
 
„Sylvie´s Bestes PBP- Porridge“ mit Nüssen 

Präbiotisch, reich an Ballaststoffen und pflanzlichen Proteinen���� 

Für ein gutes Bauchgefühl – und ein ausgewogenes Darm-Mikrobiom! 

 

Im klassischen Sinn ist ein Porridge ein Getreidebrei, der ausschließlich aus Hafer besteht. Jeweils 
zubereitet mit Wasser oder Milch sowie nach persönlichem Gusto, wie z.B. mit Obst und Gewürzen 
erweitert, bietet der Klassiker durchaus eine wunderbare Basis für ein gesundes Frühstück. 

Der Anspruch, den ein funktionierendes Darm-Mikrobiom mit sich bringt, ist allerdings tatsächlich bei 
weitem höher, als dieser Frühstücksbrei bis dato zu leisten vermag. Die Zunahme innerhalb der 
Bevölkerung durch verschiedene Allergene, allen voran der Glutenunverträglichkeit, welche sich 
hauptsächlich durch den Konsum von Weizenprodukten in all seinen unschönen Facetten zeigt, nebst 
den dadurch resultierende Darmproblemen, sprechen eine andere Sprache.  

Die „Verarmung der Lebensmittelvielfalt“ auf unseren Tellern rund um den Globus, trägt ihr Übriges 
dazu bei. Ein weiterer Aspekt warum unsere Darmgesundheit leidet. 

Aus diesem Grund erwuchs der Anspruch – zusammen mit einem wunderbaren „Fundament“, 
welches sicherlich ein Porridge auf reiner Hafer-Basis besitzt - eine Diversität nebst Samen, Nüssen, 
Trockenfrüchten sowie sogenanntem Pseudogetreide anzustreben. 

Diese Vielfalt der einzelnen mit höchster Sorgfalt ausgewählten Ingredienzien (ganze 19 Zutaten 
stecken in „Sylvie´s bestem Porridge“!), sind bereits die „Halbe Miete“, um sich und seinen Körper 
mit vielen essentiellen Nähstoffen wie Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, aber auch mit 
hochwertigen, pflanzlichen Proteinen und essentiell mehrfach ungesättigten Omega-3 und 6-
Fettsäuren, sowie einem hohen Ballaststoffanteil zu versorgen. 

Abgerundet und verfeinert wird „Sylvie´s Bestes PBP-Porridge“ mit zusätzlichen harmonisch 
aufeinander abgestimmten und ausbalancierten Gewürzen und Seelenschmeichlern - um der 
Prätention der heutigen Ernährung – speziell im Hinblick auf eine gesunde Darm-Landschaft (oder 
aber auch ����-Darm-Mannschaft!) - gerecht zu werden. 

ACHTUNG! 

Nebenwirkungen: 

Macht süchtig nach MEHR – weil´s dem Bauch gefällt und einfach schön + glücklich macht! ���� 

 

„Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 

(Zitat von Teresa von Avila) 

 

 



 

 

 
Hier nochmals die Zutatenliste: 

Gold-Hirse, Buchweizen, Leinsamen, Cashew-Kerne, Walnüsse, Haferflocken, Haferkleie, Amaranth, 
Hanfsamen (ungeschält), Chia-Samen, Haselnüsse, Mandeln, Cranberrys, Aronia-Beeren, 

Edelbitterschokolade 75% Kakao-Anteil, Dinkelkleie, Goij-Beeren, Sonnenblumenkerne, entölter Kakao, 
Gewürze: Zimt, Kurkuma  

Zutaten aus biologischem Anbau 

(kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, kann Spuren von anderen Nüssen/ Schalenfrüchten, Soja, Lupinen, Hülsenfrüchten, Sesam, 
Milch, sowie glutenhaltigem Getreide enthalten)  

 
Sowie die Zubereitung: 

Zubereitung für 1 Portion (50g = 3 leicht gehäufte Esslöffel) 

Wahlweise mit 150-175 ml Hafer,-Soja,-Reis,- Mandelmilch 15 min leicht aufköcheln (bitte nicht kochen!) 
Thermomix: 30 Min bei 75 Grad, Stufe 1, danach Topping mit Früchten nach Lust, Laune und Saison, z.B.: 

Heidelbeeren, Orangen, Äpfel oder Birnen fein gerieben. (Äpfel oder Birnen können übrigens gerne schon von 
Anfang an mitgeköchelt werden.) Als zusätzlicher Protein-Booster z.B. 1 EL Magerquark oder die vegane 

Variante aus z.B. Quark oder Joghurt aus Kokos,-Soja, Mandelmilch, sowie 1 Teelöffel Leinöl für die 
zusätzliche Omega3-Fettsäuren-Zufuhr dazu – fertig!  Übrigens, auch gekühlt ein Genuss. 

Guten Appetit ���� 



Nährwertangaben:

110000 gg eerrhhaalltteenn dduurrcchhsscchhnniittttlliicchh::   pprroo PPoorrttiioonn 5500 gg 

 

EEnneerrggiiee::   444400 kkccaall     222200 kkccaall 

FFeetttt::   2266 gg     1133 gg 

-- ddaavvoonn ggeessäättttiiggttee  

 FFeettttssääuurreenn  55 gg     22,,55 gg 

KKoohhlleennhhyyddrraattee::  3300 gg     1155 gg 

-- ddaavvoonn  ZZuucckkeerr::  77 gg     33,,55 gg 

EEiiwweeiißß::   1188 gg     99 gg 

SSaallzz::   00,,0055 gg     00,,002255 gg 

BBaallllaassttssttooffffee::  1188 gg      99 gg 

   DDiiee NNäähhrrwweerrttee uunntteerrlliieeggeenn nnaattüürrlliicchheenn SScchhwwaannkkuunnggeenn 

Ein fertig zubereitetes Porridge z.B. mit

* 150 ml Hafermilch ca. 70 kcal

*1 Teelöffel Leinöl ca. 30 kcal

* 1 Eßlöffel Magerquark ca. 60 kcal

* ½ / Apfel/Birne/Orange ca. 50 kcal

(Wahlweise Heidelbeeren/Himbeeren 50 g ca. 25 kcal)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylvie´s Bestes PBP-Porridge mit Topping: ca. 430 kcal 

Energie:Energie:    440 kcal   440 kcal      220 kcal     220 kcal
Fett:Fett: 26 g26 g 13 g13 g
- davon gesättigte - davon gesättigte FettsäurenFettsäuren 5 g5 g 2,5 g2,5 g
Kohlenhydrate:Kohlenhydrate: 30 g30 g 15 g15 g
- davon Zucker:- davon Zucker: 7 g7 g 3,5 g3,5 g
Eiweiß:Eiweiß: 18 g18 g 9 g9 g
Salz:Salz: 0,05 g0,05 g 0,025 g0,025 g
Ballaststo� e:Ballaststo� e: 18 g18 g 9 g9 g

pro Portion 50 gpro Portion 50 g

Nährwertangaben

Die Nährwerte unterliegen natürlichen SchwankungenDie Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen

pro 100 gpro 100 g

(kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, kann Spuren von 
anderen Nüssen/ Schalenfrüchten, Soja, Lupinen, Hülsen-
früchten, Sesam, Milch, sowie glutenhaltigem Getreide 
enthalten)

ballaststoff reichballaststoff reich
glutenarmglutenarm
präbiotischpräbiotisch

reich an pfl anzlichen Proteinenreich an pfl anzlichen Proteinen
weizenfreiweizenfrei
veganvegan



 

 

 

Folgende Eigenschaften besitzen diese Zutaten aus „Sylvie´s Bestes PBP- Porridge“: 

 „Den Beipackzettel der Natur“…. 

 

 

Hafer und seine Eigenschaften: 

 

Keine Getreidesorte besitzt einen so hohen Anteil an Vitamin B1 wie Hafer. Das Superfood punktet 
aber auch mit seiner Fülle an Vitamin B6 und B9. Beide sind essenziell für ein gesundes psychisches 
Wohlbefinden. Während Vitamin B6 vor allem die Serotonin-Produktion fördert und somit das Risiko 
für Depressionen mindert, ist Vitamin B9 zuständig für die Bildung von roten Blutkörperchen. 

Aber auch der hohe Anteil an pflanzlichem Eisen in Haferflocken trägt zu seiner Beliebtheit bei und 
ist besonders für Veganer und Vegetarier ein wertvoller Zusatz. 

 

 

Für mehr Energie 

Für schöne Haut und gesunde Haare 

Für starke Nerven 

Senkt den Cholesterinspiegel 

Gegen Magen-Darm-Beschwerden 

(Quelle: Gesundfit) 

 

Dinkelkleie und seine Eigenschaften:  

#1 DINKELKLEIE FÖRDERN DIE VERDAUUNG 
Dinkelkleie ist reich an Ballaststoffe und ist so sehr wichtig für eine gesunde Verdauung. Ballaststoffe 
regen die Darmbewegung an und helfen dabei, Nahrung besser im Darm zu transportieren. Ebenfalls 
werden Nährstoffe durch Ballaststoffe schneller aufgenommen und Verstopfungen oder Durchfall 
vorgebeugt. 

https://www.gesundfit.de/artikel/folsaeure-nebenwirkungen-lebensmittel-1091/
https://www.lernen.net/artikel/gluecklich-sein-20-tipps-uebungen-1172/
https://www.lernen.net/artikel/gluecklich-sein-20-tipps-uebungen-1172/


Ballaststoffe kommen ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor und Dinkelkleie ist eine 
hervorragende Quelle dafür. 

#2 CHOLESTERINSPIEGEL SENKEN MIT DINKELKLEIE 
Die in Dinkelkleie enthaltenen Ballaststoffe haben eine zweite wichtige Aufgabe. Ballaststoffe helfen 
dabei überschüssiges Cholesterin im Körper zu binden, welches durch die Nahrung aufgenommen 
wurde. Wichtig zu wissen: Cholesterin ist nur in tierischen Lebensmitteln zu finden. 

Am besten ist es deswegen komplett auf Fleisch, Milch oder Eier zu verzichten, da diese den Körper 
schädigen und das Cholesterin Level anheben. Dinkelkleie sind ein guter Anfang, um zumindest den 
Cholesterinspiegel zu senken. 

#3 DINKELKLEIE VERBESSERT DIE DURCHBLUTUNG 
Dinkelkleie enthält viel Eisen und Zink. Diese beiden Mineralstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der 
Produktion von roten Blutkörperchen und bei der Blutzirkulation. Durch die erhöhte Produktion von 
roten Blutkörperchen erhält der Körper mehr Sauerstoff. Dadurch hast du mehr Energie, Wunden 
heilen schneller und die Verdauung verbessert sich. 
Durch eine verbesserte Blutzirkulation wird ebenfalls das Haarwachstum gefördert. Zudem hilft das 
in Dinkelkleie enthaltene Eisen dabei, die Symptome von Krankheiten wie Anämie zu lindern. 

#4 DINKELKLEIE REGULIERT DIE HORMONE 
Das in Dinkelkleie enthaltene Niacin gehört zu der Gruppe der B-Vitamine. Niacin spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Produktion von Hormonen in den Nebennieren. Das Hormonsystem und 
dessen Funktion sind sehr wichtig um gesund zu bleiben. 
Vor allem durch tierische Produkte nimmst du viele Hormone auf, die den eigenen Hormonhaushalt 
durcheinanderbringen. Um Normalität herzustellen sind Dinkelkleie und eine vegane Ernährung die 
beste Wahl. 
 
 
#5 GESUNDE KNOCHEN DURCH DINKELKLEIE 
Dinkelkleie enthält eine ganz Reihe an wertvollen Mineralstoffen. Besonders wichtig für die Knochen 
ist Kalzium. Kalzium und andere Mineralstoffe helfen dabei Knochengewebe aufzubauen und so auch 
Osteoporose vorzubeugen. 

Osteoporose ist eine Krankheit, bei der die Knochendichte immer mehr abgebaut wird. 
Hervorgerufen wird die Krankheit durch den Konsum von Milch. Milch übersäuert den Körper sehr 
stark. Der Körper versucht der Übersäuerung durch den Abbau von Kalzium entgegenzuwirken. 

Dinkelkleie sind ein guter Anfang um dem entgegenzuwirken. Genau wie viele andere pflanzliche 
Lebensmittel enthält Dinkelkleie das für die Knochen wichtige Kalzium. Als Alternative zu Milch, 
ist Soja-, Dinkel- oder Hafermilch super geeignet. 
 
#6 DINKELKLEIE VERBESSERT DAS IMMUNSYSTEM 
Das in Dinkelkleie enthaltene Thiamin, welches ebenfalls zu den B-Vitaminen gehört, verbessert 
unter anderem das Immunsystem. Thiamin stimuliert die Verteidigungsmechanismen des Körpers 
und hilft auch dabei Stress und Angstzustände zu reduzieren. 

Dinkelkleie ist eine der wenigen Getreidesorten, die über einen hohen Vitamingehalt verfügen. 

https://energywisepa.org/eisenhaltige-lebensmittel
https://energywisepa.org/uberdosis-vitamin-b/
https://energywisepa.org/vegane-ernaehrung/
https://energywisepa.org/ist-sojamilch-gesund/


(Quelle: Gesundfit) 

Haferkleie uns seine Eigenschaften: 

Inhaltsstoffe von Haferkleie 
Hafer ist eine ausgezeichnete Nährstoffquelle und im Gegensatz zu Reis oder vielen anderen Kulturen 
bereits in kleinen Mengen sehr effektiv. Hafer enthält wichtige Vitamine, Mineralien und 
antioxidative Pflanzenstoffe. Eine halbe Tasse 78 Gramm trockener Hafer enthält: 51 Gramm 
Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Fett und 8 Gramm Ballaststoffe, aber nur 303 Kalorien. 

• Mangan 
• Phosphor 
• Magnesium 
• Kupfer 
• Eisen 
• Zink 
• Folate 
• Vitamin B1 (Thiamin) 
• Vitamin B5 (Pantothensäure) 
• Geringe Mengen an Kalzium, Kalium, Vitamin B6 (Pyridoxin) und Vitamin B3 (Niacin) 
•  

Wirkung von Haferkleie 
Reich an Antioxidantien 
Vollständiger Hafer ist reich an Antioxidantien und nützlichen sekundären Pflanzenstoffen, den 
sogenannten Polyphenolen. Am bemerkenswertesten ist eine einzigartige Gruppe von Antioxidantien 
namens Avenanthramid, die fast ausschließlich in Hafer vorkommt. Avenanthramide können den 
Blutdruck senken, indem sie die Stickoxidproduktion erhöhen. Dieses Gasmolekül hilft bei der 
Erweiterung der Blutgefäße und führt zu einem besseren Blutfluss. 

Avenanthramid wirkt zudem entzündungshemmend und juckreizstillend. Ferulasäure kommt auch in 
großen Mengen in Hafer vor. Dies ist ein weiterer Antioxidant. 

Große Menge an Ballaststoffen 
Hafer enthält große Mengen an Beta-Glucan, einer Art löslicher Ballaststoffe. Beta-Glucan löst sich 
teilweise in Wasser und bildet im Darm eine dicke, gelatinöse Lösung. 

Die gesundheitlichen Vorteile von Beta-Glucan-Fasern umfassen: 

•     Reduzierte LDL und Gesamtcholesterinspiegel 
•     Reduzierte Blutzucker- und Insulinreaktion, ähnlich wie Graupen 
•     Erhöhte Sättigung 
•     Erhöhtes Wachstum von guten Bakterien im Verdauungstrakt 
•  

Senkung des Cholesterinspiegels 
Herzerkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Ein Hauptrisikofaktor ist ein hoher 
Cholesterinspiegel im Blut. Viele Studien haben gezeigt, dass die Beta-Glucan-Faser-Spiegel sowohl 
wirksam sind als auch den LDL-Cholesterin-Spiegel senken. Beta-Glucan kann die Ausscheidung von 
cholesterinreicher Galle erhöhen und die Blutzirkulation im Blut reduzieren. Die Oxidation von LDL, 
dem „schlechten“ Cholesterin, die auftritt, wenn LDL mit freien Radikalen reagiert, ist ein weiterer 

https://vitale-motivation.com/ernaehrung/graupen/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25411276


entscheidender Schritt auf dem Weg zum Fortschreiten einer Herzkrankheit. Es verursacht 
Entzündungen in den Arterien und kann das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöhen. 
 
Für Diabetiker ist Haferkleie sehr interessant 
Typ-2-Diabetes ist eine häufige Erkrankung, die durch signifikant erhöhte Blutzuckerwerte 
gekennzeichnet ist. Sie resultiert normalerweise aus einer verminderten Empfindlichkeit gegenüber 
dem Hormon Insulin. Haferkleie kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken, insbesondere bei 
Menschen mit Übergewicht oder Typ-2-Diabetes. Sie können auch die Insulinsensitivität verbessern. 
Diese Effekte werden hauptsächlich der Fähigkeit von beta-Glucan zugeschrieben, ein dickes Gel zu 
bilden, das die Entleerung des Magens und die Aufnahme von Glukose ins Blut verzögert. 

Verbessern Sie die Haut mit Haferkleie 
Es ist kein Zufall, dass es in zahlreichen Hautpflegeprodukten zu finden ist. Die Hersteller dieser 
Produkte nennen feingemahlenen Hafer oft als „kolloidaler Haferbrei“. Die FDA (amerikanische 
Lebensmittelüberwachsungsbehörde) hat kolloidales Hafermehl bereits 2003 als hautschützende 
Substanz zugelassen. Tatsächlich haben sie jedoch eine lange Tradition bei der Behandlung von 
Juckreiz und Irritationen bei verschiedenen Hauterkrankungen. Beispielsweise können auf Hafer 
basierende Hautprodukte unangenehme Ekzemsymptome verbessern. 

(Quelle: Gesundfit) 

Amaranth und seine Eigenschaften: 

 
Das in den Anden bereits seit Jahrtausenden kultivierte Amaranth wird noch heute oft unterschätzt, 
dabei sind die Heilwirkungen des Korns längst bewiesen. Die zu den Fuchsschanzgewächsen 
zählenden winzigen Samen des Superfoods wurden schon früher zu gesundheitlichen Zwecken 
benutzt. Vor allem, weil die Pflanze sehr anspruchslos ist und beinahe überall wachsen kann. 
Amaranth zählt zu einer der ältesten Kulturpflanzen der Welt und wurde das erste Mal in Süd- und 
Mittelamerika – vor allem in den Anden – kultiviert. Hier fand die Pflanze ihre Verwendung vor allem 
als Hauptnahrungsmittel und als Opfergabe für Götter. 

 

Warum Amaranth ein Pseudo-Getreide ist  

Amaranth ist eine sogenannte Pseudo-Getreideart, da es äußerlich stark normalem Getreide wie 
beispielsweise Weizen oder Gerste ähnelt. Tatsächlich aber zählt Amaranth nicht zu der botanischen 
Gruppe der Süßgräser. Sein großer Vorteil gegenüber üblichen Getreidesorten ist deshalb, dass es 
glutenfrei ist und sich daher hervorragend für Menschen mit Zöliakie oder 
anderen Glutenunverträglichkeiten eignet. Amaranth kann in der Küche auf verschiedene Weisen 
genutzt und zubereitet werden – es kann normales Getreide teilweise perfekt ersetzen. 

Heute wird vermutet, dass sich durch vermehrte Gentechnik der Gluten-Anteil von Getreide und die 

https://www.gesundfit.de/artikel/superfood-4-vorteile-4-risiken-top-10-207/
https://www.gesundfit.de/artikel/glutenunvertraeglichkeit-zoeliakie-1177/


 
Das Pseudo-Getreide Amaranth 

Struktur der in ihr befindlichen Eiweiße verändert hat. Immer mehr Menschen leiden deshalb an 
Glutenunverträglichkeit oder beschweren sich im Laufe ihres Lebens mindestens einmal über 
ähnliche Symptome wie Verdauungsstörungen, Blähungen oder Kopfschmerzen. Amaranth und 
andere Cerealien aus den Anden sind dagegen meist naturbelassen und kaum bis gar nicht 
gentechnisch verändert. Daher wird Amaranth immer wertvoller für eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung und bietet eine gute Alternative zu glutenhaltigen Lebensmitteln – nicht nur für Menschen 
mit Unverträglichkeiten. 

Inhaltsstoffe von Amaranth 

Amaranth ist besonders reich an gesunden und lebensnotwenigen Nährstoffen. Dabei können nicht 
nur die Samen selbst verzehrt werden, auch die Blätter der Pflanze stecken voller Vitamine, 
wertvoller Mineralstoffe und essenzieller Aminosäuren. Geschmacklich ähneln die Blätter Rucola und 
anderem Blattgemüse, meistens wegen ihrer leicht bitteren Note. 

Es gibt keine Getreide-Sorte, die so reich an Eisen, Calcium, Magnesium oder Kalium ist wie das 
Pseudo-Getreide Amaranth. Außerdem ist es generell fettarm, besitzt dabei aber fast ausschließlich 
ungesättigte und deshalb gesunde Fettsäuren wie zum Beispiel Omega 6. 

Amaranth ist ähnlich wie herkömmliches Getreide wegen seines hohen Kohlenhydraten-Anteils sehr 
sättigend, dennoch enthält es deutlich weniger Glucose als bekannte Getreidesorten. Zudem ist 
Amaranth auch reich an Ballaststoffen, Lecithin, den Vitaminen E, B1, B2 und B9, sowie diversen 
Mineralstoffen. Besonders wichtige Inhaltsstoffe von Amaranth sind die essenziellen Aminosäuren, 
die vom Körper selbst nicht hergestellt werden können und zwingend über die Nahrung 
aufgenommen werden müssen. 

Besonders das im Amaranth reichlich enthaltene Lysin trägt maßgeblich zu den heilenden Wirkungen 
des Pseudo-Getreides bei. Lysin gehört zu den essenziellen Aminosäuren, die der menschliche Körper 
nicht selbst herstellen kann. 

Der hohe Proteingehalt von circa 16 Prozent macht Amaranth darüber hinaus zu einer wichtigen 

https://www.gesundfit.de/artikel/blaehungen-flatulenzen-1671/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-e-1057/


 
Amaranth steckt voller gesunder Inhaltsstoffe 

Eiweiß-Quelle. Keine Getreidesorte weist einen so hohen Anteil an Proteinen auf wie Amaranth. 

Nährwerte Pro 100 Gramm 
Kalorien 370 kcal 
Eiweiß 15-18 g 
Fett 10 g 
Kohlenhydrate 60 g 
Vitamin B1 0,8 mg 
Vitamin B2 0,2 mg 
Vitamin B3 1,1 mg 
Eisen 10 mg 
Kalium 485 mg 
Calcium 212-250 mg 
Magnesium 308-330 mg 
 

Deshalb ist es nicht nur ideal für Veganer und Vegetarier, die auf tierisches Protein verzichten. 
Amaranth ist auch das ideale Lebensmittel für Leistungssportler und Läufer, welche einerseits 
ihren Muskelaufbau fördern und gleichzeitig die Fettverbrennung ankurbeln wollen. Darüber hinaus 
liefert Amaranth hier auch wertvolle und essenzielle Nährstoffe und Vitamine, die Leistungssportler 
für mehr Power und eine gesunde Ernährung brauchen. 

Wirkungen von Amaranth 

Schon die Azteken und Inkas wussten um die heilenden Kräfte des Amaranths Bescheid und 
verehrten mitunter deshalb diese getreideähnliche Art als Nahrung der Götter. Tatsächlich belegten 
in der jüngeren Vergangenheit immer mehr Studien die positiven Wirkungen der Samen auf den 
menschlichen Organismus. 

Nachweislich besonders effektiv zeigt sich Amaranth gegen Durchfall, Fieber, Kopfschmerzen, 
Menstruationsbeschwerden und Schlafstörungen. Amaranth kann den Bluthochdruck senken und 
gegen Blutarmut und Eisenmangel helfen. 

Bei Magen-Darm-Erkrankungen und Gluten-Allergien 

Häufig leiden Menschen, die eigentlich keine Zöliakie haben, unter ähnlichen Symptomen einer 
Glutenunverträglichkeit. Diese sind denen eines Reizdarm-Syndroms gar nicht unähnlichen und 
äußern sich oft in Übelkeit, Kopfschmerzen, Blähungen, Völlegefühl und depressiven 
Verstimmungen. Amaranth wirkt sich im Gegensatz zu normalem Getreide beruhigend auf den 

https://www.gesundfit.de/artikel/ernaehrung-beim-muskelaufbau-4-essentielle-tipps-4-haeufige-fehler-2134/


Magen-Darm-Trakt aus und kann bei regelmäßigem Verzehr unangenehme Beschwerden wie 
Verdauungsprobleme, Blähungen oder Sodbrennen mildern. 

Auch die im Amaranth enthaltenen Kohlenhydrate sind gut verwertbar, die vielen Ballaststoffe 
wirken sich zusätzlich positiv auf die Darmgesundheit aus. Die hohe Verträglichkeit der Amaranth-
Inhaltstoffe lassen sich häufig durch die Qualität der Samen erklären: Selten ist Amaranth 
gentechnisch verändert und zu kaufen ist das Korn häufig nur in Bio-Qualität zum Beispiel in 
Reformhäusern. 

Für Menschen mit Zöliakie ist Amaranth die perfekte Alternative zu glutenhaltigem Getreide. Es kann 
in der Küche auf dieselbe Weise verarbeitet werden und damit zwar nicht das Krankheitsbild bessern, 
aber das Leben ein wenig einfacher machen. 

Für gesunde Knochen & schöne Haut 

Das im Amaranth zu großen Teilen vorkommende Lysin gehört zur Gruppe der essenziellen 
Aminosäuren und muss zwingend über die Nahrung aufgenommen werden, da unser Körper diese 
nicht selbst herstellen kann. Lysin spielt eine wichtige Rolle beim Energiestoffwechsel und der 
Fettverbrennung. Außerdem spielt die Aminosäure eine Schlüsselrolle beim Knochenwachstum, der 
Wundheilung und der Zellteilung. Der regelmäßige Verzehr von Amaranth stärkt langfristig die 
Knochen und erleichtert dem Körper zusätzlich die Bildung von Kollagen. 

(Quelle: Gesundfit) 

 

Hanfsamen und seine Eigenschaften: 

Hanfsamen gehören zu den heimischen Superfoods,  was heißt, dass sie einen sehr 
hohen Anteil  an wichtigen Nährstoffen haben. Zudem enthalten Sie eine große Anzahl 
an Spurenelementen. Doch was ist so besonders an den Hanfsamen? Weshalb sie so 
gesund sind, erklären wir Ihnen in diesem Artikel. 

Was genau sind Hanfsamen? 

Hanfsamen sind, wie der Name schon sagt, die Samen der Hanfpflanze. Eigentlich 
zählen die Samen zu den Nüssen, weshalb sie auch ein wenig nussig schmecken. 
Werden die Hanfsamen gepresst, erhält man das wertvolle Hanfsamenöl oder 
Hanfnussöl. 

Dabei enthalten die kleinen Samen über 30 Prozent Fett und sind reich an Linolen- 
(Omega-6-Fettsäure) und Alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäure). Beide Fettsäuren 
sind essenziell  und müssen dem Körper von außen zugeführt werden, da sie nicht 
selbst hergestellt werden. Doch auch Gamma-Linolensäure, hochwertige Proteine 
(alles essenziellen Aminosäuren), Vitamin E, Mineralien und Spurenelemente sind in 
den Hanfsamen enthalten. 

Kann man durch Hanfsamen „High“ werden? 



Diese Frage kann ganz klar mit „Nein“ beantwortet werden. Wer geschälte Hanfsamen 
verzehrt, muss keine Angst davor haben, dass sie eine berauschende Wirkung haben. 
Auch kann problemlos ein Drogentest gemacht werden, ohne dass dieser in 
irgendeiner Form anschlägt, da in den Hanfsamen nur ein minimaler Anteil  an THC 
enthalten ist. 

Hanfsamen und seine hervorragenden Nährwerte 

Auch wenn die Nährstoffe der Hanfsamen variieren können, liegen sie jedoch recht 
nahe beieinander. Als Naturprodukt unterliegen die Werte geringe Schwankungen und 
können sich somit von Hersteller zu Hersteller leicht unterscheiden. Nichtsdestotrotz 
sind Hanfsamen wahre Nährstoffwunder mit einem hervorragenden Fettsäuremuster. 

 

Hanfsamen und seine Vorteile für die Gesundheit 

Hanfsamen haben viele Vorteile für die Gesundheit, weshalb sie eigentlich täglich 
verzehrt werden sollten. Nicht nur, dass sie eine hervorragende Eiweißquelle sind, 
sondern die kleinen Samen sind auch sehr nahrhaft. Auch bei 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten können die hypoallergenen Hanfsamen ohne 
Probleme verzehrt werden. Die enthaltene Gamma-Linolensäure sorgt bei trockener 
und gereizter Haut und Neurodermitis auf der Kopfhaut für entsprechende Pflege von 
innen. 

Hanfsamen sind gut für den Organismus 

Sie enthalten Fettsäuren,  Eiweiß, Vitamine, Ballaststoffe, Kohlenhydrate und 
Mineralstoffe und vor allem die nahezu perfekte Zusammensetzung der Fettsäuren ist 
hier besonders wichtig. Dies heißt, dass sie entzündungshemmend und 
blutdrucksenkend wirken können. Zudem haben sie einen gefäßschützenden Effekt und 
wirken sich günstig auf die Cholesterinwerte aus. Dies l iegt vor allem an den guten 
Fettsäuren, die in den Hanfsamen enthalten sind. 

Hanfsamen haben eine hormonregulierende Wirkung 

Da in den Hanfsamen auch Gamma-Linolensäure enthalten ist, welches eine 
hormonregulierende Wirkung hat, können die Hanfsamen auf die Schilddrüse und auf 
die Bauchspeicheldrüse wirken. Zudem können Beschwerden wie 
Stimmungsschwankungen, Depressionen, PMS oder auch Beschwerden der 
Wechseljahre und Ermüdungserscheinungen vorgebeugt werden. Weiterhin spielt die 
Gamma-Linolensäure auch beim Hungergefühl und der Gewichtszunahme eine große 
Rolle und kann diese positiv beeinflussen. Besonders bekannt ist die Gamma-
Linolsäure zudem für die pflegenden Effekte auf die Haut. 

Hanfsamen sorgen für eine gesunde Verdauung 



Die Ballaststoffe in Hanfsamen sind ein Garant für eine gesunde Verdauung. Sie 
enthalten sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe und das Verhältnis liegt hier 
bei 1:4. Vor allem die unlöslichen Ballaststoffe sind für eine gesunde probiotische 
Besiedelung im Darm, einen guten Stuhlgang verantwortlich und verhindern 
Verstopfungen und Durchfall. 

Hanfsamen beugen Diabetes Typ 2 vor 

Die löslichen Ballaststoffe hingegen sorgen dafür, dass die Glucose Aufnahme 
verzögert wird, und verhindern dadurch ein sprunghaftes Ansteigen des 
Blutzuckerspiegels. So kann der Körper darin gebremst werden zu viel Insulin zu 
produzieren, was dann wiederum wichtig ist, dass das Risiko an Diabetes Typ 2 zu 
erkranken sinkt. 

Hanfsamen sorgen für einen gesunden Schlaf 

Hanfsamen sind aber auch für eine gute Nachtruhe von großem Vorteil .  Sie sind voller 
Mineralstoffe, wie beispielsweise Magnesium und können so die Hormonproduktion 
beeinflussen. Somit wird vermehrt Serotonin ausgeschüttet, was dann im Gehirn zu 
Melatonin umgesetzt wird. Da Melatonin den Schlafrhythmus beeinflusst, können die 
Hanfsamen so vielleicht auch ein Stück weit Schlafprobleme lösen. 

Hanfsamen beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor 

Hanfsamen haben aber auch den Vorteil, dass sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vorbeugen können, da sie die Blutgefäße entspannen und weiten. Somit wird der 
Blutdruck gesenkt und das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt. Gleichzeitig 
haben sie eine entzündungshemmende Wirkung, was bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
ebenfalls eine große Rolle spielt. Dabei wurde beispielsweise auch festgestellt, dass 
Hanfsamen die Blutgerinnung vermeiden und so Thrombosen, Schlaganfälle und 
Herzinfarkte vorbeugen können. 

Hanfsamen haben viele Vorteile, die bei der Gesundhaltung des Körpers eine wichtige 
Rolle spielen. Daher sollten die kleinen Samen in den täglichen Speiseplan unbedingt 
mit eingebaut werden, damit die ganze Familie von den Vorteilen profitieren kann. 
Auch die Haustiere sollten hin und wieder Hanfsamen erhalten, damit auch ihre 
Gesundheit positiv beeinflusst wird. 

(Quelle www.cbd-vital.de/magazin/cbd-allgemein/hanfsamen-benefits) 

Hirse und seine Eigenschaften: 

http://www.cbd-vital.de/magazin/cbd-allgemein/hanfsamen-benefits


 
Hirse-Feld der Gattung Sorghum 

Das Getreide Hirse hat es in sich. Nicht umsonst bedeutet ihr Name im indogermanischen so viel wie 
„Nahrhaft“ und „Sättigung“. Dabei unterscheiden sich die zur Familie der Süßgräser gehörenden Hirse-
Arten durch ihre Farben und Inhaltstoffe voneinander. Ihre heilenden Wirkungen haben sie aber alle 
gemeinsam – und gerade die machen die Hirse zu einem wahren Powerkorn. 

Schon vor Jahrtausenden wurde die Hirse in Zentral- und Ostasien kultiviert und noch viel länger soll 
sie dem Menschen als Nutzpflanze gedient haben. Es heißt sogar, dass die Hirse eine der ältesten 
Getreidesorten der Welt ist. In archäologischen Ausgrabungen wurden in der Nähe von China und der 
Mongolei über 7.000 Jahr alte Samen gefunden. Wieso die Hirse schon damals so beliebt gewesen 
sein muss, wird schnell offensichtlich: Nicht nur besitzt sie viele essenzielle und gesunde Inhaltsstoffe, 
die Pflanze ist auch sehr anspruchslos und gedeiht selbst bei Wassermangel und auf trockenen Böden. 
Deshalb ist die Hirse noch heute eines der Grundnahrungsmittel in Afrika und Asien. 

 

Inhaltsstoffe und Nährwerte von Hirse 

 
Braunhirse und Goldhirse 

So unterschiedlich wie die Farben der Hirse-Arten sind, so unterschiedlich ist auch die Verteilung der 
Inhaltsstoffe. Die gelben Körner zum Beispiel sind besonders reich an Beta-Carotin, während die roten 
und braunen Sorten eine höhere Konzentration an Antioxidantien aufweisen. 

Trotz ihrer Unterschiedlichkeit weisen alle Sorten ähnlich hohe Werte an Eiweiß, Eisen, Magnesium, 
Silizium, Zink, Fluor und den wichtigen B-Vitaminen auf. Genau diese Kombination macht die Hirse zu 
einer wahren Bereicherung in der Küche. Besonders Vegetarier und Veganer profitieren von dem 
hohen Eiweiß- und Eisengehalt der Hirse, denn diese Nährstoffe sind hauptsächlich in tierischen 
Lebensmitteln zu finden. Das wichtige Spurenelement Eisen ist mit 3 bis 3,5 mg so häufig in dem 
Powerkorn zu finden, dass bereits 400 Gramm gekochte Hirse den kompletten Tagesbedarf eines 



Erwachsenen decken können. Das wertvolle Spurenelement ist essenziell für den Sauerstofftransport 
im Blut sowie der Energiegewinnung von Zellen und Muskeln. 

Die 70 mg Magnesium in einer Portion Hirse wirken sich darüber hinaus enorm positiv auf die 
Funktionen von Muskeln und Nerven aus. Außerdem erhöht Magnesium die Leistungsfähigkeit und 
trägt zu einem funktionierenden Energiestoffwechsel bei. 

Auch das Spurenelement Kupfer ist reichlich in der Hirse zu finden und übernimmt zahlreiche 
überlebenswichtige Funktionen im Körper. Unter anderem trägt es zu einem normalen 
Zellstoffwechsel und dem Erhalt des Bindegewebes bei. 

Zum wahren Alleskönner macht die Hirse auch ihr Anteil an wertvollen B-Vitaminen: Dazu gehören die 
Vitamine B1, 3, 5 und 6. Sie sind essenziell für den Zellstoffwechsel, der Wundheilung, der Funktion 
von Muskeln und Nerven sowie einer guten psychischen Verfassung. 

Weiterhin punktet die Hirse mit ihrem hohen Ballaststoff-Anteil und den gleichzeitig wenigen Kalorien 
auf 100 Gramm Produkt. So beinhaltet eine Portion der Superkörner nur 114 Kalorien. Die Hirse 
besteht mit 70% zum größten Teil aus Wasser, besitzt 1,4 Gramm Fett und ganze 3,5 Gramm Eiweiß. 

Wirkungen von Hirse 

Die Hirse ist zwar eine Getreideart, dennoch unterscheidet sie sich stark von ihren Verwandten dem 
Weizen, der Gerste und dem Roggen. Ihre Zusammensetzung aus elementaren Nährstoffen macht die 
Hirse zu einer beliebten Nahrungsquelle, nicht nur für Diabetiker, Übergewichtige und Menschen mit 
Zöliakie. 

Bei Zöliakie 

 
Hirse ist frei von Gluten 

Hirse ist ein wahre Bereicherung für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit. Diese Allergie, auch 
Zöliakie genannt, führt bei einer Gluten-Zufuhr zu einer Entzündung in der Darmschleimhaut. Grund 
für diese Unverträglichkeit, an der immer mehr Menschen leiden, ist unter anderem gentechnisch 
verändertes Getreide und ein ansteigender Verzehr von Weizenprodukten. Selbst gesunde Menschen 
beschweren sich immer häufiger über Bauschmerzen und Durchfall nach einer glutenreichen Mahlzeit. 
Es kann also nicht schaden, ab und zu auf das Getreideprotein zu verzichten. 

Auch wenn die Hirse ein Getreide ist, enthält sie im Gegensatz zum Weizen kein Gluten und ist damit 
für jeden Menschen verträglich. Außerdem hat die Hirse eine heilende Wirkung auf die entzündliche 
und angegriffene Darmschleimhaut. 

Verhindert Übersäuerung 

Viele Lebensmittel können als basisch oder säuerlich wirkend unterschieden werden. Wie der Name 
schon vermuten lässt, führen säuerlich wirkende Lebensmittel zu einer Übersäuerung im Körper. Das 

https://www.gesundfit.de/artikel/magnesiummangel-symptome-test-2279/
https://www.gesundfit.de/artikel/glutenunvertraeglichkeit-zoeliakie-1177/


bedeutet, dass sich Giftstoffe in Körper und Organen anreichern und auf natürliche Weise nicht 
vollständig ausgeschieden werden können. Das kann schlimme Folgen haben: Übersäuerte Körper sind 
der ideale Nährboden für Bakterien, Keime und Pilze. Außerdem führt eine Übersäuerung zu 
schlechter Laune, Reizbarkeit und teilweise starken Stimmungsschwankungen. 

Besonders Getreidearten wie Weizen und Gerste fördern die Übersäuerung im Körper und wirken sich 
demnach nachteilig auf die Gesundheit aus. Dabei hat der Geschmack eines Lebensmittels nichts mit 
seiner Einteilung zu tun – Nahrung wirkt entweder säure- oder basenbildend, dieser Prozess wird 
allerdings erst bei der Verstoffwechslung ersichtlich. Hirse, ebenso wie das Pseudo-Getreide Quinoa, 
wirken basisch und tragen damit zu einem gesunden Gleichgewicht im Säure-Basen-Haushalt bei. 

Zum Abnehmen 

 
Hirse zum Abnehmen 

Es ist nicht verwunderlich, dass das Wort Hirse aus dem Indogermanischen kommt und so viel wie 
„Sättigung“ bedeutet. Denn tatsächlich hält das Wunder-Getreide sehr lange satt – und das bei einer 
erstaunlich geringer Kalorien-Zahl: Nur etwa 114 Kalorien verteilen sich auf 100 Gramm Hirse. Der 
hohe Anteil an Ballaststoffen und Eiweißen beugt darüber hinaus Heißhunger vor. Als Beilage zu 
(gedämpften) Gemüse ist Hirse also nicht nur eine wahre Nährstoff-Quelle, sondern auch eine 
effektive Unterstützung bei einer schnellen und gesunden Gewichtsreduktion. 

Für Diabetiker 

Zwei voneinander unabhängige Studien konnten bereits eine heilende Kraft der Hirse auf 
Diabeteskranke nachweisen. Tatsächlich wirkte eine Hirse-Kur schon nach nur einem Monat wahre 
Wunder. Denn nach 28 Tagen einer zum größten Teil aus Hirse bestehenden Ernährung ist der 
Blutzuckerspiegel gesunken und die Anzahl des HDL-Cholesterins hat sich deutlich erhöht. 
Dieses Cholesterin gilt als „gut“, denn im Gegensatz zum schlechten LDL-Cholesterin verursacht es 
keine Arterienverkalkung. 

Grund für den Anstieg des guten Cholesterins sind die wertvollen Ballaststoffe in dem Powergetreide. 
Diese Ballaststoffe sind auch dazu im Stande, das schlechte LDL-Cholesterin zu reduzieren und eine zu 
hohe Insulinausschüttung zu vermeiden. 

Gut fürs Blut 

Hirse hat eine enorm positive Wirkung auf unser Blut. Denn kein anderes Getreide weist einen so 
hohen Anteil an Eisen und Magnesium auf wie das Superfood. Und besonders Eisen ist elementar für 
eine funktionierende Blutgewinnung und einen normalen Sauerstofftransport in unsere Zellen und 
Muskeln. Das Spurenelement trägt somit zu einer funktionierenden Energiegewinnung und Zellteilung 
bei. 

https://www.gesundfit.de/artikel/uebersaeuerung-symptome-entsaeuern-test-2497/
https://www.lernen.net/schnell-abnehmen-13-tipps-tricks-schnelle-resultate/
https://www.lernen.net/gesund-abnehmen-8-tipps-8-methoden/
https://www.lernen.net/artikel/cholesterin-ueberraschende-fakten-3557/


Aus diesem Grund ist das Powergetreide so wertvoll für Menschen mit einem niedrigen Eisen-Level. 
Besonders vegan oder vegetarisch lebende Menschen, allen voran Frauen, leiden oft unter einem 
Eisen-Mangel. Du erkennst ein Defizit des wichtigen Spurenelements daran, dass du oft müde, träge 
und verstimmt bist. Außerdem leiden Haut, Muskeln und Haare unter einem Mangel. 

Schon wenige hundert Gramm Hirse decken den empfohlenen Tagesbedarf des wichtigen Elements. 
Wenn du deinen Körper zusätzlich unterstützen möchtest, dann solltest du die gekochte Hirse mit 
gedünstetem Gemüse oder Obst kombinieren. In diesen steckt nämlich meistens viel Vitamin C – und 
mit diesem Vitamin kann dein Körper Eisen deutlich besser aufnehmen. 

Für schöne Haut, Haare und Nägel 

 
Hirse für ein schönes Erscheinungsbild 

Nicht nur bei Krankheiten und Beschwerden verschafft das Getreide Abhilfe. Die in der Hirse 
befindliche Kieselsäure ist eine Verbindung aus Wasser und Silizium. Silizium ist das zweithäufigste 
Element dieser Erde und befindet sich in jeder Zelle unseres Körpers. Dennoch ist Silizium 
wasserlöslich und kann erst in Form einer Kieselsäure wirklich vom Körper aufgenommen werden. 

Obwohl es noch nicht genügend wissenschaftliche Beweise gibt, spricht einiges für die positive 
Wirkung von Silizium auf Haut, Haare und Nägel. Unter anderem bekämpft Silizium trockene und raue 
Haut. Fest steht, dass Silizium am Aufbau von Knochen, Knorpel und Bindegewebe beteiligt ist. 
Außerdem sorgt der Nährstoff für stabile und elastische Arterienwände. 

( Quelle: Gesundfit) 

 

 

 

 

 

 

https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-c-mangel-lebensmittel-1472/


Buchweizen und seine Eigenschaften: 

 
Frei von Gluten, aber reich an Nährstoffen: Während Buchweizen früher als "Arme-Leute-Essen" galt, 
wird Buchweizenmehl aktuell als gesunde Alternative zu herkömmlichen Mehlsorten angesehen. Doch 
wie gesund ist die Pflanze wirklich? Im Folgenden findest du alle wichtigen Informationen rund um 
den Buchweizen sowie Tipps und Tricks, wie du ihn erfolgreich in deinen Speiseplan einbinden kannst. 

Was Buchweizen eigentlich ist 

Anders als der Name vermuten lässt, ist Buchweizen gar kein Weizen. Tatsächlich ist er nicht einmal 
ein richtiges Getreide. Zusammen mit Quinoa und Amaranth zählt Buchweizen zur Gruppe der 
sogenannten "Pseudo-Getreide". Diese Unterscheidung ist vor allem systematischer Natur. Während 
echte Getreide-Sorten wie Weizen, Roggen oder Dinkel aus der Familie der Süßgräser stammen, 
kommen Pseudo-Getreide aus unterschiedlichen Pflanzenfamilien. Buchweizen beispielsweise gehört 
wie Rhabarber und Sauerampfer zu den Knöterichgewächsen. Die Samenkörner des Buchweizens 
lassen sich jedoch genauso be- und verarbeiten wie die handelsüblicher Getreide, 
weshalb Buchweizenmehl inzwischen eine feste Größe im Supermarktregal geworden ist. 

Herkunft und Verbreitung von Buchweizen 

 
Herkunft und Verbreitung von Buchweizen 

Das Pseudo-Getreide stammt ursprünglich aus Ost- beziehungsweise Zentralasien und gelangte erst 
im Mittelalter nach Europa. Wilder Buchweizen bevorzugt lockere, sandige Böden und ist deswegen 
überwiegend in Heidelandschaften oder Steppengebieten anzutreffen. Daher ist die Pflanze auch 
unter dem Namen Heidekorn bekannt. Inzwischen ist Buchweizen jedoch als Kulturpflanze in der 
Landwirtschaft etabliert und es existieren verschiedene Züchtungen, die viel ertragreicher sind als ihre 
wildwachsenden Vorfahren. Brasilien und China gehören weltweit zu den größten Buchweizen-
Produzenten, aber die Pflanze wird heutzutage nahezu in allen Regionen angebaut und genutzt. 
Übrigens: Während ihre nussig schmeckenden Körner in Deutschland erst vor einigen Jahren 
wiederentdeckt worden sind, ist Buchweizen seit langem ein traditioneller Bestandteil der 
osteuropäischen Küche. 

https://www.gesundfit.de/artikel/quinoa-3619/
https://www.gesundfit.de/artikel/amaranth-2733/


Inhaltsstoffe von Buchweizen 

Buchweizen ist ein echtes Power-Korn, das viele wichtige Nährstoffe in sich vereint. Auf den ersten 
Blick aber scheinen sich die Inhaltsstoffe des Pseudo-Getreides gar nicht so sehr von gewöhnlichem 
Weizen zu unterscheiden. 100g Heidekorn enthalten ungefähr ebenso viele Kalorien wie dieselbe 
Menge Weizen (etwa 340 kcal). Auch der Gehalt von Ballaststoffen (etwa 4 Gramm) und 
Kohlenhydraten (etwa  70 Gramm) ist bei beiden Gewächsen sehr ähnlich. 

Ein Blick auf Vitamine und Mineralien zeigt jedoch den Unterschied zwischen den Pflanzen: 
Buchweizen verfügt über deutlich mehr Calcium, Kalium, Magnesiumund Phosphor als das gelbe 
Getreide. Zudem weisen die Körner, die in Farbe und Form stark an Bucheckern 
erinnern, beträchtliche Mengen an Vitamin A, B, E und K auf. Sie beinhalten wertvolles Beta-Carotin, 
Folsäure, Eisen, Zink und Fluor. Auch in Bezug auf die enthaltenen Aminosäuren und den Gehalt an 
hochwertigen Proteinen ist Buchweizen dem echten Getreide deutlich überlegen. 

Buchweizenmehl: Frei von Gluten und Lektinen 

 
Buchweizenmehl: Frei von Gluten und Lektinen 

Für eine gesunde Ernährung ist Buchweizen aber nicht nur aufgrund seiner zahlreichen Inhaltsstoffe 
interessant, sondern gerade auch, weil ihm einige Bestandteile fehlen, die in anderen Getreiden weit 
verbreitet sind. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang: Buchweizen ist völlig frei vom 
Eiweißkleber Gluten, der bei einigen Menschen Autoimmunerkrankungen, Unverträglichkeiten und 
sogar chronische Darmschleimhautentzündungen, die sogenannte Zöliakie, hervorrufen kann. Die 
Betroffenen leiden unter anderem an Krämpfen, Blähungen, Durchfall und Übelkeit. Diese Symptome 
werden durch die Zufuhr von Gluten beträchtlich verschlimmert. 

Doch man muss nicht erst an Zöliakie erkrankt sein, um Buchweizen als Getreide-Alternative auf den 
Speiseplan zu setzen: Schon bevor du merkst, dass der Verzehr von herkömmlichen Backwaren, Müsli 
und Co. deinen Magen- und Darmtrakt belastet, kannst du deine Verdauung durch den Einsatz von 
Buchweizenmehl entlasten. Denn das Pseudo-Getreide ist zudem frei von Lektinen. Diese Proteinsorte 
wird zurzeit äußerst kontrovers diskutiert, vor allem der US-amerikanische Arzt Steven Gundry sieht in 
ihnen eine Quelle chronischer Krankheiten, darunter Herz-Kreislauf-Beschwerden, Diabetes, Arthritis 
und Übergewicht. Ein weiterer Pluspunkt des asiatischen Steppenkrauts: Buchweizen enthält weniger 
fett als richtiger Weizen und ist frei von Cholesterin. 

Wirkungen von Buchweizen 

Angesichts seiner vielen Nährstoffe kann Buchweizen als Superfood unter den Pseudo-Getreiden 
gelten. Doch wie wirken sich diese Inhaltsstoffe aus? Dazu gibt es bisher nur relativ wenige gesicherte 
Fakten. Das liegt daran, dass das Pseudo-Getreide medizinisch bisher noch nicht allzu intensiv 
erforscht wurde. Denn lange Zeit wurde die Pflanze mit den nahrhaften Samen nur als Nahrungsmittel 
wahrgenommen, nicht als Heilpflanze. 

https://www.gesundfit.de/artikel/calciummangel-symptome-test-2390/
https://www.gesundfit.de/artikel/kaliummangel-2530/
https://www.gesundfit.de/artikel/magnesiummangel-symptome-test-2279/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-a-wirkungen-mangel-889/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-e-1057/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-k-wirkungen-lebensmittel-mangel-1164/
https://www.gesundfit.de/artikel/eisenmangel-symptome-test-2231/
https://www.gesundfit.de/artikel/zink-zinkmangel-2878/
https://www.gesundfit.de/artikel/glutenunvertraeglichkeit-zoeliakie-1177/
https://www.gesundfit.de/artikel/blaehungen-flatulenzen-1671/
https://www.lernen.net/gesund-abnehmen-8-tipps-8-methoden/
https://www.lernen.net/artikel/cholesterin-ueberraschende-fakten-3557/
https://www.gesundfit.de/artikel/superfood-4-vorteile-4-risiken-top-10-207/
https://www.gesundfit.de/heilkraeuter-heilpflanzen/


Wenn du dennoch ausprobieren möchtest, wie sich Buchweizen auf deine Gesundheit auswirkt, 
solltest du deshalb deinen Körper auf potentielle Veränderungen hin beobachten, die durch das 
Pseudo-Getreide ausgelöst werden können. Bezüglich möglicher Nebenwirkungen gibt es allerdings 
Entwarnung: Bisher sind nur wenige Risiken bekannt, die mit der Einnahme von Heidekraut einher 
gehen. Du findest sie weiter unten in einem eigenen Absatz. 

Reguliert Blutzucker und Cholesterin 

 
Buchweizen reguliert Blutzucker und Cholesterin 

Die bisher durchgeführten klinischen Studien belegen, dass sich Buchweizen positiv auf den 
Blutzuckerspiegel auswirkt. Dadurch wird das Pseudo-Getreide für Diabetiker zu einer sehr wertvollen 
Lebensmittel-Alternative. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl können die genannten 
Untersuchungen zwar noch nicht als repräsentativ gelten, aber es spricht einiges dafür, den 
Schlussfolgerungen der Forscher zu folgen. Denn Buchweizen enthält den Stoff Chiro-Inositol, der bei 
der Insulin-Signalübertragung von großer Bedeutung ist. Chiro-Inositol ähnelt Insulin nicht nur in 
seiner molekularen Struktur, sondern auch in seiner chemischen Wirkung und kann dadurch einer 
Insulinresistenz entgegen wirken. 

Auch die Ballaststoffe und der hohe Gehalt an Magnesium wirken Diabetes entgegen. Eine wichtige 
Rolle spielt ferner der Stoff Lezithin. Lezithin verhindert, dass Cholesterin über die Darmschleimhaut 
aufgenommen wird. So wird der Cholesterinspiegel reguliert und das gesundheitliche Gesamtrisiko, 
dass sich durch schlechte Zucker- und hohe Cholesterinwerte ergibt, kann reduziert werden. 
Buchweizen ist deshalb nicht nur für Zuckerkranke ein relevantes Nahrungsmitteln, sondern für jeden, 
der seine Blutwerte verbessern und seine Gesundheit vorbeugend stärken will. 

Gut für Herz und Gefäße 

Buchweizen enthält hohe Mengen an sekundären Pflanzenstoffen, sogenannte Flavonoide. Eines der 
wichtigsten Flavonoide ist Rutin, das als Blutverdünner wirkt und somit vor Krankheiten schützt, die 
mit einer Verklumpung von Blutplättchen zusammenhängen, zum Beispiel Schlaganfälle und 
Herzinfarkte. Rutin stärkt außerdem die Blutgefäßwände, hält sie elastisch und beugt 
dadurch Krampfadern, Ödemen und Venenschäden vor. 

Die medizinische Wirkung von Rutin ist seit langem belegt, deshalb wird der Stoff immer wieder in 
blutdrucksenkenden und gefäßstärkenden Medikamenten verwendet. Doch auch die anderen 
Flavonoide von Buchweizen haben eine wichtige Funktion. Sie wirken wie Antioxidantien und hemmen 
die Ausbreitung freier Radikale im Körper, die Zellen schädigen und Krankheiten wie Krebs auslösen 
können. Ein Tipp: Wenn du dich für eine antioxidative Ernährungsweise interessierst, solltest du 
versuchen, neben Heidekorn auch Granatäpfel in deine Ernährung einzubinden. Die Früchte haben 
ebenfalls eine starke antioxidative Wirkung.  

Hilft bei der Entgiftung des Körpers und steigert die Hirnaktivität 

https://www.gesundfit.de/artikel/krampfadern-entfernen-4189/
https://www.gesundfit.de/artikel/granatapfel-wirkungen-risiken-oeffnen-entlkernen-605/


Das bereits erwähnte Lezithin hilft nicht nur bei der Regulierung des Cholesterinspiegels, es ist auch 
ein wichtiger Nährstoff für Leberzellen. Wenn du deinem Körper etwas Gutes tun willst, solltest du 
also genug Lezithin in deine Nahrung integrieren, um deiner Leber zu helfen, schädliche Giftstoffe 
besser zu verarbeiten. Buchweizen ist also auch hilfreich bei einer Detox-Kur. Doch das vielseitige 
Lezithin hilft nicht nur dabei, deinen Körper zu entgiften, es stärkt auch 
deine Konzentrationsfähigkeit und deine Gedächtnisleistung. Denn Lezithin selbst 
beinhaltet Phospholipiden, ein Baustein für das menschliche Gehirn. 

Gesunde Ernährung mit Buchweizen 

 
Gesunde Ernährung mit Buchweizen 

Buchweizen ist also besonders für Menschen mit Zöliakie eine nahezu unverzichtbare und für 
Diabetiker eine sinnvolle Möglichkeit, um ihren jeweiligen Krankheitsbildern entgegen zu wirken. 
Aufgrund seiner zahlreichen positiven Wirkungen ist das nährstoffreiche Pseudo-Getreide aber im 
Prinzip für jeden geeignet, der seine Nährstoffzufuhr verbessern, seine Blutzucker- und 
Cholesterinwerte regulieren, seine Durchblutung fördern, die Gehirnleistung steigern und sich 
allgemein gesünder ernähren will. Dennoch ist Buchweizen für einige Personengruppen besonders 
empfehlenswert. 

Wer abnehmen will, ohne ganz auf Kohlenhydrate zu verzichten, sollte Buchweizen als Alternative zu 
anderen Teigwaren in Betracht ziehen. Das Korn liefert zwar ebenso viel Energie wie echtes Getreide, 
hat aber weniger Fett als richtiger Weizen. Außerdem ist das Pseudo-Getreide ein basisches 
Lebensmittel. Da wir uns oft zu säurehaltig ernähren, gerät unser Körper in ein Ungleichgewicht, das 
viele gesundheitliche Probleme nach sich ziehen kann. Eine basische Ernährung hat das Ziel, den 
Säurehaushalt im Körper auszugleichen und kann unter anderem dabei helfen, Gewicht zu reduzieren. 
Seine Inhaltsstoffe, besonders aber sein hoher Gehalt an hochwertigem Eiweiß qualifizieren 
Buchweizen zudem als Lebensmittel für Sportler und Menschen mit einem aktiven Lebensstil. 

(Quelle: Gesundfit) 
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Leinsamen und seine Eigenschaften:  

Im Vergleich zu Chia-Samen sind Leinsamen bislang eher unbekannt. Zu Unrecht, denn Leinsaat wird schon 
seit Jahrtausenden als Heilmittel verwendet. Im Folgenden erfährst du alles über die gesunden Samen, 
von ihrer Wirkung über die größten Risiken bis zu Tipps, wie du sie am besten isst. 
 

 

Was sind Leinsamen? 

 
Leinsamen 

Leinsamen sind die Samen der Lein-Pflanze, die auch als gemeiner Lein oder Flachs bezeichnet wird. 
Lein ist eine der ältesten und langlebigsten Nutzpflanzen der Menschheit: Sie wurde bereits vor 5.000 
Jahren kultiviert und war bis ins 18. Jahrhundert der wichtigste Textilrohstoff, bevor sie durch 
Baumwolle und Kunstfaser ersetzt wurde. Die Pflanze ist besonders im europäischen und eurasischen 
Raum verbreitet. 

Leinsamen sind traditionelle Heilmittel 

Aber auch als Heilpflanze hat Lein eine große Tradition: Bereits in der griechischen Antike wurden 
das Öl und die Samen der Leinpflanze zur Behandlung verschiedener Erkrankungen eingesetzt. Diese 
Tradition setzt sich bis heute fort: 2005 wurde Lein zur "Heilpflanze des Jahres" gewählt. Ein Großteil 
dieser Heilkraft liegt dabei in den Samen der Pflanze, die je nach Sorte gold-gelb oder braun sind. 
Welche Nährstoffe in den kleinen Samen stecken und warum sie so gesund sind, erfährst du im 
Folgenden. 

Nährwerte von Leinsamen 

 

https://www.gesundfit.de/artikel/chia-samen-wirkungen-tipps-106/
https://www.gesundfit.de/heilkraeuter-heilpflanzen/
https://www.gesundfit.de/artikel/leinoel-wirkungen-risiken-1727/


Nährwerte von Leinsamen 

Aufgrund ihrer Heilkraft werden Leinsamen schon seit der Antike als Heilmittel genutzt. Die gesunde 
Wirkung der Samen resultiert in erster Linie aus den kostbaren Inhaltsstoffen, die vor allem in der 
Schale der Samen stecken. 

Leinsaat ist reich an Ballaststoffen 

Zu diesen Inhaltsstoffen gehören zum Beispiel Ballaststoffe. Unter Ballaststoffen versteht man 
unverdauliche Nahrungsbestandteile, die in der Regel in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. 
Nachdem Ärzte und Wissenschaftler lange Zeit dachten, dass Ballaststoffe vom Körper nicht verwertet 
werden können, weiß man nun, dass sie die Verdauung anregen und verschiedenen Krankheiten 
vorbeugen können. Daher werden Ballaststoffe mittlerweile als fester Bestandteil einer gesunden, 
ausgewogenen Ernährung betrachtet. 

Leinsaat ist reich an Proteinen 

Neben Ballaststoffen finden sich außerdem erstaunlich große Mengen wertvoller Proteine, auch 
Eiweiße genannt, in den kleinen Samen. Proteine gehören zu den wichtigsten Energiequellen des 
menschlichen Körpers und finden sich sowohl in tierischen als auch pflanzlichen Nahrungsmitteln. 
Besonders beim Muskelaufbau spielen Proteine eine wichtige Rolle, sodass vor allem Sportler auf eine 
eiweißreiche Ernährung achten. Leinsamen sind als Lebensmittel hierfür gut geeignet, denn die 
Power-Saat besteht zu einem Viertel aus hochwertigem Protein. 

Leinsaat ist reich an ungesättigten Fettsäuren 

Ein weiterer grundlegender Bestandteil von Leinsamen ist Fett. Der Unterschied zu vielen anderen 
Lebensmitteln liegt darin, dass es sich dabei um extrem hochwertiges Fett handelt, das dein Körper 
dringend zum Funktionieren benötigt. Der Fettanteil in Leinsaat besteht nämlich zum größten Teil aus 
ungesättigten Fettsäuren. Obwohl diese fetthaltigen chemischen Verbindungen essentiell für deinen 
Körper sind, kann er sie nicht selbst herstellen und muss sie stattdessen über die Nahrung aufnehmen. 

Leinsaat bietet sich hier als Lieferant für ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3-Säure oder Omega-6-
Säure an. Beide Substanzen enthalten wiederum Stoffe, die sich nachweislich sehr positiv auf die 
Gesundheit auswirken, unter anderem gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Kalorien von Leinsamen 

Zwar handelt es sich bei dem Fett von Leinsamen um gutes Fett. Doch beeinflusst es trotzdem die 
Kalorienanzahl der Saat. 100 Gramm Leinsamen enthalten immerhin circa 360 Kilokalorien. Dennoch 
gibt es keinen Grund, die Samen als Kalorienbombe vom Einkaufszettel zu verbannen. Denn die 
ballaststoffreichen Samen solltest du eh nur in einer bestimmten Menge essen, um Durchfall zu 
vermeiden. Ungefähr 45 Gramm Leinsaat gilt als empfehlenswerte Tageshöchstgrenze, die Kalorien 
werden dadurch schon einmal um die Hälfte reduziert. Und da die wertvollen Vitamine und Mineralien 
der Samen schon in geringer Menge Wirkung entfalten, sind 20 bis 30 Gramm Leinsaat täglich 
vollkommen ausreichend. 

Leinsaat ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen 

Neben zuvor genannten Nährstoffen zeichnen sich Leinsamen durch einen hohen Anteil an Vitaminen 
und Mineralien aus. Welche das sind und was sie bewirken, erfährst du im Folgenden. 

 

 



Vitamine in Leinsamen 

 
Vitamine in Leinsamen 

Vorrangig zu nennen ist hierbei Vitamin E, das sogenannte "Zellschutz"-Vitamin. Vitamin E stärkt dein 
Immunsystem und ist dafür bekannt, deine Zellen vor schädlichen Molekülen, den sogenannten freien 
Radikalen, zu beschützen. Diese freien Radikale versuchen, deine Zellen anzugreifen, wodurch sie sie 
schädigen und eine vorzeitige Alterung der Zellen verursachen. In der Folge können Krankheiten wie 
Krebs entstehen.Neben einer großen Menge Vitamin E enthalten Leinsamen zudem das 
immunstärkende Vitamin C und die Vitamine A und K, die jeweils von großer Bedeutung für Zellen und 
Stoffwechsel sind. 

Minerale in Leinsamen 

Neben den zahlreichen Vitaminen sind in Leinsamen außerdem Magnesium und Eisen vorhanden, also 
zwei Mineralstoffe, die Muskeln und Blutgefäße stärken. Auch Calcium, das die Knochen schützt, und 
Kalium, das für die Funktion deiner Nervenbahnen grundlegend ist, sind vorhanden. 

Wirkungen: So gesund sind Leinsamen 

 
Wirkungen: So gesund sind Leinsamen 

Unter der Schale der unscheinbaren Samen verbergen sich viele wertvolle Inhaltsstoffe: Ballaststoffe, 
Proteine, ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralien machen die kleinen Körner zu einem 
echten  Superfood, das Chia-Samen oder Hanfsamen nicht nachsteht. Leinsamen eignen sich somit 
hervorragend als Bestandteil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Zudem verfügen sie aber 
auch über Heilkräfte, die seit der Antike genutzt werden. 

Leinsamen fördern die Verdauung 

Leinsamen sind in erster Linie für ihre positive Wirkung auf die Verdauung bekannt. Warum die Samen 
so gut wirken, erfährst du hier. 

 

https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-e-1057/
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Leinsaat bildet einen Schutzfilm im Darm 

In der Samenschale finden sich sogenannte Schleimstoffe. Im Verdauungstrakt kommen diese 
Schleimstoffe mit Flüssigkeit in Verbindung und quellen auf. Das hat zwei Auswirkungen zur Folge: 
Erstens legt sich der Schleim wie eine Schutzschicht an die Wände von Magen und Darm. Das 
verhindert die Aufnahme von Schadstoffen, die über die Ernährung transportiert werden können, und 
kann entzündliche Krankheiten wie Gastritis lindern. Zweitens wirkt der Schleim wie ein Schmiermittel 
und sorgt dafür, dass Verdauungsprodukte im Darm zügig weitertransportiert werden. 

Leinsaat regt die Darmaktivität an 

Da die Samenkörner aufgrund von Schleimstoffen im Darm aufquellen, vergrößern sie das Volumen 
des Darminhalts, was ebenfalls die Verdauung anregt. Daher gelten Leinsamen seit jeher als 
natürliches Mittel gegen Verstopfung und Magen-Darm-Probleme. Wenn dir dein Verdauungstrakt 
häufig Probleme bereitet, kannst du Leinsamen mit Flohsamenschalen kombinieren. Diese reinigen 
den Darm und helfen somit, deinen Allgemeinzustand zu verbessern und dein Immunsystem zu 
stärken. 

Leinsamen helfen beim Abnehmen 

 
Leinsamen helfen beim Abnehmen 

Die Schleimstoffe innerhalb der Leinsamenschale bewirken, dass die Samen im Darm aufquellen und 
dadurch die Verdauung fördern. Doch wie hilft das beim Abnehmen? 

Leinsaat macht langanhaltend satt 

Diese Wirkung hat aber noch einen weiteren, äußerst nützlichen Nebeneffekt: Wenn die Samen 
aufquellen, werden sie dadurch größer. Das bedeutet, das Volumen deines Darminhalts wächst. Was 
auf Anhieb etwas unappetitlich klingt, birgt einen großen Vorteil: Je größer der Inhalt von Magen und 
Darm, desto stärker das Sättigungsgefühl. 

Mit Leinsamen gesund und langfristig abnehmen 

Leinsamen eignen sich deswegen gut als Hilfsmittel, wenn du Gewicht verlieren möchtest. Denn sie 
sorgen dafür, dass dein Sättigungsgefühl länger anhält, und wirken dadurch Naschereien und 
unkontrollierten Essschüben entgegen. Leinsamen im Essen können dir deswegen helfen, wenn 
du schnell abnehmen möchtest. Als Teil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung helfen dir die 
Samen aber vor allem bei einer langfristigen, gesunden Gewichtsreduktion. 

Leinsamen können Krebs vorbeugen 

https://www.gesundfit.de/artikel/flohsamenschalen-wissenswertes-wirkungen-risiken-66/
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Leinsamen können Krebs vorbeugen 

Leinsamen besitzen einen relativ hohen Fettanteil. Dieses Fett ist nicht schädlich, sondern besteht im 
Gegenteil zum Großteil aus ungesättigten Fettsäuren wie Omega-3-Säuren. Diese bestehen wiederum 
aus verschiedenen Stoffen, beispielsweise Linolen-Säure, die für deine Gesundheit wichtig sind. So 
trägt Linolen-Säure aus der Gruppe der Omega-3-Säuren aktiv dazu bei, Herzinfarkten und 
Schlaganfällen vorzubeugen. Die Säure ist jedoch noch aus einem anderen Grund relevant: Sie enthält 
Lignane. Das sind pflanzliche Stoffe, die scheinbar eine antioxidative Wirkung besitzen. 

Durch diese antioxidative Wirkung verhindern sie die Entstehung schädlicher Moleküle, der 
sogenannten freien Radikale. Diese greifen deine Zellen an und können unter 
anderem Krebserkrankungen auslösen. Die Lignane aus der Omega-3-Fettsäure von Leinsamen 
hemmen nicht nur die Entstehung dieser schädlichen Stoffe, sie bekämpfen sie auch und beschützen 
deine Körperzellen. Aufgrund dieser Wirkung legen medizinische Studien nahe, dass Leinsamen durch 
die enthaltenen Lignane Krebs vorbeugen oder bei seiner Bekämpfung helfen können. 

Leinsamen gegen hormonelle Beschwerden 

 
Leinsamen gegen hormonelle Beschwerden 

Leinsamen sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nur im Kampf gegen Krebs von Nutzen, 
sie helfen auch bei hormonellen Beschwerden. Auch hier spielen die Pflanzenstoffe Lignane eine 
signifikante Rolle. Die chemische Struktur dieser Stoffe, die Bestandteil der reichlich in Leinsamen 
enthaltenen Omega-3-Säuren sind, ähnelt nämlich stark der chemischen Struktur des Hormons 
Östrogen. 

Was ist Östrogen? 

Östrogen ist das wichtigste weibliche Sexualhormon und übernimmt zahlreiche essentielle Funktionen 
im Körper. Doch Östrogen kann sich auch negativ auswirken: Ein Überschuss des Hormons kann 
beispielsweise zu hormonellen Beschwerden führen, ob Pubertät oder Wechseljahrsbeschwerden. 
Auch bei der Entstehung von Brustkrebs spielt Östrogen eine Rolle. 

https://www.lernen.net/artikel/wechseljahre-symptome-tipps-4815/


So hängen Lignane und Östrogen zusammen 

Lignane werden von deinem Körper wie Östrogen behandelt und verwendet, doch der Pflanzenstoff 
wirkt sanfter als das Hormon. Er hilft somit, die Funktionen auszuführen, die Östrogen im Körper 
zukommen, birgt aber ein deutlich geringeres Risiko von Nebenwirkungen. Eine tägliche Aufnahme 
von Lignanen in Form von Leinsaat kann daher dazu beitragen, hormonelle Beschwerden zu lindern 
und schädlichen Nebenwirkungen vorzubeugen. 

Leinsamen gegen hohe Cholesterin-Werte 

Cholesterin ist ein lebensnotwendiger Stoff für deinen Körper. Er stellt es sogar selber her, nämlich in 
der Leber. Zusätzlich dazu nehmen wir aber auch noch Cholesterin durch tierische Nahrungsmittel auf. 
Das kann dazu führen, dass wir zu viel Cholesterin im Körper haben. In diesem Fall lagert es sich in den 
Blutbahnen ab, wo es zu Verstopfungen und Verkalkungen führt. Diese Verstopfungen können 
Folgekrankheiten wie Herzinfarkte und Schlaganfälle begünstigen. 

Leinsamen enthalten eine große Menge Omega-3-Fettsäuren, die genau dagegen wirken. Sie sorgen 
dafür, dass der Cholesterinspiegel nicht übermäßig steigt und halten Blutgefäße und Venen 
geschmeidig. 

(Quelle: Gesundfit)  

 

Chia-Samen und ihre Eigenschaften:  

Chia-Samen gehören zu den bekanntesten Superfoods. Man findet sie in nahezu jedem Supermarkt, 
dabei sind sie erst seit ein paar Jahren bekannt. Wir verraten dir, was es mit dem Hype um die kleinen 
Samen auf sich hat. 

Chia: Das Superfood aus Mittelamerika 

 
Chia: Das Superfood aus Mittelamerika 

Chia-Samen sind mittlerweile in vielen Haushalten ein Grundnahrungsmittel. Egal ob als Zutat zum 
Backen, als Chia Pudding oder als Ergänzung zum Müsli – die kleinen Samen sind vielseitig, schmecken 
gut und sollen dazu noch gesund sein. Dabei ist Chia hierzulande ein relativ neues Lebensmittel und 
daher erst wenig erforscht. Erst seit 2013 dürfen ganze Chia-Samen nach Deutschland importiert 
werden. Zum ersten Mal auf den deutschen Markt kamen die Samen im Jahr 2009. Allerdings wurden 
sie die ersten Jahre ausschließlich in Backwaren zugelassen. 



Langzeitstudien mit Chia-Samen gibt es noch nicht. Deshalb wurde die Verzehrmenge von der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eingeschränkt. Backwaren dürfen höchstens 
zu 10 Prozent aus Chia-Samen bestehen. Beim Verzehr der reinen Samen wird eine Höchstmenge von 
15 Gramm empfohlen. 

In Mittelamerika ist Chia jedoch schon lange ein Bestandteil der täglichen Ernährung. Die Samen sind 
das Produkt einer Salbeiart, die ursprünglich aus dem mittelamerikanischen Raum kommt. Schon die 
Azteken profitierten von dem Anbau der gehaltvollen Samen. Nach der spanischen Eroberung nahm 
der Anbau jedoch erst einmal ab. Ende des 20. Jahrhunderts gelangten die kleinen Samen zurück ins 
Bewusstsein und bekamen weltweit Aufmerksamkeit. Grund dafür war ein 52-jähriger Tarahumara-
Indianer. Nachdem dieser einen 100-Meilen-Lauf gewann, beschäftigte sich der US-Amerikaner 
Christopher McDougall mit dem Stamm und stieß dabei auf die Chia-Samen. Er schrieb ein Buch über 
seine Erkenntnisse und der Hype um die Samen begann. 

Chia-Samen: Inhaltsstoffe und ihre Wirkungen 

Chia-Samen gelten als nährstoffreich und gesund und werden gerade deshalb 
als Superfood vermarktet. Sie haben viele wirkungsvolle und gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, die 
die Samen von herkömmlichen Lebensmitteln abheben und die Bezeichnung als Superfood 
rechtfertigen sollen. 

Hoher Proteingehalt 

 
Chia als Protein-Quelle – auch für Sportler 

Besonders hervorgehoben wird oftmals der hohe Proteingehalt der Samen. Sie sollen doppelt so viel 
Eiweiß wie andere Samen enthalten und acht essentielle Aminosäuren abdecken. Ausreichend Protein 
ist für den Körper überlebenswichtig. Neben Kohlenhydraten und Fetten ist es ein weiterer wichtiger 
Makronährstoff. Pro Kilogramm Körpergewicht sollte ein Erwachsener laut der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung circa 0,8 Gramm Protein zu sich nehmen. Der menschliche Körper besteht mit 
durchschnittlich 7 bis 13 Kilogramm aus Proteinen, die wesentliche Körperfunktionen übernehmen. 
Eine ausreichende Proteinzufuhr ist daher enorm wichtig. 

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

Chia-Samen haben darüber hinaus ein optimales Verhältnis von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, 
nämlich das Verhältnis 3:1. In diesem Verhältnis können die Fettsäuren ihre Wirkung am besten 
entfalten. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind essentiell für die Leistungsfähigkeit des Körpers. Sie 
sind sowohl für die Bildung der Zellen als auch für die Regulierung des Blutdrucks wichtig. Bekannt 
sind sie auch für ihre regulierende Wirkung auf den Cholesterinspiegel. Die kleinen Samen enthalten 
seltene Omega-3-Fettsäuren wie EPA und DHA, die der Mensch sonst nur durch den Verzehr von Fisch 
aufnehmen kann. 

https://www.gesundfit.de/artikel/superfood-4-vorteile-4-risiken-top-10-207/


Eine brasilianische Studie aus dem Jahr 2014 fand heraus, dass eine regelmäßige Einnahme der Samen 
den Blutdruck regulieren kann. In der Studie wurden den Probanden über einen Zeitraum von 12 
Wochen regelmäßig gemahlene Chia-Samen verabreicht. Eine andere Gruppe erhielt Placebos. Die 
Gruppe, die das Chia-Pulver zu sich nahm, konnte den Blutdruck nachweislich senken. Das könnte an 
dem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren in den Samen liegen. 

Viele Mineralstoffe 

Chia-Samen enthalten zudem große Mengen an Mineralstoffen. Besonders der Calcium-Gehalt sticht 
heraus, denn dieser ist um ein Vielfaches höher als der von Milch. Auch der Eisengehalt der Samen ist 
hoch und sogar höher als der von Spinat. Für Vegetarier und Veganer können Chia-Samen zudem ein 
wichtiger Zinklieferant sein. 15 Gramm Chia-Samen liefern in etwa so viel Zink wie eine Scheibe Käse. 
Das macht 10 Prozent des täglichen Bedarfs an Zink aus. Magnesium, Natrium und Phosphor sind 
ebenfalls in Chia-Samen enthalten. Mineralstoffe können den Körper bei vielen seiner 
Funktionsweisen unterstützen. Sowohl das Immunsystem als auch den Stoffwechsel können die 
kleinen Samen so stärken. Das macht den Körper widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten. 

Ballaststoffe 

Die nährstoffreichen Samen enthalten viele Ballaststoffe, die zahlreiche Vorteile für den Körper haben. 
Sie machen nicht nur lange satt, sondern sind auch sehr gesund. Ballaststoffe fördern eine 
regelmäßige Verdauung und können den Körper in dieser Hinsicht stark entlasten. In der Regel wird 
eine Tagesmenge von 30 Gramm Ballaststoffen bei Erwachsenen empfohlen. Man sollte nicht zu viele 
Ballaststoffe zu sich nehmen. Das kann mitunter Blähungen und Durchfall verursachen. 

Sekundäre Pflanzenstoffe 

Sekundäre Pflanzenstoffe sind vor allem wegen ihrer zahlreichen gesundheitsfördernden Wirkungen 
bekannt. Vor allem die antioxidative Wirkung einiger Pflanzenstoffe ist für den Körper wichtig. Sie 
können den Körper vor freien Radikalen schützen, die durch UV-Strahlung und Luftverschmutzung 
entstehen können. Freie Radikale können die Zellen schädigen und der Grund für zahlreiche 
Krankheiten sein. Chia-Samen können mithilfe der antioxidativen Fähigkeiten der sekundären 
Pflanzenstoffe vor oxidativem Stress schützen. 

Nährwertangaben pro 100 Gramm: Chia-Samen 
Kalorien 580 kcal 
Fettgehalt 31 g 
Protein 16 g 
Kohlenhydrate 42 g 
Ballaststoffe 34 g 

Mineralstoffe 
Calcium 630 mg 
Eisen 7,7 mg 
Zink 4,6 mg 
Magnesium 335 mg 

Vitamine 
Vitamin C 1,0 mg 
Vitamin E 0,5 mg 
Thiamin 0,62 mg 
Riboflavin 0,17 mg 

Chia-Samen zum Abnehmen 



 
Chia-Samen zum Abnehmen 

Aufgrund der vielen Ballaststoffe gelten die Samen als richtige Sattmacher. Ballaststoffe sind bei einer 
gesunden Ernährung essentiell. Sie sind sowohl in Vollkornprodukten als auch in Obst und Gemüse 
enthalten. Chia-Samen sind ebenfalls voller wertvoller Ballaststoffe. Diese haben viele Eigenschaften, 
die beim Abnehmen helfen können. Sie fördern die Verdauung, kurbeln den Stoffwechseln an und 
machen lange satt. Viele Lebensmittel, die voller Ballaststoffe stecken, haben zudem oft nur wenige 
Kalorien. Das ist gerade beim Abnehmen von Vorteil. Kalorienarme Lebensmittel, die den Stoffwechsel 
anregen und lange satt machen, versprechen Erfolg. Das ist auch bei Chia-Samen der Fall. Besonders 
wenn die kleinen Samen mit Flüssigkeit zubereitet werden, können wenige Samen schon eine ganze 
Mahlzeit ersetzen. Die kleinen Samen können die 25-fache Menge an Wasser binden und so eine 
Pudding-Konsistenz erzeugen. Sogenannter Chia Pudding kann eine leckere Diät-Mahlzeit mit viel 
Volumen sein. 

(Quelle: Gesundfit) 

 

Aronia-Beere und ihre Eigenschaften:  
Die Aroniabeere ist für ihre gesundheitsfördernde Wirkung bekannt. Was viele nicht wissen: So 
exotisch wie sich Aronia anhört, ist die Frucht eigentlich gar nicht. Denn Aronia wird auch hier in 
Deutschland angebaut. Wir klären dich über ihre gesundheitsfördernden Wirkungen auf. 
 

Aronia oder Apfelbeere? 

Noch vor einigen Jahren war Aronia eher unbekannt. Mit der Entdeckung von Superfoods begann auch 
das Interesse an der kleinen Beere zu steigen. Aronia soll voller gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe 
stecken und eignet sich hervorragend zur Herstellung von Saft und Marmelade. Da die Beere auch in 
Deutschland wächst, ist ihr Transportweg  kürzer als der vieler anderer Superfoods. So bleiben viele 
Nährstoffe erhalten. 

Aronia ist der Fachausdruck für die Apfelbeere. Diese wächst jedoch nicht an einem Apfelbaum, 
sondern an ein bis zwei Meter hohen Sträuchern. Ursprünglich stammt die Apfelbeere aus 
Nordamerika und wuchs in kanadischen Wäldern. Kälte ist die kleine Beere gewöhnt. Auch in Sibirien 
wird sie deshalb seit einigen Jahrzehnten angebaut. 

Der Strauch blüht etwa zehn Tage im Mai. Die Blüten sind weiß und ähneln denen des Apfelbaums. 
Allgemein gibt es drei verschiedene Arten der Apfelbeere. Zum Verzehr verwendet wird die schwarze 
Apfelbeere beziehungsweise Aronia melanocarpa. Ihre Beeren ähneln der Heidelbeere und werden 
normalerweise Ende August geerntet. Sie haben einen Durchmesser von circa einem Zentimeter und 
eine rot-schwarze Farbe. 

Aronia selbst pflanzen 

https://www.gesundfit.de/artikel/superfood-4-vorteile-4-risiken-top-10-207/


 
Aronia selbst pflanzen 

In Deutschland wird die kleine Beere vor allem im Osten in der Region Sachsen und Brandenburg 
angebaut. Auch selbst kann man die Aroniabeere pflanzen. Dabei braucht sie nur wenig Pflege. 
Einziges Manko: Auch Vögel und Rehe mögen die dunkle Beere. Mit der Ernte sollte man daher schnell 
sein. Sie eignet sich für jeglichen Garten, denn der Strauch kommt auch mit schwierigen Böden gut 
klar. Er braucht zudem nur selten Wasser und sonst auch nur wenig Zuwendung. Nachernten muss 
man nur in seltenen Fällen. In der Regel reifen die Beeren alle zur selben Zeit, so dass man alle auf 
einmal ernten kann. Schon ein Jahr nach dem Pflanzen kann man die ersten Aroniabeeren ernten. 
Wem die dunklen Aroniabeeren zu herb sind, kann auf die roten Beeren zurückgreifen. Diese sind 
ähnlich wie rote Johannisbeeren süßer und eignen sich damit auch zum rohen Verzehr. 

Aufgrund der vielen Gerbstoffe kann man die Aroniabeere kaum roh verzehren. Im Mund wirkt sie 
adstringierend, was sich so anfühlt, als würde sich der Mund zusammenziehen. Den herben 
Geschmack kann man vermeiden, wenn man die Beeren einfriert oder trocknet. Säuerlich bleiben sie 
dennoch. Im Geschmack ähneln sie daher der Johannisbeere. Die Beeren lassen sich zudem gut 
verarbeiten, wodurch eine Vielzahl an Produkten mit Aronia als Zutat existiert. Es gibt Säfte, 
Marmeladen, Fruchtriegel und Tee mit Aronia. Zum Backen eignet sich vor allem die getrocknete 
Variante. 

Die Herkunft der Apfelbeere 

 
Herkunft der Aroniabeere: Re-Import aus Russland 

Nach Deutschland kam die Aroniabeere mithilfe des russischen Botanikers Iwan W. Mitschurin. Dieser 
brachte die kleine Beere Ende des 19. Jahrhunderts nach Russland, da sie sehr widerstandsfähig 
gegenüber eisigen Temperaturen ist. So wurde sie auch bei Selbstversorgern sehr beliebt. In den 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts gelangte die Beere schließlich in die damalige DDR. Das Interesse an der 
Beere sank jedoch nach dem Mauerfall. Erst in den letzten Jahren wurde die Kraft der Aroniabeere 
wiederentdeckt und sie landete als Superfood in unseren Supermärkten. 



Bereits die Ureinwohner Nordamerikas wussten um die gesundheitsfördernden Eigenschaften der 
Beere. Sie sammelten die Beeren, trockneten sie und verzehrten diese in der kalten Jahreszeit. Sie 
verarbeiteten sie unter anderem als Pemmikan. Dies ist eine Mischung aus Dörrfleisch, Fett und 
anderen Zutaten, die die nordamerikanischen Ureinwohner als Proviant für Wanderungen und den 
langen Winter herstellten. Aroniabeeren wurden hier häufig als Zutat verwendet. 

Wirkung der Aroniabeere 

Die dunkle Beere verfügt über viele gehaltvolle Inhaltsstoffe und gilt deshalb als wahres Superfood. 
Ihre Wirkung erhält die Beere durch zahlreiche Vitamine, Spurenelemente und Mineralien, die dabei 
helfen, verschiedenen Krankheiten vorzubeugen und den Körper in seiner natürlichen Funktionsweise 
zu unterstützen. Sie wirken unter anderem: 

• Entzündungshemmend 
• Cholesterinsenkend 
• Antioxidativ 
• Blutzuckerregulierend 
• Gefäßerweiternd 

Antioxidative Wirkung 

 
Antioxidative Wirkung 

Vor allem die antioxidative Wirkung der Pflanze ist bekannt. Dies bedeutet, dass sie den Körper dabei 
unterstützt, freie Radikale abzuwehren. Diese können durch schädliche Umwelteinflüsse wie 
beispielsweise Rauchen, UV-Strahlung und andere Schadstoffe entstehen. Wie du mit dem Rauchen 
aufhören kannst, erfährst du hier. Freie Radikale sind sehr aggressiv und können sich im Körper schnell 
vermehren. Diesen Prozess bezeichnet man als oxidativen Stress. Dieser kann verschiedene 
Körperfunktionen beeinträchtigen und Proteine, Blutgefäße und Lipide schädigen und sogar zerstören. 
Oxidativer Stress kann das Risiko für zahlreiche Krankheiten erhöhen, darunter Krebs, 
Autoimmunerkrankungen und Herzerkrankungen. Auch der Alterungsprozess kann durch freie 
Radikale beschleunigt werden. 

Ihre antioxidative Wirkung erhält die Aroniabeere durch zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe wie 
beispielsweise den Pflanzenfarbstoff Anthocyan, der die Pflanze dunkel färbt. Der Anthocyangehalt 
soll bei der kleinen Beere so hoch wie bei keiner anderen Frucht sein. Sie soll 800 Milligramm 
Anthocyan pro 100 Gramm Beeren enthalten. Schwarze Johannisbeeren haben im Vergleich dazu nur 
370 Milligramm und Heidelbeeren nur 165 Milligramm pro 100 Gramm Beeren. Die Aroniabeere 
eignet sich also besser als andere Beeren um schädliche Umwelteinflüsse abzuwehren. Allerdings 
wirken auch andere Beeren stark antioxidativ. 

Aronia zur Krebsvorsorge 

https://www.lernen.net/artikel/rauchen-aufhoeren-mit-diesen-12-tipps-1769/
https://www.lernen.net/artikel/rauchen-aufhoeren-mit-diesen-12-tipps-1769/


In Russland ist die Aroniabeere sogar als Heilpflanze bekannt. Bei Brustkrebs soll der Fruchtextrakt der 
Beere oxidativen Stress reduzieren können. Bei Darmkrebs soll Aronia ebenfalls vorbeugend wirken. 
Eine Studie aus dem Jahr 2004 fand heraus, dass Aronia-Extrakt das Wachstum von Krebszellen 
hemmen kann. Die Laborbedingungen unter denen solche Studien durchgeführt werden, können 
jedoch selten auf den Alltag eines Menschen übertragen werden. 

Gesundheitsfördernde Spurenelemente 

 
Gesundheitsfördernde Spurenelemente 

Die Apfelbeere enthält viele wirkungsvolle Mineralien und Spurenelemente. Diese werden bei vielerlei 
Körperfunktionen benötigt. Kalium wirkt auf den Blutdruck und kann bei der Regulation des Blutdrucks 
behilflich sein. Magnesium ist für die Funktionsfähigkeit der Muskeln essentiell. Zink fördert die 
Wundheilung und ist auch für Haut und Haare von Bedeutung. Aronia enthält sowohl Kalium als auch 
Magnesium und Zink in entsprechenden Mengen. Dazu kommen Kalzium, Jod und Eisen, die ebenfalls 
wichtige Körperfunktionen unterstützen. 

Zahlreiche Vitamine 

Neben Spurenelementen ist die Beere auch reich an Vitaminen. Sie enthält sowohl Vitamin A als auch 
Vitamin C, E, K und alle B-Vitamine, die stoffwechselaktivierend wirken. Vitamin C und K stärken das 
Immunsystem. Vitamin A und E gehören zu den Radikalfängern. Aronia enthält also viele Inhaltsstoffe, 
von denen der Körper profitieren kann. So kann die kleine Beere verschiedenen Krankheiten 
vorbeugen und teilweise sogar ihre Heilung unterstützen. Dazu zählen unter anderem 
Darmbeschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erkältungskrankheiten. Wissenschaftlich 
erwiesen ist dies jedoch selten. 

Lindern von Magen- und Darmbeschwerden 

 
Lindern von Magen- und Darmbeschwerden 



Anders als beispielsweise Acai kann man Aronia nur selten in Kosmetikprodukten finden. Die Beere ist 
eher zum Verzehr geeignet. Dabei eignet sie sich sowohl als eine wohlschmeckende Zutat beim 
Kochen und Backen als auch als Nahrungsergänzungsmittel. Da die Beere viele Gerbstoffe enthält, 
sollte man Aroniaprodukte vornehmlich nach dem Essen zu sich nehmen, um mögliche Magen- und 
Darmbeschwerden zu vermeiden. Andererseits können gerade diese Gerbstoffe auch positive 
Wirkungen auf den Magen- und Darmtrakt haben. Sie können Beschwerden in diesem Bereich sogar 
lindern. Aroniasaft wirkt beispielsweise leicht abführend und kann so als natürliches Abführmittel 
verwendet werden. 

Aronia bei vorzeitiger Hautalterung 

Obwohl Aronia als Kosmetikum nur wenig ausrichten kann, wirkt es doch vorzeitiger Hautalterung 
entgegen. Der Verzehr der gehaltvollen Beere wirkt sich nämlich auch auf die Haut aus. Die 
Wirkstoffkombination der Beere stärkt das Immunsystem und das Bindegewebe. Durch ihre stark 
antioxidative Wirkung kann sie freie Radikale abwehren, die sonst den Alterungsprozess der Haut 
beschleunigen würden. So kann man den Alterungsprozess verlangsamen und lange für eine 
strahlende Haut sorgen. 

Risiken beim Konsum der Apfelbeere 

 
Risiken beim Konsum der Apfelbeere 

Neben zahlreichen positiven Wirkweisen der Aroniabeere, gibt es jedoch auch einige Risiken und 
Nebenwirkungen, die beim Verzehr von Aroniabeeren auftreten können. Risiken und 
Unverträglichkeiten gibt es jedoch bei fast jedem Lebensmittel. Im Vergleich zu anderen Superfoods 
besitzen Aroniabeeren nur wenige Risiken. Da die Beere hier in Deutschland angebaut wird, muss sie 
keinen langen Transportweg zurücklegen. Zudem kommen hier weniger Schadstoffe zum Einsatz als in 
anderen Ländern. Die Schadstoffbelastung ist somit geringer. 

Blausäure 

Die kleine dunkle Aroniabeere enthält relativ viel Blausäure. Diese kann die Zunge und Zähne beim 
Verzehr der Beere blau färben. Blausäure kann in gewissen Mengen giftig sein. Allerdings enthalten 
100 Gramm Aroniabeeren höchstens 1,2 Gramm Blausäure. Giftig ist Blausäure erst ab einem Wert 
von 0,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Man müsste also mehrere Kilo Aroniabeeren essen, 
um sich an ihnen zu vergiften. 

Kinder sollten da eher aufpassen und nicht übermäßig viele Apfelbeeren verzehren. Da Kinder ein 
geringeres Körpergewicht haben, reichen hier weniger Beeren aus, um mögliche 
Vergiftungserscheinungen auszulösen. Diese sind etwa Schwindel, Kopfschmerzen und Erbrechen. 
Eine Blausäurevergiftung führt nur in sehr schweren Fällen zum Tod, etwa wenn große Mengen 
Blausäure inhaliert werden. 



Wenn die Apfelbeeren verarbeitet sind, verringert sich auch der Blausäuregehalt. Säfte, Marmeladen 
und Fruchtriegel kann man daher bedenkenlos verzehren. Nichtsdestotrotz sollte man auf die 
empfohlene Verzehrmenge achten. 

Bauchschmerzen 

In einigen Fällen führt der Konsum von Aroniabeeren zu Bauchschmerzen und Verstopfung. Das liegt 
an den enthaltenen Gerbstoffen, die in manchen Fällen zu Unverträglichkeiten führen können. Diese 
Effekte können jedoch vermindert werden, wenn Aronia-Säfte und Tees erst nach den Mahlzeiten 
konsumiert werden. 

Vorsicht bei Eisenmangel 

Vorsichtig sollten Menschen sein, bei denen ein Eisenmangel festgestellt wurde. Aroniabeeren 
enthalten Proanthocyanidine, die Eisen binden und dessen Ausscheidung fördern können. Obwohl 
Aroniabeeren selbst Eisen enthalten, kann so ein übermäßiger Verzehr negativ auf den Eisenhaushalt 
einwirken. 

Aronia und Blutverdünner 

Einige Superfoods können mit Blutverdünnern reagieren. Goji-Beeren beispielsweise können 
zusammen mit Blutverdünnern die Blutgerinnung stark beeinträchtigen. Das kann mitunter sogar 
lebensgefährlich sein. Aroniabeeren können im Gegensatz zu Goji-Beeren die Wirkung von 
Blutverdünnern abschwächen und sogar ganz aufheben. Das liegt an dem enthaltenen Vitamin K. 
Trockenfrüchte enthalten bis zu 1,0 Milligramm Vitamin K pro 100 Gramm Beeren. Bei Einnahme von 
Blutverdünnern sollte man daher darauf achten, wie viel Vitamin K man zu sich nimmt. Dies sollte 
zuvor am besten mit einem Arzt abgesprochen werden. 

(Quelle: Gesundfit) 

 

Die Cranberry und ihre Eigenschaften: 

Der Ursprung der heilenden Cranberry und ihre Geschichte 

Die Cranberry wurde bereits vor hunderten Jahren von den Native Americans geliebt und 
geschätzt.  Sie wussten bereits von den heilenden Eigenschaften der roten Beere.  

Die Cranberry galt außerdem bereits damals als großer Vitaminlieferant. Getauft wurde die Beere von 
den ersten Siedlern, die nach Amerika kamen – „Crane“ und „Berry“ – die Kranichbeere. 

Woher kommt die Cranberry eigentlich? 

Ursprünglich kommt die Cranberry aus den Hochmooren im Osten Amerikas. Um ideal zu wachsen 
benötigt die Beere sauren Boden und viel Wasser. Der Zwergstrauch kommt auch heute noch in wilder 
Form vor. 

Die Cranberry ist außerdem über die Jahre auch in deutschen, niederländischen und englischen 
Mooren heimisch geworden. Ein kleiner Funfact: dadurch, dass die Cranberry deutlich leichter ist als 
Wasser, werden die großen, industriellen Plantagen einfach in der Erntezeit überflutet. 



 Lokaler Kontrahent – der Unterschied zwischen der Preiselbeere und der Cranberry 

Ganz nahe Verwandte zur Cranberry sind unsere heimischen Preiselbeeren. Geschmacklich sind sich 
die Cranberry Früchte und Preiselbeeren sehr ähnlich, da beide einen herb-säuerlichen Geschmack 
haben. Beide Beeren Sorten haben eine leuchtend rote Farbe. Unterscheiden kannst du sie 
voneinander, indem du dir merkst, dass die Cranberry etwa so groß wie eine Kirsche ist und die 
Preiselbeere so klein wie eine Erbse.Die Größe macht den Unterschied aus – Cranberries und 
Preiselbeeren 

Was sie aber durchaus gemeinsam haben, ist, dass sie nicht für jeden Geschmack etwas sind. Für 
einige Menschen ist sie zu säuerlich – unsere Empfehlung ist, wenn man die Beeren roh ist, sie mit 
etwas Zucker oder Honig zu pimpen. Das nimmt ihnen etwas die Säuerlichkeit. Honig ist außerdem in 
Maßen ebenso gesund wie die Cranberry selbst. Wie kommt die Cranberry jetzt zur ihrer heilenden 
Wirkung? 

Die Cranberry als Superfood – welche heilende Wirkung hat die Cranberry 

Die Cranberry hat eine lange Tradition als Heilpflanze. Ihre heilende Wirkung hat die Cranberry lange 
bewiesen. Einige gesundheitsfördernde Eigenschaften hat die Beere auch durch ihre organische Säure 
und antibakteriellen Stoffe, die folgendes positiv beeinflussen können: 

• Vorbeugung von Blasenentzündung 

• Stärkung des Immunsystems 

• Verlangsamen die Hautalterung 

• Stärkung unseres Herz-Kreislauf Systems 

• Verminderung des Krebsrisikos 

Die Beere kann dir bei der Reduktion des Übergewichts behilflich sein. Das kommt daher, dass die 
Cranberrys reich an Ballaststoffen sind und uns dadurch ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl 
vermitteln. Heute noch wird (vor allem in den USA) eine Hühnersuppe mit Cranberry Saft gegen 
Erkältungen zubereitet. Zudem können die Inhaltsstoffe das Wachstum von Bakterien eingeschränkt 
werden. Cranberries sind wahre Vitamin Bomben. Sie enthalten die Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K 
und sind reich an Kupfer. 

Zudem ist die Cranberry eine gute Quelle für Polyphenole, insbesondere Anthozyane, Mikronährstoffe 
und Ballaststoffe. In epidemiologischen und klinischen Studien wurden diese Inhaltsstoffe mit 
verbesserten kardiovaskulären Risikoprofilen in Verbindung gebracht. 

Eine Beere kommt selten allein – was sind andere Superfoods? 

Generell gibt es, auch durch den Fortschritt unseres Wissensstandes, immer mehr Superfoods! Hier 
eine kleine Aufzählung: 

• Spinat 

• Avocados 

• Algen 

• Kakao 

• Hafer 

https://www.verival.de/blog/mikronaehrstoffe/
https://www.verival.de/blog/mikronaehrstoffe/


• Chiasamen 

• Leinsamen 

• Baobab-Früchte 

• Quinoa 

• Kurkuma 

• Zimt 

• Honig 

Das sind natürlich nicht alle Superfoods – eher eine kleine Auswahl. Egal ob Samen, Beeren, Algen 
oder aber unser Liebling Hafer. Superfoods sind dafür bekannt, dass sie eine unglaublich gesunde 
Wirkung auf den Menschen haben. 

Bei den Samen möchten wir gerne die Leinsamen hervorheben. Die Samen der Flachspflanze sind je 
nach Sorte entweder gelb oder braun und schmecken leicht nussig. Sie enthalten jede Menge 
Ballaststoffe sowie Omega-3-Fettsäuren. Damit sind sie verdauungsfördernd und 
entzündungshemmend. Und als wäre das noch nicht genug, strotzen sie vor Vitaminen, Eiweiß und 
Mineralien.

https://www.verival.de/blog/superfoods/
https://www.verival.de/blog/superfoods/
https://www.verival.de/blog/leinsaat-die-kleinen-wundersamen/
https://www.verival.de/blog/leinsaat-die-kleinen-wundersamen/


Die Cranberry lässt sich universell einsetzen 

Bei den Beeren ist nicht nur die Cranberry ein Superfood. Auch die heimische Heidelbeere oder 
exotische Goji Beere sind wirkliche Superfood-Beeren. Sie sind sehr gesund und außerdem sehr 
lecker. Für jedes Frühstück – sei es ein Porridge, ein Müsli oder nur ein Joghurt – sind sie das perfekte 
Topping! 

Gerade Hafer darf auf keiner Superfoodliste fehlen. Er hilft dir beim Abnehmen, ist der perfekte 
Sattmacher, ein wahrer Gesundheitsprofi und kann Abhilfe bei Verdauungsproblemen schaffen. Der 
Hafer kann wirklich (fast) alles!  

Und das wirklich Beste am Hafer? Er ist regional erhältlich und ist so nicht nur außergewöhnlich 
gesund, sondern auch noch sehr klimafreundlich. 

(Quelle: Gesundfit) 

 

 



Goji-Beere und ihre Eigenschaften: 

Superfoods gibt es in der heutigen Zeit mittlerweile fast wie Sand am Meer. Unsere Gesellschaft wird 
immer ernährungsbewusster, sodass alles was gesund machen soll, gerne angenommen wird. Heute 
wird ein weiteres Superfood unter die Lupe genommen – Goji-Beeren. 

Die roten Früchte sind nun schon seit längerer Zeit nicht mehr nur in ausgewählten Bio-Märkten 
erhältlich, sondern mittlerweile auch in vielen herkömmlichen Lebensmittelgeschäften zu finden. 
Gemeinsam mit Chia-Samen und Co. läuteten die Goji-Beeren das Zeitalter der Superfoods in 
Deutschland ein. 

Doch welche Inhaltsstoffe sich genau in diesen Beeren verstecken, ob sie wirklich so gesund sind und 
welche Verarbeitungsmöglichkeiten es gibt, muss im Folgenden erst noch geklärt werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhaltsstoffe der Goji-Beeren 

 

Die Goji-Beeren sind in China und der Mongolei beheimatet. Zudem sind sie auch in einigen Regionen 
Tibets zu finden. In der traditionellen chinesischen Medizin werden sie bereits seit langem zur 
Linderung der unterschiedlichsten Beschwerden eingesetzt. 

Die roten Früchte tragen die Bezeichnung „Superfood“, da sie über eine Dichte an Nähr- und 
Vitalstoffen verfügen, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken können. So beinhalten sie alle 
essentiellen Aminosäuren sowie die Vitamine A, C und E in hohem Maße. Auch die Vitamin-B-Werte 
können sich gut sehen lassen. 

Die Goji-Beeren verfügen zudem über einen höheren Eisenanteil als Spinat. So reichen bereits 50 
Gramm der getrockneten Früchte aus, um die Hälfte des Mindest-Tagesbedarfs an Eisen zu decken. 
Darüber hinaus sind die Goji-Beeren reich an Antioxidantien und Spurenelementen und können somit 
als echter Nährstoff-Allrounder bezeichnet werden. 

Doch welche Auswirkungen kann es nun haben, sich dieses Superfood täglich zuzuführen? 

 

  

 

 

 

Wirkung der Goji-Beeren 



 

Durch den hohen Anteil an Vitamin C kann die tägliche Zufuhr von Goji-Beeren unser Immunsystem 
stärken. Dies macht sie besonders für die bevorstehende Herbst- und Winterzeit interessant, in denen 
unsere Abwehrkräfte verstärkt gefragt sind. Die roten Früchte enthalten zudem sogenannte 
Polysaccharide, also komplexe Kohlenhydrate, welche die Immunabwehr durch Aktivierung von T-
Lymphozyten zusätzlich ankurbeln. 

Des Weiteren können Goji-Beeren eine lindernde Wirkung gegen chronische Entzündungen mit sich 
bringen und zudem auch entgiftend wirken, da die gelieferten Polysaccharide dabei helfen können, 
Stoffwechselrückstände zu beseitigen und aus dem Organismus auszuleiten. Darüber hinaus werden 
besagte Polysaccharide von Darmbakterien als Energiequelle genutzt, sodass der Verzehr von Goji-
Beeren den Aufbau der Darmflora und damit auch eine geregelte Verdauung begünstigt. 

Auch für Sportler können Goji-Beeren von Vorteil sein. Die durch den Verzehr der roten Früchte 
gelieferten komplexen Kohlenhydrate erhöhen die Leistungsfähigkeit der Muskulatur  und sind in der 
Lage, Stoffwechselendprodukte besser abbauen zu können. Außerdem sind in den Beeren die 
Aminosäuren L-Arginin und L-Glutamin sowie der Mineralstoff Kalium zu finden. 

Diese drei Nähr- und Mikronährstoffe fördern eine gesunde Produktion von Wachstumshormonen, die 
nicht nur dem Muskelaufbau und der Leistungsfähigkeit zu Gute kommen, sondern zudem auch eine 
stressreduzierende Wirkung besitzen können. 

 

  

Einschränkung: Sind Goji-Beeren wirklich gesund? 



 

Bislang wurden ausschließlich gesundheitsfördernde Merkmale der Goji-Beeren genannt. Dennoch 
stehen die roten Früchte in der Kritik und werden von einigen Experten sogar als 
gesundheitsschädigend betrachtet. Dies kann dabei auf die Gefahr einer zu hohen Pestizidbelastung 
zurückgeführt werden. 

Ein Pestizidgehalt abseits der erlaubten Normen wurde bei zahlreichen Goji-Proben zwar festgestellt, 
jedoch nicht bei Bio-Produkten. Somit sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass nur Goji-Beeren 
mit einem Bio-Siegel in den eigenen Einkaufswagen kommen. 

Des Weiteren sind Goji-Beeren nicht für Jedermann geeignet. So konnte bewiesen werden, dass sie 
die Wirkung von blutverdünnenden Medikamenten verstärken. Wer sich also auf dementsprechenden 
Medikamenten befindet oder andere Medikamente einnimmt und um eine Wechselwirkung besorgt 
ist, der sollte vor dem Verzehr von Goji-Beeren einen Arzt konsultieren. 

All dies macht die Goji-Beere als solche jedoch nicht zu einem ungesunden Nahrungsmittel. Wer auf 
die Qualität der Früchte achtet und keinerlei blutverdünnende Medikamente einnehmen muss, der 
kann unbeschwert von allen Vorteilen des Superfoods profitieren.  

(Quelle: myprotein)  



 

 

Sonnenblumenkerne und ihre Wirkungsweise: 

Ob im Brot, auf dem Salat oder einfach pur: Sonnenblumenkerne hat wohl jeder schon einmal 
gegessen. Sonnenblumenkerne enthalten jede Menge wichtiger Nährstoffe und können einen 
wertvollen Beitrag zu deiner Gesundheit leisten. Allerdings gibt es auch Einschränkungen: In 
unbegrenzten Mengen solltest du die Kerne nicht essen. Wir verraten dir die vielen Vor- und wenigen 
Nachteile des Superfoods. 
 

Woher kommen Sonnenblumenkerne? 

 
Woher Sonnenblumenkerne kommen 

Sonnenblumen gehören wohl zu den beeindruckendsten heimischen Blumen. Schon seit dem 16. 
Jahrhundert wachsen sie in europäischen Gärten, zunächst als Zierblumen. Sonnenblumen können 
eine Höhe von bis zu drei Metern erreichen und bringen riesige Blüten hervor. Die Blütenblätter 
der Sonnenblume sind gelb. Zwischen ihnen sitzt ein Korb von weiteren, winzigen Blüten. Aus diesen 
entwickeln sich die Früchte: die Sonnenblumenkerne. 

Ihren Namen hat die Sonnenblume (botanisch: Helianthus annuus) von einer besonderen Fähigkeit: 
Sie wendet sich der Sonne zu. Tagsüber folgt die Knospe dem Verlauf der Sonne von Osten nach 
Westen, nachts dreht sie sich zurück nach Osten. Erst wenn die Blüte voll ausgebildet ist, wird der 
Stängel so fest, dass die Drehbewegung nicht mehr möglich ist. Die meisten Blüten- und Fruchtstände 
weisen schließlich nach Osten. 

Sonnenblumen brauchen Wärme und Licht, außerdem einen nährstoffreichen und tiefgründigen 
Boden. Weltweit werden jährlich fast 50 Millionen Tonnen Sonnenblumenkerne geerntet. Die 
wichtigsten Produzenten sind die Ukraine, Russland und Argentinien. Aber auch in Deutschland sieht 
man im Sommer die leuchtend gelben Felder. Sonnenblumenkerne werden pur gegessen, als Öl 
verarbeitet und als Tierfutter genutzt. Außerdem gibt es verschiedene Verwendungsmöglichkeiten in 
der Industrie: Sonnenblumenöl wird in der Lederbearbeitung eingesetzt und ist Bestandteil von 
Farben und Lacken. Auch in Biodiesel ist Sonnenblumenöl enthalten. 

Je nach Nutzung gibt es verschiedene Typen von Sonnenblumen: 

• Der Ziertyp hat oft mehrere Blüten, teils auch in Orange oder Rot. Diese Sonnenblumen 
werden in Gärten angepflanzt. 

• Der Futtertyp hat besonders viel Blattsubstanz. Aus ihnen gewinnt man Silage und Grünfutter 
für Tiere. 



• Der Öltyp bildet besonders viele Kerne mit geringem Schalenanteil aus. 
• Und beim Speisetyp sind die Kerne besonders groß und sitzen locker in der Blüte. 

So gesund sind Sonnenblumenkerne 

 
So gesund sind Sonnenblumenkerne 

Sonnenblumenkerne gelten als Superfood, und das nicht ohne Grund: Sie leisten jede Menge für deine 
Gesundheit und enthalten zahlreiche Nährstoffe. Das sind die neun wichtigsten Vorteile der leckeren 
Kerne. 

Eiweißreich 

Eiweiße (auch Proteine genannt) stellen einen von drei Grundbestandteilen der Nahrung dar. Die 
anderen beiden sind Kohlenhydrate und Fette. Proteine sind wichtig für die Muskeln, für 
die Zellbildung und das Blut. Auch das Immunsystem und andere wichtige Funktionen des Körpers sind 
auf genügend Eiweiße angewiesen. 

Sonnenblumenkerne können hier einen wichtigen Beitrag leisten: 100 Gramm von ihnen enthalten 19 
Gramm Eiweiß. Damit können sie selbst mit sehr eiweißreichen Fleischsorten mithalten. Besonders für 
Vegetarier und Veganer sind sie deshalb eine wichtige Eiweißquelle. Aber auch Sportler profitieren 
von den pflanzlichen Eiweißen der Sonnenblumenkerne. 

Für die Blutbildung 

Eisen ist wichtig für die Blutbildung. Ein Eisenmangel äußert sich unter anderem mit Blässe, Müdigkeit 
und Erschöpfung. Vor allem viele Frauen sind von einem Eisenmangel betroffen, unter anderem durch 
die Menstruation und durch Schwangerschaften. Auch Vegetarier und Veganer müssen besonders auf 
ihre Eisenzufuhr achten, denn Eisen befindet sich vor allem in Fleisch. 

Es gibt aber auch pflanzliche Produkte mit einem hohen Eisengehalt. Sonnenblumenkerne gehören 
dazu: Sie enthalten 5 bis 6 mg Eisen pro 100 Gramm, das entspricht etwa dem halben Tagesbedarf von 
Männern und einem Drittel des Tagesbedarfs für Frauen. 

Viel Magnesium 

https://www.lernen.net/artikel/immunsystem-staerken-abwehrkraefte-5286/
https://www.gesundfit.de/artikel/eisenmangel-symptome-test-2231/


 
Sonnenblumenkerne enthalten viel Magnesium 

Falls du zu Wadenkrämpfen neigst, kennst du sicher die Bedeutung von Magnesium: Es hilft Muskeln 
und Nerven und beugt Verspannungen und Krämpfen vor. Außerdem ist Magnesium wichtig für den 
Elektrolythaushalt und den Energiestoffwechsel. Auch die Knochen brauchen ausreichend Magnesium. 
Sonnenblumenkerne enthalten 350 bis 400 mg Magnesium pro 100 Gramm. Damit gehören sie zu den 
magnesiumreichsten Lebensmitteln überhaupt: Mit 100 Gramm Sonnenblumenkernen deckst du 
deinen täglichen Magnesiumbedarf vollständig. 

Für ein jugendliches Aussehen 

Vitamin E gilt als optimales Anti-Aging-Mittel. Es hat antioxidative Wirkungen, schützt gegen Falten 
und macht Haare glänzend und schön. Es kann sogar einen positiven Einfluss auf 
die Cholesterinwerte nehmen. Sonnenblumenkerne sind ein sehr guter Lieferant für Vitamin E: 
Etwa 35 mg Vitamin E stecken in 100 Gramm Sonnenblumenkernen. Das ist schon das Doppelte 
dessen, was du täglich benötigst. 

Für starke Knochen und Zähne 

Für stabile Knochen und Zähne ist unter anderem Phosphor wichtig. Außerdem spielt Phosphor eine 
Rolle beim Energiestoffwechsel der Zellen und ist Bestandteil der Erbsubstanz. Mit 100 Gramm 
Sonnenblumenkernen deckst du deinen Tagesbedarf fast vollständig. Außerdem enthalten 
Sonnenblumenkerne viel Calcium, das ebenfalls für Knochen und Zähne wichtig ist. 

Viele B-Vitamine 

B-Vitamine sind unter anderem wichtig für die Nerven und die Funktion deines Herzens. 
Sonnenblumenkerne enthalten verschiedene B-Vitamine in großen Mengen: Vitamin B1, B2, B3, B6, 
B7 und B9 (Folsäure) stecken in den kleinen Kernen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gesundfit.de/artikel/magnesiummangel-symptome-test-2279/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-e-1057/
https://www.lernen.net/artikel/cholesterin-ueberraschende-fakten-3557/
https://www.gesundfit.de/artikel/calciummangel-symptome-test-2390/
https://www.gesundfit.de/artikel/folsaeure-nebenwirkungen-lebensmittel-1091/


Für gute Laune 

 
Sonnenblumenkerne für gute Laune 

Sonnenblumenkerne können eine Wirkung haben, die man sonst nur Schokolade nachsagt: Sie hellen 
die Stimmung auf. Verantwortlich ist die Aminosäure L-Tryptophan, die in Sonnenblumenkernen (und 
Schokolade) enthalten ist. 

Gesunde Fettsäuren 

Ungesättigte Fettsäuren sind wichtig für den Körper. Es handelt sich dabei um die „gesunden“ Fette, 
die wir dringend brauchen. Sie schützen vor Herz- und Kreislauferkrankungen und halten den 
Cholesterinspiegel stabil. Wie die meisten Saaten enthalten auch Sonnenblumenkerne viele 
ungesättigte Fette. Allerdings solltest du darauf achten, zusätzlich genügend Omega-3-Fettsäuren zu 
dir zu nehmen (siehe unten). 

Wichtige Spurenelemente 

Manche Stoffe sind im Körper nur in kleinsten Mengen enthalten, erfüllen aber trotzdem wichtige 
Funktionen. Dazu gehört das schon erwähnte Eisen. Aber auch andere Spurenelemente stecken in 
Sonnenblumenkernen: Mit 100 Gramm deckst du deinen Tagesbedarf an Zink und Mangan zu zwei 
Dritteln, an Kupfer zu 150 Prozent. 

(Quelle: Gesundfit) 

 

 

Cashewkerne und ihre Wirkungsweise: 
 

Bekannt aus Studentenfutter, Müsli und Nussmus sind Cashews wortwörtlich in aller Munde. Doch nur 
die wenigsten wissen, dass die beliebten Kerne äußerst gesund sind. Neben zahlreichen 
Mineralstoffen und Vitaminen enthalten sie den Glücklichmacher L-Tryptophan. Damit diese spezielle 
Aminosäure vom Körper aufgenommen werden kann, sollten Cashewkerne jedoch in einer 

bestimmten Kombination konsumiert werden.  
Der Cashewbaum (lat. Anacardium occidentale) kommt ursprünglich aus Brasilien und wird auch 
Kaschu- oder Acajoubaum genannt. Anbaugebiete für den europäischen Markt befinden sich in 
Zentralafrika und Asien. Der Cashewkern (auch Cashewnuss oder nur Cashew genannt) selbst ist der 
getrocknete Fruchtstiel des Cashewapfels. Strenggenommen handelt es sich also, ähnlich wie bei der 
Mandel oder der Pistazie, um eine Steinfrucht. 

https://www.gesundfit.de/artikel/eisenmangel-symptome-test-2231/


Der Gewinnungsprozess von Cashewkernen ist aufwändig und kleinschrittig, weshalb bei uns nur 
bereits geschälte und geröstete Cashews erhältlich sind. Rohware ist äußerst verderblich und die 
Röstung erfordert Expertise. 

Durchschnittliche Nährwerte von Cashewkernen 

Verglichen mit anderen Nüssen haben Cashewkerne einen geringen Fettgehalt. Der enthaltene Anteil 
an gesunden, ungesättigten Fettsäuren ist dennoch hoch. Beim Proteingehalt liegen Cashews im 
Nüsse-Mittelfeld. 

• Kalorien: ca. 570 pro 100 Gramm 

• Fett: ca. 42 Gramm (davon ca. 28 Gramm einfach ungesättigte, ca. 3 Gramm mehrfach 
ungesättigte und 9 Gramm ungesättigte Fette) 

• Kohlenhydrate: ca. 30 Gramm 

• Eiweiß: ca. 17 Gramm 

• Ballaststoffe: ca. 3 Gramm 

L-Tryptophan in Cashews wirkt stimmungsaufhellend 

Auf einen weiteren gesundheitlichen Benefit von Cashewkernen verweist Diplom-Biologin und 
Ernährungswissenschaftlerin Dr. Andrea Flemmer („Mood-Food – Glücksnahrung: Wie man durch 
Essen glücklich wird“): Die hochwertigen Proteine enthalten die Aminosäure L-Tryptophan. „Diese 
kann im Gehirn zu dem Glückshormon Serotonin umgewandelt werden und wirkt damit 
stimmungsaufhellend“, erklärt die Expertin. Der gleiche Vorgang läuft beim Essen von Schokolade ab. 
Außerdem wirkt das enthaltene L-Tryptophan beruhigend, weshalb es in einigen Antidepressiva und 
Beruhigungsmitteln enthalten ist. In 100 Gramm Cashews stecken circa 280 Milligramm L-Tryptophan 
– eine durchaus relevante Menge. 

 

Diese Vitamine und Mineralien enthalten Cashewkerne 

Cashews enthalten einen genialen Nährstoff-Mix aus einer Reihe lebenswichtiger Vitamine und 
Mineralstoffe. So decken beispielsweise 100 Gramm der Nüsse fast die Hälfte (45 Prozent) der 
Recommended Daily Allowances (RDA) – also der empfohlenen Tagesdosis – am Vitamin B1, das unser 
Körper braucht, um die speziell in Kohlenhydraten enthaltenen Nährstoffe zu verstoffwechseln und in 
Energie umzuwandeln. Das enthaltene und vielseitig aktive Vitamin B6 stärkt unsere Nerven und 
Abwehrkräfte. 

Cashewkerne enthalten auch viele verschiedene B-Vitamine – wichtig für die Funktion des 
Nervensystems sowie den Aufbau von Schleimhäuten, Nägeln und Haaren. Das enthaltene Vitamin E 
ist ein Antioxidans, welches vor Venen- und Arterienverkalkung schützt. Vitamin K fördert mit dem 
enthaltenen Phosphor die Blutgerinnung und den Aufbau einer soliden Knochenstruktur. Die 
Mineralstoffe Magnesium, Zink, Eisen und Kalium halten die Muskel- und Nervenfunktion aufrecht. 

 



Nährstoffe 100 Gramm Cashews im Überblick 

• Vitamin B1 (45 Prozent der empfohlenen Tagesdosis = Recommended Daily Allowance oder 
kurz: RDA) 

• Vitamin B2 (16 Prozent RDA) 

• Vitamin B5 (20 Prozent RDA) 

• Vitamin B6 (21 Prozent RDA) 

• Vitamin E (6,5 Prozent RDA) 

• Vitamin K (37 Prozent RDA) 

• Magnesium (70 Prozent RDA) 

• Phosphor (48 Prozent RDA) 

• Kupfer (246 Prozent RDA) 

• Kalium (25 Prozent RDA) 

• Eisen (43 Prozent RDA) 

• Zink (54 Prozent RDA) 

Cashews haben eine regulierende Wirkung auf Cholesterin und Blutdruck 

Vor allem bei Menschen, die sich vorwiegend pflanzlich ernähren, besteht oft ein Mangel an B-
Vitaminen und Eisen. Aber auch wer unter Herzerkrankungen leidet, kann laut einer Studie der Loma 
Linda University von den in Nüssen enthaltenen Fetten profitieren. Der Cholesterinspiegel, ebenso wie 
ein zu hoher Blutdruck, kann mit geregeltem Konsum gesenkt werden. 

Cashewkerne können beim Abnehmen helfen 

Cashewnüsse können sogar beim Abnehmen helfen. In einer Studie der „Harvard School of Public 
Health Boston“ wurde nachgewiesen, dass eine Handvoll der Nüsse in einer ausgewogenen Ernährung 
Übergewicht reduzieren und Diabetes Typ 2 vorbeugen kann. Dieser positive Effekt konnte in 
mehreren Studien bestätigt werden. Auch die zuvor erwähnte Aminosäure L-Tryptophan kann eine 
Gewichtsabnahme unterstützen. Bei einigen Menschen mit Tumor- und Viruserkrankungen wurde ein 
verminderter Tryptophanspiegel festgestellt. Dementsprechend konnte eine Verbesserung des 
Gesundheitszustands erreicht werden, durch den Zusatz von eben dieser Aminosäure. 

Ideal: Cashews mit Kohlenhydraten kombinieren 

Damit L-Tryptophan und alle sonstigen Vitamine und Mineralien vom Körper aufgenommen und 
verarbeitet werden können, ist die Art des Konsums entscheidend. Natürlich können Cashewnüsse 
problemlos als Snack verzehrt werden. Um jedoch auf alle Spurenelemente zurückgreifen zu können, 
benötigt der Körper eine Kombination mit Kohlenhydraten in der Mahlzeit. „Denn die Gatekeeper des 
Gehirns, die das Tryptophan zur Umwandlung zulassen, sind wählerisch und benötigen einen Anreiz 
die Aminosäure aufzunehmen“, sagt Ernährungsexpertin Andrea Flemmer. 

  

https://www.fitbook.de/health/herzschwaeche-anzeichen-fuer-das-schleichende-syndrom


Wie viele Cashewkerne kann/darf ich essen? 

Eine Verzehrempfehlung auszusprechen ist dabei schwierig, denn nicht alle Kerne enthalten gleichviel 
Aminosäuren. Es ist von Mensch zu Mensch verschieden und variiert entsprechend vieler körperlicher 
Parameter. Für Flemmer gilt: „Genuss mit Augenmaß, aber gegen eine Handvoll Kerne gibt es keine 
Einwände.“ 

Wer sollte auf Cashewnüsse verzichten? 

Bei Menschen, die auf Nüsse, wie Erdnüsse und Haselnüsse, allergisch reagieren, ist Vorsicht geboten. 
Eigenexperimente sind zu unterlassen und eine Rücksprache mit einem Arzt ist empfohlen. Eine 
Unverträglichkeit von Cashewnüsse an sich, ist selten. Die Reaktionen des Körpers können stärker 
ausfallen, als bei anderen Nussallergien. 

 
Für alle nicht allergisch vorbelasteten Konsumenten gilt jedoch: Qualität macht den Unterschied. Denn 
bei Verarbeitung der Nüsse wird das natürliche Harz Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) frei. Es ist ein 
Schutzmechanismus der Pflanze, vor Bakterien und Fressfeinden. Wird dieses zu stark erhitzt, kann es 
giftig sein. Nur bei hochwertiger Weiterverarbeitung kann die Belastung gering gehalten werden. 
„Kaufen Sie lieber die teureren Nüsse in Bioqualität, statt der erstbesten Packung, nur weil sie das 
gewünschte Produkt enthalten“, rät die Ernährungsexpertin. „In der Blutbahn und vor dem Gehirn gibt 
es keinen Filter, der Verunreinigungen behebt. Werden die Kerne außerdem mit vielen Pestiziden 
behandelt oder sind von minderer Qualität, vergiften Sie Ihren Körper von Innen.“ 

(Quelle: fitbook) 

Haselnuss und ihre Wirkungsweisen: 

Die Haselnuss ist nicht umsonst in Studentenfutter enthalten - sie gilt als typische Nervennahrung. 
Welche für eine gesunde Ernährung wichtigen Nährstoffe und Vitamine in den Nüssen enthalten sind, 
haben wir für Sie zusammengefasst. Außerdem zeigen wir die gesundheitliche Wirkung des 
Lebensmittels auf. 
 

 

Die Haselnuss - ein kleines Powerpaket 

• Wie bei allen Nüssen ist auch bei der Haselnuss der Fettgehalt mit etwa 63 Prozent sehr hoch. 
Die gute Nachricht für alle, die auf eine gesunde Ernährung bedacht sind: Das meiste davon, 
nämlich 45 Prozent, sind ein- oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 

• Die Nüsse bringen gleich eine ganze Reihe von B-Vitaminen mit. B1, B2, B3, B6 und B9 sind 
reichlich enthalten. Zudem ist die Vitamin-E-Konzentration der Frucht hoch. 

• Daneben punktet die Haselnuss mit zahlreichen weiteren Nährstoffen, die für eine gesunde 
Ernährung unerlässlich sind. Neben Kalzium, Kalium, Magnesium und Phosphor sowie 
Schwefel enthält das Lebensmittel die Spurenelemente Eisen, Kupfer, Mangan und Zink. 

• Wichtig für den Körper und vor allem für eine gute Verdauung sind die Ballaststoffe und 
sekundären Pflanzenstoffe in der Haselnuss. 

• Weitere Inhaltsstoffe von Haselnüssen sind Lezithin, viele Proteine und Aminosäuren. 

https://praxistipps.focus.de/gesaettigte-und-ungesaettigte-fettsaeuren-das-ist-der-unterschied_100305
https://x.chip.de/linktrack/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FNaturix24-Haseln%25C3%25BCsse-Schale-1er-Pack%2Fdp%2FB008RME53Q%2Fref%3Dsr_1_1%3Fs%3Ddrugstore%26ie%3DUTF8%26qid%3D1524602149%26sr%3D1-1%26keywords%3Dhaseln%25C3%25BCsse%26tag%3Dtestbericht_c-21&c=e77dc610a58cb70ef4b35e729b676cc7&type=text&v06=praxistipps&v15=PXT_Artikel&v34=d1e17b5d&v35=textlink&v63=as-101835&v66=https%3A%2F%2Fpraxistipps.chip.de%2Fhaselnuss-gesundheitliche-wirkung-vitamine-und-naehrstoffe_101835&server=praxistipps.chip.de


• Allerdings finden sich die Nüsse bei regelmäßigem Verzehr gerne auf den Hüften wieder. Mit 
650 Kalorien pro 100 Gramm ist die Haselnuss sehr gehaltvoll. Dick macht die Haselnuss 
jedoch nur, wenn Sie aus purer Lust knabbern und nicht auf Ihren Bauch hören. Eigentlich 
stellt sich nämlich beim Verzehr recht schnell ein Sättigungsgefühl ein. 

 

 
Die Haselnuss als gesundes Lebensmittel (Bild: Pixabay) 
 

Kleines Lebensmittel mit großer Wirkung auf die Gesundheit 

• Wie eingangs schon erwähnt, ist die Haselnuss eine sehr gute Nervennahrung. Vor allem das 
Lezithin entfaltet hier seine gesundheitliche Wirkung. Es wirkt positiv auf die Nervenfunktion 
und das Gedächtnis - also richtig gutes Studentenfutter. 

• Die wasserunlöslichen Ballaststoffe sowie die sekundären Pflanzenstoffe der Nüsse bringen 
Ihre Verdauung in Schwung und sorgen für einen gesunden Darm. 

• Essen Sie Haselnüsse, senken die darin enthaltenen Omega-6-Fettsäuren Ihren 
Cholesterinspiegel. Und ein guter Cholesterinspiegel ist eine Voraussetzung für ein gesundes 
Herz-Kreislaufsystem und beugt Arterienverkalkung vor. 

• Leider hat die Haselnuss auch ihre Schattenseiten. So gibt es nicht wenige Menschen, die 
allergisch auf das Lebensmittel sind. Besonders anfällig sind Personen, die auf Birkenpollen 
reagieren. 

https://praxistipps-images.chip.de/k9uz9bnjCBJ0oWwLJo-VBwKVWOA=/0x0/filters:format(jpeg):fill(fff,true):no_upscale()/praxistipps.s3.amazonaws.com%2Fdie-haselnuss-als-gesundes-lebensmittel-bild-pixabay-_719cc88a.jpg
https://praxistipps-images.chip.de/k9uz9bnjCBJ0oWwLJo-VBwKVWOA=/0x0/filters:format(jpeg):fill(fff,true):no_upscale()/praxistipps.s3.amazonaws.com%2Fdie-haselnuss-als-gesundes-lebensmittel-bild-pixabay-_719cc88a.jpg
https://x.chip.de/linktrack/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FSeeberger-Studentenfutter-1er-Pack-Packung%2Fdp%2FB00442TL32%2Fref%3Dsr_1_3%3Fs%3Ddrugstore%26ie%3DUTF8%26qid%3D1524602273%26sr%3D1-3%26keywords%3Dstudentenfutter%26tag%3Dtestbericht_c-21&c=9342bef2172fada4f0c91276e6c67263&type=text&v06=praxistipps&v15=PXT_Artikel&v34=02be902f&v35=textlink&v63=as-101835&v66=https%3A%2F%2Fpraxistipps.chip.de%2Fhaselnuss-gesundheitliche-wirkung-vitamine-und-naehrstoffe_101835&server=praxistipps.chip.de
https://praxistipps.focus.de/was-sind-ballaststoffe-alle-infos_98084
https://praxistipps-images.chip.de/jBdJ6YakmW4QDs4rzT5ZCMHzOmg=/0x0/filters:format(jpeg):fill(fff,true):no_upscale()/praxistipps.s3.amazonaws.com%2Fnuesse-sind-teil-einer-gesunden-ernaehrung-bild-pixabay-_3ee17601.jpg
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Nüsse sind Teil einer gesunden Ernährung (Bild: Pixabay) 

(Quelle: Praxistip.chip; 26.04.2018 07:28 | von Nicole Hery-Moßmann) 

 

Mandeln und ihre Wirkungsweise: 

Mandeln stecken voller gesunder Nährstoffe. Schon eine Handvoll Mandeln am Tag kann erheblich 
dazu beitragen, den Körper mit wichtigen Vitaminen, essentiellen Fettsäuren und Mineralstoffen zu 
versorgen. Die Steinfrucht kann in vielfältiger Form zum Einsatz kommen. Wir klären dich über das 
Superfood auf. 

 
Mandeln sind ein gehaltvoller Snack zwischen den Mahlzeiten. Sie schmecken sowohl in deftigen als 
auch in süßen Speisen. Gebrannte Mandeln sind ein Klassiker auf jeder Kirmes. Mandelmus findet vor 
allem bei Veganern und gesundheitsbewussten Menschen Anklang. Wir verraten dir, was an den 
Nüssen so gesund ist. 

Mandelbaum: Herkunft von Mandeln 
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Mandeln als Steinfrüchte am Mandelbaum 

Der Mandelbaum (Prunus dulcis) ist vor allem aufgrund seiner schönen Blüten bekannt. Im Frühling 
blühen diese in einer zartrosa Farbe. Die Mandelblüte ist meist zwischen Januar und April. Wenn die 
Blüten von Baum fallen, entstehen feste Steinfrüchte, die anfangs hellgrün und später dunkelbraun 
sind. Sie können eine Länge von bis zu fünf Zentimeter erreichen und im Durchmesser bis zu 3,5 
Zentimeter groß werden. Sind die Früchte reif, platzen sie mit der Zeit auf. Hervor kommt der 
Steinkern, der holzig und meist sehr hart zu knacken ist. In dem Steinkern befindet sich die Mandel. 
Die Früchte sind im Spätsommer erntereif. 

Sind Mandeln überhaupt Nüsse? 
Mandeln werden häufig als Nüsse kategorisiert. Streng genommen handelt es sich jedoch gar nicht um 
Nüsse, sondern um die Kerne von Steinfrüchten. Dennoch ähneln sie in ihrer Zusammensetzung 
anderen Nüssen wie beispielsweise Walnüssen. 

Besonders wohl fühlt sich der Mandelbaum in einem warmen Klima mit langen Sommern und kurzen 
Wintern. In Deutschland eignen sich Weinanbaugebiete zum Anbau von Mandelbäumen. Dabei kann 
der Baum bis in Höhen von 1800 Metern wachsen. Obwohl der Mandelbaum auch in Deutschland 
wächst, wird er vorwiegend in wärmeren Gebieten angebaut. Je wärmer die Temperaturen sind, desto 
besser kann die Mandel heranreifen. 

Fast die Hälfte der geernteten Mandeln weltweit stammt aus den USA, genauer aus Kalifornien. 2017 
wurden dort allein mehr als eine Million Tonnen Mandeln geerntet. Allgemein kann man Mandeln in 
drei verschiedene Kategorien einordnen. So gibt es süße Mandeln, Krachmandeln und bittere 
Mandeln. Die einzelnen Mandelsorten stammen wiederum von verschiedenen Baumsorten. 

• Süßmandeln: Süßmandeln erkennt man vor allem an ihrer hellbraunen, aufgerauten Haut. Sie 
eignen sich hervorragend zum Rohverzehr und werden gerne zum Backen, für gebrannte 
Mandeln und zur Herstellung von Likören verwendet. 

• Krachmandeln: Krachmandeln sind vor allem während der Weihnachtszeit beliebt. Auch sie 
können sehr gut roh verzehrt werden. Die Schale des Mandelkerns lässt sich normalerweise 
leicht knacken. 

• Bittere Mandeln: Von einem Rohverzehr von bitteren Mandeln sollte man absehen. Sie 
enthalten Amygdalin, das giftige Blausäure erzeugen kann. Der charakteristische Geruch von 
Blausäure erinnert zudem stark an Bittermandeln. 

 

 

 



So gesund sind Mandeln: Ihre Wirkungen 

 
Wirkungen: So gesund sind Mandeln 

Mandeln sind überaus gesund. Sie haben zahlreiche tolle Wirkungen, die die gesunde Funktionsweise 
des Körpers unterstützen können. Darüberhinaus sollen sie im Gegensatz zu anderen gehaltvollen 
Nüssen wie Cashewkernen nicht dick machen. Viele der wirkungsvollen Stoffe in der Mandel sitzen in 
oder unter der Schale. Darum sollten Mandeln bevorzugt ungeschält verzehrt werden. Wir klären dich 
über die Wirkungen der Mandel auf. 

Nährstoffreich 

Mandeln enthalten zahlreiche Nährstoffe mit wichtigen Funktionen für den Körper. Wer täglich eine 
Handvoll Mandeln ist, kann damit schon viele wichtige Nährstoffe aufnehmen. Eine Portion (circa 30 
Gramm) enthalten schon um die 6 Gramm Protein, wichtige Vitamine, Ballaststoffe und essentielle 
Mineralstoffe. Obwohl Mandeln – wie andere Nüsse auch – viele Fett enthalten, handelt es sich dabei 
doch hauptsächlich um einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der Körper für 
verschiedene Stoffwechselprozesse benötigt. 

Mandeln enthalten unter andrem wichtige B-Vitamine, Vitamin E und das Provitamin A Beta-Carotin. 
Zudem ist Kalzium, Eisen, Zink, Selen, Folsäure und Fluor in den gehaltvollen Nüssen vorhanden. Sie 
liefern somit ein rundum Paket an essentiellen Nährstoffen und können den Körper optimal 
unterstützen. 

Damit der Körper die wichtigen Nährstoffe allerdings auch verwenden kann, sollten die Mandeln gut 
zerkaut werden. Schluckt man die Nüsse zu hastig herunter, liegen diese schwer im Magen und 
wichtige Nährstoffe können nicht verwertet werden. 

Nährwerte von Mandeln pro 100 Gramm 

• Kalorien 612 kcal 
• Kohlenhydrate 4,5 g 
• Protein 29,1g 
• Fett 55 g 
• Ballaststoffe 11,4 g 
• Vitamine 

o Vitamin A 0,02 g 
o Vitamin E 26,22 g 
o Vitamin B1 0,22 mg 
o Vitamin B2 1,01 mg 
o Vitamin B6 0,14 mg 

• Mineralstoffe 
•  
o Eisen 3,7 mg 

https://www.gesundfit.de/artikel/cashewkerne-cashews-gesund-1702/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-e-1057/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-a-wirkungen-mangel-889/


o Zink 3,1 mg 
o Magnesium 268 mg 
o Kalium 705 mg 
o Kalzium 264 mg 
o Phosphor 484 mg 

Für das Immunsystem 

Einige Nährstoffe in der Mandel können als Antioxidantien im Körper wirken. Dazu gehört unter 
anderem Vitamin E. Dieses kann die Zellen vor sogenannten freien Radikalen schützen, die diese sonst 
beschädigen könnten. Freie Radikale entstehen beispielsweise durch UV-Strahlung und 
Luftverschmutzung. Schon eine Handvoll Mandeln kann einen Großteil des täglichen Tagesbedarfs an 
Vitamin E abdecken. 

Mandeln haben zahlreiche Effekte, die den Abnehmprozess unterstützen können. So sollen sie unter 
anderem den Appetit verringern und Gelüsten auf Süßes und Fettiges entgegenwirken. Eine Handvoll 
Mandeln am Tag kann diese Wirkung bereits begünstigen. Das kann unter anderem an dem hohen 
Ballaststoffgehalt der Mandeln liegen. Ballaststoffe sorgen für ein längeres Sättigungsgefühl und 
können eine gesunde Darmflora begünstigen. Wer zu viel Ballaststoffe aufnimmt, kann allerdings 
unter Verdauungsbeschwerden wie Blähungen leiden. 

Zudem kann der hohe Gehalt an Magnesium für einen guten Stoffwechsel sorgen. Magnesium ist an 
zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt und vor allem für die Muskel- und Nervenfunktion essentiell. 
Darüber hinaus spielt auch Zink eine entscheidende Rolle für den Zucker-, Fett- und 
Eiweißstoffwechsel. Schon eine Portion Mandeln am Tag kann erheblich zur Aufnahme des wichtigen 
Spurenelements beitragen. Dennoch sollte man es mit dem Verzehr der Nüsse nicht übertreiben. Eine 
Portion (circa 30 Gramm) enthalten bereits um die 170 Kalorien. 

Für jungaussehende Haut 

Auch für eine schöne, jungaussehende Haut ist der Verzehr von Mandeln empfehlenswert. Auch hier 
spielt wiederum Vitamin E eine Rolle. Antioxidantien können nicht nur das Immunsystem stärken und 
vor zahlreichen Krankheiten schützen, sie spielen auch für den Erhalt von zarter Haut eine Rolle, 
indem sie die Hautzellen vor Schädigungen schützen. Polyphenole, die zu den sekundären 
Pflanzenstoffen gehören, können ebenfalls antioxidativ wirken. 

Darüber hinaus ist auch Mandelöl, das aus den Mandeln gewonnen wird, ein wahres Wundermittel für 
schöne Haut. Besonders trockene Hauttypen profitieren von dem wertvollen Öl, das reich an 
ungesättigten Fettsäuren wie der hautschützenden Linolsäure ist. Das Öl kann sowohl pur als auch in 
Form einer Creme auf die Haut aufgetragen werden. 

Für einen gesunden Cholesterinspiegel 

Mandeln sollen zudem den Cholesterinspiegel senken. Das liegt an dem hohen Gehalt an einfach und 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Während sich gesättigte Fettsäuren negativ auf den 
Cholesterinspiegel auswirken, können ungesättigte Fettsäuren einem erhöhten Cholesterinspiegel 
entgegenwirken. Eine Studie konnte die Wirksamkeit von Mandeln in Bezug auf das ungesunde LDL-
Cholesterin bestätigen. Dies konnte bei einem regelmäßigen Verzehr von circa 40 Gramm Mandeln am 
Tag gesenkt werden, während das gute HDL-Cholesterin bestehen blieb. 

 

 

 

https://www.lernen.net/schnell-abnehmen-13-tipps-tricks-schnelle-resultate/
https://www.gesundfit.de/artikel/blaehungen-flatulenzen-1671/
https://www.lernen.net/artikel/cholesterin-ueberraschende-fakten-3557/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4330049/


Für eine gesunde Darmflora 

 
Mandeln für eine gesunde Darmflora 

Der Darm ist nicht nur für eine gesunde Verdauung essentiell, er spielt auch bei vielen weiteren 
Vorgängen im Körper eine Rolle. So kann eine gestörte Darmflora unter anderem Akne begünstigen 
und die Ursache vieler anderer Leiden sein, die man zuerst vielleicht gar nicht mit dem Darm 
assoziieren würde. Auch für das Immunsystem ist eine gesunde Darmflora essentiell. 

Eine ausgeglichene Darmflora wird vor allem durch eine ausgewogene Ernährung begünstigt. Mandeln 
können wichtige Ballaststoffe liefern, die die Darmflora und somit einen gesunden Körper 
unterstützen. Mithilfe essentieller Fette und Nährstoffe kann das Wachstum der 
wichtigen Milchsäurebakterien gefördert werden, die einen gesunden Verdauungsprozess 
begünstigen. Auch hier ist es wieder vorteilhaft, die Mandeln ausreichend zu kauen, damit sie leichter 
bekömmlich sind. 

Blutzuckerspiegel kontrollieren 

Mandeln sollen außerdem dabei helfen, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und können so eine 
gute Ergänzung im Ernährungsplan eines Diabetikers sein. Besonders Menschen, die an Diabetes Typ 
2 leiden, können von der Wirkung der Mandeln profitieren. Diese können einer Studie zufolge den 
Insulinspiegel nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit positiv beeinflussen und ihn niedrig halten. 
Werden kohlenhydratreiche Nahrungsmittel wie Brot und Nudeln zusammen mit Mandeln verzehrt, 
kann dies einem erhöhten Insulinspiegel entgegenwirken. 

Für ein gesundes Herz-Kreislauf-System 

Die wirkungsvollen Nüsse können ebenfalls für ein gesundes Herz-Kreislauf-System sorgen. Die 
wertvollen Nährstoffe der Mandeln können mitunter das Risiko einer koronaren 
Herzerkrankung vermindern und wirken somit herzschützend. Vermutet wird, dass dafür 
die Ballaststoffe, die gesunden Fettsäuren und die Polyphenole in den Mandeln verantwortlich sind. 

Ein regelmäßiger Verzehr von Mandeln kann sich ebenfalls positiv auf den Blutdruck auswirken und für 
einen niedrigeren Blutdruck sorgen. Die stark antioxidative Wirkung des enthaltenen Vitamin E kann 
vor Zellschäden schützen und so auch das Herz-Kreislauf-System unterstützen. 

(Quelle: gesundfit) 

 

 

 

https://academic.oup.com/jn/article/136/12/2987/4663963


Walnüsse und ihre Wirkungsweisen: 

 

Walnüsse: Die Heilwirkungen der Supernuss 

Autor: Carina Rehberg 
Aktualisiert: 22 Oktober 2020 
Die Walnuss ist eine echte Supernuss. Dennoch wird sie von vielen Menschen gemieden, da sie als 
kalorienreicht gilt. Studien zeigen aber, dass der Verzehr von Walnüssen nicht zu einer 
Gewichtszunahme führt. Stattdessen zeigen Walnüsse zahlreiche Heilwirkungen. So verbessert die 
Walnuss etwa den Blutdruck, den Cholesterinspiegel, den Blutzucker und den Zustand der Blutgefässe. 
Selbst gegen Krebs können Walnüsse eingesetzt werden. 

Die Heilwirkungen der Walnuss 

Die Wahlnuss ist ein äusserst hochwertiges und gesundes Lebensmittel, das hervorragend zu Müslis, in 
Salate, Gemüsegerichte oder kernige Brotrezepturen passt. Auch Dips, Pesto, Konfekt und Saucen 
lassen sich in köstlichen Varianten mit der Walnuss zubereiten - siehe unsere Rezepte weiter unten. 
Am allereinfachsten aber kann die Walnuss direkt aus der Hand als Snack verzehrt werden.  

Dass es sich nicht nur aus geschmacklichen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen lohnt, 
häufiger Walnüsse zu knabbern, zeigen in regelmässigen Abständen wissenschaftliche Studien, die der 
Walnuss zahlreiche Heilwirkungen bescheinigen - die nicht zuletzt das Ergebnis des wirklich sehr guten 
Nährstoffprofils der Walnuss sind. 

Die Nährwerte der Walnuss 

Nachfolgend finden Sie die Nährwerte der geschälten Walnuss pro 100 g. Je nach Quelle können die 
Nährwerte schwanken (9, 10). 

Inhaltsstoff Menge Tagesbedarf 
Broteinheiten 0,5  

Kilokalorien (kcal) 723  

Kilojoule (kJ) 3026  

Eiweiß (Protein) 14 - 16 g 0,8 bis 2 g pro kg Körpergewicht 
Fett 62 - 70 g  

Kohlenhydrate 6 - 10 g  

Alkohol 0 g  

Wasser 1 g  

Ballaststoffe gesamt 4,60 g 30 g 
Cholesterin 0,00 mg  

Mineralstoffe 1,6 g  

Die Vitamine der Walnuss 

Nachfolgend finden Sie die Vitamine der geschälten Walnuss pro 100 g. 

Vitamin in µg oder mg pro 100 g Offizieller Tagesbedarf eines Erwach  

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/autoren


Vitamin A Retinoläquivalent 8,0 µg 900 µg 
Betacarotin 48 µg 2.000 µg 
Vitamin B1 340 µg 1.100 µg 
Vitamin B2 120 µg 1.200 µg 
Vitamin B3 1.000 µg 15.000 µg 
Vitamin B5 820 µg 6.000 µg 
Vitamin B6 870 µg 1.400 µg 
Vitamin B7 (Biotin) 19 µg 45 µg 
Vitamin B9 (Folsäure) 77 µg 400 - 600 µg 
Vitamin B12 0 µg 4 µg 
Vitamin C 2,6 mg 110 mg 
Vitamin D 0 µg 20 µg 
Vitamin E 6 mg 14 mg 
Vitamin K 2 µg 70 - 200 µg 

Die Mineralstoffe der Walnuss 

Nachfolgend finden Sie die Mineralstoffe der geschälten Walnuss pro 100 g. 

Mineralstoff in mg pro 100 g Offizieller Tagesbedarf eines Erwachsenen 
Natrium 2 1.500 mg 
Kalium 544 4.000 mg 
Calcium 87 1.000 mg 
Magnesium 130 350 mg 
Phosphor 410 700 mg 
Chlorid 23 2.300 mg 
Schwefel 140 k. A. 

Die Spurenelemente der Walnuss 

Nachfolgend finden Sie die Spurenelemente der geschälten Walnuss pro 100 g. 

Spurenelement in µg oder mg pro 100 g Offizieller Tagesbedarf eines Erwachsenen 
Eisen 2,5 mg 12,5 mg 
Zink 2,7 mg 8,5 mg 
Kupfer 880 µg 1.250 µg 
Mangan 1.970 µg 3.500 µg 
Fluorid 680 µg 3.800 µg 
Jodid 3 µg 200 µg 

Walnüsse gegen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

Wer regelmässig Walnüsse isst, tut schon viel für seine Gesundheit - besonders wenn er die Walnüsse 
statt ungesunder Snacks kabbert. Im September 2013 schrieben Forscher des Yale-Griffin Prevention 
Research Center in Connecticut beispielsweise, dass der Verzehr von Walnüssen vor Diabetes und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen könnte (5, 6). 

Acht Wochen lang 56 g Walnüsse täglich 



Ihre Studie, an der 46 Erwachsene im Alter von 30 bis 75 Jahren teilnahmen, erschien im Journal of the 
American College of Nutrition. Die Teilnehmer waren übergewichtig und verfügten über einen BMI 
über 25. Mit einem BMI bis 24,9 gilt man noch als normalgewichtig.  Ab einem BMI von 25 beginnt die 
Übergewichtsspanne und mit einem BMI ab 30 ist man adipös, also fettleibig.  

Alle Teilnehmer waren Nichtraucher, zeigten aber stattdessen noch mindestens einen weiteren 
Risikofaktor für das metabolische Syndrom, das meist einem Diabetes oder einer Herz-Kreislauf-
Problematik vorangeht. Es umfasst vier Merkmale: Übergewicht, hohe Cholesterinspiegel, eine 
Insulinresistenz und Bluthochdruck. 

Die Probanden wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine integrierte acht Wochen lang täglich 56 g 
Walnüsse in ihre Ernährung (geschält und ungeröstet), die andere ass keine Walnuss. Dann tauschte 
man. Das heisst, die ursprünglich walnussfreie Gruppe ass jetzt acht Wochen lang täglich 56 g 
Walnüsse, während die einstige Walnussgruppe nun keine einzige Walnuss mehr ass. 

Die Walnuss sättigt nachhaltig und verdrängt ungesunde Nahrungsmittel aus dem Speiseplan 

"Bekannt ist, dass eine Ernährungsumstellung für viele Menschen schwer ist. Aber ab sofort nur ein 
bestimmtes Lebensmittel zusätzlich zu essen, ist für die meisten kein Problem", erklärte Dr. David 
Katz, Chef des Yale-Griffin Prevention Research Center und Leiter des Forschungsteams. 

• "Unsere Theorie ist die folgende: Baut man stark sättigende (gesunde) Lebensmittel hoher 
Nährstoffdichte in die Ernährung ein (wie z. B. die Walnuss), dann hat dies mindestens zwei 
Vorteile: Einerseits profitiert man vom neuen Nährstoffangebot und Nährstoffreichtum, 
anderseits sättigt die Walnuss so stark, dass man automatisch einen Teil der weniger 
gesunden und weniger vitalstoffreichen Lebensmittel vom Speiseplan streichen kann, ohne 
dass es sich wie ein Verzicht anfühlen würde." 

Keine Gewichtszunahme durch Walnuss-Verzehr 

Besonders spannend aber war in obiger Studie, wie gut die Walnuss die Funktionen des Endothels 
verbessern konnte. Gleichzeitig nahmen die Probanden nicht einmal an Gewicht zu – obwohl die 
verzehrten 56 g Walnüsse immerhin 350 kcal lieferten.  

Das Endothel ist eine Zellschicht, die das Innere der Blutgefässe auskleidet. Diese Zellschicht ist u. a. 
für die Regulation der Gefässweite zuständig. Kommt es zur sog. endothelialen Dysfunktion (wenn das 
Endothel also seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäss erfüllen kann), dann fördert dies die 
Entstehung einer Arteriosklerose mit all ihren Folgeerkrankungen im Herz-Kreislauf-System. 

Walnüsse verbessern Gefässgesundheit und senken dadurch den Blutdruck 

In der Oberarmarterie stellte man bei den Walnussessern eine Verbesserung der Gefässgesundheit 
fest, in der walnussfreien Gruppe nicht. Auch der zuvor erhöhte systolische Blutdruck besserte sich in 
der Walnussgruppe, nicht aber in der Gruppe, die keine Walnüsse ass. 

Die positive Wirkung der Walnuss auf den Blutdruck zeigte sich auch in einer Studie aus dem Jahr 2019 
(7). Teilnehmer waren 45 Personen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die 
sechs Wochen lang verschiedene Ernährungsformen mit unterschiedlichen Fettzusammensetzungen 
probieren sollten.  



Der grösste Vorteil für den Blutdruck wurde bei jenen Probanden beobachtet, die Walnüsse statt 
gesättigter Fette gegessen hatten. Bevor Sie also künftig zu einem fettreichen Snack greifen 
(Süsswaren, Kuchen, Burger, Wurst), essen Sie lieber eine Handvoll Walnüsse. 

In Sachen Öl könnten Sie auch Walnussöl für Salate und Gemüse verwenden. Das Öl der Walnuss hat 
sich im Jahr 2016 in einer Studie als cholesterinsenkend erwiesen, was natürlich ebenfalls die Herz-
Kreislauf-Gesundheit günstig beeinflussen kann. 

Die Walnuss reguliert die Darmflora und wirkt somit präbiotisch 

In einer weiteren Studie – sie wurde im Juli 2017 im Journal of Nutritional Biochemistry veröffentlicht 
– stellten Forscher des Louisiana State University Health Sciences Center fest, dass eine Ernährung, die 
regelmässig auch Walnüsse enthält, die Darmflora äusserst positiv beeinflussen kann – womit noch ein 
weiterer Wirkmechanismus gefunden wäre, über den die Walnuss für eine gute Gesundheit sorgt (1, 
2).  

Die Wissenschaftler rund um Dr. Lauri Byerley, Professor der Physiologie an der Louisiana State 
University erklärten: "Die Walnuss wird gerne als Superfood bezeichnet, unter anderem, weil sie so 
reich an Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien, Vitamin E und wertvollen Ballaststoffen ist. Nun haben 
wir (an Mäusen) entdeckt, dass die Walnuss auch die Darmflora regulieren kann." 

Höhere Diversität der Darmflora durch Walnuss-Verzehr 

Eine der beiden Mäusegruppen erhielt einen Speiseplan mit Walnüssen, die andere Gruppe einen 
Speiseplan ohne Walnüsse. Bei einer anschliessenden Untersuchung der jeweiligen Darmflora im 
absteigenden Dickdarm zeigten sich eindeutige Unterschiede: 

Bei den Walnussessern hatten sich die Anzahl und die Arten der vorhandenen Bakterien deutlich 
verändert. Besonders die Zahlen der nützlichen Lactobazillen nahmen zu, so dass man annimmt, dass 
die Walnuss präbiotisch wirkt, also die Darmflora mit Nahrung versorgt. 

Geringe Diversität der Darmflora fördert Krankheiten und Übergewicht 

Aus früheren Studien weiß man, dass eine geringe Diversität in der Darmflora (geringe Zahl der 
Bakterienstämme) mit Übergewicht und anderen Krankheiten, wie z. B. den chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen in Zusammenhang gebracht wird – so Professor Byerley.  

Werden hingegen Möglichkeiten gefunden, die Diversität der Darmflora wieder auf Vordermann zu 
bringen – wie es beispielsweise mit einem verstärkten Walnuss-Verzehr möglich zu sein scheint – so 
führt dies zu einer besseren Allgemeingesundheit, zu weniger entzündlichen Prozessen und auch zu 
einer leichteren Gewichtsabnahme, was insgesamt nun wieder das Risiko für Diabetes und viele 
andere Erkrankungen senken kann. 

Die Walnuss hemmt Darmkrebs 

In Tierstudien konnte ausserdem gezeigt werden, dass die Walnuss das Gehirn auf Trab bringt und das 
Tumorwachstum reduziert, wenn eine Krebserkrankung vorliegt. Zum Thema Krebs war eine 
entsprechende Walnuss-Studie im Juni 2016 erschienen. Damals entdeckten Wissenschaftler 
der University of Connecticut, wie regelmässiger Walnuss-Verzehr die Darmflora derart positiv 
beeinflussen konnte, dass sich damit sogar Darmkrebs unterdrücken liess – wiederum bei Mäusen (3, 
4). 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/ernaehrung/fett-und-cholesterin-1602021005


30 Gramm Walnüsse pro Tag genügen 

Wenn die Tiere 7 bis 10,5 Prozent ihres Kalorienbedarfs in Form von Walnüssen erhielten, dann 
bekamen sie viel seltener Darmkrebs – und das,obwohl der Rest ihrer Ernährung die (miserable) 
Qualität einer typischen amerikanischen Alltagskost imitierte. Beim Menschen würde diese 
Walnussmenge etwa 30 g entsprechen, was nicht wirklich viel ist und gut in den täglichen Speiseplan 
integriert werden kann. 

Zwar hatte man die vorgestellten Studien mit Mäusen durchgeführt, so dass klinische Studien noch 
ausstehen. Die beteiligten Forschungsleiter meinten jedoch, sie selbst würden sicher nicht warten, bis 
irgendwann ein endgültiges Ergebnis feststehe und würden schon jetzt täglich Walnüsse essen. 

Walnüsse zur Prävention von Brustkrebs 

Wissenschaftler der Marshall University im amerikanischen West Virginia zeigten schon 2011 
(ebenfalls an Mäusen), dass der regemässige Walnussverzehr höchstwahrscheinlich auch beim 
Menschen das Brustkrebsrisiko deutlich senken könnte (8). 

Die Forschergruppe um Dr. Elaine Hardman gab sich damals optimistisch und schrieb im 
Fachjournal Nutrition and Cancer, dass für Menschen bereits eine relativ kleine Menge Walnüsse (50 g 
pro Tag = 28 Walnusshälften) die Brustkrebs-Gefahr deutlich senken könnte. 

Bei den untersuchten Mäusen sank das Brustkrebsrisiko um die Hälfte, wenn sie Walnüsse essen 
konnten. Bildeten sich in der Walnussgruppe dennoch Tumoren aus, dann waren sie immerhin 
erheblich kleiner als in der Gruppe, die keine Walnüsse erhielt. Da die Tiere das Brustkrebsgen hatten, 
war der Schutzeffekt der Walnüsse umso bedeutsamer. 

Walnüsse hemmen Aktivität von Brustkrebsgenen 

Die abschliessende genetische Analyse zeigte, dass eine Ernährung mit regelmässigem Walnuss-Anteil 
die Aktivität mehrerer brustkrebsrelevanter Gene nicht nur bei Mäusen, sondern auch beim 
Menschen hemmen konnte. 

Hardman betonte, dass kein einzelner Nährstoff der Walnuss für den Anti-Brustkrebs-Effekt 
verantwortlich gemacht werden kann. Vielmehr scheint es das biochemische Zusammenspiel von 
mindestens drei Bestandteilen zu sein, das potenziellen Krebserkrankungen entgegenwirkt. 

Die drei krebshemmenden Stoffe in Walnüssen 

Eine signifikante Rolle spielen die in Walnüssen enthaltenen essentiellen Omega-3-Fettsäuren, die 
bereits in vorangegangenen Studien eindeutig als Krebshemmer identifiziert wurden. Auch in der 
vorliegenden Studie zeigte sich, dass die gesunden Omega-3-Fettsäuren der Walnuss ungesündere 
Fette neutralisieren und somit zu einer insgesamt intakteren Gesundheit beitragen. Walnüsse sind 
sogar jene Nüsse mit dem höchsten Omega-3-Gehalt. 

Die beiden anderen krebshemmenden Stoffe der Walnuss sind die enthaltenen Antioxidantien (z. B. 
Vitamin E) und die Phytosterole. Bei letzteren handelt es sich um natürliche Bestandteile von 
pflanzlichen Fetten, die u. a. Entzündungsreaktionen abwehren und den Cholesterinspiegel senken 
können. 

So schützen Walnüsse vor Krebs 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/brustkrebs/leinsamen-brustkrebs-ia
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/naehr-vitalstoffe/antioxidantien-ia
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/naehr-vitalstoffe/antioxidantien-ia
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/naehr-vitalstoffe/antioxidantien-ia
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/entzuendungen/entzuendungen


Forscher der deutschen Friedrich Schiller Universität in Jena konnten im Jahr 2017 zeigen, wie genau 
Walnüsse das Wachstum von Krebszellen hemmen können (11, 12). Walnüsse aktivieren offenbar 
körpereigene Schutzmechanismen gegen oxidativen Stress, der andernfalls die Krebsentstehung 
fördern würde. Man konnte beobachten, dass Zellen, die unter Walnuss-Einfluss standen, viel mehr 
schützende Stoffe und körpereigene Antioxidantien enthielten. In Krebszellen wiederum konnten 
Walnüsse das Selbstmordprogramm anwerfen, so dass die Zellen starben. 

Walnüsse zur Prävention von Alzheimer 

Da Walnüsse antioxidativ und entzündungshemmend wirken und gleichzeitig an der Entstehung von 
Alzheimer oxidative und entzündliche Prozesse beteiligt sind, untersuchten Wissenschaftler aus New 
York die Auswirkungen von Walnüssen auf das Alzheimer-Risiko.  

An Mäusen zeigte sich dass jene Tiere, die Walnüsse im Futter hatten, geistig viel mehr auf Zack waren 
und ein geringeres Demenz-Risiko hatten als ihre Kollegen, die keine Walnüsse auf dem Speisezettel 
hatten.  

Gerade die für Alzheimer typischen Ablagerungen im Gehirn wären das Ergebnis oxidativen Stresses - 
so die Forscher. Walnüsse könnten daher mit ihren antioxidativen Fähigkeiten die Erkrankung 
verlangsamen. Die für Menschen entsprechende Dosierung wären 30 bis 45 g Walnüsse pro Tag. 

In einer noch älteren Studie hatte sich sogar gezeigt, dass ein Extrakt aus Walnüssen bereits 
bestehende Ablagerungen wieder auflösen konnte. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel über 
die Wirkung von Walnüssen bei Alzheimer. 

Walnüsse und viele andere Lebensmittel wirken wie Medizin 

Dr. Hardman von der Marshall University fasste es treffend zusammen: „Lebensmittel können wie 
Medizin wirken.“ Die Wissenschaftlerin ist davon überzeugt, dass in naher Zukunft unsere Ernährung 
und damit eine Umstellung der Essgewohnheiten die grösste Waffe zur Bekämpfung von Krebs sein 
wird. 

Und nicht nur Walnüsse dienen als natürliche Schutzschilde gegen Krebs. Es gibt noch viele 
andere Anti-Krebs-Lebensmittel, die in der täglichen Ernährung bei Krebs oder zur Vorbeugung 
desselben eingesetzt werden können (siehe voriger Link). Wie gut manche Ernährungsformen bei 
Krebs wirken können, zeigen immer wieder auch Erfahrungsberichte über Selbstheilungen. 

(Quelle: Zentrum der Gesundheit) 

 

 

 

 

 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/ernaehrung/alzheimer-mit-walnuessen-vorbeugen-100001
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/krebs/krebs-ernaehrung-ia
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/gesundheit/brustkrebs-selbstheilung-16080462


Dunkle Schokolade und seine Wirkungsweisen: 

Dunkle Schokolade hat diese 7 Vorteile für deine Gesundheit 

 

Dunkle Schokolade hat diese 7 Vorteile für deine Gesundheit 

Irgendwann zwischen Frühstück und Mittagessen, manchmal auch abends packt mich das unbändige 

Verlangen nach Schokolade… 

Meistens passiert das genau dann, wenn ich sie am wenigsten essen „darf“, beispielsweise wenn ich in 

einer Diät bin und einen flachen Bauch möchte. 

Man sagt häufig „Schokolade macht dick und ist ungesund“, doch stimmt das überhaupt noch? 

Studien zeigen, dass dunkle Schokolade die allgemeine Gesundheit verbessert, das Risiko für 

Herzinfarkt und Diabetes senkt. 

Doch nicht nur das! Dunkle Schokolade hilft dir einen flachen Bauch zu bekommen. 

Die folgende Übersicht bietet dir einen schnellen Überblick über die tollen Vorteile von dunkler 

Schokolade: 

Dunkle Schokolade Vorteil #1: 

Wenn ich von Schokolade rede, dann meine ich in erster Linie dunkle Schokolade ohne Zusatz von 

Zucker, denn Zucker macht Schokolade wertlos und ungesund. 

http://www.got-big.de/Blog/ss4
http://www.got-big.de/Blog/flacher-bauch-plan/


Schokolade wird aus den Samen des Kakaobaumes gewonnen. Diese rohe Kakaomasse hat die höchste 

Qualität und ist eine der besten Quellen für Antioxidantien. 

Schon 14g dunkler Schokolade enthält mehr Antioxidantien als ein Glas Orangensaft. 

Antioxidantien sind grob beschrieben die „Beschützer“ unserer Körperzellen. Sie schützen uns vor 

Krankheiten und stoppen den Alterungsprozess in unserem Körper. 

Dunkle Schokolade Vorteil #2: 

Dunkle Schokolade hat hervorragende Nährwerte, enthält viele, wichtige Mineralstoffe und lösliche 

Ballaststoffe. 

Zudem enthält Kakao (dunkle Schokolade) viele, gesunde Fette, die in einer kohlenhydratreduzierten 

Diät hervorragend Energie liefern. Das Fett besteht meist aus gesättigten und einfach 

ungesättigten Fettsäuren mit kleinen Mengen an mehrfach ungesättigten Fetten. 

Und dunkle Schokolade enthält kleinere Mengen an Koffein. Koffein hat bekanntermaßen eine 

erhellende Wirkung und verbrennt dadurch geringe Mengen von Kalorien, was dir beim Abnehmen 

helfen kann. 

Dunkle Schokolade Vorteil #3: 

In einigen Studien zeigte sich, dass Kakao den Blutfluss in den Arterien verbessern kann. Und Kakao 

trägt in geringem Maße dazu bei den Blutdruck zu senken. 

Dunkle Schokolade Vorteil #4: 

Dunkle Schokolade hat einen positiven Einfluss auf deine Cholesterinwerte und mindert dadurch das 

Risiko für Herzinfarkt. 

Der Grund liegt im Einfluss der dunklen Schokolade auf das schlechte Cholesterin LDL. Es gibt dem LDL 

nicht die Chance Schäden anzurichten und steigert das gesunde, positive Cholesterin HDL. 

Außerdem trägt dunkle Schokolade dazu bei die Insulin-Sensitivität des Körpers zu verbessern, was 

einen sehr positiven Einfluss auf deine allgemeine Gesundheit hat. 

Dunkle Schokolade Vorteil #5: 

Die in dunkler Schokolade enthaltenen, bioaktiven Verbindungen schützen deine Haut. Beispielsweise 

können die so genannten Flavonole deiner Haut helfen sich vor Schäden der Sonne zu schützen. 

http://www.got-big.de/Blog/die-anabole-diat/
http://www.got-big.de/Blog/die-anabole-diat/


Außerdem verbessern sie die Durchblutung, Straffheit und Feuchtigkeit deiner Haut. Dunkle 

Schokolade ist nicht, wie oft angenommen, Auslöser für Pickel und unreine Haut. 

Dunkle Schokolade Vorteil #6: 

 

Glücklicherweise kann unser Verdauungssystem Kakao (dunkle Schokolade) sehr gut verarbeiten. Die 

bei der Verarbeitung entstehenden Nebenprodukte sind gut für den Darm. Dazu solltest du 

Schokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 70% essen. 

Ich wähle meist dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 80%. Anders, wie man 

denken könnte, ist ein solch hoher Kakaoanteil nicht bitter. 

Dunkle Schokolade Vorteil #7: 

Einen weiteren Grund dunkle Schokolade zu essen ist der Vorteil für dein Gehirn. In einer Studie 

wurde herausgefunden, dass Schokolade den Blutfluss zum Gehirn verbessert. 

Es zeigte sich auch, dass Kakao die Gedächtnisleistung bei älteren Menschen mit mentaler 

Beeinträchtigung deutlich steigert. 

(Quelle: got-bit)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zimt und seine Wirkungsweisen:  

Heutzutage ist Zimt nicht mehr aus der hiesigen Küche wegzudenken. Vor allem um Weihnachten wird 
das eigentlich exotische Gewürz in jeglichen Speisen verarbeitet. Doch Zimt schmeckt nicht nur gut, es 
hat auch einige gesundheitliche Vorteile. Wir verraten dir, was du über Zimt wissen musst. 

 

Herkunft von Zimt 

 
Der Zimthandel hat seinen Ursprung im Mittelalter 

Zimt ist schon jeher ein beliebtes Gewürz. Schon in der Antike fand es rege Anwendung. Lange Zeit 
wurde um die Herkunft des Gewürzes ein großes Geheimnis gemacht. So rankten sich viele Mythen 
um das wohlschmeckende Gewürz. So glaubte man, dass es von sogenannten Zimtvögeln stammte 
oder in tiefen Gewässern wüchse. 

Der richtige Zimthandel hat seinen Ursprung im Mittelalter. Damals wurde er ausschließlich von den 
Arabern vertrieben, die die Herkunft des Gewürzes weiterhin geheim hielten. Gewürze waren zu 
dieser Zeit teuer. Der lange Importweg des Zimts erhöhte den Preis darüberhinaus. Dennoch war das 
Gewürz sehr gefragt. Man glaubte, dass Zimt Krankheiten wie beispielsweise Gicht heilen konnte. 

In der Neuzeit machte man sich auf die Suche nach der Herkunft des Gewürzes und fand es auf der 
Insel Ceylon. In den folgenden Jahrhunderten importierten vor allem die Portugiesen und 
Niederländer das Gewürz nach Europa. 

Im Laufe der Zeit begannen die Europäer das exotische Gewürz selbst zu kultivieren, um den langen 
Importweg einzugrenzen und den Bedarf zu decken. Heutzutage wird es auf Sri Lanka, Madagaskar 
und den Seychellen sowie in Süd- und Südostasien angebaut. 

Die Zimtsorten gibt es 

Zimt ist nicht immer gleich Zimt. Es gibt verschiedene Sorten mit teils unterschiedlichen Wirkungen. 
Während einige Zimt-Sorten durchaus positiv auf den Körper wirken, sollte man andere mit Vorsicht 
genießen. 

Ceylon-Zimt 

Ceylon-Zimt gilt als der echte Zimt. Er stammt ursprünglich aus Ländern in Südasien wie Sri Lanka, 
Burma und Bangladesh. Hierzulande wird er weniger verwendet und ist überwiegend in Apotheken 
oder als Zimtstange erhältlich. 

Ceylon-Zimt soll einige positive Wirkungen auf die Gesundheit haben und enthält nur wenig des 
bedenklichen Inhaltsstoffs Cumarin, der in höherer Konzentration in preisgünstigeren Zimtsorten 



vorhanden ist. Im Vergleich zu diesen ist Ceylon-Zimt hochwertig und preisintensiver, dennoch lohnt 
sich der Kauf aufgrund des feinen Geschmacks und der gesundheitlichen Vorteile dieser Zimtsorte. 

Auch in der Zusammensetzung unterscheidet sich Ceylon-Zimt von seinen günstigen Verwandten. Er 
enthält weniger Zimtaldehyd als andere Zimtsorten und schmeckt somit weniger scharf. 

Herstellung von Ceylon-Zimt 

 
Zimtstangen entstehen durch die Trocknung der Rinde des Zimtbaums 

Der Ceylon-Zimtbaum gehört zur Familie der Lorbeergewächse. Er ist immergrün und kann zwei- bis 
dreimal im Jahr geerntet werden. Die jungen Blätter des Zimtbaums sind rot und bilden im Laufe der 
Zeit eine dunkelgrüne Farbe. Aus den gräulichen Blüten des Zimtbaums bilden sich circa Einzentimeter 
große Steinfrüchte. 

Ceylon-Zimt wird aus der Rinde des sechs bis zehn Meter hohen Baumes gewonnen. Dazu wird die 
Rinde in dünnen Streifen von den Bäumen geschält und später getrocknet. Während dieses Prozesses 
rollt sich die Rinde ein und bildet so die trockene Zimtstange, wie man sie hierzulande kennt. 

Cassia-Zimt 

Cassia-Zimt ist die hierzulande gängige Zimtsorte, die man in Pulverform in herkömmlichen 
Supermärkten findet. Diese Sorte stammt ursprünglich aus Seres in China und gilt als verfälschte 
Variante des echten Ceylon-Zimtes. 

Auch andere Zimtsorten werden unter dem Oberbegriff Cassia-Zimt zusammengefasst. Dazu zählt der 
indonesische und eher billige Cinnamomum burmannii und der vietnamesische Cinnamomum 
loureiroi, der einen hohen Anklang in China und Japan findet. Durch eine vergleichsweise hohe 
Konzentration von Cumarin ist Cassia-Zimt mit einigen Gesundheitsrisiken verbunden. 

Herstellung von Cassia-Zimt 

Die Zimtkassie beziehungsweise der Chinesische Zimtbaum ähnelt dem Ceylon-Zimtbaum erheblich. 
Dennoch unterscheiden sich sowohl Blätter und Blüten der Bäume in einigen Faktoren. Der aus der 
Rinde der Zimtkassie gewonnene Zimt trägt zwar den selben Namen wie der Ceylon-Zimt, ist aber ein 
eigenes Gewürz. 

Unterscheiden kann man die beiden Zimtsorten schon an der Form der getrockneten Zimtstange. 
Während eine Zimtstange aus Ceylon-Zimt aus vielen dünnen Schichten besteht, bestehen 
Zimtstangen aus Cassia-Zimt aus einer dickeren Rindenschicht. 

Wirksame Inhaltsstoffe 



Zimt kann bis zu vier Prozent aus ätherischem Öl bestehen. Dieses bildet sich bei Ceylon-Zimt bis zu 76 
Prozent und bei Cassia-Zimt bis zu 90 Prozent aus Zimtaldehyd, das für den aromatischen Geruch des 
Gewürzes sorgt. 

Daneben ist auch Eugenol in der Rinde enthalten, das dem Zimt zudem einen würzigen Geschmack 
verleiht. In der Rinde finden sich darüberhinaus Gerbstoffe, die mitunter bei Verdauungsbeschwerden 
helfen können. 

Ein bedenklicher Inhaltsstoff von Zimt ist Cumarin, der in höherer Konzentration mit einigen Risiken 
einhergehen kann. Während in Ceylon-Zimt nur eine sehr geringe und unbedenkliche Menge an 
Cumarin enthalten ist, kommt es zu bis zu 0,3 Prozent in Cassia-Zimt vor und sollte somit mit Vorsicht 
dosiert werden. 

So gesund ist Zimt 

Besonders Ceylon-Zimt hat einige positive Wirkungen auf den Körper. Nicht nur im Mittelalter auch 
heutzutage gilt Zimt noch als natürliches Heilmittel. Es gibt zahlreiche Studien, die den Wirkungen von 
Zimt auf den Grund gehen. 

Verdauungsfördernd 

Zimt hat verdauungsfördernde Eigenschaften. Wenn es Speisen hinzu gegeben wird, können diese 
bekömmlicher für den Verdauungstrakt sein. Er fördert die Darmtätigkeit, entspannt die 
Darmmuskulatur und kann so Verdauungsbeschwerden wie Blähungen vorbeugen. Durch seine 
antibakterielle Wirkungen kann Zimtaldehyd gegen Bakterien vorgehen und so unter anderem 
Bakterien wie Salmonellen hemmen. 

Auch für Menschen mit Appetitlosigkeit ist Zimt geeignet. Es besitzt appetitfördernde Wirkungen und 
kann so eine Besserung der Symptome herbeiführen. 

Entzündungshemmend 

Zimt soll darüberhinaus entzündungshemmend wirken. Schon im Mittelalter war Zimt als Heilmittel 
für Gicht bekannt. Auch heute noch wird es bei bei Erkrankungen mit Entzündungserscheinungen 
empfohlen. 

Vielfältige Mineralstoffe 

 
Zimt enthält wichtige Mineralstoffe 

Zimt enthält eine Vielzahl an Mineralstoffen. Es sind unter anderem Kalium, Kalzium, Mangan, 
Magnesium und Eisen enthalten. Schon winzige Mengen der jeweiligen Mineralstoffe können eine 
große Wirkung auf den Körper haben. Wenige Milligramm können hier schon einen Unterschied 
machen. Ein Mangel an Mineralstoffen sollte unbedingt von einem Arzt behandelt werden. 

Hohe Anzahl an Antioxidantien 

https://www.gesundfit.de/artikel/blaehungen-flatulenzen-1671/


Antioxidantien schützen den Körper vor sogenannten freien Radikalen. Diese können körpereigene 
Zellen beschädigen und so Krankheiten und den Alterungsprozess begünstigen. Freie Radikale 
entstehen beispielsweise durch UV-Strahlung und schlechte Angewohnheiten wie Rauchen. Neben 
Lebensmitteln wie Matcha-Tee enthält auch Zimt vielerlei Antioxidantien. 

Wirkung auf den Blutzuckerspiegel 

Besonders bekannt ist Zimt für seine Wirkung auf den Blutzuckerspiegel und wird zu diesem Zweck 
von einigen Menschen supplementiert. Nahrungsergänzungsmittel mit Zimt werden mitunter für Typ-
II-Diabetiker empfohlen. Die Wirkung von Zimt auf Typ-II-Diabetes wurde in mehreren Studien 
getestet. Dabei kam es zu verschiedenen Ergebnissen. In einem Tierversuch mit Ratten fanden 
Wissenschaftler heraus, dass Zimt eine Insulinausschüttung steigern kann. Zwei weitere Studien 
bestätigten eine vermindernde Wirkung von Zimt auf den Blutzuckerspiegel von Typ-II-Diabetikern in 
Kombination mit einer entsprechenden Diät oder Antidiabetika. Eine weitere Studie konnte diesen 
Effekt jedoch nicht bestätigen. 

Das sind mögliche Nebenwirkungen von Zimt 

Cassia-Zimt und vor allem Zimt-Präparate können einige Nebenwirkungen haben und Risiken bergen. 
Du solltest dich darum unbedingt an die vorgeschriebene tägliche Verzehrmenge halten und das 
Lebensmittel bei Unverträglichkeiten unbedingt meiden. 

Leberschäden durch Cumarin 

Cumarin ist ein Aromastoff, der in vielen Lebensmitteln enthalten ist. In vergleichsweise hoher 
Konzentration findet man ihn in Cassia-Zimt. In Lebensmitteln ist seit 2011 ein Höchstgehalt von 
Cumarin festgelegt. Bei Backwaren beträgt dieser 50 Milligramm pro Kilogramm Lebensmittel; bei 
Dessertspeisen sollte nicht mehr als 5 Gramm Cumarin pro Kilogramm Lebensmittel enthalten sein. 
Höchstgehalte für Gewürze wie Zimt gibt es bisher allerdings nicht. 

Bei einer regelmäßigen Einnahme von Präparaten aus Cassia-Zimt kann es langfristig zu 
Leberstörungen kommen. Einige Menschen können besonders empfindlich auf Cumarin reagieren. Bei 
ihnen können schon nach kurzer Zeit Leberschäden auftreten. Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung bei einem regelmäßigen Verzehr von Zimt auf den cumarinarmen Ceylon-Zimt 
umzusteigen, um mögliche Risiken zu vermeiden. Bei Nahrungsergänzungsmitteln weist das Institut 
auf eine mögliche Überschreitung der empfohlenen Dosiswerte hin. Dies hängt von dem jeweiligen 
Präparat ab. 

Risiken in der Schwangerschaft 

Allgemein wird vor dem Verzehr von zimthaltigen Lebensmitteln in der Schwangerschaft gewarnt. 
Allerdings kommt es auch hier wieder auf die Dosis an. Das Magazin „Eltern“ spricht von einer 
wehenfördernden Wirkung bei einem Verzehr von mehr als 200 Gramm Zimtsternen pro Tag in 
Kombination mit einem Zimttee. Schädigungen des Babys oder der Leber der Mutter durch Cumarin 
oder Zimtaldehyd können erst bei einem Verzehr von großen Zimtmengen entstehen. Dennoch ist es 
empfehlenswert auf den cumarinarmen Ceylon-Zimt umzusteigen. 

Ist Zimt giftig? 

Das in Cassia-Zimt enthaltene Cumarin wird als gering toxisch eingestuft. Das liegt daran, dass der 
Körper im Durchschnitt nur bis zu sechs Prozent des Aromastoffs aufnimmt. Empfindliche Menschen 
sollten dennoch aufpassen und die Aufnahme von zu viel cumarinhaltigen Cassia-Zimt vermeiden. 
Erwachsene sollten allgemein nicht mehr als einen Teelöffel Zimt pro Tag konsumieren. Für Kinder ist 
der Verzehr von bis zu einem halben Gramm Zimt am Tag unbedenklich.(Quelle: Gesundfit)  

https://www.lernen.net/artikel/rauchen-aufhoeren-mit-diesen-12-tipps-1769/
https://www.gesundfit.de/artikel/matcha-tee-8-wirkungen-8-tipps-zum-gruenen-tee-240/
https://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_cumarin_in_zimt_und_anderen_lebensmitteln-8439.html
https://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_cumarin_in_zimt_und_anderen_lebensmitteln-8439.html
https://www.eltern.de/schwangerschaft/geburt/wehen-locken-1.html


Kurkuma und seine Wirkungsweisen: 

Kurkuma ist vielen Menschen in Deutschland erst seit wenigen Jahren ein Begriff. Dennoch haben sie 
das gelbe Pulver wahrscheinlich schon oft genutzt: Es befindet sich zu einem Großteil in Currypulver 
und gibt diesem seine charakteristische Farbe. Wir klären dich über die zahlreichen Wirkungen der 
Wurzel auf und geben Tipps zur Anwendung und Kauf. 

 
Kurkuma soll sehr gesund sein. Der regelmäßige Verzehr der Wurzel soll mit zahlreichen heilenden 
Wirkungen einhergehen. Wir gehen der Sache auf den Grund und verraten dir alles, was du über die 
südasiatische Wurzel wissen musst. 

Was Kurkuma ist 

 
Was Kurkuma ist 

Kurkuma gehört zur Familie der Ingwergewächse und ähnelt der beliebten Knolle äußerlich stark. 
Schneidet man die Wurzel jedoch auf, erkennt man, dass statt der hellgelben Färbung eine 
dunkelgelbe bis orangene Färbung besteht. Das liegt an dem enthaltenen Curcumin, daß bis zu drei 
Prozent der Inhaltsstoffe der Wurzel ausmacht. 

Kurkuma ist unter verschiedenen Namen bekannt. So nennt man ihn 
auch Gelbwurz, Safranwurzel oder Curcuma. Ursprünglich stammt die gehaltvolle Wurzel aus 
Südasien. Aufgrund der hohen Nachfrage wird diese mittlerweile aber auch in den Tropen angebaut. 
Dennoch gehört Indien zu den größten Anbaugebieten der "Wunder-Knolle". Hier hat es eine lange 
Tradition. Schon vor 4000 Jahren nutzte man die Wurzel hier für den Verzehr. 

Auch in der traditionellen indischen Heilkunst Ayurveda hat Kurkuma eine lange Tradition. Dort gehört 
sie zu den wichtigsten Gewürzen und soll unter anderem reinigend und energiespendend wirken. 
Traditionell wird es unter anderem als Antibiotikum, bei Rheuma und Verdauungsbeschwerden 
eingesetzt. 

Während die Knolle in Indien und auch in China schon lange eine wichtige Rolle in der traditionellen 
Heilkunst spielt, sind ihre gesundheitlichen Wirkungen hierzulande erst seit wenigen Jahren bekannt. 
Hier nutzte man das Gewürz vorwiegend als Bestandteil von Currypulver und als Färbemittel für 
Lebensmittel wie Senf. Noch immer verwendet man vorwiegend die getrocknete Wurzel, die meist 
gemahlen und in Pulverform erhältlich ist. In Südostasien wird dagegen häufig die frische Wurzel 
verwendet. 

Der Geschmack des Kurkumas gefällt nicht jedem. Das getrocknete Pulver schmeckt etwas bitter, 
während die frische Variante eine harzige Note hat. Dennoch greifen viele Menschen gerne auf 
Kurkuma als Gewürz zurück. Es ist deutlich preiswerter als Safran, von der Farbintensität jedoch 
ähnlich. 



Inhaltsstoffe von Kurkuma 

 
Inhaltsstoffe von Kurkuma 

Obwohl Kurkuma zahlreiche tolle Inhaltsstoffe enthält, ist das farbgebende Curcumin für die Medizin 
der wichtigste Wirkstoff. Es können bis zu drei Prozent des Stoffes in Kurkuma enthalten sein. Der 
sekundäre Pflanzenstoff soll über einige Heilwirkungen verfügen, doch vom Körper wird er eher 
schwer aufgenommen. Das liegt an der geringen Wasserlöslichkeit des Stoffes. Daher kann es nur 
geringfügig über den Darm aufgenommen werden. Ein Tee aus Kurkuma ist daher nur wenig wirksam. 

Kurkuma enthält darüber hinaus wichtige Nährstoffe wie Vitamin A, C, E und K. Auch B-Vitamine sind 
in der Wurzel enthalten. Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium, Phosphor, Selen und Zink 
befinden sich ebenfalls in der exotischen Knolle. Zudem verfügt die Pflanze über fast fünf Prozent 
ätherisches Öl, das beruhigend im Magen-Darm-Trakt wirken kann. 

Wirkungen: Wie gesund Kurkuma tatsächlich ist 

Kurkuma werden zahlreiche Wirkungen nachgesagt. So soll es bei vielfältigen Beschwerden für 
Besserung sorgen. Diese reichen von Depressionen über einen erhöhten Cholesterinwert bis Arthrose. 
Für viele dieser Behauptungen gibt es bisher noch keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, 
dennoch berichten viele Nutzer von positiven Erfahrungen. Wir stellen die Wirkungen der Super-
Knolle vor. 

Bei Magen-Darm-Beschwerden 

 
Curcuma bei Magen-Darm-Beschwerden 

Im Gegensatz zu vielen anderen Leiden ist die Wirkung von Kurkuma bei Magen-Darm-Beschwerden 
erwiesen. So wirkt es stark verdauungsfördernd und kann Beschwerden wie Blähungen und 
Völlegefühl nach dem Essen lindern. In diesem Fall wird es bereits medizinisch eingesetzt. Auch zur 
Behandlung des chronischen Reizdarmsyndroms kann es verwendet werden. 

Darüber hinaus soll es anregend auf die Magensaftproduktion wirken. Zudem wird ihm 
eine gallentreibende Wirkung nachgesagt. Studien am Tier und Menschen konnten dies bereits 

https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-a-wirkungen-mangel-889/
https://www.gesundfit.de/artikel/vitamin-c-mangel-lebensmittel-1472/
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https://www.gesundfit.de/artikel/magnesiummangel-symptome-test-2279/
https://www.gesundfit.de/artikel/calciummangel-symptome-test-2390/
https://www.lernen.net/artikel/cholesterin-ueberraschende-fakten-3557/
https://www.gesundfit.de/artikel/blaehungen-flatulenzen-1671/


mehrfach bestätigen. Einer Studie zufolge konnte die Gallensaftproduktion mithilfe eines aus dem 
ätherischen Kurkuma-Öl isolierten Stoffes durchschnittlich um 439 Prozent erhöht werden. 

Krebshemmend 

Mehrere Studien konnten darüber hinaus eine Wirksamkeit gegen Krebszellen feststellen. So konnte 
eine Studie zur Wirksamkeit von Curcumin bei Darmkrebs eine antikanzerogene Wirkung feststellen. 
Der Kurkuma-Wirkstoff konnte sowohl im Tumorgewebe als auch im gesunden Darmgewebe 
nachgewiesen werden. Auch bei anderen Krebssorten konnte man eine Wirksamkeit von Kurkuma 
feststellen. Da die Studien jedoch meist in kleinem Rahmen stattfanden, ist ihre Aussagekraft 
begrenzt. Dennoch kann Kurkuma in der Zukunft möglicherweise eine alternative Methode zur 
Behandlung von Krebs darstellen. 

Obwohl es viele Studien zur krebshemmenden Wirkung von Kurkuma gibt, ist seine Wirksamkeit in 
diesem Bereich noch nicht ausreichend belegt. Eine Behandlung sollte daher in jedem Fall zuvor mit 
einem Arzt besprochen werden. 

Antioxidativ 

Curcumin wirkt antioxidativ. Ein Antioxidans wie Curcumin schützt die Zellen vor schädlichen 
Veränderungen, die von freien Sauerstoffradikalen ausgelöst werden. Als Radikalfänger gehen sie 
gegen freie Radikale vor, die zu oxidativem Stress führen können und so nicht nur vorzeitige 
Hautalterung, sondern auch die Entstehung von schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs 
begünstigen können. 

Antioxidantien können diese Effekte abwenden, indem sie die Oxidation anderer Stoffe verringern 
oder sogar verhindern. Freie Radikale entstehen beispielsweise durch UV-Strahlung oder Schadstoffe 
in der Luft. Auch schädliche Angewohnheiten wie Rauchen können freie Radikale freisetzen. Die 
meisten Heilwirkungen der Wurzel gehen auf seine antioxidative Wirkung zurück. 

Entzündungshemmend 

 
Kurkuma wirkt entzündungshemmend 

Der sekundäre Pflanzenstoff Curcumin soll darüber hinaus entzündungshemmend wirken. Das liegt 
wahrscheinlich an seiner Fähigkeit Enzyme zu hemmen, die entzündliche Prozesse im Körper fördern. 
So kann es präventiv auf die Krebsentstehung wirken. Auch bei Arthritis und rheumatischen 
Erkrankungen kann es so eine positive Wirkung erzeugen. 

Anhaltende Entzündungen können dem Körper erheblich schaden und die Entstehung chronischer 
Erkrankungen begünstigen. Darum ist es wichtig, Entzündungsprozessen im Körper schnellstmöglich 
entgegen zu steuern. Das gelingt am besten mit Präparaten, die das entzündungshemmende 
Curcumin in höherer Konzentration enthalten. Einfaches Kurkuma verwendet man in zu geringen 
Mengen und kann darum nur wenig Wirksamkeit entfalten. 



Vorbeugend bei Alzheimer 

Aufgrund seiner antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkungen soll die "Super-Knolle" sogar 
vorbeugend bei Alzheimer wirken. Wissenschaftlich erwiesen ist diese Wirkung bisher jedoch noch 
nicht. Das enthaltene Curcumin soll die Vernetzung der Nervenzellen untereinander positiv 
beeinflussen. Ist diese gestört oder verlangsamt, kann dies Funktionsstörungen des Gehirns wie 
beispielsweise Alzheimer verursachen. Mit seiner effektiven Wirkung auf die Nervenzellen kann 
Kurkuma diesen Erkrankungen vorbeugen. 

Beim Abnehmen 

 
Kurkuma soll sich zur Entgiftung des Körpers eignen. Es kann die Leber unterstützen und so den 
Körper effektiv reinigen. Da es den Gallenfluss anregt, kann es auch bei der Fettverdauung helfen. 
Dennoch ist die Knolle kein Wundermittel. Nur durch den Verzehr von Kurkuma, wirst du überflüssige 
Pfunde nicht los. Zu einer effektiven Diät gehört nicht nur eine gesunde Ernährung sondern auch 
ausreichend Bewegung. Dafür bieten sich Sportarten wie Yoga, Pilates oder Tennis an. 

Zu viel Kurkuma kann schädlich sein: Nebenwirkungen 

 
Nebenwirkungen von Kurkuma 

Obwohl Kurkuma allgemein sehr verträglich ist, können doch einige Nebenwirkungen auftreten. In 
hohen Dosierungen kann die Knolle Blähungen, Übelkeit und Schmerzen im Magen-Darm-
Trakt auslösen, statt diesen vorzubeugen. In einigen Fällen löste Kurkuma zudem allergische 
Reaktionen aus. Schwangere und stillende Frauen sollten auf die Anwendung von Kurkuma verzichten, 
ebenso Patienten mit Gallensteinen. 

Eine Überdosierung von Kurkuma kann langfristig zu 
einer Magenschleimhautentzündung beziehungsweise Gastritis führen oder die Magenschleimhaut 
zumindest reizen. Das kann schon bei täglichen Mengen von 8 bis 12 Gramm geschehen. In keinem 
Fall sollte die tägliche Zufuhr daher mehr als 12 Gramm betragen. 

(Quelle: Gesundfit)   
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