
Superfoods
	
Seit	einigen	Jahren	ist	diese	Bezeichnung	zum
Inbegriff	 der	 gesunden	 Ernährung	 geworden.
Superfood	 ist	 immer	unverarbeitet,	mit	 einem
besonders	 hohen	 Anteil	 an
gesundheitsförderlichen	Vitaminen,	Mineralien
und	 Antioxidantien.	 Ihnen	 wird	 ein	 positiver
gesundheitlicher	Effekt	zugeschrieben.
	
Superfoods	gab	es	schon	immer	und	überall	auf
der	 Welt.	 Die	 Bezeichnung	 „Superfood“	 ist
dagegen	 neu.	 Und	 damit	 werden	 auch	 „neue“
Lebensmittel	bei	uns	eingeführt,	die	uns	einen
positiven	 Effekt	 auf	 unsere	 Stimmung,	 den
Alterungsprozess	 und	 die	 allgemeine
Gesundheit	versprechen.	Dabei	gibt	es	auch	bei
uns	 schon	 lange	 Superfood,	 nur	 heißt	 es
Grünkohl,	Spargel,	Brokkoli	und	Karotte.	Auch
die	 heimische	 Heidelbeere,	 Grünkern	 und



Leinsamen	gehören	zu	den	Superfoods.
	
Im	Anhang	findest	du	weitere	Informationen	zu
den	wichtigsten	Vitaminen	und	Mineralstoffen.
	
Amaranth
	
Amaranth	ist	eine	Getreideart	aus	den	Anden	in
Südamerika.	 Es	 besitzt	 mehr	 Vitamine	 und
Mineralstoffe	 als	 viele	 andere	 Getreidearten.
Kalzium,	Magnesium,	 Eisen	 und	 Zink	 sind	 in
einer	 großen	 Menge	 enthalten.	 Zudem	 weist
Amaranth	 einen	 hohen	 Anteil	 an	 Vitamin	 E
sowie	 Vitaminen	 des	 B-Komplexes	 und	 viele
Ballaststoffe	auf.
	
Chiasamen
	
Chiasamen	 kommen	 ursprünglich	 aus
Südamerika.	 Sie	 enthalten	 sehr	 wenig
Kohlenhydrate	 und	 viel	 Eiweiß	 und
Ballaststoffe.	Reich	an	Kalzium	und	mit	einem
hohen	 Anteil	 an	 gut	 verwertbarem	 Eisen	 sind



sie	 fast	 unverzichtbar	 bei	 einer	 veganen
Ernährung.
	
Chiasamen	 machen	 satt,	 weil	 sie	 im	 Magen
aufquellen.	 In	Wasser	 aufgelöst,	 entsteht	 eine
gelartige	 Konsistenz.	 So	 können	 Veganer	 sie
gut	als	Ersatz	für	Eier	beim	Backen	verwenden.
Die	 europäische	 Lebensmittelbehörde
empfiehlt,	nicht	mehr	als	15	g	Chiasamen	pro
Tag	 zu	 verzehren.	 In	 den	 USA	 liegen	 die
Empfehlungen	bei	knapp	30	g	pro	Tag.
	
Brokkoli	und	Blumenkohl
	
Sie	haben	viel	 gemeinsam,	obwohl	 sie	 sich	 in
Farbe	 und	 Größe	 deutlich	 unterscheiden.	 Mit
einem	 sehr	 geringen	 Kaloriengehalt	 und	 viel
Kalzium	sowie	Vitamin	C	sind	die	beiden	eine
gute	Kalziumquelle	für	Veganer	und	Menschen
mit	 einer	 Laktoseintoleranz.	 Die	 Nährstoffe
bleiben	am	besten	erhalten,	wenn	sie	roh	oder
nur	leicht	gedünstet	verzehrt	werden.



	
Grünkohl
	
Bei	 uns	 kennt	 man	 Grünkohl	 vor	 allem	 als
herzhaftes	Essen	während	der	kalten	Jahreszeit.
In	den	USA	ist	„Kale“,	so	heißt	Grünkohl	dort,
ein	 nicht	 wegzudenkender	 Bestandteil	 einer
gesunden	 Ernährung.	 Ob	 im	 Salat,	 im
Smoothie,	 als	 Kapseln,	 Grünkohl	 ist	 dort
allgegenwärtig.
	
Je	 grüner	 ein	 Gemüse,	 desto	 höher	 der
Chlorophyll-Gehalt.	 Chlorophyll	 wird	 eine
gesundheitsstärkende	 Wirkung	 nachgesagt.
Grünkohl	 hat	 den	 höchsten	 Anteil	 an
Chlorophyll	 der	 essbaren,	 heimischen
Gemüsearten	 und	 zählt	 zu	 den	 gesündesten
Lebensmitteln	 der	Welt.	Grünkohl	 liefert	 viel
Kalzium,	 Eisen,	 Vitamin	 K	 und	 Vitamin	 C
sowie	 eine	 Menge	 antioxidativ	 wirksamer
Pflanzenstoffe.	 Das	 in	 Grünkohl	 enthaltene
Eiweiß	 ist	 eine	 hervorragende	 Alternative	 zu



tierischem	Eiweiß.
	
Karotten
	
Karotten	 sind	 schmackhaft,	 kalorienarm	 und
stecken	 voller	 Vitamine.	 Karotten	 zählen	 zu
den	 Spitzenreitern	 der	 Carotinoidlieferanten.
Carotinoide	sind	vor	allem	wichtig	 für	Augen,
Haut	 und	 Herz.	 Karotten	 wird	 eine	 positive
Wirkung	bei	Diabetes	nachgesagt.
	
Die	 in	 Karotten	 enthaltenen	 Vitamine	 werden
besser	 vom	 Körper	 aufgenommen,	 wenn	 die
Karotte	 mit	 etwas	 Fett	 verarbeitet	 oder
gegessen	wird.
	
Nüsse,	Kerne	und	Samen
	
Nüsse	 und	Kerne	 sind	 gute	 Eiweißlieferanten
und	tragen	viele	ungesättigte	Fettsäuren	in	sich.
Als	Snack,	als	Zutat	zu	Müsli	und	natürlich	im
Brot	 sättigen	 sie	 und	 versorgen	 uns	 mit
Vitaminen	 und	 Mineralstoffen.	 Nüsse	 haben


