
Tag – das ist dem persönlichen Geschmack überlassen.

EinzigartigEr gEnuss Für Thomas Grömer, Ge-
schäftsführer von Aiya Europa, jedenfalls ist ein Tag ohne 
Matcha undenkbar: „Dabei ist Matcha für mich mehr als 
die überzeugende Wirkung oder der Genuss. Es muss aber 
authentischer Matcha aus Tencha sein, aus Japan kom-
men und bio-zertifiziert sein. Es ist mein persönlicher 
Luxus. Eine Minute nur für mich.“ Diese Minute kann 
auch durchaus etwas länger dauern. Etwa, wenn Matcha 
als beliebter Aromageber Verwendung findet. Ganz oben 
auf der Beliebtheitsskala: Matcha Latte, eine leckere Alter-
native zu Latte Macchiato. Sie wird aus Milch, Soja- und 
Mandelmilch hergestellt. Eine exotische Geschmacksnote 
bekommt Matcha in einem Reis-Kokosmilchmix. Jetzt im 
Sommer gibt Matcha Smoothies und Sorbets eine frische 
Note. In der Patisserie wird Grünteepulver in Torten, Ku-
chen und Desserts verarbeitet. Und Köche lassen sich zu 
Sushi oder auch gedünsteten Fischgerichten mit Matcha 
inspirieren.  Klingt so, als wäre Matcha zwar exklusiv, aber 
dennoch unverzichtbar.               Stefanie Theile

superfoods

Selbst mit einer guten, ausgewogenen Ernährung schaffen 

wir es im normalen Leben nicht, uns mit allem Wichtigen 

zu versorgen. Denn heutzutage haben Lebensmittel – auch 

Bio-Lebensmittel – nicht immer die Nährstoff-Dichte, die sie 

im Urzustand hatten. Darum verwende ich gezielt Superfoods, 

um sicher zu stellen, dass ich alle wichtigen Nährstoffe be-

komme. Ich benutze Grünpulver, Heilpilze und auch Maca oder 

Rohkakao, um genau diese Defizite auszugleichen und meinen 

Körper in Balance zu halten. Mein Lieblings-Superfood ist und 

bleibt das Grünpulver. Es enthält Weizen- und Gerstengras, 

verschiedene Algen, Grünkohl, Sprossen,  Brokkoli und andere 

wichtige Grünsorten. Ich mische es mir täglich in meine grünen 

Smoothies oder Säfte und bei Bedarf zwischendurch einfach in 

Wasser. Zur Zeit kommt auch Lion‘s Mane dazu, ein Heilpilz für 

gesteigerte Konzentration. Seitdem ich Superfoods esse, bin 

ich konzentrierter, klarer, ausgeglichener und schlafe besser. 

Selbstverständlich ist es bei all dem trotzdem wichtig,  

körperlich aktiv zu bleiben und Sport und Yoga  

regelmäßig zu integrieren. Superfoods erset-

zen dies nicht.

Boris LausEr Gourmet Raw Chef und Culinary 
Artist, Gründer von „b.alive! - the art of gourmet 
living cuisine” in Berlin. www.balive.org

Klarer und ausgeglichener

MATCHA
Er ist das Exklusivste, was die Tee-

welt zu bieten hat: Matcha-Tee. 
Das fängt mit seiner intensiven  
frühlingsgrünen Farbe an, geht 
weiter über die Inhaltstoffe, 
seine zeremonielle Zuberei-
tung als Tee,  seine vielseitige 
Verwendbarkeit und letztlich 
seinen ungewöhnlichen Ge-
schmack. Ein Ausnahmetee.

Das grünE goLD Die sel-
tenste und hochwertigste Teesorte 
Japans wurde vor über 800 Jahren 
von buddhistischen Mönchen geschaf-
fen.  Sie schätzten während ihrer Medita-
tionen wohl, was auch heute noch eine der 
Besonderheiten von Matcha ist: Er ist anregend und 
entspannend zugleich. Sabine Stübner, Brand Manager bei 
Aiya Europa, dem führenden Hersteller von Matcha-Tee, 
weiß das aus eigener Erfahrung: „Matcha-Tee macht den 
Geist wach und den Körper ruhig. Anders als Kaffee, der 
ja leicht hippelig macht.“ 

sEinE inhaLtstoffE  Nur wenige spezialisierte 
Teebauern ernten Matcha – traditionell auch heute noch 
mit der Hand. Vier Wochen vor der Ernte decken die 
Bauern die Pflanzen mit Netzen ab, so dass Matcha im 
Dunkeln seiner Vollendung entgegen reift. In dieser Zeit 
produzieren die Blätter mehr Chlorophyll, was wiederum 
zur Bildung von mehr Aminosäuren führt. Das gibt dem 
Tee später den süßlichen Geschmack sowie seine hellgrü-
ne Färbung. Die enthaltene Aminosäure L-Theanin wirkt 
dem Teein entgegen und macht die sanfte, beruhigende 
Note des Tees aus. Ferner ist Matcha reich an Vitaminen 
und Spurenelementen.
Nach der Ernte stoppt Wasserdampf die Fermentation 
und hält das Teeblatt frisch. In großen Öfen werden die 
Teeblätter bei 180 Grad getrocknet, wobei sie vier Fünftel 
ihres Gewichts verlieren. Es folgen mehrere Arbeitsschrit-
te, nach denen schließlich nur noch das reine Blattge-
webe ohne Stängel und Äderchen übrig bleibt. Was jetzt 
entstanden ist, heißt Tencha, die Vorstufe des Matcha. 
Tencha wird in Granitsteinmühlen zu feinstem Pulver 
vermahlen. Damit dabei keine Inhaltstoffe zerstört wer-

den, drehen sich die Mühlen sehr 
langsam. Die Teehersteller ge-

winnen nur zwischen 30 und 40 
Gramm pro Stunde, was etwa 
dem Inhalt einer Matcha-Do-
se entspricht. Nur Granit er-
hitzt sich bei diesem Prozess 
nicht so stark, dass Farbe, 
Aroma oder Geschmack ver-
loren gehen. So bleiben die 
positiven Eigenschaften des 

Matcha erhalten: Er fördert die 
Konzentration und bindet freie 

Radikale. Nach dem Mahlen ist 
der jadegrüne, feinste Matcha fertig. 

Je nach Anbaugebiet, Wetter und Pflan-
zensorte gibt es verschiedene Qualitäten. 

Eines ist aber allen gemein: Matcha-Tee ist immer 
dunkelgrün in der Schale und schmeckt süßlich.

gEschmacksErLEBnis Wer Matcha-Tee zum er-
sten Mal trinkt, wird erstaunt sein. Denn der Geschmack 
ist anders als alles, was Teetrinker kennen – und, im posi-
tiven Sinn,  gewöhnungsbedürftig. Neben süß, salzig, sau-
er und bitter gibt es noch einen fünften Geschmackssinn: 
Umami. Der ist angenehm voll und süßlich. So schmeckt 
Matcha-Tee. Und: Matcha bekommt, richtig zubereitet, 
eine leicht cremige Konsistenz.
Die Zubereitung ist einfach: Kochendes Wasser auf 80 
Grad abkühlen. Ein Gramm Matcha (ca. 1/2 TL) in eine 
Porzellanschale geben und mit 80 ml Wasser aufgießen. 
Dann mit einem Teebesen in etwa 15 Sekunden schaumig 
schlagen. Anders als bei normalen Tees wird bei Matcha 
der ganze Tee, das gelöste Pulver, getrunken und nicht nur 
der Extrakt aus den gezogenen Teeblättern, die später zum 
Kompost kommen. Bei herkömmlichen Tees landen nur 
zehn bis 20 Prozent ihrer Inhaltstoffe im Getränk, da nur 
ein Bruchteil wasserlöslich ist. Matcha-Teetrinker hinge-
gen nehmen die volle Konzentration Antioxidantien, Vi-
tamine und Mineralien auf. Der ORAC-Wert von Matcha 
(siehe dazu auch Seite 58) ist mit 1573 Einheiten sehr 
hoch. „Der ungeschlagene Anführer“, wie Sabine Stübner 
erklärt. Zum Vergleich: An Stelle 2 stehen Gojibeeren mit 
– 253 Einheiten. Matcha ist wirklich unübertroffen – als 
natürliches Mittel gegen freie Radikale, für straffere Haut, 

Unsere       Favoriten

ANZEIGEN
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Die Tiere machen es uns vor: Sie 
räkeln sich ausgiebig,  gähnen, stre-
cken sich. Dieses Abschütteln der 
Anspannung verbunden mit regel-
mäßigen Ruhe- und Schlafphasen 
baut Stress ab und fördert die Ge-
sundheit. Erkennen Sie im instink-
tiven Räkeln und Dehnen die Pro-
gressive Muskelentspannung wieder? 
Über das bewusste An- und Entspan-
nen der Muskulatur entsteht mit der 
Zeit ein besseres Körpergefühl mit 
vielen positiven gesundheitlichen 
Effekten. Während die Progressive 
Muskelentspannung auf der kör-
perlichen Ebene ansetzt, wirkt das 
Autogene Training auf der mentalen 
Ebene. Und zwar mit formelhaften 
Sätzen wie beispielsweise „Hände 
ganz warm, ganz warm, warm“. Da-
rauf reagiert der Körper dann mit 
stärkerer Durchblutung. 

Autogenes Training holt unsere 
Achtsamkeit zurück in den jewei-
ligen Moment – falls unsere Gedan-
ken abschweifen sollten. Körperlich, 
mental und emotional fühlen wir uns 
nur in diesem Augenblick – das baut  
Stress ab, lässt uns im „da sein“ an-
kommen. Auch Feldenkrais, Eutonie, 
Tai Chi, Qi Gong, Yoga, Atemarbeit 
und andere Entspannungstechniken 
arbeiten auf der Grundlage dieser  
Achtsamkeit.
Wir brauchen aber auch Momente 
von scheinbarer Leere, Muße, Nichts- 
tun. Eine Zeit der Ruhe, in der das, 

was sich in der Tiefe unseres Seins 
vorbereitet hat, die Chance hat auf-
zutauchen. Angeblich nehmen wir 
heute an einem Tag mehr Informati-
onen auf, als die Menschen vor 150 
Jahren in einem ganzen Leben. Wir 
können die Uhr nicht zurückdrehen, 
aber wir können uns bewusst für 
kleinere oder größere Pausen ent-
scheiden.
 
Die Natur ist unser Taktgeber: Sa-
men – Winterruhe – Stille und Karg-
heit – Rückzug in die Tiefe – Früh-
ling – die ersten sichtbaren Sprossen 
– Erblühen und Sichtbarwerden – 
Sommer – Reifen der Früchte, in vol-
ler Kraft stehen – Herbst – Loslassen, 
Ernte, Feiern  – und die Vorbereitung 
auf die nächste Winterruhe.
Auch wir Menschen leben mit jedem 
Atemzug diesen Rhythmus. Das Ein-
atmen führt uns in die Spannung, 
Ausatmen lehrt uns das Loslassen 
und Entspannen. Die Atempause bis 
zum nächsten Einatmen erzählt von 
der Wichtigkeit der Pausen. Selbst 
nach der Phase der Entspannung ist 
solch eine Pause voller Bedeutung: 
Sie wirkt in der Tiefe und kann dort 
sitzende Verspannungen lösen.
Nichts bringt uns eben weiter als eine 
Pause zur rechten Zeit…

Monika Mootz ist Pädagogin, 
Atem- und Körperpädagogin; Ausbil-
dungsleiterin für Entspannungspädago-
gen an der Akademie Gesundes Leben.

Bedauerlicherweise ist unser  Le-
ben schnell statt langsam. Wir 

fahren Auto, statt zu laufen. Wir  te-
lefonieren, statt Briefe zu schreiben. 
Wir joggen zur Entspannung, statt 
einfach mal in die Luft zu gucken. 
Diese ständige Hektik erzeugt Stress. 
Darauf reagiert unser Körper mit 
dem Kämpfe-oder-Flieh-Reflex: mit 
erhöhtem Adrenalin-Ausstoß. Wir 
fahren im wahrsten Sinne des Wortes 
auf Hochtouren und brennen, wenn 
wir nicht aufpassen, irgendwann aus. 
Neben ausgewogener Ernährung mit 
Superfoods sind Bewegung und Ent-
spannung die besten Mittel gegenzu-
steuern. Unter Stress und Anspan-
nung erhöhen sich die Atemfrequenz 
und damit verbunden die Herzfre-
quenz. Wir atmen schnell und flach. 
Die Folge: Die Lungen tauschen nur 
wenig Gas aus. Da wir bei normalem 
Ausatmen den Körper auch entsäu-
ern, unter anderem Kohlendioxid 
– das Abfallprodukt der Sauerstoff-
verbrennung  – ausatmen, übersäu-
ert der Körper bei flacher Atmung. 
Außerdem übersäuern viele von  
uns durch falsche Ernährungsge-
wohnheiten.
Entspannt atmen. Der Atem zeigt 
uns die Lösung aus diesem Dilem-
ma. Über die ruhigere, vertiefte At-
mung, die sich in der Entspannung 
einstellen kann, reguliert sich der 
Herzschlag, und der Körper wird mit 
frischem Sauerstoff und neuer Ener-
gie versorgt und entlastet sich von 
Übersäuerung.

Die stille Pause  Vielleicht haben 
Sie Lust, es gleich einmal auszupro-
bieren? Nehmen Sie bewusst drei 
tiefe, langsame Atemzüge durch die 
Nase. Wenn Sie möchten, können Sie 
dazu auch die Augen schließen und 
sich mit aller Aufmerksamkeit auf 
Ihren Atem konzentrieren. Nehmen 
Sie die Kraft des frischen Einatmens 
wahr und das entspannte Loslassen 
des Ausatmens. Bemerken Sie eine 
Pause zwischen den Atemzügen? 
Erlauben Sie sich für einen Moment 
einzutauchen in die Stille dieser 
Atempause.
Gerade in angespannten Zeiten geht 
uns das Gefühl für diesen natürlichen 
Rhythmus verloren. Spannung – Ent-
spannung – Pause. 

Die Kraft der 
         Pause 

Der Alltag treibt uns unablässig zu neuen  
Zielen. Umso wichtiger ist es innezuhalten, 
nach innen zu schauen, zur Ruhe zu kommen.

Die Chlorella-Alge ist mein liebstes Superfood. Sie enthält alle acht 
essentiellen Aminosäuren, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren in 
optimal verwertbarer Zusammensetzung. Dazu eine Reihe von B-Vi-
taminen, Mineralien, Chlorophyll und Spurenelemente. Zehn bis 15 
Gramm genügen, um den Tagesbedarf an Eisen zu decken. Ich mixe 
die  Chorella-Alge mit zwei Bananen, zwei Händen Mangold, einer 
Hand Brennnesseln, etwas Kresse, Vanille, Zimt und dem Saft einer 
Zitrone zu einem Liter grünen Smoothie. Grüne Smoo-
thies haben die gleiche Wirkung wie der morgendliche 
Kaffee. Die Smoothies geben mir Kraft für den ganzen 
Tag – und meine Eisenwerte sind seitdem besser. Su-
perfoods ergänzen meine vegane Ernährung perfekt.

Claudia RenneR Autorin von „Rohvegan – Mein 4-Wo-
chen-Selbstversuch“; Bloggerin, www.claudigoesvegan.de

„Kraft für den ganzen Tag“

Wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast 
             einlegen und warten bis unsere Seelen 
         uns wieder eingeholt haben.
                                                             Indianische Weisheit
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Gut zu wissen

ORAC
Diese Abkürzung steht für Oxygen Radical Ab-
sorption Capacity und bezeichnet die anti- 
oxidative Fähigkeit eines Produktes. Je höher 
der Wert, desto besser die antioxidative Kapa-
zität. Sprich: umso mehr freie Radikale kön-
nen neutralisiert werden. Der Tagesbedarf an 
ORAC-Einheiten liegt zwischen 5.000 und 7.000 
µmol TE*/100 g.

AntiOxidAntien
Wirkstoffe, die eine unerwünschte Oxidation 
verhindern können. Dazu gehören Vitamin C, E 
und Provitamin A, Selen und sekundäre Pflan-
zenstoffe. Sie können freie Radikale unschäd-
lich machen. Obst und Gemüse liefern diese 
Antioxidantien. In Ölen und Nüssen ist Vitamin E 
enthalten. Antioxidantien werden auch als Radi-
kalenfänger bezeichnet.

FReie RAdikAle
Sie entstehen als Nebenprodukte im Stoff-
wechsel, aber auch durch einseitige Ernährung, 
Schlafmangel, Stress, Umweltgifte, UV-Strah-
lung, Extremsport, Alkohol- und Drogenkonsum. 
Zu viele freie Radikale schädigen die Zellstruk-
turen, fördern Erkrankungen wie Krebs, Arteri-
osklerose, Arthritis und Herzleiden und beschleu-
nigen den Alterungsprozess. Freie Radikale 
haben ein Elektron zu wenig und greifen Zell- 
bestandteile und Erbgut an, um diesen Zustand 
zu ändern. 

tabelle nach  
www.orac-info-portal.de/ (2010) 
und Sachia (Chia-Samen)
*TE steht für Trolox Equivalent     
(Vitamin E Standard).
**Der Tagesbedarf an ORAC- 
Einheiten liegt zwischen 5.000  
und 7.000 Einheiten.

FRüChte und FRuChtpROdukte

 Acai-Pulver 102.700 Acai Detox Powder
 Aronia-Saft 7.600  

(laut Aronia-Original)
Aronia-Original

 Aronia, getrocknet 22.824 Aronia-Original, rote Smoothies von Lebepur
 Apfel, getrocknet 22.824 Aronia-Original, rote Smoothies von Lebepur
 Cranberry, frisch 9.090 Cranberries getrocknet von Lihn, Cranberrypulver 

von Sanatura
 Gojibeere, frisch 3.290 Gojibeere getrocknet von Lihn
 Granatapfel, roh 10.500 Lihn Fruchtaufstrich, Muttersaft von Eden oder 

Voelkel
 Hagebutten 96.150 Fruchtaufstrich/Mus von Lihn, Hagebuttenpulver 

und Hagebuttenkapseln von O‘Clair
 Kirschen, getrocknet 6.061 Fruchtaufstrich von Lihn
 Rosinen 3.406 Rosinen,  Sultanas oder Weinbeeren  von Lihn
 Trockenpflaumen 8.059 Lihn

nüSSe, SAmen

 Chiasamen ca. 26.000 Sachia Chia Samen
 Haselnüsse 9.645 Runde Römer von Lihn, Mus von granoVita
 Mandeln 4.454 Lihn, Mus von granoVita
 Pekannüsse 17.940 Lihn
 Walnüsse 13.541 Lihn

kRäuteR und GewüRze

 Curry 23.523 Gewürzmühle Brecht
 Gewürznelken, gemahlen 290.283 Gewürzmühle Brecht
 Ingwer, gemahlen 29.041 Gewürzmühle Brecht
 Oregano, getrocknet 175.295 Gewürzmühle Brecht
 Rosmarin, getrocknet 165.280 Gewürzmühle Brecht
 Zimt, gemahlen 131.420 Gewürzmühle Brecht

GetRänke und GenuSSmittel

 Grüner Tee, gekocht 1.253 Sonnentor oder Lebepur grüne Smoothies
 Matcha-Tee 1.573 Aiya Izumi Matcha
 Dunkle Schokolade 49.926 lifefood
 Kakaopulver 55.653 Vitana

hülSenFRüChte

 Kidneybohnen 8.606 Holo
 Linsen 7.282 Holo

SOnStiGeS

 Reis 24.287 Holo
 Spinat, roh 1.513 Lebepur grüne Smoothies

  lebensmittel   ORAC-wert   hersteller
  Oxidativer Stress – 
  was tun?

nen und Mineralstoffen wirken sekundäre Pflanzenstoffe 
antioxidativ. Ein Beispiel sind Polyphenole, sekundäre 
Pflanzenstoffe, die teilweise sogar stärker als die Vitamine 
A und C wirken sollen. Enthalten ist der Powerstoff in Ka-
kao, Tee, Gewürzen oder Beerenfrüchten, den klassischen 
Superfoods. Auch Flavonoide sind sekundäre Pflanzen-
stoffe. Sie sollen die Wirkung von Vitamin C verstärken. 
Sekundäre Pflanzenstoffe können obendrein die Oxidation 
von Vitamin E verhindern. Sie sind also wahre Wunder-
stoffe, deren genaue Wirkung und weitere Anwendungen 
weiter erforscht werden.                              Judith Ottersbach

Die heutige Zeit stellt immer höhere Anforderungen an 
den Einzelnen. Da lässt Stress nicht lange auf sich warten. 
Er entsteht durch psychische Belastungen, Sorgen, Ärger, 
Lärm, Hetze, Frustrationen, Schmerz und Existenzangst 
und dient als Anpassungsmechanismus des Körpers auf 
alles, was die natürliche Balance stört. Es gibt zwei Arten 
von Stress: positiven Stress, der uns Anpassung an Neues 
ermöglicht, und negativen Stress, auch Distress genannt. 
Dieser Stress ist die Folge von Überlastung. Nimmt er 
Überhand, werden auch mehr freie Radikale gebildet. 
Das führt letztlich zu oxidativem Stress. Neben Entspan-
nung und viel Bewegung ist Ernährung wichtig, um die-
sem Stress zu begegnen. Unser Essen sollte ausgewogen 
und reich an Obst und Gemüse in Bio-Qualität sein. Der 
Verzehr von Antioxidantien, die reichlich in Superfoods 
enthalten sind, führt dazu, dass freie Radikale, die nur ein 
Elektron besitzen, einen Bindungspartner erhalten. Anti- 
oxidantien können freie Radikale binden. Neben Vitami-

BLINDTEXTER

Der Alltag fordert uns. Viele 
reagieren gestresst. Dagegen 
hilft gesunde Ernährung.

Kleines Lexikon

ORAC-WeRte in deR ÜbeRsiCht

In Stresszeiten ist Frisches 
besonders wichtig

tipp:
Auch frische lebensmittel wie Obst, insbesondere Beeren, Gemüse und (wild-)
kräuter, haben hohe ORAC-werte und damit ein hohes antioxidatives potenzial.

SAlBei: 32.004     mAJORAn: 27.297     BlAuBeeRen: 4.669     tRAuBen: 1.788     
ARtiSChOCke: 9.416     Brokkoli: 2.160     inGweR: 14.840
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Buchtipps

Rezepte

„Vegan for Youth“, Attila Hildmann, Becker Joest Volk 
Verlag, 288 Seiten, 29.95 Euro, ISBN 978-3-9381-0091-2 

„Vegan für einsteiger“, in 4 Wochen zu einem ge-
sunden nachhaltigen Leben. Dr. Rüdiger Dahlke, Gräfe 
und Unzer,128 Seiten, ISBN 9783833837968 

„peace Food. Vegano Italiano. Das Kochbuch“, 
Dr. Rüdiger Dahlke, 192 Seiten, 19.9 Euro, ISBN 
9783833841972

„Vegane Superfoods“, Surdham Göb, AT-Verlag, 200 
Seiten, 19.90 Euro, ISBN 978-3-0380-0762-3

„Smoothies“, Obst-Power im Glas, Tanja Dusy, Gräfe 
und Unzer, 64 Seiten, 7.99 Euro, ISBN 978-3-8338-
3771-5 

„Vegane Smoothies“, Natürliche Power aus dem 
Glas, Eliq Maranik, h.f.ullmann publishing, 144 Seiten, 
9.99 Euro, ISBN 978-3-8480-0714-1 

„One Week Detox“, Der leichte Einstieg in ein gesun-
des Leben, Erica Palmcrantz Aziz, Gräfe und Unzer, 144 
Seiten, 16.99 Euro, ISBN 978-3-8338-3658-9 

SpORt

„Vegan in topform - der vegane ernährungrat-
geber für Höchstleistungen in Sport und Alltag“, 
Brendan Brazier, Narayana Verlag, 351 Seiten, 26 Euro 
ISBN 978-3 9441 2516 9

„Vegan in topform - das Kochbuch“, Brendan Bra-
zier, 440 Seiten, Narayana Verlag, 29 Euro,  
ISBN 978-3-9441-2517-6 ApFel-MAngO-

SMOOtHIe MIt CHIA
 
zutaten (für 4 portionen):
1 reife Mango
1 grundrezept Chia-gel (siehe 
unten)
4 EL Feinblatt-Haferflocken
700 ml naturtrüber Apfelsaft
4 dicke Strohhalme
 
Mango schälen, Fruchtfleisch vom 
Stein lösen, grob würfeln und in 
einen großen Mixbecher geben. 
Chia-Gel, Haferflocken und Apfelsaft 
zugeben, alles fein mixen. Smoothie 
in 4 Gläser füllen, je einen Strohhalm 
dazu stecken und servieren.
Tipp:
Statt einer frischen Mango können 
auch 250 – 300 ml Mango-Vollfrucht 
verwenden werden oder 1 l fertigen 
Apfel-Mangosaft (darin ist dann die 
angegebene Menge Apfelsaft enthal-
ten).

gRunDRezept CHIA-gel

2 leicht gehäufte EL Chia-Samen mit 
125 ml Wasser verrühren und min-
destens 10 Minuten quellen lassen, 
dabei gelegentlich umrühren.
 
Küchen-tipp:
Eine größere Menge Chia-Gel lässt 
sich gut vorbereiten und ist im 
Kühlschrank (in einem Schraubglas) 
gelagert mindestens eine Woche 
haltbar und somit stets griffbereit. 
150 g Chia-Gel entsprechen einer 
Mischung aus 2 EL Chia-Samen und 
125 ml Wasser.

Verwendungs-tipp:
Chia-Gel eignet sich perfekt für 
Getränke, besonders wenn diese zu-
sammen mit dem Gel püriert werden. 
Auch als Ei-Ersatz für Plätzchen ist 
Chia-Gel gut geeignet.

  Leckere  
Smoothie-
     Rezepte
Sie sind in wenigen Minuten 
gemixt – und bringen die volle 
Ladung Gesundheit

gRünKOHl-SMOOtHIe 

zutaten ( für 4 gläser):
2 Bananen
1 Birne
1 Apfel
1 Möhre
100 g Aroniabeeren (frisch, tief-
gekühlt oder getrocknet),
150 g Waldbeeren-Mix
2 Blätter grünkohl
15 g Ingwer
2 tl Aronia-tresterpulver
 
Die Bananen schälen und mit den 
übrigen Zutaten pürieren. Mit  
500 ml Wasser aufgießen und mit 
Aronia-Tresterpulver abschmecken.

WeIzengRAS-
BAnAnen-SMOOtHIe
 
zutaten (für 2 gläser):
300 ml Wasser
1 Apfel
1 Banane
1 el lebepur Weizengras
1 tl lebepur löwenzahn
 
Für die leckeren Smoothies einfach 
alle Zutaten geschält und zerkleinert 
in den Mixer geben, die Lebepur-Zu-
taten und das Wasser hinzufügen, 
alles zusammen cremig pürieren und 
dem Körper etwas Gutes tun

lInK-tIppS

www.orac-info-portal.de

www.yogan-om.de

mit Unterpunkt superfoods und rezepte/superfoods

http://www.rawsuperfood.de/die-top-super-foods

http://blog.vegan-supplements.de/5-dinge-die-wir-als-

vegane-laeufer-ueber-ernaehrung-gelernt-haben/

http://www.deutschlandistvegan.de

http://dierohkostfamilie.com

http://veganucci.de/superfoods/

AllgeMeIneS

„peace Food: Wie der Verzicht auf Fleisch und 
Milch Körper und Seele heilt“, Dr. Ruediger Dahlke, 
Gräfe und Unzer, 336 Seiten, 19.90 Euro, ISBN 978-3-
8338-2286-5 

„Superfoods. Iss dich vital und schön“, Thorsten 
Weiss und Jenny Bor, Schirner, 15.95 Euro, ISBN 978-
3-8434-1101-1 

„essen Sie sich schön“, Alles über Vitalstoffe und 
Co, Ruth Claudia Stahl, Kösel-Verlag, 176 Seiten, 
17.95 Euro, ISBN 978-3-4663-4549-6 

ROHKOSt

„RAW!“ Meine raffinierte Rohkost-Küche, Kristin Knuf-
mann, Christian Verlag, 192 Seiten, 24.99 Euro, ISBN 
978-3-8624-4591-2

„Rohvegan – Mein 4-Wochen Selbstversuch“, Clau-
dia Renner, compassion media, 176 Seiten, 13 Euro, 
ISBN 978-3-9814-6216-6 

„Raw around the World“, Mimi Kirk, Hans-Nietsch-
Verlag, 320 Seiten, 22.90 Euro,  
ISBN 978-3-8626-4257-1 

„Rohköstlich leben“ Eine praktische Einführung in die 
Rohkost-Küche mit 120 leckeren Rezepten für Gesund-
heit und zeitlose Schönheit, Mimi Kirk, Hans-Nietsch-
Verlag, 318 Seiten, 22.90 Euro,  
ISBN 978-3-8626-4205-2






