
Ist „Superfood“ wirklich so super?

Chia-Samen, Acai-Beeren, Cranberries: Da „Superfood“ positive 
Effekte auf die Gesundheit haben soll, wird in Deutschland viel 
Geld dafür ausgegeben. Die Wirksamkeit ist jedoch nicht belegt 
und es gibt häufig günstige heimische Alternativen.

 » Meist exotische Lebensmittel, die 
größere Mengen an Vitaminen, Mine-
ralstoffen, Proteinen, sekundären 
Pflanzenstoffen und essenziellen Fett-
säuren enthalten, werden hierzulande 
als „Superfoods“ bezeichnet. Ihnen 
werden antioxidative und anti-in-
flammatorische Effekte zugesprochen, 
sie sollen entgiftend wirken, die Zell-
reparatur und die Wundheilung för-
dern sowie die Sehkraft, Fitness und 
Belastbarkeit stärken. Beispiele für sol-
che Produkte sind Chia-Samen, Goji- 
und Acaibeeren, Quinoa, Ginkgo und 
Ginseng sowie Weizengras und Curcu-
ma.

Eine eher durchwachsene Bilanz 
zieht allerdings die Ernährungsmedi-
zinerin Professor Yurdagül Zopf vom 
Hector-Center für Ernährung, Bewe-
gung und Sport am Universitätsklini-
kum Erlangen: Gegen die „Superfoods“ 
spricht oft ihr hoher Preis, die weiten 
Transportwege bis Deutschland, aber 
auch fehlende hygienische Vorgaben 
bei der Lagerung in Herkunftsländern. 
Zudem kann es Wechselwirkungen 
mit Medikamenten geben. So verstär-
ken etwa Gojibeeren die Blutverdün-
ner.

Erhöhte Schadstoffwerte

Bedenklich ist, dass viele der Lebens-
mittel mit Schadstoffen wie Pestiziden 
oder Schimmel belastet sind. Zopf zi-
tierte eine Untersuchung der Zeit-
schrift Ökotest, die im vergangenen 
Jahr 22 solcher Produkte (18 davon Bio) 
testen ließ. Ergebnis: 15 wurden als 
mangelhaft oder ungenügend beur-
teilt, vor allem auch wegen erhöhter 
Schadstoffwerte. Auch die postulier-
ten gesundheitsfördernden Effekte der 
„Superfoods“ seien nur in wenigen 
Studien belegt. Beispielhaft erläuterte 
Zopf die Evidenz zu Chia-Samen. Diese 
können wegen ihres hohen Anteils an 
Ballaststoffen, Alfa-Linolensäure und 
Proteinen sowie eines Appetit-zügeln-

den Effekts Patienten bei der Gewichts-
reduktion unterstützen. Was dabei zu 
erwarten ist, zeigt eine Studie mit 77 
übergewichtigen Typ-2-Diabetikern 
(BMI 25–40). Alle bekamen eine sechs-
monatige Restriktionsdiät, die pro 
1.000 kcal entweder mit 30 g Salba 
Chia oder mit 36 g Haferkleie pro Tag 
ergänzt wurde (Nutr Metab Cardiova-
sc Dis 2017; 27: 138). Ergebnis: Patien-
ten der Chia-Gruppe nahmen im 
Schnitt um 1,9 kg ab, die Vergleichs-
gruppe um 0,3 kg. Vorteile ergaben sich 
auch beim beim CRP-Wert sowie als 
Zeichen eines verbesserten Stoffwech-
sels beim Adiponectin.

Allerdings hatten Chia-Samen in an-
deren Studien keinen eindeutigen Ef-
fekt auf kardiovaskuläre Risikofakto-
ren. Das hat zumindest eine Metaana-
lyse von sieben Studien mit insgesamt 
200 Patienten ergeben (Nutr Hosp 
2015; 2:1909). Hier punkten eher her-
kömmliche Leinsamen. In einer Studie 
mit 110 Hypertoniepatienten ging 
durch eine Kost mit täglich 30 g ge-
mahlenen Leinsamen der systolische 
Blutdruck im Schnitt von 142 auf 136 
mmHg zurück, in einer Kontrollgrup-
pe mit Placebo stieg der Druck hinge-
gen von 142 auf 145 mmHg an (Hyper-
tension 2013; 62: 1081).

Interessant ist ein Vergleich von 
Chia-Samen mit den heimischen Lein-
samen: Der Effekt der beiden Lebens-
mittel auf den Blutzuckeranstieg bei 
einer Provokation mit 50 g Glukose 
wurde bei 15 gesunden Probanden un-
tersucht. Ergebnis: Beide Samen brems-
ten im Vergleich zu Placebo den stei-
genden Blutzucker ähnlich stark, wo-
bei die Chia-Samen etwas stärker 
wirksam waren (Eur J Clin Nutrition 
2017; 71: 234).

Insgesamt sieht Zopf keine dramati-
schen Unterschiede bei den Effekten 
von exotischen und heimischen Pro-
dukten. So haben beispielsweise Ha-
ferflocken und Quinoa ein ähnlich 
günstiges Mikronährstoff-Profil. Die 

metabolischen Effekte von Haferflo-
cken bei Typ-2-Diabetikern zeigten 
sich zudem in einer Metaanalyse von 
14 kontrollierten Studien und zwei Be-
obachtungsstudien. Der Konsum von 
Haferflocken ging dabei im Schnitt mit 
einem Rückgang von 0,43% beim 
HbA1c einher, ebenso mit der Redukti-
on von 7 mg/dl beim Nüchternblutzu-
cker, von 19 mg/dl beim Gesamtcholes-
terin und von 11 mg/dl beim LDL- Cho-
lesterin (Nutrients 2015, 7:, 10369).

Heimische Produkte punkten

Als heimische Champions unter den 
besonders gesunden Lebensmitteln 
sieht Zopf dabei Heidelbeeren, schwar-
ze Johannisbeeren, Aroniabeeren, rote 
Bete, Grünkohl und Mandeln. Ein be-
sonderes Faible hat die Ernährungsme-
dizinerin für Brokkoli, wegen seiner 
krebspräventiven Wirkung. Die Wirk-
substanzen sind dabei die Glucosinola-
te: Sulforaphan und Indol-3-Carbinol. 
Durch antioxidative und anti-in-
flammatorische Eigenschaften fangen 
sie schädliche freie Radikale ab und 
verhindern so die Zellschädigung und 
Entstehung von Tumoren. Mit Sulfora-
phan-Gabe wurde in Studien die Inzi-
denz von Brust-, Prostata- und Darm-
krebs gesenkt (Curr Pharmacol Rep 
2015; 1: 46). Schon normale Mengen 
des Gemüses seien wirksam, so Zopf: 
Vier Portionen Brokkoli à 100 g pro Wo-
che hatten in einer Studie einen prä-
ventiven Effekt vor Prostatakrebs (PLoS 
ONE. 2008; 3(7): e2568). Und: „Brokkoli-
Sprossen enthalten die 10- bis 100-fa-
che Menge an Wirksubstanzen“. 

Das Fazit von Zopf: Deutschland ist 
keine Vitaminmangelregion, für ge-
sunde Menschen reicht eine normale 
abwechslungsreiche Ernährung aus. 
„Superfoods“ sind eigentlich unnötig, 
stattdessen sollten heimische Alterna-
tiven bevorzugt werden.  (wg)
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