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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Diesen Satz kennt wohl jeder: „Da kannst du nichts machen, das hast du von dei-
nen Eltern geerbt, das liegt an deinen Genen.“ Doch die genetische Vorbestimmt-
heit – vor allem bei Krankheiten – ist ein Irrglaube. Schlimmer noch: Sie bringt 
unsere Gesellschaft in eine Opferrolle. Wer glaubt, seinen Genen ausgeliefert zu 
sein und diesbezüglich nichts verändern zu können, erkennt nicht das Heilungs-
potenzial, das größtenteils in uns selbst und unserem Tun liegt. Warum und wie 
wir selbst unsere Gene günstig beeinflussen können, erklären in diesem Arti-
kel Epigenetik-Experte Dr. Manuel Burzler und Epigenetik-Coach Timo Janisch.

Die noch neuartige Wissenschaft der „Epigenetik“ beweist, dass wir mit unseren Lebens-
umständen, z.B. Ernährung, Gewohnheiten und Emotionen, Einfluss bis tief in jede Zelle 
und die darin befindlichen Gene nehmen können. Über Generationen aber wurde uns 
anderes vorgelebt, nämlich: Die Verantwortung für unsere Gesundheit überlassen wir der 
Medizin. Die bekämpft Krankheitssymptome mit Medikamenten, ignoriert aber häufig die 
Ursachen der Krankheit. Doch zum Glück findet in der Welt gerade ein Umdenken statt!
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Die Entschlüsselung  
des menschlichen Erbguts
Nach der Entschlüsselung des vollstän-
digen menschlichen Genoms (Erbgut) 
durch das Humangenomprojekt 2002 
blieben viele erhoffte Antworten aus. 
Die Wissenschaftler gingen davon aus, 
dass wir einen großen Teil menschlicher 
Krankheiten mit den neuen Erkenntnis-
sen bekämpfen können – gefolgt von 
Ernüchterung. Es stellte sich heraus, 
dass der Mensch eine ähnliche Anzahl 
an Genen wie ein Fadenwurm besitzt. 
Somit können wir alleine über die An-
zahl der Gene nicht die Komplexität des 
menschlichen Körpers erklären. Die Epi-
genetik jedoch liefert Antworten, die 
die Genetik nicht liefern kann. Sie wird 
maßgeblich durch die Umwelteinflüs-
se eines Individuums geprägt. Und die 
Gestaltung unserer Umwelt können wir 
beeinflussen. Antwort auf die entschei-
dende Frage also: Sind wir unseren Ge-
nen ausgeliefert? – Nein, sind wir nicht! 

Genetik und Epigenetik
Doch woher kommt diese noch teils 
unbekannte Wissenschaft, die uns die 
Verantwortung für unsere Gesundheit 
zurück in unsere eigenen Hände legt? 
Die Silbe „Epi“ bedeutet übersetzt so 
viel wie „darüber hinaus“. Also ein Me-
chanismus über der Genetik. Den Be-
griff gibt es schon seit fast 80 Jahren. 
Doch noch vor 1980 hatten sich nur 
wenige Zell- und Molekularbiologen 

mit der Epigenetik auseinandergesetzt, 
gar von ihr gehört. Ihren Aufschwung 
hat sie besonders nach der Entschlüs-
selung des menschlichen Genoms er-
langt, als deutlich wurde, dass über 
die Genetik nur ein Bruchteil der kom-
plexen Vorgänge im Körper erklärt 
werden kann. Eine gängige Definition 
der Epigenetik lautet folgendermaßen: 
„Epigenetik ist die Weitergabe erwor-
bener Information ohne Veränderung 
der DNA-Sequenz.“ Folglich nimmt sie 
Einfluss auf die Genaktivität, verändert 
dabei aber nicht die Gene selbst, und 
obendrein sind ihre Muster vererbbar. 

Wie Hardware und Software
Folgendes Beispiel versinnbildlicht den 
Unterschied von Genetik und Epigene-
tik. Die Genetik hält den Bauplan für un-
sere Zellen und somit unseres Körpers 
bereit. Sie kann im übertragenen Sinne 
verglichen werden mit der Hardware 
eines Computers. Die Epigenetik hinge-
gen entscheidet, wie die Gene abgele-
sen werden, und ist in unserem Beispiel 
die Software des Computers. Sie hat 
also die Macht darüber zu entscheiden, 
welche Gene aktiviert werden oder wel-
che Gene stummgeschaltet werden. 
Enthält unsere DNA beispielsweise ein 
Gen, das die Entstehung von Brustkrebs 
fördert, kann eine gesunde Epigenetik 
dieses Gen stummschalten und einen 
Ausbruch der Krankheit verhindern. 
Und wie bereits oben genannt: Die Epi-

genetik reagiert sensibel auf Umwelt-
einflüsse und passt sich ihnen an. Ja, Sie 
haben richtig gehört: Wir können über 
unsere Umweltgestaltung die Epigene-
tik und somit unsere Genaktivität be-
einflussen. Unsere Vision ist es, dieses 
großartige Wissen in das Bewusstsein 
möglichst vieler Menschen zu bringen. 
Wir wollen den Menschen zurückge-
ben, was ihnen genommen wurde: ihr 
Schöpfertum.

Die Psycho-Epigenetik
Fünf Bereiche, über die die Epigenetik 
stark beeinflusst wird, sind unterdes-
sen am meisten beforscht. Dazu gehört 
die Psycho-Epigenetik, sie beschäftigt 
sich mit der Tatsache, dass Gefühle und 
Emotionen, aber auch erlebte Traumata 
einen Einfluss auf unsere Genaktivität 
haben. Hier bringt die Epigenetik die 
Wissenschaft der Psychologie und de-
ren Auswirkung auf einen gesunden 
Körper zusammen. Es macht also Sinn, 
dass wir uns mit den eigenen Gefühlen 
und Emotionen auseinandersetzen und 
verstehen, aus welchen einschneiden-
den Erfahrungen unsere destruktiven 
Verhaltensmuster stammen. Menschen, 
die ihr Leben lang belastende Emotio-
nen und destruktive Gedanken in sich 
tragen und diese nicht verändern, ha-
ben eine höhere Wahrscheinlichkeit 
im Leben zu erkranken. Sie nehmen 
mit dem unbewussten Umgang ih-
rer belastenden Gefühle, Emotionen 
und destruktiven Glaubenssätze ei-
nen negativen Einfluss auf ihre Epige-
netik und somit auf ihre Genaktivität.

Folgen von Gewalt und Trauma
So wurde in der brasilianischen Stadt 
São Gonçalo eine Studie durchgeführt, 
bei der 65 Mädchen und 56 Jungen 
genauer untersucht wurden. Die An-
zahl der Gewalttaten an diesem Ort ist 
bekannterweise sehr hoch. 121 Groß-
mütter mütterlicherseits wurden be-
fragt, ob ihnen während der Schwan-
gerschaft traumatische Erlebnisse oder 
Gewalt widerfahren sind. Allein 22 % 
erfuhren zu dieser Zeit hochgradige 
Gewalteinwirkung. Die Wissenschaftler 
untersuchten nun die Epigenome der 
betroffenen Enkelkinder. Sie fanden 27 
auffällige epigenetische Veränderun-
gen. Ein Teil dieser auffälligen Verän-
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derungen im Zusammenhang mit dem 
CFTR-Gen spielen eine große Rolle in 
der Herz-Kreislauf Regulation. Es konn-
te beobachtet werden, dass epigeneti-
sche Veränderungen am CFTR-Gen bei 
Vernachlässigung oder traumatischen 
Erlebnissen in der Kindheit entstehen 
können. Hier ist also ein direkter Be-
weis, wie die Psyche, Umwelteinflüsse 
und die Genaktivität im Zusammen-
hang stehen. Doch die Epigenetik ist 
auch im späteren Leben noch beein-
flussbar. Somit können wir einen Un-
terschied machen, wenn wir uns mit 
unseren einschneidenden Erfahrungen 
auseinandersetzen und für uns neue 
und positive Lebenseinstellungen, Ge-
fühle und Gedanken etablieren. Denn 
jeder Gedanke hat gewissermaßen Ein-
fluss auf unsere Genaktivität. Haben wir 
wiederkehrend destruktive Gedanken, 
werden die dazugehörigen Botenstof-
fe ausgeschüttet. Diese lösen Emotio-
nen in uns aus und docken an unsere 
Zellen an. In unseren Zellkernen sitzen 
unsere epigenetischen Muster, die un-
sere Gene regulieren. Somit haben de-
struktive Gedanken und Einstellungen 
Einfluss bis hin zu  unserer Genaktivität.

Meditation gegen Zellalterung
Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
Stress nicht selten als Statussymbol 
gilt. Wir hetzen von einem Termin zum 
nächsten. Unsere Tage sind vollgepackt 
mit Dingen, die wir erledigen müssen. 
Unser Körper ist andauernd dem Druck 
unserer Stresshormone ausgesetzt, die 
Zellen gehen in den Überlebensmodus, 
indem sie sich verschließen, Wachstum 
und Regeneration werden erschwert. Die 
Burn-Out-Raten steigen. Leistung ist das 
Kriterium, an dem wir gemessen werden. 
Doch Stress wirkt toxisch, nicht nur auf 
unsere Epigenetik. Und zu allem Übel 
lässt er unsere Zellen schneller altern. Das 
heißt, besonders gestresste Menschen 
werden schneller krank. Durch Studien 
wurde herausgefunden, dass Achtsam-
keitsmeditation unsere Telomeraseakti-
vität positiv beeinflusst. Unsere Telomere 
(Schutzkappen an den Enden der Chro-
mosomen) spielen eine wichtige Rolle 
bei der Zellteilung und stellen einen 
wichtigen Faktor für die Zellalterung dar. 
Die Länge der Telomere bestimmt, wie 
oft eine DNA kopiert werden kann, bevor 

es zu Schädigungen der Protein-co-
dierenden DNA in unseren Zellen 
kommt. Wir können uns also im wörtli-
chen Sinne „gesund und alt meditieren“.

Epigenetik ganzheitlich sehen
Wir beschäftigen uns nun seit 12 Jahren 
intensiv mit unserer eigenen Persön-
lichkeitsentwicklung und dem Thema 
Achtsamkeit und Meditation. Wir haben 
über Jahre hinweg intensive Gefühlsar-
beit betrieben und bleiben immer noch 
am Ball, da persönliche Entwicklung kein 
Ende findet. Wir haben schlechte Erfah-
rungen aus unserer Kindheit als Auslöser 
vieler blockierender Glaubenssätze und 
Verhaltensmuster verstanden und ver-
ändert. Wir erfahren immer wieder einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen 
unserer körperlichen Vitalität und der 
Arbeit mit unseren Gefühlen. Es ist uns 
jedoch klar, dass die Epigenetik ganz-
heitlich wirkt. Die Psyche trägt einen be-
deutenden Teil dazu bei. Doch über die 
Jahre haben wir gelernt, dass Heilung 
besonders effektiv ist, wenn sie ganz-
heitlich betrachtet und umgesetzt wird. 

Nach Ludwig Feuerbach: 
„Du bist, was du isst" 

Die Nutri-Epigenetik gibt diesem 
Zitat eine neue Bedeutung. Sie un-
tersucht die Auswirkungen unserer 
Ernährung auf unsere Epigenome. 

 

Hierzu ein Beispiel aus der Tierwelt: 
Bienenvölker bestehen zum größten 
Teil aus Arbeiterbienen. Nur wenige 
Bienenlarven haben das Privileg, sich 
zu Bienenköniginnen zu entwickeln. 
Doch das Spannende hierbei ist, dass 
die Larven im frühen Entwicklungs-
stadium identisch sind. Es gibt einen 
Faktor, der maßgebend dafür ist, ob 
sich die Bienenlarven zu Arbeiterin-
nen oder Königinnen entwickeln. Und 
das ist die Ernährung, also die Nu-
tri-Epigenetik. Die DNA ist identisch. 
Larven, die nach dem dritten Stadium 
nur noch Pollen und Honig erhalten, 
werden Arbeiterinnen. Larven, die 
über die Entwicklungsstadien hinweg 
ausschließlich Gelee Royal zu essen 
bekommen, entwickeln sich hingegen 
zu Bienenköniginnen. Gelee Royal ist 
ein Sekret der Schlund-Drüsen, das die 
Arbeitsbienen absondern. Hier laufen

WA-AKTUELL, Heft 128, März/April 2021

Gedanken

Botenstoffe

Gefühle &
Emotionen

Zellen

Genaktivität



WA-AKTUELL, Heft 128, März/April 2021 WA-AKTUELL, Heft 128, März/April 20214

WISSENSCHAFT

komplexe epigenetische Prozesse ab, 
die zu einer komplett unterschiedlichen 
körperlichen Entwicklung führen. Dar-
unter fallen die Methylierung der DNA 
(chemische Abänderung an Grundbau-
steinen der Erbsubstanz einer Zelle), 
aber auch andere Prozesse, die über die 
Bindung an methylierte DNA-Abschnit-
te, über Histon- und Chromatin-Modi-
fikationen oder microRNA die Genex-
pression ändern. Selbstverständlich ist 
dieses Beispiel nicht eins zu eins auf den 
Menschen übertragbar, und uns wach-
sen auch keine Flügel, wenn wir aus-
schließlich Gelee Royal zu uns nehmen. 
Aber wir bekommen einen Eindruck, 
wie groß die Auswirkung unserer Ernäh-
rung auf eine gesunde Epigenetik ist. 

Einfluss der Umweltvergiftung
In der Praxis schauen wir bei der Behand-
lung von Krankheiten bis tief in die Zelle 
und die DNA. Denn die Ursache für zum 
Beispiel chronische Erkrankungen liegt 
oft tiefer, als die Schulmedizin annimmt. 
So können Umweltgifte, wie Mikroplas-
tik, Glyphosat oder Schwermetalle wie 
Aluminium, unsere Epigenome negativ 
beeinflussen. Unsere Zellen werden so-
mit fehleranfälliger, „schmutzige“ Gene 
werden aktiviert, und schwerwiegende 
und chronische Erkrankungen sind die 
Folge. Die Schulmedizin, so wichtig sie 
auch ist, verkennt die schwerwiegen-

den Folgen der Umweltvergiftung, der 
wir heutzutage ausgesetzt sind. Noch 
nie hatten wir so viele Autoimmun- 
oder Krebserkrankungen wie heute. So 
können in Krebszellen Tumorsuppres-
sorgene (Gene, die die Auswirkungen 
mutierter anderer Gene rückgängig 
machen können und so Tumore hem-
men) durch DNA-Methylierung abge-
schaltet werden. In diesem Fall sind 
wir der Erkrankung ausgeliefert. Ein 
Grund mehr, durch eine möglichst 
roh-vegane Ernährung und eine Berei-
nigung des Körpers von Umweltgiften 
die Epigenetik positiv zu beeinflussen. 

Schmerzliche Lebensthemen
„Mich wollte nie jemand haben. Und ich 
wurde nicht geliebt.“ Franziska ist der 
Ansicht, dass sie ihren Eltern eine Last 
war. Sie hat nicht die Liebe bekommen, 
die sie gebraucht hätte. Die Eltern wa-
ren überfordert und nicht selten abwei-
send zu ihr. Nun ist sie selbst erwach-
sen und hat vor ein paar Jahren eine 
Tochter zur Welt gebracht. In ihr sucht 
sie nun all die Liebe, Anerkennung und 
Zuneigung, die sie von ihren Eltern 
nicht bekommen hat. Ihre Tochter be-
kommt damit eine überfordernde und 
aussichtslose Rolle übergestülpt. Sie 
strengt sich an, versucht es der Mutter 
recht zu machen. Versucht, ihre bedürf-
tige Mutter mit Zuneigung und Liebe 

zu versorgen. Wer dabei aber viel zu 
kurz kommt, ist sie selbst. Schließlich 
ist sie erst 9 Jahre alt und noch ein Kind. 
Und während sie versucht, ihrer Mutter 
das zu geben, was sie eigentlich selbst 
bräuchte, verdurstet sie emotional – ge-
nau wie damals ihre Mutter, als sie noch 
ein Kind war. Hier findet eine Rollenum-
kehr statt, und diese Geschichte ist ein 
Beispiel für eine transgenerationale Las-
tenverschiebung. Doch sieht Franziska 
ein, dass sie an ihren Lebensthemen 
arbeiten muss. Im Coaching wird ihr be-
wusst, dass auch sie damals versuchte, 
es ihren Eltern immer recht zu machen, 
während diese ihr nicht die Liebe ge-
ben konnten, die sie gebraucht hätte. 
Sie identifiziert ein generationsüber-
greifendes destruktives Muster oder 
Trauma. Erst jetzt, da sie sich dessen be-
wusst ist, kann sie etwas verändern und 
diese Weitergabe beziehungsweise den 
Teufelskreis beeinflussen, gar unterbre-
chen. Zumindest spätestens bei ihrem 
zweiten Kind. Das bedeutet aber auch, 
an diesem Thema zu arbeiten. Sich klar 
zu werden, wie sie die Liebe, die sie von 
ihren Eltern nicht bekommen hat, in 
sich selbst finden kann. Erst dann kann 
auch ihre Tochter wieder die überge-
stülpte Rolle ablegen. Gewisse familiäre 
Traditionen, überholte Regeln und des-
truktive Weitergaben haben fatale Aus-
wirkungen auf weitere Generationen. 
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Über den Autor Dr. med. Manuel Burzler: Seit ich den-
ken kann, gehören für mich Körper, Seele und Geist zu-
sammen. Ich arbeite als Arzt in einer Spezialpraxis für 
mitochondriale Medizin und Epigenetik, in der wir einen ganz-
heitlichen, naturbasierten und medizinischen Ansatz verfolgen. 
Ehrenamtlich bin ich als Referent und 1. Vorstand der deut-
schen Gesellschaft für Naturstoffmedizin und Epigenetik tätig.

Anzeige: 500 Fasten-Wanderungen: 
Deutschland und Europa. Ihre Gesund-
heit: Abnehmen, entschlacken, ent-
spannen. Auch Rohkost-, Smoothie-, 
Intervall- und Basenfasten. Einzigarti-
ge Gebiete: Gebirge, Meer, Seen, Wäl-
der. Tägl. 10-20 km. Woche ab 330 €. 
Fastenwanderbuch 15 €. Tel./Fax 0631-
47472, www.fastenzentrale.de

Die Transgenerationale Epigenetik 
geht davon aus, dass schmerzliche Le-
bensthemen, Traumata, unverarbei-
tete Gefühle von einer Generation an 
die nächste weitergegeben werden. 
Die Geschichte von Franziska war ein 
Beispiel für die Fortführung von trans-
generationalen Mustern auf der psy-
chologischen Ebene. Jedoch werden 
nicht nur Traumata vererbt, sondern 
auch andere Bereiche der Epigenetik 
können an nächste Generationen wei-
tergegeben werden. Hiermit sind unter 
anderem Umwelteinflüsse gemeint wie 
die Nutri-Epigenetik (wie haben sich die 
vorherige(n) Generation(en) ernährt?), 
die Physio-Epigenetik (inwieweit ha-
ben sich die vorherigen Generationen 
bewegt?) sowie die Sozio-Epigenetik 
(in welchem Umfeld sind vorherige 
Generationen aufgewachsen, welches 
Umfeld haben sie sich geschaffen?).

Gene sind fix, ihre Aktivität nicht
Die Wissenschaft der Epigenetik hat 
festgestellt, dass die DNA in unseren 
Genen zum Zeitpunkt der Geburt noch 
nicht vollständig festgelegt ist. Gene 
bestimmen also nicht unser Schicksal. 
Umwelteinflüsse, darunter auch Ernäh-
rung, Stress, Traumata, Gefühle, können 
unsere Genaktivität verändern, ohne 

ihre grundlegende Zusammensetzung 
infrage zu stellen. Zudem haben For-
scher herausgefunden, dass diese 
Modifizierungen ebenso an die Nach-
kommen weitergegeben werden kön-
nen, wie es bei der DNA über die Dop-
pelhelix (Doppelwindung) der Fall ist.

Wichtig:  
Die Proteine der Chromosomen
Seit ca. 1950 haben die Biologen be-
gonnen, DNA aus den Zellkernen zu iso-
lieren, um die genetischen Mechanis-
men zu untersuchen. Dazu extrahieren 
sie den Nukleus (Zellkern) aus der Zel-
le, öffnen seine schützende Membran 
(Hülle) und entfernen den Chromoso-
men-Inhalt, der zur Hälfte aus DNA und 
zur anderen Hälfte aus gewöhnlichen 
Proteinen besteht. Da sich die meisten 
Wissenschaftler bei diesem Experiment 
ausschließlich für die DNA interessie-
ren, missachten sie die Proteine ein-
fach. Inzwischen ist aber bekannt, dass 
wir damit wichtige Informationen und 
mögliche Erkenntnisse wegschmeißen. 

Proteine umhüllen die DNA
Epigenetiker untersuchen die Protei-
ne der Chromosomen. Dabei stellte 
sich heraus, dass die Proteine in der 
Vererbung eine ebenso wichtige Rolle 
spielen wie die DNA selbst. In einem 
Chromosomenstrang bildet die DNA 
das Kernstück, und sie wird von Pro-
teinen umhüllt wie von einem Ärmel. 
Sind die Gene bedeckt, ist ihre Informa-
tion nicht „lesbar”. Stellen Sie sich Ihren 
Arm als Stück DNA vor, in dem das Gen 
für braune Augen steckt. Im Zellkern 
wird dieses Stück DNA von gebunde-
nen Regulationsproteinen bedeckt, 

die das Gen für braune Augen wie ein 
schützender Ärmel verdecken, sodass 
er nicht gelesen werden kann. Wie be-
kommt man diesen Ärmel weg? Man 
braucht ein Signal aus der Umgebung, 
das den Protein-Ärmel dazu bringt, sei-
ne Form zu verändern, sich z.B. von der 
Doppelhelix der DNA zu lösen. Dann 
kann das Gen gelesen werden. Wenn 
die DNA enthüllt ist, kann die Zelle eine 
Kopie davon machen. Die Aktivität der 
Gene wird also durch die An- oder Ab-
wesenheit des schützenden Proteins 
gesteuert, das wiederum unter dem 
Einfluss von Umwelt-Signalen steht. 

Von Opfern zu Schöpfern werden!
Dieses Signal kann ebenfalls durch Ge-
fühle und Emotionen ausgelöst werden 
oder durch ihre Aufarbeitung. Wenn wir 
davon ausgehen, dass unser emotiona-
ler Zustand und unsere Lebensweise die 
Genaktivität steuern, aus der Krankheit 
oder Gesundheit hervorgehen, ist es 
wichtig, sich diese transgenerationa-
len Lebensthemen anzuschauen. Die 
Epigenetik dokumentiert also, wie die 
Umwelt-Signale die Aktivität der Gene 
steuern. Das Primat der DNA ist somit 
hinfällig, und die Gewichtung sollte auf 
den Informationsfluss aus der Umwelt 
gerichtet werden, die wir selbst gestal-
ten können. So werden wir von Opfern 
zu Schöpfern. Während die genetische 
Information bei der Vererbung gleich 
bleibt, wird die epigenetische Infor-
mation bei der Übertragung auf die 
nächste Generation nicht vollkommen 
ausgelöscht.  Somit übernehmen wir 
epigenetische Informationen unserer 
Eltern. Zwar findet in dem Moment, in 
dem Ei- und Samenzelle verschmelzen, 
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ein Reset im Zellkern des neu entste-
henden Lebewesens statt. Aber viele 
Gene und Gengruppen, die zuvor ver-
riegelt worden waren, werden durch 
diese noch weitgehend ungeklärten 
Vorgänge wieder aktivierbar. Andere 
DNA-Stücke werden dagegen epige-
netisch abgeschaltet. Kurz nach der 
Befruchtung wird die Zelle vollständig 
reprogrammiert. Bisher dachten For-
scher, das epigenetische Reset hinter-
ließe keine Spuren im neuen Lebewe-
sen. Im Gegenteil, es zeichnet sich ab, 
dass Umweltanpassungen, Traumata 
und so weiter über drei große Säulen 
der Epigenetik vererbt werden kön-
nen: über die Histonmodifikation, die 
DNA-Methylierung und mikroRNAs. 

Epigenetische Muster erben
Als ich jung war, hat mich das Thema 
des zweiten Weltkrieges nie wirklich  
losgelassen. Ich habe mich von einer 
Dokumentation zur nächsten gehan-
gelt, es hat mich so beschäftigt, dass 
ich anfing, meine Eltern am laufenden 
Band mit Fragen zu löchern. Bis ich er-
fuhr, dass mein Großvater schlimmste 
traumatische Erlebnisse im zweiten 
Weltkrieg erfuhr. Unterdessen habe 
ich die Weitergabe transgenerationaler 
Traumata verstanden, und ich bin über-
zeugt, hier war ich mit einem solchen 
Fall konfrontiert. Je mehr ich an meiner 
eigenen Entwicklung arbeitete, umso 
mehr konnte ich von alten Dingen los-
lassen und in der Gegenwart leben. Der 
Epidemiologe Lambert Lumey forschte 
nach den Spätfolgen der Opfer des hol-
ländischen Hunger-Winters. Er kam zu 
dem Ergebnis, dass die Kinder der Müt-
ter, die an Hungersnot litten und mit 
ihnen schwanger waren, ein überdurch-
schnittlich geringes Geburtsgewicht 
hatten. Diese Tatsache verwunderte 
vorerst wenig. Aufmerksamkeit erregte 
dann aber seine Erkenntnis, dass diese 
Kinder im Erwachsenenalter oft und früh 
Alterskrankheiten bekamen, verhältnis-
mäßig klein blieben und eine geringe-
re Lebenserwartung hatten. Die Kinder 
brachten im Erwachsenenalter wiede-
rum kleine Kinder zur Welt, obwohl sie 
bereits im Wohlstand lebten. Somit ist 
darauf zu schließen, dass die körperliche 
Anpassung an Lebensumstände an Kin-

der vererbbar ist. Dies weist darauf hin, 
dass nicht nur die Basensequenz der 
DNA an die Folgegeneration weiterge-
geben wird, sondern auch Teile des epi-
genetischen Musters. Die Mütter haben 
höchstwahrscheinlich die Erinnerung 
ihrer Zellen an den Nahrungsmangel 
auf die Epigenome übertragen. Durch 
die epigenetische Vererbung tragen wir 
nicht nur Information aus der eigenen 
Embryonal- und Fetalzeit in uns. Un-
sere epigenetischen Muster tragen so-
gar Informationen von unseren Eltern, 
Großeltern oder Urgroßeltern. Die An-
nahme, dass wir ausschließlich über un-
ser Erbgut vererben, gerät ins Wanken.

Positive Effekte von Sport
Studien im Bereich der Physio-Epige-
netik zeigen, wie schnell sportliche 
Tätigkeiten Einfluss auf die epigene-
tischen Prozesse und damit auf die 
Physiologie unseres Körpers nehmen. 
Während sportlicher Aktivität verän-
dern sich sehr rasch die epigenetischen 
Schalter in Muskel- oder Fettzellen. So 
zeigten bereits schwedische Forscher 
2012, dass allein ein 20-minütiges Trai-
ning auf dem Fahrrad-Ergometer zu 
einer starken Aktivierung einiger Gene 
in Muskelzellen führt. Diese besagten 
Gene spielen in unserem Energiestoff-
wechsel eine große Rolle. Der Prozess, 
der zuvor stumm geschaltete Gene 
wieder aktiv werden lässt, heißt De-
methylierung. Diese Gene sind folglich 
für den Körper nun leichter ablesbar. Je 
anstrengender es für die Versuchsper-
sonen wurde, desto häufiger war der 
Effekt einer Demethylierung in den Zel-
len zu finden – also desto aktiver konn-
ten Gene abgelesen werden. Bei länge-
rem und regelmäßigem Training über 
6 Monate auf dem Fahrrad-Ergometer 
konnte auch in Fettzellen eine positi-
ve Veränderung bestimmter Gene, die 
eine große Rolle bei Übergewicht und 
Diabetes Typ II spielen, gezeigt werden. 
Wichtig zu wissen: Es zeigten sich nur 
epigenetische positive Veränderun-
gen in Zellen, die auch wirklich zuvor 
trainiert wurden. Bei Versuchsperso-
nen, die 6 Monate nur mit einem Bein 
auf dem Fahrrad-Ergometer trainieren 
durften, fand man nur in dem trainier-
ten Bein epigenetische Veränderungen.
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Über den Autor Timo Janisch: Ich möchte meine Erfahrungen an 
möglichst viele Menschen weitergeben, die sich ebenfalls dazu ent-
scheiden, bewusst und glücklich leben zu wollen – im unternehme-
rischen Kontext als Agile Coach sowie im persönlichen Kontext als 
Personal Coach & Trainer. Durch das Absolvieren verschiedenster 
Seminare im Bereich der Körperarbeit, der Meditation bis hin zur 
systemischen Coach-Zertifizierung habe ich einen Weg der Per-
sönlichkeitsentwicklung gefunden, den ich gerne teilen möchte. 

Stumme Gene wieder aktivieren
Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2019 
untermauerte die oben genannten Er-
gebnisse. Es konnte gezeigt werden, 
dass sich die Muskelzellen von Män-
nern im Alter von 60 bis 65 Jahren deut-
lich epigenetisch voneinander unter-
schieden, je nachdem, wie viel Sport 
sie während ihres Lebens getrieben 
hatten. Die Unterschiede waren an be-
stimmten DNA-Stellen, sogenannten 
DNA-Promotoren, welche die Aktivität 
von Genen steuern, sichtbar. Einige die-
ser Gene haben einen positiven Einfluss 
auf den Zellstoffwechsel und tragen 
dazu bei, dass ein Mensch langsamer al-
tert. Hinter diesem Mechanismus könn-
te sich eine der biologischen Ursachen 
verstecken, die sportliche Menschen 
langsamer altern lässt als Menschen, 
die kaum Sport treiben. Interpretiert 
man diese Studien, zeigt sich, dass es 
eine direkte positive Wirkung von Sport 
auf den Körper gibt und dieser Effekt 
sogar bis auf Genebene feststellbar ist. 
Des Weiteren besitzt unser Körper einen 
schnellen Mechanismus sich an seine 
Umwelt anzupassen. Lebensumstellun-
gen, wie zum Beispiel auf regelmäßigen 
Sport, haben so einen tiefen Einfluss auf 
unser Epigenom, auf unseren Körper 
und dessen Physiologie. Das bedeu-
tet für uns, dass wir regelrecht durch 
Sport epigenetisch stumm geschal-
tete Gene wieder aktivieren können!

Ein wohltuendes Umfeld suchen
Und schon sind wir beim letzten Be-
reich der Epigenetik angelangt. Der 
Sozio-Epigenetik. Sie erforscht den Ein-
fluss des sozialen Umfeldes eines Men-
schen auf dessen Epigenetik. Wach-

sen wir in einem sozialen Umfeld auf, 
das uns nicht guttut und Stress in uns 
auslöst, wirkt dies sogar bis in unsere 
Zellen hinein und nimmt Einfluss auf 
unsere Gene. Das ist schwer sich vor-
zustellen, aber wahr. Was bedeutet das 
für uns? Es ist wichtig, dass wir uns ein 
soziales Umfeld schaffen, in dem wir 
uns geborgen fühlen, in dem wir – statt 
gestresst zu werden – eine Stressent-
lastung erfahren. In dem wir geliebt 
und wertgeschätzt werden. In dem wir 
uns zeigen dürfen, mit unseren Ge-
fühlen und Bedürfnissen. Leichter ge-
sagt als getan. Schließlich suchen wir 
uns unser soziales Umfeld oder unsere 
Freunde nicht bewusst aus. Dennoch 
sollten wir unser Umfeld regelmäßig 
reflektieren und nachfühlen, ob uns 
dies guttut oder nicht. Und wir haben 
es sehr wohl in der Hand, mit wem 
wir eine enge Beziehung pflegen und 
mit wem nicht. Doch hier wird es uns 
nicht immer einfach gemacht. Wenn 
wir immer wieder Menschen in unser 
Leben ziehen, die uns nicht guttun, 
dann steckt dahinter oft ein eigenes 
nicht aufgelöstes Thema. Und da wären 
wir wieder bei der Psycho-Epigenetik. 
Wenn wir beginnen uns selbst zu ent-
wickeln, ziehen wir auch neue Men-
schen in unser Leben, die uns guttun. 

Gemeinsam voranschreiten
Wir zwei – die Autoren – arbeiten nun 
seit Jahren an unserer eigenen Persön-
lichkeit und haben ein großes soziales 
Umfeld an Menschen, mit denen wir 
unsere Gefühle teilen und uns zeigen 
können mit all unseren Ängsten und 
Bedürfnissen. Dieses Gefühl ist groß-
artig, und wir wünschen es wirklich 

vielen Menschen. Allerdings wird man 
gezwungen, sich mit seinen eigenen 
Gefühlen, dem eigenen Schmerz aus-
einanderzusetzen. Denken Sie daran, 
Sie sind der Schöpfer Ihres eigenen Le-
bens! Sie tragen nicht nur die Verant-
wortung für Ihre eigene mentale und 
körperliche Gesundheit, sondern auch 
für die weiterer Generationen. Für eine 
nachhaltige Gesundheit, Vitalität und 
Glück sollte allerdings ganzheitlich an-
gesetzt werden. Lassen Sie uns dieses 
Wissen für eine verantwortungsvolle, 
gesunde, friedliche und bewusste Ge-
sellschaft gemeinsam voranbringen. 
In unserer Epigenetik-Coach-Ausbil-
dung zeigen wir den Teilnehmern, wie 
Mitochondrien-Medizin (Mitochondri-
en = die Zellkraftwerke) in Zusam-
menhang mit effektiven Therapieplä-
nen unter Einsatz von Naturstoffen, 
Vitaminen und Mineralien für eine 
nachhaltige Gesundheit und Persön-
lichkeitsentwicklung zu vereinen ist.

Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch
DeineMindbase
Plinganserstr. 51, 81369 München

Besuchen Sie unsere  
Ausbildungswebsite:  

www.epigenetikcoach.de 

oder scannen Sie den Barcode!
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Umstellung der Ernährung
Seit 10 Jahren  ernähre ich mich „rohköstlich“ und  bin mit mei-
nen  72 Jahren so gesund, vital und glücklich wie noch nie in mei-
nem Leben. Jeden Tag freue ich mich über meine Leichtigkeit 
und das stetig wachsende Wohlbefinden. Darum war dieser Um-
stieg auf die roh-vegane Ernährungsform eine kluge und weise 
Entscheidung von mir. Von der ursprünglich „normalen gesun-
den Ernährung“ habe ich mich schon vor 30 Jahren wegen ge-
sundheitlicher Probleme verabschiedet, war dann für viele Jah-
re zunächst auf die vitalstoffreiche Vollwertkost nach Dr. Bruker 
(überwiegend tiereiweißfrei mit viel Frischkost) umgestiegen. 

Gesundheitliche Veränderungen
Ich bin als Nachkriegskind 1948 in einer Zeit des Wiederaufbaus 
auf einem kleinen Bauernhof in Niederbayern aufgewachsen. 
Auch in unserer Familie mit 5 Kindern ging es damals über Jah-
re nur um das Überleben. Zum Essen gab es das, was selbst er-
zeugt wurde. Dazu gehörten als Basis Brot (aus Auszugsmehl), 
Milchprodukte, Fleisch und vor allem auch der Fabrikzucker. 
Milch und Fabrikzucker hatten einen „Glorienschein“ und gal-
ten als gesund, stärkend und rein. Gemüse und Obst, außer Äp-

fel und Salat aus dem Garten, gab es nur gekocht. Hier begann 
also meine „Zuckerkarriere“. Meine Hauptnahrung bestand aus 
Zuckermilch (später mit Kaba) und Butterbrot. Mit 14 Jahren 
wurden mir 4 Backenzähne gezogen – damals ohne Spritze. 
Die Zahnlücken wurden erst nach Jahren mit meinen ersten 
Brücken geschlossen. Es folgte eine Zeit der Akne-Erkrankung 
in unbeschreiblichem Ausmaß. Für ein Mädchen wie mich war 
das besonders schlimm. Es gab ja keine Hilfe. Weiterhin ernähr-
te ich mich vermeintlich –  wie gesagt – gesund. Mit diesem 
„Konto“ aus der Kindheit ging ich dann viele Jahre durch mein 
Leben. Hautprobleme begleiteten mich weiterhin. Meine stän-
digen Gewichtsprobleme kontrollierte ich mit vielen Diäten.

Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selber machen muss
Dann kam die Wende: „Früchtefasten mit den Früchten des 
Baumes und der Erde“ hieß es in der Ausschreibung beim Roh-
kostversand Keimling. Ich machte mich auf in die Lüneburger 
Heide und konnte in einer Woche erfahren, wie eine Ernäh-
rung mit zwei Urkostmahlzeiten am Tag meinem Körper zu 
einer Leichtigkeit verhalfen, die er bislang noch nicht kannte. 
Es folgten Wochen einer Ernährung mit Obst, Gemüse, Salat und 

Margarethe ist mit 72 Jahren mehr denn je überzeug-
te Rohköstlerin. Gerade im Vergleich mit Gleichaltrigen 
wird deutlich, wozu eine langjährige Rohkosternährung 
imstande ist: Ihre Vitalität und Lebensmotivation sind 
kaum zu fassen. Weil Margarethe es genau wissen wollte, 
absolvierte sie vor einem Jahr die Fernausbildung zur Er-
nährungsberaterin bei „Deine Ernährung“. Heute gibt sie 
Coachings und hat jetzt ganz neu ihren eigenen Rohkost-
blog gestartet. Hier berichtet sie von ihren Erfahrungen.

Ihr Weg 
und ihre Liebe 

zur Rohkost

Margarethe

LEBENSFREUDE
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Kräutern. Dabei fühlte ich mich geistig, seelisch und körperlich 
leicht wie eine Wolke am Himmel. Ich begann zu joggen, machte 
Bergwandern –  es stellte sich eine nie dagewesene Freude ein.

„Gesund alt werden, jung anfangen“
Diesen Spruch habe ich in meinem Leben nicht ganz so verfolgt, 
doch rechtzeitig umgesetzt für meine so wunderbaren glückli-
chen Jahre. Denn: Die gesundheitlichen Veränderungen durch 
die Rohkost sind bei mir bahnbrechend. Ich habe nun schon 
über Jahre meine Traumfigur, ganz ohne Diäten. Auch meine 
Ischiasbeschwerden und eine Neurodermitis sind geheilt. Jetzt 
bin ich Margarethe, gesund durch die Rohkost an Körper, Geist 
und Seele! Und so, wie es aussieht, bleibe ich das auch. Für mich 
und meinen Ehemann Ernst gilt nun schon lange folgender 
Leitsatz:  „Die moderne Medizin kümmert sich um Krankheiten. 
Davon lebt sie. Um unsere Gesundheit kümmern wir uns selbst, 
davon leben wir!" Daraus erschließt sich, dass alles, was in un-
serem Leben geschieht, mit uns selbst zu tun hat. Ernst hatte 
über Jahre Beschwerden durch eine Arthrose-Erkrankung. Die 
schulmedizinischen Behandlungen brachten nicht den ge-
wünschten Erfolg. Ich lag mit Rückenschmerzen wochenlang 
am Boden. Dazu hatte ich auch eine starke Neurodermitis, bei 
der eine Besserung nicht in Sicht war. Auf der Suche nach Lö-
sungen besuchten wir einen Vortrag bei einer Ernährungsbe-
raterin. Dort wurde auf die Schädlichkeit von zu viel tierischem 
Eiweiß, Fabrikzucker, Fabrikölen und Auszugsmehlen für unse-
ren Körper hingewiesen. Wir vermieden fortan diese Nahrungs-
mittel weitgehend. Und schon nach kurzer Zeit waren unsere

 

Beschwerden für 
immer verschwun-
den! Dies gab 
uns Schwung, 
zusätzlich Neues 
auszuprobieren. Es 
folgten die Anfän-
ge von nun 30 Jahren 
Fastenwanderwochen in 
Gruppen. Diese leiteten wir 
dann auch 18 Jahre selbst. Die 
spürbare Entschlackung durch das 
Fasten gehört auch zu den Geheim-
nissen unserer Vitalität. Zur neuen Leichtigkeit gesellten 
sich auch das Joggen, Bergwandern, Radfahren und Unter-
nehmungen mit Enkelkindern dazu. Mit einer wachsenden 
rohköstlichen Ernährung entwickelte sich die Freude an ei-
nem Selbstversorger-Garten sowie die achtsame Zuberei-
tung und das Genießen der wertvollen Rohkosternährung.

Fastenwandern in Corona-Zeiten
In der derzeitigen Corona-Situation haben wir uns im No-
vember gefragt: Was brauchen wir und die Welt in die-
ser Zeit? Unsere Antwort lautet: „Frage dich nicht, was 
die Welt braucht. Frage dich, was dich lebendig werden 
lässt, und dann geh los und tu das. Was die Welt nämlich 
braucht, es sind Menschen, die lebendig geworden sind.“
Diese Lebendigkeit erlebten wir immer wieder neu in 
einer Fastenwoche. Denn Fasten ist für uns eine wun-
derbare Möglichkeit den Körper zu entgiften und da-
durch zu mehr Klarheit, Energie und innerem Strah-
len zu gelangen. Darum entschieden wir uns ganz 
kurzfristig, auch in dieser „besonderen Zeit“ zum Fasten, 
besonders mit frischgepressten Säften. Wir wollten Klar-
heit in uns spüren, in unserem Geist, in unserer Seele 
und in unserem Körper. Dann sind die Entscheidungen, 
wohin uns „Corona“ führen soll, stimmiger zu treffen.

Eigene Überzeugungen weitergeben
Ich gebe meine Überzeugungen an Interessierte weiter. Nun 
schon seit Jahren durch Fastenwochen, VHS-Zubereitungs-
kurse und in meiner Rolle als Vorbild für Familie und Freun-
de. Seit der Ausbildung zum Ernährungsberater bei „Deine 
Ernährung“ kann ich durch das erfahrene Wissen und den 
hier gelehrten Weg eines toleranten Umgangs mit der Roh-
kosternährung noch gefestigter für diese großartige Form 
der Ernährung einstehen. Dies hat auch dazu geführt, dass 
ich den Mut aufgebracht habe, mich der modernen Technik 
zu stellen und einen Internetblog zu starten. Unter „rohkost-
liebe.com“ teile ich meine Erfahrungsschätze mit einer noch 
größeren Gemeinde. Ich muss Ulrike und Jürgen Eder von 
„Deine Ernährung“ danke für ihr großartiges Ausbildungs-
angebot sagen, an dem ich mit Freude teilnehmen konn-
te. Dieses Wissen geht nun durch mich hinaus in die Welt.  

www.rohkostliebe.com

Fernausbildung  
zum Ernährungsberater

Infos unter:
deine-ernaehrung.de/ausbildung

08191 989464

Schwerpunkt roh vegan  |  staatlich zugelassen 
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Mit den wärmeren Frühlingssonnenstrahlen Anfang März wa-
gen sich auch die ersten frischen grünen Wildpflanzen wieder 
an die Oberfläche. Nicht nur die Menschen freuen sich über 
länger werdende Tage und den nahenden Zeitpunkt der Früh-
lingstagundnachtgleiche. Auch die essbaren Wildpflanzen ste-
hen in den Startlöchern und wollen jetzt ans Licht! Nutzen wir 
das – und holen uns die Kraft aus der Natur nach Hause!

Die Saison der „Frühlingsfrischen“
Sie beginnt schon Ende Februar mit dem Scharbockskraut, des-
sen froschgrüne und Vitamin-C-haltige Blätter nur so lange ge-
sammelt werden können, wie noch keine gelben Blüten zu sehen 
sind. Je nach Witterung und Winterfrösten fangen schon kurz da-
nach die Birken an, sich zu „regen“ – konkret: ihr gesundes und 
erfrischendes Birkenwasser, das auf schonende Weise gesam-
melt beziehungsweise gezapft werden kann. Die Erntezeit des 
Bärlauchs steht zu Beginn des März ebenso in den Startlöchern 
– diese dauert etwas länger, da nicht nur die grünen Blätter, son-
dern ab April auch Knospen, Blüten und noch später die Früchte 
gesammelt und zu verschiedenen Speisen verarbeitet werden 
können. Diese würzige Frühlingskraft mit Knoblauchgeschmack 
ist beim Waldspaziergang an sogenannten Bärlauchplätzen an-
zutreffen und oftmals auch schon von weitem zu riechen. Da-
gegen wartet der Löwenzahn als wintergrüne Rosette geduldig 
den Winter ab und beginnt im März mit zarten Löwenzahnherzen 
neu auszutreiben. Diesen Hochgenuss der zarten Blätter dürfen 
Sie sich nicht entgehen lassen! Schließlich erscheinen ab Anfang 
April auch die ersten Brennnesselspitzen, die zu diesem Zeit-
punkt eine besondere „Abwehr“-Kraft in sich tragen. Und wenn 
schließlich der erste Bärlauch seine Knospen ansetzt, wandert 
das geübte Auge den Waldboden entlang und entdeckt die grü-
nen Triebspitzen der Knoblauchsrauke, die als Staude auch den 
Winter überdauert und somit die delikate Pesto-Zeit verlängert.

Stoffwechselanregung  
mit Bärlauch & Löwenzahn 

Vitalität 
mit Brennnesselspitzen  

& Knoblauchsrauke
von Dr. Markus Strauß

mit essbaren Wildpflanzen
Frühlingsfrische

WILDPFLANZEN
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Mit Birkenwasser den 
Stoffwechsel ankurbeln
Bei Führungen durch Wald und Wiese 
schärfe ich nicht nur den Blick für die 
„Bückware“, wie ich die Krautschicht des 
Wald- oder Wiesenbodens gerne liebe-
voll benenne, sondern immerzu auch den 
erkennenden Blick für Hecken, Sträucher 
und die verschiedenen Baumarten. Der 
zu Beginn des Frühlings hell leuchtende 
Stamm einer Hänge- oder Moorbirke ist 
den Allermeisten wohlbekannt. Schon 
in einem frostfreien Februar kann das 
gezapfte Birkenwasser mit wertvollem 
Birkenzucker für eine Frühjahrskur oder 
zur Haar- und Hautpflege verwendet wer-
den. Junge, ab Mitte April abgepflückte 
Frühlingstriebe- und Blätter (sie wach-
sen nach!) sind im Salat und Smoothie 
oder als Laubmehl für Gebäck eine Köst-
lichkeit. Im Frühsommer sind die etwas 
härteren Blätter eine gute Teegrundlage 
oder Badezusatz. Aufgrund ihres ho-
hen Gehalts an Flavonoiden, Saponinen, 
ätherischem Öl, Gerbstoffen, Harzen so-
wie Vitamin C haben Birkenblätter eine 
volksmedizinisch anerkannte harntrei-
bende und Nieren unterstützende Wir-
kung. Die Hänge- oder Sandbirke (Betula 
pendula) hat herabhängende Zweige 
und eine mit tiefen, schwarzen Rauten 
durchsetzte weiße Borke. Die Blätter 
sind rhombisch geformt. Die Moorbirke 
(Betula pubescens) wächst auf feuchten 
Standorten und hat aufwärtsgerichte-
te Zweige und eher herzförmige Blätter. 
Zweige, Stiele und Blätter zeigen hier 
einen zarten Flaum. Beide Birkenarten 
werden maximal 25 bis 30 Meter hoch 
und zwischen 80 und 100 Jahre alt. Bir-
ken finden sich auf Schuttplätzen oder 
auf Ödlandflächen, häufiger in Parks 
und auf Friedhöfen. Im Wald werden sie 
durch Buchen oder Eichen irgendwann 
überragt und erhalten so zu wenig Licht.
Für das Sammeln von Birkenwasser rate 
ich zu einer schonenden Methode: Dabei 
wird ein fingerdicker Zweig, der waage-
recht wächst, zuerst angeschnitten und 
dann eine Glasflasche über das Zweigen-
de gestülpt. Über Nacht sammelt sich das 
kostbare Birkenwasser in der Flasche. Dies 
geht natürlich nur mit einem eigenen 
Baum oder der Erlaubnis eines Garten- 
oder Waldbesitzers. Das so gewonnene 
Wasser kann kurz erhitzt und in saubere 
Schraubdeckelflaschen abgefüllt für ca. 
ein halbes Jahr haltbar gemacht werden.

Immer  dem Knoblauchgeruch nach
Wie bereits erwähnt, ist schon am deutli-
chen Knoblauchgeruch der vermehrungs-
freudige Bärlauch (Allium ursinum) zu er-
kennen. Er wächst in Laubwäldern, entlang 
von Bachläufen oder in Auen und braucht 
humus- und nährstoffreiche und eher 
feuchte Standorte – dort ist er dann meist als 
dichter Blätterteppich anzutreffen. Bärlauch 
bietet auch eine der besten Möglichkeiten, 
eine Frühjahrskur einzuleiten und nach der 
langen Winterzeit den Stoffwechsel wieder 
anzuregen. Volksmedizinisch wird er zur 
Verdauungsförderung, zur Blutdrucksen-
kung sowie bei Arteriosklerose eingesetzt. 
Seine charakteristischen Inhaltsstoffe, wie 
verschiedene Mineralien und Spurenele-
mente, Allicin, Vitamin C, ätherische Lauch-
öle und sekundäre Pflanzenstoffe machen 
ihn besonders wertvoll. Damit die Pflanze 
sicher erkannt und gerade zu Frühlingsbe-
ginn nicht mit dem Aronstab verwechselt 
werden kann (Anmerkung: Der Aronstab 
beginnt sein Blattwachstum gleichzeitig 
mit dem Bärlauch und hat dieselben feuch-
ten Wuchsstandorte), gibt es nun eine kurze 
Pflanzenbeschreibung: Das mehrjährige 
Zwiebelgewächs wird ca. 20 cm hoch, die 
Blätter stehen in lockeren Büscheln. Etwas 
später erscheint der kahle, hohle 2- bis 
3-kantige, unverzweigte und blattlose Blü-
tenstängel. Die Blätter sind länglich-lan-
zettlich zugespitzt, auf der Oberseite glän-
zend dunkelgrün und auf der Unterseite 
matt. Die Blattnerven verlaufen parallel, 

der 
Blattrand 
ist glatt. Damit 
auch andere Wildpflan-
zenfreunde ausreichend Gelegenheit 
zum Sammeln haben, empfehle ich zum 
einen, das Zertrampeln der Pflanzen zu 
vermeiden, auch wenn sie sehr dicht ste-
hen. Außerdem sollte ein dicht stehen-
des „Bärlauch-Büschel“ nicht komplett 
abgeerntet, sondern nur einzelne Blätter 
herausgepflückt werden. Eine Faustregel 
lautet somit, immer nur ein Drittel in den 
Sammelkorb zu füllen. Daheim angekom-
men, sollten die frischen Bärlauchblät-
ter sofort weiterverarbeitet werden. Der 
Klassiker in Form von Pesto kann (aller-
dings ohne Käse hergestellt) für ein Jahr 
gekühlt aufbewahrt werden. Da lohnt es 
sich, gleich mehrere Schraubdeckelglä-
ser zu füllen! Das wilde Pesto passt nicht 
nur ganz klassisch für Pasta, sondern auch 
für Hirse, Quinoa- oder Reisgerichte. Pur 
aufs Brot oder als Topping auf den Salat 
schmeckt es ebenso lecker.

Zutaten für ein Schraubdeckelglas 
mit ca. 250 ml:
• 2 Handvoll Bärlauchblätter –  

 waschen und grob hacken
• 1 Handvoll Walnuss-, Haselnuss-, 

Mandel- oder Sonnenblumenkerne

•      TL Steinsalz
• 1 Prise Pfeffer
• 1 bis 2 TL frischen Zitronensaft
• 8 EL kalt gepresstes, natives Olivenöl

Rohköstliches Bärlauch-Pesto

Zubereitung
Alle Zutaten werden in einem kleinen Mixer oder Blender püriert. Auch ein 
guter Mörser ist hierfür verwendbar. Anschließend die Masse in ein sau-
beres Schraubdeckelglas abfüllen und gut mit einer Schicht Öl abdecken.
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WILDPFLANZEN

Zart & bitter: der Löwenzahn 
Zu einem ausgewogenen Geschmackser-
lebnis gehören auch die Bitterstoffe. Die-
se wurden bedauerlicherweise aus vielen 
unserer Kulturpflanzen herausgezüchtet 
und kommen daher viel zu wenig auf den 
Teller. Dabei regulieren bzw. entgiften sie 
hervorragend Leber und Galle und sind 
für einen gesunden Stoffwechsel überaus 
wichtig. Mit den ersten zarten Blättern 
des Löwenzahns (Taraxacum officinale) – 
den Löwenzahnherzen – ist das Maß an

 

Bitterstoffen für den Einstieg in die wilde 
Küche genau richtig!  Löwenzahn ist eine 
robuste, dankbare sowie altbewährte 
Heilpflanze. Sie hat fast das ganze Jahr 
über Saison, und alle Teile des Löwen-
zahns können verwendet werden – von 
der Wurzel bis zur Blüte, auch wenn dies 
vom „Hören und Sagen“ her oftmals an-
ders lautet. Hochsaison ist ab Anfang Ap-
ril bis in den Mai hinein. Dann schmecken 
die jungen Blätter besonders fein und 
würzig. Ich ermutige zum Ausprobieren 
aller Pflanzenteile – also von den allerers-
ten Löwenzahnblattherzen aktuell bis hin 
zur inulinhaltigen Wurzel im Winter. Zum 
Sammeln eignen sich allerdings nur Bö-
den an naturnahen Standorten, die nicht 
gedüngt sind. Sogar auf dem Balkon 
kann Löwenzahn angesiedelt werden; 
hierfür benötigt er jedoch einen großen 
Topf für die Pfahlwurzeln sowie regelmä-
ßige Wasserzufuhr. Wer sein Gemüsebeet 
und seine Wiese aufwerten möchte, liegt 
mit einer gezielten Ansaat genau richtig, 
denn Löwenzahn wächst hierzulande fast 
überall. Die buchtig und sägezahnartig 
ausgeschnittenen Blätter bilden zusam-
men eine Blattrosette. Je nach Standort 
wachsen die Blätter eher flach auf dem 
Boden liegend oder aufrechtstehend. Sie 
werden zwischen 5 und 40 cm hoch. Je-
der kennt die leuchtend gelben Blüten-
köpfe und später die „Pusteblume“. Durch 
die kugelförmig angeordneten Flugsa-
men mit weißem Schirm vermehrt sich 
die Pflanze zudem rasch weiter. In der 
Selbstversorgerküche hat Löwenzahn 
einen hohen Stellenwert, denn er enthält 
viel Kalium, dazu die Vitamine C, D und 
E, B-Vitamine, auch Kalzium, Magnesi-
um, Eisen, Zink sowie die gesunden Bit-
terstoffe. Und die Variationen mit Knos-
pen, Blüten und Wurzeln sind einfach 
nicht mehr aus der Küche wegzudenken.

Abwehrpower im Grünkraft-Saft
Eine weitere Pflanze, die für eine Vi-
talisierung sorgt, ist die Brennnessel 
(Urtica dioica). Als Arzneipflanze ist 
sie wohlbekannt (mit blutreinigen-
der, blutbildender, basenbildender 
und harntreibender Wirkung), doch 
wird ihr kulinarischer Wert oft unter-
schätzt oder erst gar nicht in Betracht 
gezogen. Ihre Grünkraft – um mit den 
Worten von Hildegard von Bingen zu 
sprechen – ist enorm, denn inhaltlich 
ist sie ein wahres Kraftpaket mit orga-

nisch gebundenen Mineralstoffen (ins-
besondere Kalzium) sowie mit einem 
hohen Gehalt an Vitamin C, Provitamin 
A und Eisen sowie hochwertigem Ei-
weiß. Bei einem Vergleich mit Kultur-
gemüse trumpft die Brennnessel bei 
fast allen Nährstoffen mit dem höchs-
ten Gehalt auf, denn sie weist teilweise 
bis zu fünf Mal so viele Vitalstoffe wie 
Kopfsalat und Co. auf. Der Geschmack 
der Blätter ist würzig, herb und spi-
natähnlich. In ihren langen Brennhaa-
ren sind Histamin, Ameisensäure und 
weitere reizende Stoffe versammelt, 
die für die bekannte Abwehrkraft sor-
gen. Auch wenn sie bei Berührung auf 
der bloßen Haut brennt und das Sam-
meln Handschuhe erfordert – achtsam 
geerntet, kann sie in der Küche vielsei-
tig eingesetzt werden. Beim Kochen 
oder im Hochleistungsmixer wird das 
„Gift“ der Brennhaare zerstört. Das 
Erkennungsmerkmal ist wirklich ein-
deutig und zweifelsfrei (gerne wird 
sie mit der Taubnessel verwechselt, 
die jedoch keine Brennhaare besitzt!).
Brennnesseln wachsen entlang von 
Feld- und Waldwegen, in Hecken und 
an Zäunen, an Waldrändern und in Au-
wäldern mit nährstoffreichen, feuch-
ten Böden. Somit zeigen sie an ihren 
Wuchsstandorten auch die Höhe des 
Stickstoffgehalts an. Darum suchen 
Brennnesseln auch gerne die Nähe 
von Komposthaufen auf und gedeihen 
prächtig, wenn der Kompost unter ei-
nem Baum oder großen Strauch, wie 
es ein Schwarzer Holunder ist, schat-
tig steht. Die Raupen von ungefähr 
40 Schmetterlingsarten nutzen die 
Brennnessel als Nahrungspflanze – da-
rum sollte im Garten immer ein Teil 
der Pflanzen stehen gelassen werden. 
In der Küche empfehle ich zu Saison-
beginn die rohköstliche Verwendung 
in Smoothies, Säften oder in einem 
Pesto oder Dip. Zwischen zwei Schnei-
debrettern zusammengedrückt, wer-
den die Brennhaare zerstört. Frisch-
grünsäfte bieten in der Kombination 
mit Früchten eine enorme Vitalisierung. 
Ein Extra-Tipp ist, mehrere Handvoll 
Triebspitzen der Frühlingsernte trock-
nen zu lassen und später zu einem 
rohköstlichen Pulver zu vermahlen 
oder zu mörsern. Dieses kommt in ein 
Vorratsglas und wird später im Jahr zu 
Smoothies oder Saucen verwendet.

Die 12 wichtigsten  
essbaren Wildpflanzen
Dr. Markus Strauß

Essbare Wildpflanzen bieten das gan-
ze Jahr über eine genussvolle, gesun-
de und dazu noch kostenlose Berei-
cherung des Speiseplans, durchaus 
ein nicht zu verachtendes Argument in 
der heutigen Zeit. Voraussetzung da-
für ist lediglich das sichere Erkennen 
von Wildkräutern und Wildfrüchten so-
wie das Wissen, wann und wo welche 
Teile der Wildpflanzen gesammelt und 
verwertet werden können, dann steht 
dem Genuss nichts mehr im Wege!

80 Seiten, 40 Farbfotos 
Band 1 der Reihe Natur & Genuss, 
2020, Hädecke Verlag
ISBN 978-3-7750-0799-3
Preis: 12.00 € 

Buchtipp
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Würziges Kraut für die Rohkostküche
Bei der Knoblauchsrauke (Alliaria petio-
lata) kommen Rohköstler voll auf ihre 
Kosten – sie ist mein Geheimtipp. Ihre 
Vorteile liegen klar auf der Hand: Der ty-
pische Knoblauchgeruch aus dem Mund 
(den wir vom Bärlauch kennen) entfällt. 
Sie ist gesund, sie wächst häufig, und sie 
ist vielfältig in der Selbstversorgerküche 
einsetzbar. Nur in täglich großen Mengen 
gegessen, kann sie zu Reizungen der Ma-
gen- und Darmschleimhaut führen. Sie 
gehört zur Familie der Kreuzblütenge-
wächse, was in der Blütezeit an den vier 
(weißen) im Kreuz stehenden Blütenblät-
tern gut zu erkennen ist. Hierzulande führt 
die Knoblauchsrauke fast ein unscheinba-
res Dasein, weil eben Bärlauch populärer 
ist. Dabei wächst die Knoblauchsrauke 
ab Anfang April mit einer langen Vegeta-
tionsphase und hat ähnliche Wirk- und 
Inhaltsstoffe. Man findet sie an schattigen 
Waldwegen und Waldrändern, in Auwäl-
dern sowie in eher feuchten Gärten und 
Hecken mit nährstoffreichen Böden. Der 
hohe Gehalt an Senfölglykosiden ist für 
das würzige Aroma verantwortlich. Zu-
dem finden sich Saponine, Knoblauchöl 
und ätherisches Öl, besonders Vitamin A 
und C sowie Mineralien in ihr. Volksmedi-
zinisch wird sie aufgrund der antibakteri-
ellen und keimtötenden Wirkung genutzt; 
sie wirkt blutreinigend, verdauungsanre-
gend, schleimlösend sowie harntreibend. 
Auch die Wurzel ist essbar. Diese schmeckt 
scharf nach Meerrettich und wird noch 
vor dem zweiten Wuchsjahr ausgegraben. 
Wichtig ist tatsächlich der rohe Genuss 
der Pflanze, denn beim Kochen verflie-
gen die wertvollen Inhaltsstoffe zum gro-
ßen Teil. Für den Hobbygärtner lohnt es 
sich, die wilden Samen zu sammeln und 
im eigenen Garten auszusäen. Die Kno-

blauchsrauke ist ein zweijähriges Kraut 
mit Schotenfrüchten und wird 20 bis 100 
cm hoch. Sie wächst aufrecht, ist kahl und 
hat einen kantigen Stängel. Die wech-
selständigen froschgrünen, aber matten 
Blätter sind unten lang gestielt, nieren-
förmig und am Rand buchtig gezähnt; 
die oberen Blätter sind herzförmig mit 
einer eindeutigen Triebspitze, dazu am 
Rand stärker gezähnt. Die Blätter riechen 
deutlich nach Knoblauch beim Zerreiben.

Perfekt für Selbstversorger
Die hier genannten Frühlings-„Frischlin-
ge“ sind der perfekte Einstieg ist das wilde 
Selbstversorger-Leben. Einmal entdeckt 
und sicher erkannt, werden genau diese 

Pflanzen noch einige Zeit treue Begleiter 
sein. Es lohnt sich, die Wachstumspha-
sen der Pflanzen zu beobachten und 
damit jeden Monat neue Pflanzenteile 
zu kosten und zu schmecken. Knospen 
und Blüten von Bärlauch, Knoblauchs-
rauke, Löwenzahn und später Brennnes-
sel sind eine wertvolle Ergänzung für 
Salate, Gemüsegerichte oder Getreide.
Entsprechende Bestimmungsbücher oder 
mein Ernteplaner mit den besten 70 ess-
baren Wildpflanzen helfen beim Entde-
cken in der freien Natur. 

Mehr zum Thema Bücher, Ausbildung & 
wilde Sammelliste finden Sie unter: 
www.dr-strauss.net 

Zutaten für ein Schraubdeckelglas:
• 2 Handvoll Knoblauchsrauke- 

Triebspitzen oder -Blätter
• 100 g Sonnenblumenkerne  

(wahlweise auch Mandeln  
oder Walnusskerne)

• 3 EL natives Olivenöl

• 1 EL Zitronensaft
• 1 Prise Kokosblütenzucker  

oder Rohrohrzucker
• Steinsalz und Pfeffer nach  

Geschmack
• Etwas Wasser je nach Konsistenz

Knoblauchsrauke-Aufstrich

Zubereitung
Die gewaschenen und abgetropften Blätter oder Triebspitzen werden zusammen 
mit den anderen Zutaten in einem Blender oder einem Stabmixer zu einer sämigen 
Masse verrührt. Im Schraubdeckelglas ist dieser Aufstrich im Kühlschrank 2 bis 4 Tage 
haltbar. Schmeckt lecker zu Gemüse-Sticks oder auf Rohkost-Brot.
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Über den Autor: Dr. Markus Strauß ist Autor zahlreicher Veröffentli-
chungen zum Thema essbare Wildpflanzen sowie Initiator und Leiter 
des 2013 gegründeten Hochschul-Zertifikatslehrgangs „Fachberater/in 
für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU)”. Im Jahr 2015 
gründete er zudem die als gemeinnützig anerkannte Stiftung Essba-
reWildpflanzenParks, kurz Ewilpa®. Markus Strauß wuchs am Bodensee 
auf, studierte in Heidelberg Geographie, Geologie und Biologie, arbei-
tete in landwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungshilfe-Projek-
ten in Asien und Südamerika und lebt heute auf einem Hof im Allgäu.
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Gut – besser – optimal
Ersetzen Sie Ihre Nahrungsmittel Schritt für Schritt – nach dem 
Motto: gut, besser, optimal. Legen Sie dabei Ihr eigenes Tempo 
fest. Je nachdem, wo Sie gerade stehen, sollten Sie immer auf das 
nächst-unverarbeitete Produkt zurückgreifen, bis Sie schlussend-
lich bei den natürlichsten Lebensmitteln angelangt sind. Auf 
diese Weise werden Sie sich nicht überfordern, sondern sogar 
feststellen, dass es sich relativ einfach gestaltet, gesunde und le-
ckere Alternativen für konventionelle Produkte zu finden. Diese 
können Sie mittlerweile – in Bioqualität – in jedem gut sortierten 
Supermarkt, in Bioläden, in Reformhäusern und natürlich über 
das Internet beziehen. Allerdings geht in meinen Augen nichts 
über die Eigenproduktion. Gerade in der Rohkosternährung kön-
nen Sie nahezu alles auf Vorrat (quasi als Meal Prep) herstellen. 
Die Zubereitungen halten sich mehrere Tage im Kühlschrank 
und lassen sich darüber hinaus auch problemlos einfrosten. 
Wie Sie sehen – es ist schwierig, jetzt noch Ausreden zu finden 
wie: „Mir fehlt die Zeit.“ Mit dem Schritt-für-Schritt-Muster über-
winden Sie spielend alte Gewohnheiten, kultivieren gleichzeitig 
neue Verhaltensmuster, und Sie werden staunen, wie sehr Ihnen 

eine optimierte Ernährungsweise zugutekommt. Schnell werden 
Sie auch merken, dass der Verzehr von echten Lebensmitteln 
mit einer hohen Nährstoffdichte Sie im Vergleich zu Produk-
ten mit leeren Kalorien komplett anders sättigt und befriedigt.

Nichts erzwingen, Neues entdecken
Bei allem ist es ganz wichtig, dass Sie nichts erzwingen und 
vor allem nicht zu überehrgeizig in das Projekt „Ernährungs-
optimierung“ einsteigen. Halten Sie sich immer die folgenden, 
ganz wichtigen Punkte vor Augen: Alles kann, nichts muss – es 
gibt keine 100 %-Dogmen. Verbote sind verboten – seien Sie 
geduldig mit sich selbst. Stellen Sie Ihre Gewohnheiten peu à 
peu um, z.B. wochen- oder monatsweise. Lassen Sie sich nicht 
von Influencern oder klinischen Studien verunsichern, sondern 
achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Zelebrieren Sie Ihre 
Mahlzeiten. Bleiben Sie gespannt und neugierig – werden Sie 
in der Küche selbst aktiv und kreativ. Fokussieren Sie sich nicht 
darauf, was Sie im Rahmen Ihrer optimierten Ernährung weg-
lassen, und trauern Sie nicht alten Essgewohnheiten hinterher.
www.fit-mit-funny.de

Zugegeben – das Projekt „Ernährungsoptimierung" ist ein weites Feld und entpuppt sich als ambitionier-
tes Unterfangen. Deshalb möchte ich die wichtigsten Punkte in einer kurzen Übersicht zusammenfas-
sen, die Ihnen beim nächsten Einkauf oder bei der Suche nach gesunden Speisen die Entscheidung erleich-
tern wird. Wichtig ist, dass Sie die Optimierung schrittweise in Angriff nehmen. Bei den wenigsten gelingt eine 
komplette 180°-Wende. Die meisten scheitern, da sie schnell feststellen, dass sie ihr Ziel zu hoch angesetzt haben. 

Schritt für Schritt
zu einer besseren Ernährung

WA-AKTUELL, Heft 128, März/April 2021

von Franziska Patschke

TIPP

 ©
 s

to
kk

et
e 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



WA-AKTUELL, Heft 128, März/April 2021 15

Kristallzucker, Vollrohrzucker, 
Rohrohrzucker, Stevia, synthetische 
Süßstoffe, Dicksäfte (Agave)

Trockenfrüchte, Dattelsirup,  
Zuckeralkohole

frisches, reifes, saisonales Obst (Äpfel, 
Beeren, Kirschen, Birnen), Yaconsirup

Süßwaren (Torten, Kuchen, Plätzchen) Rohkosttorten, Raw-Cookies, Muffins Obstleder

Auszugsmehle Vollkornmehle, glutenreduzierte 
Mehle aus Pseudo - Getreiden,  
Urgetreide

glutenfreie (Low Carb) Mehle  
(z.B. aus Nüssen, Saaten)

Speisesalz Sojasauce, Miso Algen, gedörrte Tomaten, Selleriesalz

Alkohol, Softdrinks, Fruchtsäfte DIY Obstsmoothies, aromatisiertes 
Wasser, verdünnte Säfte (Schorlen)

Wasser, ungesüßte Kräutertees, 
Green-Smoothies, grüne Säfte

tierische/gesättigte Fettsäuren,  
Transfette

native kaltgepresste Pflanzenöle  
(z.B. Leinöl, Rapsöl)

Nüsse, Ölsaaten, Kerne, Nussmuse

Zusatzstoffe: Aromen, Konservie-
rungsmittel, Geschmacksverstärker, 
Farbstoffe, Emulgatoren

Hefeflocken,  
fertige Gewürzmischungen, Senf,  
Aromapulver (Carob, Lucuma)

Wildkräuter, Kulturgrün, Sprossen, 
Gewürze 

Billig-Fleisch, Wurstwaren, Seitan, 
veganer Fleischersatz

Bio-Fleisch, Soja-Tofu, Soja-Tempeh, 
Jackfrucht

Pilze, Linsen, Sellerie, Kichererbsen, 
Lupinen-Tempeh

Fruchtjoghurt, Quarkzubereitungen Bio-Naturjoghurt, Bio-Quark Nuss-Joghurt, Nussquark

Billig-Milch pasteurisiert/hoch erhitzt Bio-Frischmilch (Kuh, Schaf, Ziege) Pflanzendrinks

Billig-Käse, vegane Käse-Alternativen Bio-Käse (Kuh, Schaf, Ziege) Nusskäse, Flohzarella,  RAWmesan

Billig-Fisch, Billig-Meeresfrüchte Bio-Fisch, Bio-Meeresfrüchte Bio-Algen

Basmatireis, weißer Reis, Couscous, 
Bulgur

Wildreis, Vollkornreis, Hirse, Graupen, 
Kamut, Konjak-Reis, Pseudogetreide 
(Quinoa, Amaranth, Buchweizen)

Blumenkohlreis, Hülsenfrucht-Reis 

Weißmehl-Pasta Vollkornpasta, Konjak-Nudeln glutenfreie Hülsenfrucht-Pasta,  
Gemüsenudeln

Pommes, vorfrittierte Gemüsechips Ofenkartoffeln, fettfreie  
Gemüse-Chips (gedörrt)

gedämpfte Kartoffeln, Süßkartoffeln, 
Gemüsesticks

Supplemente „Superfoods", Superfoodpulver frisches regionales Grün, Obst, Gemü-
se, Sprossen, Kräuter (Eigenanbau)

Brotaufstriche (Butter, Pflanzen-
margarine, Nuss-Nougat-Creme, 
Konfitüren, Frischkäse)

Bio-Butter, Bio-Frischkäse, Gemüse-
aufstriche, Apfelmark, Avocado

Nussmuse, Hummus,  
Rohkostkonfitüren, Rohkostdips

Weißmehlbrötchen, Weißbrot, Knä-
ckebrot, Mischbrot

glutenreduzierte Backwaren,  
Vollkornbrot, Vollkornbrötchen

Gemüsecracker, getreidefreie  
Bro(h)te & Saatenbrö(h)tchen

Weißmehlwraps (glutenfreie) Vollkornwraps gedörrte & frische Gemüsewraps

SUBOPTIMAL BESSER OPTIMAL
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Rohkost für Kinder? Diese Frage habe ich schon oft als Mutter zweier Mädchen im Alter von sechs Jahren und zwei 
Monaten gestellt bekommen. Die spannendste Erfahrung, die ich machen durfte, war, dass der Nachwuchs un-
glaublich neugierig, wissbegierig und leicht zu begeistern ist. Diese Eigenschaften können wir in der Praxis sehr 
gut nutzen, um gemeinsam zum Beispiel selbst Obst, Gemüse und Sprossen anzubauen und zu ernten. Die Kids 
sollten dabei nicht vor vollendete Tatsachen (Teller) gesetzt werden, sondern aktiv mitmachen dürfen und be-
obachten können, wie ihr Essen „wächst“. Ältere Kinder können auch selbst entsaften, Smoothies und Eis her-
stellen oder andere leckere Gerichte kreieren. So erfahren sie schnell, dass es einen sehr großen Unterschied 
macht, ob das Essen selbst zubereitet oder angebaut wird oder ob man es als Convenience-Lebensmittel kauft.

Was heißt schon „richtig“?
Der Geschmack und die gemeinsa-
men Erlebnisse überzeugen dabei die 
Kiddies am meisten. Selbstverständ-
lich macht man sich gerade als junge 
Familie viele Gedanken um die rich-
tige Ernährung. Schließlich möchte 
man alles richtig machen! Dabei stol-
pere ich schon über das Wort „richtig“. 
Für dieses Wort gibt es keine feste De-
finition. Vor allem nicht, wenn es um 
Ernährung geht. Ich bin der Meinung, 
dass man sich auf einen gemeinsa-
men Nenner annähern kann, wenn 
man sagt, dass Kinder alle wichtigen 

Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und 
so weiter über ihre tägliche Ernäh-
rung und Ernährungsgewohnheiten 
im Ganzen aufnehmen sollen. Denn 
das ist das Wichtigste, was wir ih-
nen mitgeben können: Regeln und 
Ausnahmen von der Regel. Wie das 
jedoch im eigenen Alltag genau um-
gesetzt wird, ist sehr vielseitig und 
ganz individuell. Je weniger verar-
beitet und erhitzt unsere Nahrungs-
mittel sind, desto mehr Inhaltsstof-
fe enthalten sie. Auch ist es wohl 
selbstverständlich, dass wir beim 
Einkauf auf Qualität achten sollten.

Den Nährstoffbedarf im Blick
Gerade der Bedarf an kritischen Nähr-
stoffen, wie z.B. Kalzium, Jod, Vitamin 
B1, Eisen, Protein und Omega-3-Fett-
säuren (langkettige Fettsäuren) un-
terscheidet sich bei Erwachsenen und 
ihrem Nachwuchs gar nicht so sehr. 
Kinder haben einen niedrigeren Ener-
gieverbrauch als Erwachsene. Das 
bedeutet, dass ihre Portionen kleiner 
ausfallen als die von uns Großen. Als 
Elternteil trägt man dafür Sorge, dass 
die Kleinen gut versorgt sind. Und so 
darf und muss man sicherlich mit ei-
ner gewissen Freude an das Thema 

Raw Food
for Kids

von Kirstin Knufmann
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herangehen, um dies auch den Kids 
zu vermitteln. Vertrauen in die Intel-
ligenz des eigenen Körpers und Ge-
schmacks wird von Anfang an trainiert 
und entwickelt. Kinder bringen schon 
eine gute Basis mit, die wir in die pas-
senden Bahnen lenken können – und 
auch dabei das eine oder andere Mal 
über unseren eigenen Schatten sprin-
gen müssen. Doch wir sollten nicht 
allzu kompliziert denken, sondern 
das Thema eher spielerisch angehen. 
Wichtige, aber auch kritische Nährstof-
fe können wir durch einfache Tricks in 
den täglichen Speiseplan einbinden. 
Wichtig ist dabei, selbst mit bestem 
Beispiel voranzugehen. Denn wie kann 
ich etwas von meinem Kind erwarten, 
wenn ich es selbst nicht praktiziere? 

Portfolio an Powerfoods
Uns helfen hochwertige Lebensmittel, 
welche möglichst schonend verar-
beitet werden. Das Portfolio an nähr-
stoffreichen Lebensmitteln, sprich 
Powerfoods, ist hier schier unerschöpf-
lich. Hinter dem Begriff verstecken 
sich Nahrungsmittel, die entweder 
besonders reich an einem bestimm-
ten Inhaltsstoff sind oder eine beson-
ders günstige Zusammensetzung von 
Vitaminen, Fettsäuren, Proteinen, En-
zymen, Mineralien, Pigmenten, Gerb- 
und Bitterstoffen, Antioxidantien und 
weiteren sekundären Pflanzenstoffen 
aufweisen. Die schonende Behand-
lung dieser Nahrungsmittel ist aus-
schlaggebend für den Erhalt der wert-
vollen Inhaltsstoffe und damit für ihre 
Qualität. Dies fängt beim Anbau von 
Obst und Gemüse an und zieht sich 
durch bis zur Zubereitung. Manche Po-
werfoods sind uns vielleicht schon in 
der Küche begegnet, andere dagegen 
sind noch eher unbekannt und tragen 
oft zungenbrecherische Namen. In 
vielen Lebensmittelgruppen stecken 
Powerfoods, beispielsweise in Wurzeln 
(Maca, Shatavari), Beeren (Açai, Blau-
beere, Schisandra), Kräutern, Blättern, 
Samen, Nüssen, Sprossen und Algen 
(Makro- und Mikroalgen wie Spiru-
lina, Chlorella, Wakame), in Gemüse 
und insbesondere grünem Gemüse 
(Grünkohl), in Pilzen (Reishi, Shiitake) 
oder Zitrus- und anderen Früchten. Fri-

sche ist ein wichtiges Kriterium. 
Kräuter oder Wildkräuter, frisch 
geerntet, liefern z.B. wichtige se-
kundäre Pflanzenstoffe, und für 
ein paar Kräutertöpfchen ist auf 
jeder Fensterbank Platz. Ebenfalls 
für den Eigenanbau zu Hause ge-
eignet sind Sprossen. Sie lassen sich 
einfach und jahreszeitenunabhän-
gig in der Wohnung ziehen – frischer 
geht es nicht. Außerdem lässt sich 
die große Sprossenvielfalt mit ihren 
unterschiedlichsten Geschmacks-
richtungen gut variieren, kombi-
nieren und in Speisen einbinden.

Kakao als Genussmittel
Oft sind Powerfoods nicht auf den 
ersten Blick zu erkennen. Schokola-
de beispielsweise macht zwar glück-
lich, wie jeder weiß, fördert aber nicht 
gerade die schlanke Linie. Trotzdem 
enthält sie eines der reichhaltigsten 
Powerfoods mit vielen positiven, ge-
sundheitsfördernden Eigenschaften, 
nämlich Kakao. Dieser sollte jedoch 
als Genussmittel verwendet werden, 
und gerade Kinder sollten hier klei-
ne Mengen genießen, oder er sollte 
durch leckere Alternativen wie z.B. 
Carob oder Peruanischer Carob (ka-
ramellig im Geschmack) ersetzt be-
ziehungsweise ergänzt werden. Auch 
Avocado, Lein- und Chiasamen zählen 
zu den Powerfoods, was sie in erster 
Linie ihrem hohen Gehalt an hochwer-
tigen Fetten zu verdanken haben. Bei 
den Wurzeln sind es unter anderem 
Maca und Shatavari (eine indische 
Spargelwurzel). Sie sind reich an Mine-
ralstoffen, spenden viel Kraft, stärken 
die Konzentration und können sich 
positiv auf den Hormonspiegel aus-
wirken. Solche reichhaltigen Lebens-
mittel sind so vielseitig wie die Natur 
selbst. Sie geben jedem ein gutes und 
sinnvolles Werkzeug an die Hand, um 
sich täglich optimal zu versorgen und 
die körpereigenen Abwehrkräfte zu 
stärken. Sie helfen dabei, ausgegli-
chener und voller Energie zu sein.

Meine Nummer eins: Algen
Ich selbst bin ein absoluter Fan von Al-
gen. Dabei ist unbedingt auf ihre Qua-
lität zu achten. Das gilt auch für alle 

anderen Lebensmittel, für Algen und Vi-
talpilze gilt es jedoch ganz besonders. 
Vor, während und nach der Schwan-
gerschaft und Stillzeit habe ich Algen 
gegessen und empfehle sie jedem für 
eine ausgewogene Ernährung. Algen 
punkten nicht nur kulinarisch mit faszi-
nierenden Geschmacksvarianten, son-
dern beeinflussen auch die Nährstoff-
versorgung. In Küstenregionen und 
im asiatischen Raum ist dieses Wissen 
schon weit verbreitet. Die asiatische Kü-
che wäre ohne Algen nicht möglich. Auf 
der japanischen Insel Okinawa essen 
die Menschen bis zu 200 g Algen täg-
lich. Und vielleicht ist dies tatsächlich 
das Geheimnis, warum es dort so viele 
Hundertjährige gibt, mutmaßte nicht 
zuletzt der englische Koch Jamie Oliver. 
Kulinarisch fest integriert als Sushi, Sa-
lat, in Suppen oder auch pur genossen, 
haben sie ihren festen Platz in der asi-
atischen Küche. Nun könnte man mei-
nen, dass Asien weit weg sei. Denn wer 
hätte gedacht, dass bei uns in Europa 
bereits in ca. 70 % aller industriell ver-
arbeiteten Lebensmittel Alge steckt?
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Große Algen-Vielfalt
Es gibt Süßwasseralgen (enthalten nur 
Spuren von Jod) und Salzwasseralgen 
(enthalten unter anderem Jod), und 
es gibt Makro- und   Mikroalgen. Mik-
roalgen sind mikroskopisch kleine Al-
gen, die man mit bloßem Auge nicht 
erkennen kann. Im Fall von Chlorella 
sieht man lediglich grünes Wasser, 
das je nach Wachstumsphase der 
Chlorella von einem intensiven fri-
schen Hellgrün bis zu einem kräftigen 
Dunkelgrün reicht. Zu den bekanntes-
ten Mikroalgen zählen Chlorella und 
Spirulina. Beide werden regulär in 
Brackwasser angebaut und enthalten 
Jod nur in Spuren. Dafür bieten sie ein 

unglaubliches Spektrum an anderen 
Nährstoffen, auf die wir gleich weiter 
eingehen werden. Makroalgen sind 
meist marine Algen, die mit bloßem 
Auge erkennbar sind und von weni-
gen Millimetern bis zu gigantischen 
60 Metern groß werden können. Mari-
ne Algen enthalten je nach Art große 
Mengen an relevantem Jod.Algen sind 
tatsächlich aus ganz verschiedenen 
Gründen stark im Kommen. Der kuli-
narische Aspekt ist natürlich nur einer 
davon, aber ein sehr angenehmer. Wie 
bei anderen Lebensmitteln kommt es 
natürlich ganz auf die Algen-Art und 
deren Zubereitung an, ob und wie 
sie schmeckt. Es gibt Algen, die ge-
schmacklich an Sauerampfer erinnern 
oder an Speck, andere, die einen star-
ken Umami-Geschmack haben, oder 
solche, die typisch nach Alge schme-
cken. Algen können unseren Speise-
plan extrem bereichern, die Vielfalt 
und die Möglichkeiten sind einzigar-
tig. Algen wurden schon vor 14.000 
Jahren als Heil- und Lebensmittel ver-
wendet, wie neuere archäologische 
Untersuchungen zeigten. Das ist der 
älteste Nachweis überhaupt. Algen 
enthalten ein breites Spektrum an 
Inhaltsstoffen. Zu diesen zählen zum 

Beispiel bestimmte Vitamine, Ballast-
stoffe, Fettsäuren, Proteine, Carotinoi-
de und eine ganze Reihe an biologisch 
aktiven Substanzen, wie Immunmo-
dulatoren (stärken das Immunsys-
tem), Antioxidantien, antibiotisch 
wirksame Substanzen und so weiter. 
Ein Blick in die Fachliteratur genügt, 
um zu sehen, wie weit das Feld ist.

Perfekt zum Einsteigen
Es gibt ein paar „Einsteiger-Algen“, 
die einfach zu verarbeiten sind und 
für die meisten einen angenehmen 
Geschmack haben. Dazu zählen si-
cher die Dulse, die Meeresspaghetti, 
der Meeressalat oder auch Nori und 
Wakame, Das sind alles Makroalgen. 
Für Smoothies bieten sich vor allem 
Chlorella und Spirulina an. Einfach 
einen Teelöffel davon zugeben, mi-
xen – und fertig. Bei diesen Mikro-
algen geht es aber meist eher um 
positive Effekte auf unsere Gesund-
heit. Als Einsteiger-Rezept bietet 
sich vielleicht ein Klassiker wie der 
Wakame-Salat oder Sushi an. Die 
gemeinsame Zubereitung von Sushi 
in größerer Runde macht viel Spaß, 
man kann seine Kreativität ausleben, 
und es schmeckt allen. Mein aktuel-
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ler Favorit sind die Meeresspaghetti 
mit „Bolognese“-Sauce (auf Nussba-
sis). Die sind schnell zubereitet und 
geschmacklich einfach sensationell. 
Ebenso einfach lassen sich wunder-
bar grüne Smoothies mit Chlorella 
zaubern, eisgekühlt gerade an heißen 
Tagen absolut lecker und gesund. 
Aber auch zum Beispiel geschichte-
tes „Guten Morgen“-Smüsli (Smoo-
thie und Müsli), Pfannkuchen mit 
Vanille-Mousse, Chlorella-Matcha, 
herzhafte Grünkohlchips mit Spiruli-
na-Cashewmus oder gefüllte Datteln 
im Dulse-Rauchmantel sind auf ge-
selligen Anlässen immer schnell ver-
griffen. Im Folgenden nun ein Über-
blick über die bekanntesten Algen: 

Spirulina und ihre Vorteile
Spirulina (Arthrospira) ist eine nähr-
stoffreiche „Blaualge“, ein sogenann-
tes Cyanobakterium, welches spi-
ralförmig gewunden ist. Meist ist 
sie als blau-grau-grünes Pulver er-
hältlich. Sie wurde bereits von den 
Azteken geschätzt und in Speisen 
verarbeitet. Seit den 50-er Jahren 
wird sie kommerziell angebaut. Hier 
können unterschiedliche Anbaume-
thoden verwendet werden. Meist 
wird sie in offenen Becken angebaut, 
aber auch in Folienbecken oder im 
Glasröhrensystem (Photobioreak-
tor). Die Spirulina enthält bis zu 60 
% Protein und hat einen hohen Ge-
halt an Phycobiliprotein (Phycocya-
nin). Außerdem ist sie reich an Be-
ta-Karotin, Gamma-Linolensäure, 
Eisen und Sulfolipiden (antivirale 
Wirkung). Wissenschaftliche Unter-
suchungen zeigen ein breites Spek-
trum an potenziellen gesundheitlich 
positiven Wirkungen. So kann Spi-
rulina unser Immunsystem positiv 
beeinflussen, das für unseren Körper 
schädliche Cholesterol vermindern, 
die Nierentoxizität von Schwerme-
tallen reduzieren und bei Pilz- und 
Vireninfektionen helfen. Zudem hat 
Spirulina einen positiven Effekt auf 
die Darmflora und bietet einen po-
tenziellen Schutz vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Noch dazu kann 
sie den Muskelaufbau unterstützen 
und hat eine antioxidative Wirkung.

Chlorella und ihre Vorteile
Chlorella ist eine einzellige, mikros-
kopisch kleine Grünalge. Sie wird in 
Asien, den USA und in Europa ange-
baut. Aufgrund historisch bedingter 
unzureichender Bestimmungsme-
thoden gab es lange Zeit die Chlo-
rella pyrenoidosa. Jedoch ist dies ein 
veralteter Begriff, da mit neueren Be-
stimmungsmethoden herausgefun-
den wurde,  dass der größte Teil der 
„pyrenoidosa“ die Chlorella vulgaris 
ist. Die Chlorella enthält zu ca. fünfzig 
Prozent hochwertiges Protein. Es ist 
die Pflanze mit dem höchsten Chlo-
rophyll- und dem höchsten Gehalt an 
bioverfügbarem Vitamin B12. Vitamin 
B12 kann in Chlorella enthalten sein, 
muss es aber nicht! Die Anbaume-
thode und die bakterielle Begleitflo-
ra sind hier ausschlaggebend für den 
Gehalt. Die Chlorella aus dem Glas-
röhrensystem, z.B. in Klötze (Photo-
bioreaktor), enthält große Mengen an 
bioverfügbarem Vitamin B12. Zudem 
beinhaltet Chlorella weitere wichti-
ge Inhaltsstoffe wie Polsäure, Eisen, 
Lutein, Beta-Karotin, Spermedin und 
Alpha-Linolensäure. Meist ist sie als 
satt-grünes Pulver erhältlich und soll-
te einen angenehmen heuähnlichen 
Geruch, eine dunkelgrüne Farbe und 
einen leicht nussig algentypischen 
Geschmack besitzen. In der Natur-
heilkunde wird Chlorella klassisch 
zur Entgiftung von Schwermetallen 
eingesetzt. Zudem stärkt sie das Im-
munsystem und hat eine ganze Rei-
he weiterer positiver Effekte auf den 
Organismus. Auch in der Schwanger-
schaft und in der Stillzeit ist Chlorel-
la sehr zu empfehlen, weil sie dafür 
sorgt, dass weniger Schadstoffe beim 
Fötus und in der Muttermilch beim 
Kind ankommen. Ich selbst habe 
Chlorella und Spirulina vor, während 
und in der Schwangerschaft und Still-
zeit genommen und habe damit bes-
te Erfahrungen gemacht. Auch gibt 
es eine „goldene“ Chlorella, die über 
ein spezielles Fermentationsverfahren 
hergestellt wird und unter dem Na-
men BOBEI (Backen ohne Butter und 
Ei) auf dem Markt erhältlich ist. Dieses 
goldgelbe Pulver hat einen Fettanteil 
von 50 % und einen an wohlige Kind-
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heit erinnernden Geschmack. Mit ihm 
kann man Butter, Milch und Ei unter 
anderem in Backwaren, Eis, Suppen, 
Saucen, Desserts und Aufstrichen er-
setzen. So kann auf tierische Rohstof-
fe verzichtet werden – bei gleichem 
Geschmack, aber deutlich weniger 
Kalorien und Fett als in vergleichba-
ren Rezepten mit tierischen Rohstof-
fen. Es handelt sich um ein innova-
tives Produkt, das als Lebensmittel 
eine absolute Bereicherung darstellt. 

Kalziumalge
Auch diese bietet ganz vielseitige Ver-
wendungsmöglichkeiten. Die Rotalge 
(Lithothamnium calcareum) ist eine 
marine Alge und wurde lange auf-
grund ihrer äußeren Erscheinung für 
eine Koralle gehalten. Sie reichert bis 
zu über 70 wertvolle Inhaltsstoffe an, 
vor allem liefert sie einen hohen Wert 
an Mineralien, wie beispielsweise Kal-
zium, Magnesium und Jod. Lediglich 
2,5 g reichen, um 100 % des Tagesbe-
darfs an Kalzium zu decken. Zudem 
ist die Alge äußerst vielseitig ein-
setzbar. Sie ist komplett geschmacks- 

und geruchsneutral und lässt sich als 
feines weißes Pulver in alle Speisen 
und Getränke wunderbar integrieren.

Die Makroalgen
Bei diesen Algen stehen uns neben de-
ren Inhaltsstoffen, wie hochwertiges 
pflanzliches Eiweiß, kaum Fett, wenig 
Kohlenhydrate, viele Ballaststoffe, Jod 
in unterschiedlicher Konzentration 
und Vitamine (z.B. Vitamin C in eini-
gen Makroalgen), auch kulinarisch 
völlig neue Geschmackswelten be-
vor. Die bekanntesten Vertreter sind 
hier z.B. Kombu, Wakame, Meeresspa-
ghetti, Dulse und Meersalat (Ulva).
Die Kombu enthält viel Glutamin-
säure, die den sogenannten Umami 
ausmacht. Hierdurch kann bei der 
Verarbeitung in Lebensmitteln eine 
Salzreduktion erreicht werden. Kom-
bu sind marine Braunalgen der Gat-
tung Laminaria und können mehrere 
Meter lang werden, sie bilden lan-
ge „fleischige“ Blätter aus. Kombu 
ist eine sehr gute Jodquelle, wobei 
man das Jod bei allen marinen Al-
gen durch mehrfaches Wässern und 

Wasserwechsel um bis zu 95 % re-
duzieren kann. Kombu kann durch 
seinen kräftigen Geschmack wunder-
bar in herzhaften Gerichten, Suppen 
und Eintöpfen zubereitet werden. 
Auch das Einweichwasser wird tra-
ditionell als Kombu-Wasser weiter-
verwendet, woraus eine äußerst 
schmackhafte „Grundbrühe“ herge-
stellt wird, durch dessen Umami-Ge-
schmack neue Geschmacksexplosio-
nen kennengelernt werden können.
Die Meeresspaghetti (Himanthalia 
elongata) ist ebenfalls eine marine 
Braunalge. Aufgrund ihrer Herkunft 
wird sie besonders in Irland und 
Frankreich mit ihrem sehr angeneh-
men milden, leicht würzigen Aroma 
genutzt. Sie kann bis zu 3 m lang 
werden und ist braun bis olivgrün ge-
färbt. In Meeresspaghetti stecken vor 
allem Ballaststoffe, Mineralien und 
Vitamine, etwa Kalzium, Natrium, Ka-
lium, Magnesium, Eisen und die Vita-
mine A, C und E. Sie haben einen ho-
hen Gehalt an Polyphenolen, die als 
Antioxidantien bekannt sind, und Fu-
coxanthin, das ebenfalls antioxidativ 
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und auch antibiotisch wirken kann.
Wakame gehört zu der Gattung 
Undaria (Undaria pinnatifida) und 
spielt in Japan, China und Korea eine 
große Rolle in der Verwendung als 
Lebensmittel. Sie ist reich an Mine-
ralien (Kalzium, Eisen, Magnesium, 
Natrium), Spurenelementen, den Vi-
taminen A und B1, B3 und B9 sowie 
Fucoxanthin. Sie enthält viel Jod, das 
– wie schon erwähnt – durch Wässern 
und Spülen um bis zu 95 % reduziert 
werden kann. In der traditionellen 
Medizin nimmt sie einen wichtigen 
Platz ein und wird dort zur Blutrei-
nigung verwendet, in der Kosmetik 
für gesunde Haut und Haare, außer-
dem regt sie die Fettverbrennung 
an. Sie ist weich und knackig und 
geschmacklich algentypisch, leicht 
süßlich und erinnert an „Meer“. Als 
Beilage in Salaten, Suppen und Ein-
töpfen eine absolute Bereicherung.

Marine Rotalgen:  
Dulse, Nori, Knorpeltang (Irish Moss)
Nori (Porphyra tenera) ist eine der 
bekanntesten Algen. Sie wird nach 
der Ernte zerkleinert und zu den ty-
pischen Nori-Blättern verpresst, ge-
trocknet und/oder geröstet. In Japan, 
Südkorea und der USA weit verbrei-
tet, findet sie sich auch in Irland. Hier 
wird ein traditionelles walisisches „le-
verbread“ hergestellt. Sie enthält viel 
Protein, Mineralien (unter anderem 
Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, 
Eisen, Phosphor), Vitamin A, B-Vitami-
ne und Glutaminsäure. Geschmack-
lich sehr angenehm, leicht nussig und 
rauchig, verfeinert sie viele Gerich-
te wie Sushi, Backwaren und Salate.

Dulse (Palmarie palmata) ist ein Lap-
pentang, welcher in den kühlen Mee-
ren der nördlichen Erdhalbkugel 
verbreitet ist. Er stand bereits im 6. 
Jahrhundert in Schottland, Island, Ka-
nada und Irland auf dem Speiseplan. 
Irische Seefahrer, die die Dulse-Alge zu 
ihrem Stout-Bier knabberten, erkrank-
ten kaum noch an Skorbut, da Dulse 
viel Vitamin C hat. Zudem enthält sie 
Mineralien, Spurenelemente und Vita-
mine (C, A, B1, B2, B5, B6, E) in nennens-
werten Mengen. Geschmacklich sehr 
reizvoll mild rauchig, und wenn sie an-
geröstet/frittiert wird, erinnert ihr Ge-
schmack an Schinken und Nuss. Knor-
peltang (Irish Moss) wird als Quelle für 
Carrageen als Stabilisator verwendet. 
Er enthält bis zu 10 Prozent Protein und 
15 Prozent Mineralien. Aufgrund seiner 
stabilisierenden Eigenschaft wird er gut 
gesäubert und mit Flüssigkeit im Mixer 
zu einem Gel verarbeitet und kann so 
als großartige Zutat in Desserts, Pud-
dings und  Kuchen verwendet werden.

Grünalge: Meersalat/Ulva
Meersalat (Ulva lactuca) erinnert op-
tisch an ein frisch grünes, saftiges 
Salatblatt. Der Alge werden antioxi-
dative, antivirale, antibakterielle und 
immunstärkende Eigenschaften zu-
geschrieben. Sie enthält bis zu 20 % 
Protein, wenig Fett, viele Ballaststoffe, 
Mineralien (Kalium, Kalzium, Magne-
sium) und einen hohen Gehalt an Vi-
tamin A und C, der bis zu zehnmal so 
hoch sein kann wie bei einer Orange. 
Sie ist sehr zart, leicht bissfest und mild 
salatig-würzig im Geschmack. Des-
halb lässt sie sich so gut wie univer-
sell in jeder guten Küche verwenden.

Damit Gesundes zur 
Selbstverständlichkeit wird
Unsere sechsjährige Tochter ist mit 
dieser Art von Ernährung aufgewach-
sen, die für sie mittlerweile zur Selbst-
verständlichkeit geworden ist. Sie liebt 
es, im Garten oder in der Natur ihr Es-
sen (Obst, Gemüse oder Wildkräuter) 
selber zu entdecken und zu sammeln. 
Mit Kindern anbauen, ernten, zuberei-
ten, mixen, dörren und fermentieren, 
ist eine wirklich spannende Erfahrung, 
denn sie sind in ihrer Kreativität kaum 
zu stoppen. Wenn sie ihre Speisen 
dann noch farbig gestalten dürfen, 
was sie ja durchaus lieben, sind keine 
Grenzen mehr gesetzt, und es entste-
hen dabei wunderschöne Ergebnisse. 
Hierfür geeignete Lebensmittel sind 
natürliche Spirulina (Magic Blue) für  
Blau, Pretty Pink aus Obst und Gemü-
se, Gelb aus Kurkuma, Violett aus Açai, 
Grün aus Chlorella und so weiter. An 
bestimmten Feiertagen oder Anläs-
sen wie Geburtstagen bereiten wir oft 
Schokolade und Plätzchen zu, die wir 
dann verschenken. Ich finde gerade 
in dieser ungewöhnlichen und nicht 
einfachen Zeit persönliche Geschenke 
wichtiger und wertvoller als je zuvor. 
Genau diese Werte sollten wir unse-
ren Kindern vermitteln und so auf eine 
einfache und unkomplizierte Art eine 
gesunde Ernährung etablieren, die sie 
als selbstverständlich wahrnehmen. 

Kirstin Knufmann
Bergstraße 23, 38486 Klötze
Telefon: 03909/4736866
www.pureraw.de

Über die Autorin: Kirstin Knufmann hat Fotografie in Köln und Barcelona 
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ethisch wertvolle, nachhaltige, natürliche und hochwertige Rohkostpro-
dukte zu entwickeln, anzubieten und ihr Wissen weiterzugeben. Sie ist seit 
25 Jahren vegetarisch-vegan unterwegs, seit 14 Jahren genießt sie ihre Er-
nährung mit einem sehr hohen Rohkostanteil. Sie sagt: Über den Weg des 
bewussten Genusses möchte ich mehr Lebensfreude und Wertebewusst-
sein transportieren. Ganz bewusst biete ich hochwertige, faire, pflanzen-
basierte und innovative Produkte an. Alles ist PureRaw. Heißt: Rohköstlich 
und unbehandelt!
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Zum 11. Mal hat der RawFood Award bereits spannende Gewinnerrezepte hervorgebracht, die von einer hochkaräti-
gen Jury umgesetzt und bewertet wurden. In diesem Jahr durfte meine Tochter dabei sein. Und was soll ich sagen: „Kin-
der sehen alles mit ganz anderen Augen“. Was gibt es Schöneres als mit Kindern gemeinsam Essen zuzubereiten und 
Zeit zu verbringen. Das Leuchten in den Augen zu sehen, wenn es ihre Lieblingsgerichte gibt, und das Gefühl des Stol-
zes, wenn sie die Gerichte mit oder selbst zubereitet haben. So einfach kann es sein, alle glücklich zu machen und da-
bei leckere, vielseitige und kreative Gerichte zu zaubern: Klassiker wie Erbsen-Möhrchen mit Kartoffelpüree, Spaghetti 
mit Tomatensoße, Pizza und Co. Kinder sind die wichtigste Investition in unsere Zukunft. Umso wertvoller ist es, ihnen 
essenzielles Grundwissen zur Ernährung, unserer Umwelt und Zusammenhänge beizubringen. Nicht nur, dass sie dar-
an unglaublich viel Freude haben werden. Damit wird auch ein Grundstein für ihr ganzes weiteres Leben gelegt. Unse-
re Kinder und wir lernen voneinander – und wenn glückliches Lachen durch die Küche schallt und noch lange in unse-
ren Ohren und unserer Erinnerung nachklingt, ist die Welt ein wärmerer Ort und das Gefühl von „zu Hause“ stellt sich 
ein. Das Zubereiten macht mindestens genauso viel, meist sogar noch mehr Spaß als das Essen selbst. Also ran an 
die Schneidebretter, fertig und los! Probiere unsere fantastischen Gewinnerrezepte aus, und lass Dich inspirieren.

PROFESSIONAL
Gewinner-Rezepte RawFood Award 2020

Kirstin Knufmann: Jedes Jahr überlegen wir uns beim Raw-
Food Award ein spannendes Thema, um gesunde Küche ku-
linarisch wertvoll und attraktiv zu präsentieren und die ers-
ten Hürden mit Genuss und Freude zu meistern. So auch im 
vergangenen Jahr mit dem besonderen Thema „Raw Food For Kids“. 

Leuchten in den

Kinderaugen

Equipment: Mixer, Dörrgerät, Gussform, Schüssel, Kühlschrank, 
Spielfigur, Sieb, Außerdem: 1 kleine Spielfigur, Maße der  
Gussform: 8,5 x 10,5 x 4,5 cm

Zubereitungszeit: 7h
Einweichzeit: 5 bis 6 ht

Dörrzeit: 6 h
Kühlzeit: 1 h 

Rohkost-
Überraschungsei 
mit bunten Schokolinsen

Zum Färben: Magic Blue Pulver, Pretty Pink Pulver,  
Chlorella-/Spirulina- oder Matcha Pulver, Kurkuma oder rohes  
Mangofruchtpulver. Je ca. 1 knapper TL bzw. nach Bedarf
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Überraschungskapsel:
Den Buchweizen im Sieb unter fließendem Wasser spülen 
und ca. 5-6 Stunden oder über Nacht einweichen, anschlie-
ßend abgießen. Buchweizen mit Cashewkernen, Agaven-
dicksaft, Bobei-Pulver und Lucuma-Pulver im Mixer zu einem 
gleichmäßigen Teig mixen (wenn noch ein paar Buchwei-
zenkörner zu sehen sind, ist das ok). Entweder direkt aus 
dem Teig jeweils 2 Kapselhüllen formen: Dazu eine Kugel 
formen und in diese mit einem dicken Kochlöffelstiel eine 
Vertiefung drücken, durch Drehen und zur Seite Bie-
gen die Vertiefung etwas ausweiten, sodass die 
Spielfigur hineinpasst. Die 2. Kapselhülle ebenso 
formen, oben mit den Fingern etwas schma-
ler. Anschließend bei Rohkosttemperatur 6 
Stunden im Dörrgerät trocknen – oder den 
Teig zwischen 2 Dörrfolien ausrollen und ca. 1 
Stunde bei Rohkosttemperatur trocknen, dann 
wenden und weitere 5 Stunden trocknen. An-
schließend den vorgetrockneten Teig ebenfalls 
zu je 2 Kapselhüllen formen, dazu gegebenenfalls 
den Teig nochmal zu einer Kugel kneten und wie oben be-
schrieben um einen Kochlöffelstiel formen (die Restfeuchte 
bzw. der Ölgehalt halten den Teig formbar, danach ist kein 
weiteres Trocknen mehr nötig). Anschließend kühl stellen. 

Schokolinsen:
Die Datteln zusammen mit den Mandeln, dem Ca-
rob- und Lucuma-Pulver und der Prise Salz im Hoch-
leistungsmixer zu einem gleichmäßigen Teig mixen. 
Daraus kleine (Schoko)linsen formen. Diese entweder 
für kurze Zeit in die Gefriertruhe geben (auf einem mit 
Backpapier ausgelegten Brett) oder im Kühlschrank la-
gern. Anschließend die Linsen jeweils in die entspre-
chend gewünschte bunte Schokolade tauchen und auf 
ein Backpapier setzen. Die Schokolinsen wieder zurück 
in den Kühlschrank oder ganz kurz in die Gefriertruhe.

Weiße Schokolade:
Die Kakaobutter über dem Wasserbad schmelzen, Nussmus 
und Agavendicksaft unterrühren, bis eine gleichmäßige flüs-
sige Schokolade entsteht. Anschließend für kurze Zeit in den 
Kühlschrank stellen, bis die Schokolade etwas dicker wird 
und nicht mehr ganz so flüssig ist, da die Glasur sonst nicht 
so schön deckt. Eine Hälfte der weißen Schokolade ist für die 
Innenschicht des Ü-Eis, die andere Hälfte wird aufgeteilt in 
4 hohe Gefäße oder Tassen. In diese wird jeweils ein kleiner 

TL natürliches Farbpulver gerührt, dabei am besten die 
Pulver durch ein feines Sieb streichen, damit keine 

Klümpchen entstehen. Mit einer kleinen Men-
ge Pulver beginnen und eventuell nachfärben.

Dunkle Schokolade:
Kakaobutter über dem Wasserbad schmelzen 

und die restlichen Zutaten unterrühren. Im Hoch-
leistungsmixer zu einer feinen Schokolade mixen, 

bis sich das Xylit aufgelöst hat. Anschließend in einer 
Schüssel im Kühlschrank etwas eindicken lassen (sollte 

aber noch fließfähig sein). Die Eier-Gussform mit der ersten 
Schicht Schokolade ausstreichen, dann im Kühlschrank fest-
werden lassen. Dies 3 x wiederholen, bis die dunkle Schoko-
lade bis auf einen kleinen Rest aufgebraucht ist. Anschließend 
2 Schichten weiße Schokolade auf die dunkle Schokolade 
streichen. Die Schichten dazwischen immer im Kühlschrank 
fest werden lassen. Anschließend die Form vorsichtig stür-
zen und die beiden Eierhälften durch leichtes Klopfen aus 
der Form lösen. Die Spielfigur in die Überraschungskapsel 
setzen, die Kapselhüllen gut aufeinanderdrücken (eventu-
ell mit dem Rest flüssiger Schokolade fixieren). Die bunten 
Schokolinsen und die Überraschungskapsel in die Eierhälfte 
füllen und die 2. Hälfte mit dem Rest der flüssigen Schokola-
de auf die 1. Hälfte kleben. Fest werden lassen und genießen.

www.facettenreich-vegan.de

Zubereitung:

50 g Kakaobutter
20 g Agavendicksaft

50 g Mandel-  
oder Cashewmus

70 g Kakaobutter
15 g Xylit
20 g Kakaopulver
20 g Cashew- oder 
Mandelmus

optional:  
1 TL getrocknete  
Wildkräuter (z.B. 
Gundermann)

150 g Datteln
100 g Mandeln
1 EL Carob-Pulver

1 Prise Salz
1 TL Lucuma-Pulver

Für bunte Schokolinsen:

Für die weiße SchokoladeFür die dunkle Schokolade

50 g Buchweizen 
(einweichen)
80 g Cashewkerne

1,5 EL Bobei-Pulver
1 TL Lucuma-Pulver
2 EL Agavendicksaft

Für die Überrraschungskugel
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Gesamtzubereitungszeit: 1 Stunde

Equipment: Ausstechformen,  
Zahnstocher (alternativ Nudeln), Mixer,  
Schüsseln, Messer, Kugelausstecher 

Zug: Das Gemüse waschen. 1 Salatgurke dritteln. Das erste 
Drittel für die Lok nehmen. Unten gerade schneiden, damit sie 
Stand bekommt. Versuche in eins durchzuschneiden. Den Ab-
schnitt kannst Du als Dach der Lok verwenden. Das 2. Drittel 
wird das Fahrerhaus, schneide Fenster hinein und befestige das 
Fahrerhaus mit den Zahnstochern auf der Lok, nehme den Ab-
schnitt als Dach. Schäle die Möhren, spieße eine Kirschtoma-
te und ein Stück Möhre als Schornsteine auf die Lok. Paprikas 
auf die Seite legen, einen Deckel abschneiden, das Innenleben 
entfernen und gegebenenfalls unten für den Stand auch etwas 
abschneiden. Aus der Möhre und der Gurke etwa 0,5 cm Schei-
ben schneiden (je nach Zuglänge 4 Räder für Lok und Wagons). 
Wenn Du magst, kannst Du mit Ausstechförmchen deine Räder 
verschönern. Bringe nun die Räder mit Hilfe der Zahnstocher 
(½ pro Rad) an. Spieße Radieschen und/oder Kirschtomaten 
auf einen Zahnstocher und verbinde so Lok und die Wagons mit-
einander. Schneide von dem Kohlrabi den Deckel ab und for-

me mit dem Kugelausstecher kleine Kugeln. Alles, was nun an 
Gemüse noch da ist: Schneide es in Streifen, Blöcke, steche wei-
tere Dinge mit den Ausstechern und lass Deiner Fantasie frei-
en Lauf. Nun kannst Du Deinen Zug beladen. Ein Wagon wird 
mit Kresse ausgelegt. Damit kannst Du nachher noch würzen.

Dips: Für die Grundmasse alle Zutaten im Hochleistungsmixer 
zu einer cremigen Masse mixen. Sollte sie zu fest oder zu dunkel 
sein, Wasser hinzugeben und kräftig mixen bis zur gewünsch-
ten Konsistenz. Die Farbe wird dann auch cremefarbener. Es 
scheint an der Qualität/dem Fettgehalt der Sonnenblumen-
kerne zu liegen. Anschließend in 3 gleiche Teile aufteilen. Und 
mit den weiteren Zutaten weiter mixen. Konsistenz beachten, 
evtl. Zugabe von Wasser. Für den „Feenpups“/roten Dip 1 Teil 
Grund-Dip, entkernte und in grobe Stücke geschnittenen Pap-
rika, Paprikapulver, Saft einer Zitrone und Pretty Pink zugeben. 
Für die „Drachenspucke“/grüner Dip 1 Teil Dip, gehackte Kräuter, 
Bockshornklee, Chlorella Pulver. Für das „Einhornfutter“/blauer 
Dip 1 Teil Dip, Knoblauchzehe, Magic Blue. Alle Dips mit Salz und 
Pfeffer (und was der Gewürzschrank so hergibt) abschmecken.

Zubereitung:

Zutaten für den Zug:
2 Schlangengurken  
3 Paprika (rot, gelb, grün)
1 kl. Kohlrabi, 3 Möhren
200 g Kirschtomaten
1 Bund Radieschen, 1x Kresse

Grundrezept Dips:
200 g Sonnenblumenkerne
½ Zwiebel, 1 Knoblauchzehe
Pfeffer, Salz, 2 EL Nussöl
etwas lauwarmes Wasser

Farbige Dips:
1 TL Paprikapulver, 1 Knoblauchzehe
1 Zitrone, ½ rote Paprika
1 Handvoll Kräuter, Pfeffer, Salz
Chlorellapulver, Pretty Pink, Magic Blue

Der  
bunte

2
PLATZ

Pr

ofessional

Sandra Wörmann

Gemüsezug
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Für das Leinsamen-Broht: Eine Tasse Leinsamen quellen, 
am besten, indem man ein Sieb in eine passend große Schüs-
sel hängt und den Leinsamen dort hineingibt, mit Quellwas-
ser aufgießen und eine halbe Stunde quellen lassen (Kinder 
lieben es, Leinsamen abzufüllen und Wasser aufzugießen). 
Nach einer halben Stunde das Wasser in der Schüssel auslee-
ren und den Leinsamen noch 10 Minuten abtropfen lassen, 
dann den Leinsamen mit einem Löffel auf einem Teller ca. 1 
cm dick ausstreichen. Die Menge reicht je nach Größe der Tel-
ler für ein bis drei Teller, bei uns sind es zwei Abendbroht-Tel-
ler. An einen hellen Ort stellen, z.B. ans Küchenfenster. Der 
Leinsamen ist ein Lichtkeimer, und er braucht Wasser: mor-
gens und abends wollen die Leinsamenkeimlinge samt 

Teller einmal unter fließendes Wasser gehalten werden, ab-
tropfen und wieder ans Fenster stellen. Jetzt braucht der 
Leinsamen ca. 3 Tage Zeit zum Keimen, es bilden sich klei-
ne weiße Würzelchen auf der Unterseite, die Oberseite hebt 
sich ein wenig an. Wenn die Würzelchen ca. 1 cm lang sind, 
ist Erntezeit. Dann fährt man am besten mit einem Messer 
einmal am Tellerrand entlang und hebt so einen großen Lein-
samen-Broht-Taler vom Teller ab. Den kann man nun wie eine 
Pizza in kleine Ecken schneiden oder einfach vierteln. Ser-
viert wird das Leinsamen-Broht mit der braunen Kruste nach 
unten und den weißen Würzelchen nach oben.

Für den Cashew(wie)käse: Nachdem der Leinsamen an-
derthalb Tage keimen konnte, also eine Nacht und einen Tag 
vor der Leinsamen-Erntezeit, beginnt die Frischkäseproduk-
tion: Zwei Tassen Cashewnüsse in einem Glas gerade eben 
mit Quellwasser bedecken und über Nacht stehen lassen, 
eventuell nach einer Stunde noch etwas Wasser aufgießen, 
wenn die Cashewnüsse aufgequollen sind und über die Was-
seroberfläche ragen sollten. Wenn das Wasser am nächsten 
Tag milchig weiß ist, ist es richtig. Über Nacht haben es sich 
schon ein paar Bakterien im leckeren Cashew-Wasser gemüt-
lich gemacht, und genau die brauchen wir für die (Wie Käse-)
Fermentation: Die Cashews mit dem Einweichwasser (und 
eventuell etwas Salz bzw. Salzsole) im Hochleistungsmixer 
fein pürieren, bis die Masse sich am Mixbecher lauwarm an-
fühlt (ca. 2 Minuten Turbo), dann in kleine Gläschen abfüllen, 
immer nur halb voll, weil der Käse noch wächst. Deckel lose 
aufsetzen und einen Tag warten, bis der Käse etwa doppelt 
so groß geworden ist und kleine Bläschen im Frischkäse zu 
erkennen sind. Nach Wunsch würzen: entweder pur lassen 
oder mit Lieblingskräutern.

Unsere Zauberwald-Lieblingsvariante: Spirulina-Chili, 
dafür ½-1 TL Spirulinapulver sowie Chilipulver nach Ge-
schmack unterheben, sodass der Käse grün-weiß mar-
moriert aussieht. Frischkäse auf das Leinsamen-Broht 
streichen und nach Wunsch dekorieren. Unsere Zau-
berwald-Variante: kleine Zauberpilze aus Gemü-
se gestalten. Für die Stiele z.B. Zucchini-Stämmchen 
schneiden, die Köpfe bilden halbierte, entkernte Kirschto-
maten, drum herum mit Sprossen, z.B. Alfalfa, dekorieren.

Käse-Broht im Zauberwald

Zutaten:
1 Tasse Leinsamen
2 Tassen Cashewkerne, 

Quellwasser
ev. ½ TL Flohsamenschalen

Zubereitung:

Equipment: Pürierstab, Dörrgerät, Teesieb, Mixer, Nudelholz

Zubereitungszeit: 3 Tage 
Einweichzeit: Über Nacht

Keimzeit: 3 Tage
Fermentationszeit: 1 Tag 

1 TL Spirulinapulver
2 Messerspitzen Chili

1 Spritzer (wenig) Salzsole oder 
Salz nach Geschmack

Lieblingsfrischkäsesorte Spirulina-Chili:

Sprossen nach Wahl  
z.B. Alfalfa-Sprossen (5 Tage 
Keimzeit, über Nacht einweichen, 
morgens und abends spülen) 

3 Kirschtomaten
1 kleine Zucchini oder  
Gurke oder Paprika

Gewinner Nonprofessional

!

Zauberpilze aus Gemüse

3
PLATZ

Pr

ofessional

Fanny Mantei

1. Platz: Lara Groll
2. Platz: Simone-Seitz
3. Platz: Marc Bauer
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TIPP

Powerpakete aus der Natur
Essbare Wildsamen

von  Anke Höller

Immer mehr Menschen besinnen sich auf das Ursprüngliche, finden den Weg in die Natur und binden Wildkräuter in ihre 
Ernährung ein. Vielen ist allerdings noch nicht bewusst, welche Power in den kleinen Samenpaketen der Wildpflanzen 
steckt. Für unsere Vorfahren dagegen gehörte das Sammeln von Samen zum Alltag – wussten sie doch die Kraft der Kräu-
ter, Wurzeln und eben auch der Samen zu schätzen. Früher ging es ums Überleben, heute ergänzen Samen als wertvol-
les Superfood unsere Ernährung. Einmal aus dem Dornröschenschlaf erwacht, erobern Samen z.B. als Würzmittel, Kaffee, 
Mehl, Öl oder Keimling die heimische Küche. Bei der Verwendung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, und auch der 
kulinarische Aspekt kommt nicht zu kurz. Im Gegenteil: Einmal auf den Geschmack gekommen, kann man sich den kleinen 
Powerpaketen kaum noch entziehen.

Nährstoffgehalt der heutigen Nahrung
Unsere Esskultur und damit auch unsere Nahrung haben 
sich über die Jahrhunderte hinweg stetig verändert. Der 
Nährstoffgehalt der Lebensmittel hat sich z.B. durch die Kon-
servierung von Lebensmitteln, durch raffinierte Nährstoffe, 
Hybridpflanzen und ausgelaugte Böden verändert. Da der 
Körper so oft nicht mehr mit den notwendigen Nährstof-
fen versorgt wird, treten immer häufiger Mangelerschei-
nungen auf. Diese können unter anderem zur Entstehung 
chronischer Erkrankungen beitragen. Immer mehr Men-
schen greifen deshalb zu Nahrungsergänzungsmitteln 
und/oder versuchen durch Superfoods aus fernen Län-
dern ihre Ernährung aufzuwerten. Doch warum in die Fer-
ne schweifen? Direkt vor der Haustür schenkt uns unsere 
heimische Natur einen wahren Schatz an vitalstoffreicher 
Nahrung. Die Samen unserer Wildpflanzen enthalten kon-
zentriert und in großen Mengen Nährstoffe und Wirkstof-
fe aller Art. Alles ist in jedem einzelnen Samenkorn enthal-
ten und wird dadurch zu einem wertvollen Lebens-Mittel. 

Wildsamen - nachhaltige Vitalstoffpakete 
So ein Samenkorn ist als Keimzelle des Lebens ein echtes kleines 
Wunder! In den oft sehr winzigen Körnern steckt alles, um eine 
Pflanze auszubilden. Ähnlich wie beim Menschen bildet sich im 
Samenkorn nach der Befruchtung ein kleiner Pflanzenembryo. 
Da dieser Embryo nicht durch eine Nabelschnur mit Nährstof-
fen versorgt werden kann, packt die Mutterpflanze alles in eine 
Samenschale und gibt im Nährgewebe vor allem Fette, Koh-
lenhydrate und Eiweiße hinzu. Dazu kommen Vitamine, Mine-
ralien, Spurenelemente, Enzyme und vieles mehr – ein wahres 
Vitalstoffpaket. Je nach Pflanzenart ist die Zusammensetzung 
des Nährgewebes sehr unterschiedlich. Dadurch können die 
Samen auch auf unterschiedliche Art und Weise genutzt wer-
den. Gleichzeitig wird beim achtsamen Sammeln von Wildsa-
men ein aktiver Umweltschutz betrieben. Denn Superfood aus 
fernen Ländern wird oftmals um die halbe Welt transportiert.  
Unsere Vorteile der heimischen Samen direkt vor der Haustür 
liegen also auf der Hand: Nachhaltigkeit, Vermeidung von Ver-
packungsmüll und naturbelassene vitalstoffreiche Nahrung.

WA-AKTUELL, Heft 128, März/April 2021
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Sammelhinweise
Beim Sammeln von Samen gelten ähnliche Grundsätze wie 
beim Sammeln von Wildpflanzen: Gesammelt wird nicht am 
Straßenrand, an Hundeauslaufstellen und nicht an gedüng-
ten Feldrändern. Auch die Vorgaben des Naturschutzes sind 
zu beachten. Daneben sollte wie bei der Nutzung von Kräu-
tern aus der Natur nie ein ganzer Bestand abgesammelt wer-
den. Ein achtsamer Umgang mit den kleinen Schätzen sichert 
ihren Fortbestand. Denn bei den Pflanzen dient die Samen-
bildung der Fortpflanzung und dem Artenerhalt. Zum Glück 
bilden sich die Samen in so großen Mengen aus, dass wir ei-
nen Teil davon für uns nutzen dürfen. Eine dankbare Haltung 
beim Ernten sollte selbstverständlich sein – es ist immer ein 
Geschenk, das wir von der Natur erhalten. Vor dem Sammeln 
und Genuss der Samen müssen diese natürlich sicher be-
stimmt werden, um Verwechslungsgefahren auszuschließen. 
Bei bekannten Samen wie beispielsweise Eicheln, Wal- und 
Haselnüssen, Bucheckern oder Rotklee werden die meisten 
sicher zugreifen. Bei unbekannteren Pflanzensamen wie etwa 
Hohlzahn, Bibernelle oder Wiesen-Platterbse sollte man die 
Pflanze in der Blütezeit bestimmen, um dann die Samenstän-
de zu einem späteren Zeitpunkt sicher ernten zu können.

Die Ernte
Die Samenstände verfärben sich im Laufe der Zeit von grün zu 
braun bzw. schwarz. Der Erntezeitpunkt ist bei den Pflanzen 
sehr unterschiedlich. Beim Bärlauch sind die Samen bereits 
im Juni/Juli reif, die Springkrautsamen reifen ab Anfang Sep-
tember aus, und die Vogelmiere bildet das ganze Jahr über 
Samen. Ob die Samen reif sind, erkennt man daran, dass sie 
sich leicht aus den Samenständen herausschütteln lassen. Je 
nach Witterungsbedingungen des jeweiligen Jahres können 
sich die Erntezeitpunkte verschieben. Samen werden auf un-
terschiedliche Art und Weise gesammelt. Brennnessel- oder 
Wegerichsamen streift man beispielsweise im reifen Zustand 
einfach vor Ort mit den Händen ab und gibt sie zum Transport 
in Stoffbeutel oder Papiertüten. Zu Hause breitet man sie auf 
einem Tablett zum Nachtrocknen aus, bevor sie in die Aufbe-
wahrungsgefäße gegeben werden. Bei der Wilden Möhre da-
gegen oder dem Wiesenkümmel kann man kurz vor der Reife 
die Samenstände abschneiden und daheim zum Trocknen 
auslegen. Hier streuen sich die Samen selbst aus oder können 
dann einfach herausgerebelt werden. Da uns die Natur in der 
Regel jedes Jahr eine neue Ernte schenkt, sammelt man nur 
so viel, wie man innerhalb eines Jahres benötigt. Immer wie

der stellt sich die Frage, ob Samen gewaschen werden sollen. 
Grundsätzlich werden sie nicht gewaschen. Natürlich kann 
man dies aus persönlichen Gründen tun, muss aber dabei 
bedenken, dass durch die Feuchtigkeit die Schimmelgefahr 
steigt. Gewaschene Samen sollten zügig verarbeitet wer-
den. Zum Aufbewahren sind sie nicht mehr optimal geeignet. 

Aufbewahrung 
Möchte man sich lange Zeit an den Vitalstoffen der gesammel-
ten Samen erfreuen, müssen diese richtig aufbewahrt werden. 
Unsachgemäße Lagerung birgt die Gefahr, dass z.B. schädigende 
Pilze das wertvolle Sammelgut unbrauchbar machen. Um vor-
zubeugen, gelten fürs Aufbewahren folgende Grundsätze: Die 
Raumluft der Lagerstätte sollte konstant trocken sein. Zur Lage-
rung eignen sich verschließbare Gläser oder Papiertüten. Diese am 
besten dunkel aufbewahren. Nur gut (nach-)getrocknete Samen 
in die Aufbewahrungsgefäße geben. Nüsse dürfen nicht luftdicht 
verpackt werden: am besten in Netzen aufhängen oder ausge-
breitet lagern. Netze mit z.B. Wal- oder Haselnüssen sollten regel-
mäßig durchgeschüttelt werden. Vorsicht, Mäuse lieben Nüsse 
und Samen – sie sollten den Lagerplatz nicht erreichen können.

Über die Autorin:  Anke Höller hat nach über 30 Jahren als 
Kommunikationstrainerin und Coach ihre Tätigkeit aufgege-
ben, um sich ihrer Berufung als Kräuterfrau und Hüterin des 
alten Wissens zu widmen. Sie betreibt eine Natur- und Heil-
pflanzenschule in Radevormwald.
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Verwendung: Roh, gekocht, geröstet
Samen lassen sich auf vielfältige Weise nutzen. Aufgrund 
der unterschiedlichen Inhaltsstoffe bieten sie eine große Ge-
schmacksvielfalt und einen hohen gesundheitlichen Nutzen. 
Kräftig schmeckende Wildsamen können zum Würzen von 
Speisen verwandt werden. Die nach Petersilie schmecken-
den Gierschsamen oder die knoblauchartigen von Bärlauch 
oder Knoblauchsrauke gehören beispielsweise zu den würzi-
gen Samen und verleihen Mahlzeiten ein köstliches Aroma. 
Hier sollte man sich beim Dosieren langsam herantasten, da 
die „kräftigen Wilden“ oft sehr intensiv schmecken. Wegerich- 
oder Brennnesselsamen gehören dagegen zu den eher milden 
Samen und eignen sich wunderbar zum Verfeinern von Dips, 
als Zugabe in Salaten oder Smoothies, aber auch in Suppen, 
Soßen oder Gemüsepfannen lassen sie sich gut verwenden. 
Der unterschiedliche Stärke- oder Fettgehalt lässt darüber hi-
naus auch noch andere Einsatzmöglichkeiten zu. Bei allen Sa-
men gilt jedoch: Je weniger sie verarbeitet sind, umso höher 
ist der Nährstoffgehalt. Durch die Wärmezufuhr zum Beispiel 
beim Kochen oder Rösten können Inhaltsstoffe verloren gehen.

Einfach, aber genial: Kraftpulver
Wild gesammelte Samen, Kräuter, Beeren und Wurzeln ent-
halten im Vergleich zu gezüchteten Pflanzen ein Vielfaches an 
gesunden Inhaltsstoffen. Stellt man aus dieser bunten Vielfalt 
an Pflanzen eine konzentrierte Mischung – ein Kraftpulver – 
her, erhält man viele Nährstoffe, die der Körper braucht. Wer 
mag, kann dem Kraftpulver Blütenpollen hinzufügen. Diese 
sind auch reich an gesunden Inhaltsstoffen. Sie enthalten ne-
ben pflanzlichem Eiweiß unter anderem auch Mineralstoffe, 
Vitamine, Aminosäuren, Hormone, Enzyme und Fette. Nicht 
zu vergessen sind auch die antibiotischen Eigenschaften der 
Pollen. Für Kraftpulver gibt es nicht „dass eine“ Rezept, viele 
Variationen sind möglich, und jeder kann sich seine eigene Mi-
schung zusammenstellen. Diese kann nur aus Samen bestehen 
oder auch mit getrockneten Wildkräutern gemischt werden. 
Das Kraftpulver kann man über alle Gerichte streuen, in Dips 
einarbeiten, damit die Salatsoße aufpeppen und vieles mehr.

Keimlinge aus Wildsamen 
„Sprossen ziehen“ ist in vielen Haushalten von WA-Aktuell-Lesern 
schon zur Routine geworden. Denn in den kleinen Sprossen steckt 
noch die geballte Kraft des Samenkorns. So kann man auf einfache 
Art und Weise junges und frisches Gemüse ziehen, das durch viele 
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente besticht. Auch Wildsa-
men von essbaren Pflanzen sind für das Ziehen von Sprossen auf der 
Fensterbank geeignet. Allerdings gilt es hier, die Keimbedingungen 
(Keimdauer, Licht- oder Dunkelkeimer, Kalt-oder Warmkeimer) im 
Vorfeld abzuklären, um die Samen erfolgreich zum Keimen zu brin-
gen. Am einfachsten ist es vielleicht, mit Samen von Franzosenkraut 
oder Feldkresse zu beginnen. Die Samen werden – wie bei der Kres-
se – zum Keimen auf die Erde oder auf angefeuchtete Watte/Zellstoff 
gelegt. Ist der Samen aufgebrochen und der Keimling deutlich sicht-
bar, steht dem Verzehr nichts mehr im Wege. Das Keimen von Wild-
samen ist ein spannendes Gebiet, das auch ein bisschen Experimen-
tierfreude voraussetzt. Belohnt wird man durch die hohe Vitalkraft.

Nussartige Wildsamen
Zu den nussig schmeckenden Samen gehören neben den „ech-
ten Nüssen“ (Haselnüsse, Walnüsse, Bucheckern, Esskastanien) 
auch die nussartig schmeckenden Samen von beispielsweise dem 
Schlangenknöterich oder Springkraut. Nussartige Wildsamen sind 
unter anderem reich an wichtigen B-Vitaminen, hochwertigem 
pflanzlichen Eiweiß, vielen Mineralien, Spurenelementen und Fol-
säure. Sie haben aufgrund ihrer hochwertigen Inhaltsstoffe einen 
großen Stellenwert in der Ernährung. Bei der Verwendung von 
nussartigen Wildsamen sind der Kreativität keine Grenzen ge-
setzt: Vom puren Naschwerk über die Zugabe in Brot und Gebäck 
bis hin zur Ergänzung von herzhaften Gerichten ist alles möglich.  

Senfartige Wildsamen
Einige Samen, z.B. die von Bärlauch oder Wiesenschaumkraut, 
enthalten  Senföle, die unter anderem einen positiven Einfluss auf 
die Darmflora haben, den Stoffwechsel anregen, reinigend wir-
ken und immunstärkend sind. Senfölglycoside wirken auch gegen 
Bakterien, Viren, Pilze oder auch Wurmbefall! Aufgrund ihres Aro-
mas eignen sie sich super für die Herstellung von Essig und Ölen. 

Essbare Wildsamen -  
Finden, sammeln, vielseitig genießen
Wildsamen sind Kraftpakete 

Anke Höller und  
Doris Grapendorf

Die Samen vieler unserer essbaren Wildpflanzen sind besonders schmackhaft und voller Vi-
talstoffe  - es sind wahre Powerpakete. Sie können Wildsamen vielfältig nutzen: Als wertvol-
le Nahrungsergänzung, die importierte Superfoods wie Chia- und Flohsamen überflüssig 
macht, als Speisezugabe, zum Würzen, für Senfherstellung, als nussigen Genuss, für Mehl und 
Kaffee, für Speiseöl und Keimlinge. Hier finden Sie 44 Porträts von Wildkräutern, deren Sa-
men nutzbar sind, mit Standort, Reifezeit, Ernte und Verwendung.  Besonders ideenreich und 
fein sind die über 50 Rezepte: süß, salzig, einfach und raffiniert, gesund und richtig lecker..
Preis: 19.95 €, ISBN 978-3-8186-0648-0

Buchtipp

TIPP
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Mehl aus Wildsamen
In Notzeiten haben unsere Eltern und Großeltern häufig „Sa-
menmehl“ genutzt. Herkömmliche Mehle wurden mit dem 
der Wildsamen gestreckt. Sie führten sich damit eher unbe-
wusst auch wertvolle Nährstoffe zu. Heute rücken heimische 
Mehle eher wegen wachsender Unverträglichkeiten gegen 
Weizen oder andere Getreidearten wieder in den Fokus. Die 
Mehlausbeute ist aufgrund der verschiedenen Größe von Sa-
men sehr unterschiedlich. Mehl aus der Eichel oder Esskastanie 
ist natürlich wesentlich ertragreicher als beispielsweise Mehl 
aus Rotkleesamen. Sinn macht es daher, das Samenmehl mit 
herkömmlichen Mehlen zu mischen. Eine andere attraktive 
Verwendung zur Nutzung der hochwertigen Inhaltsstoffe ist, 
die gemahlenen Samen als Pulver über das Essen zu streuen.

Kaffee aus Wildsamen
Wem es beim Übergang in die roh-vegane Ernährung immer 
wieder schwerfällt, auf den täglichen Morgenkaffee zu verzich-
ten, findet in der Zubereitung von Wildsamenkaffee eine gute Al-
ternative. Wildsamenkaffee enthält kein Koffein und ähnelt dem 
Getreidekaffee. Ältere Menschen erzählen häufig, dass in Nach-
kriegszeiten aus der Not heraus „Kaffee“ aus Samen aufgebrüht 
wurde. Insbesondere der Eichelkaffee ist ihnen in Erinnerung. 
Ehe man Eichelsamen verwenden kann, müssen sie aufgrund ih-
res hohen Gerbstoffgehalts zunächst geschält, zerstoßen und ge-
wässert werden. Ohne große Vorbehandlung wird zum Beispiel 
aus Bucheckern und Esskastanien Wildsamenkaffee gebrüht. 
Auch Hagebutten-, Labkraut- und Vogelwickensamen kann man 
dafür verwenden. Die Herstellung dieser Form von Kaffee ist kein 
Hexenwerk. Hat man sich einmal herangetraut, möchte man 
ihn nicht mehr missen. Die Samen werden ohne Fett kurze Zeit 
in einer Pfanne angeröstet, bis sie braun sind und anfangen zu 
duften. Alternativ können sie im Backofen ausgebreitet bei 120 
Grad etwa 20 Minuten geröstet werden. Hier darf das Wenden 
nicht vergessen werden. Durch das Rösten erhalten die Samen 

ein besseres Aroma. Die gerösteten Samen werden möglichst 
frisch in der Kaffeemühle gemahlen und ähnlich wie Bohnenkaf-
fee aufgebrüht, mit 1 Teelöffel Wildsamenkaffeepulver pro Tasse. 
Die Menge kann natürlich je nach Geschmack variiert werden.

Speiseöl aus Wildsamen
Selbst gepresstes Öl ist besonders wertvoll, da es weder indust-
riell erhitzt noch chemisch behandelt wurde. Walnuss- oder Ha-
selnussöl und auch Bucheckernöl sind bekannte Wildsamenöle, 
die in viele Küchen schon Einzug gehalten haben und über Öl-
mühlen zu beziehen sind. Aber auch Samen von beispielsweise 
Brennnesseln, Hagebutte, Mohn und Springkraut eignen sich 
zur Ölherstellung. Alle haben gemeinsam, dass der Ölgehalt im 
Nährgewebe mindestens 25 % beträgt. Möchte man Wildsa-
menöl selbst herstellen, ist die Anschaffung einer Ölpresse sinn-
voll. Größere Samen wie Wal- oder Haselnüsse werden vor dem 
Pressen geschrotet. Kleinere Ölsamen von zum Beispiel Mohn 
oder Ackersenf können direkt in die Presse gegeben werden.

Wildsamen im Alltag – gesund und lecker
Man muss nicht unbedingt ein versierter Pflanzenkenner 
sein, um Wildsamen im Alltag zu nutzen. Als Pflanzenlaie kann 
man mit den eher bekannten Samen wie z.B. Brennnessel, Ha-
selnuss, Walnuss oder Knoblauchsrauke beginnen und dann 
nach und nach seinen Wissensschatz erweitern. So kann sich 
jeder die Vitalkraft der Samen zunutze machen. Pflanzensa-
men sichern das Fortbestehen der Natur und sind gleichzei-
tig Powerpakete für unsere Ernährung. Hat man sie einmal 
für sich entdeckt, kann man mit den wertvollen Inhaltsstof-
fen die täglichen Mahlzeiten auf vielfältige Weise bereichern.

Bergisches Kräuterstübchen
Borbeck 2, 42477 Radevormwald
www.bergischeskraeuterstuebchen.de
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Grundrezept Kraftpulver 
vegetarisch, glutenfrei

Wildsamen:  z. B. von Wegerich, Brennnessel, Springkraut,  
 Schlangenknöterich und einem kleinen Anteil   
 Schaumkraut und Knoblauchsrauke,  
 Hasel- und Walnüsse

Kräuter:  z. B. Spitzwegerichblätter, Brennnesselblätter,  
 Johanniskrautblüten, Thymianblätter und  
 -blüten, Schafgarbenkraut, Beifußblätter,  
 Löwenzahnwurzel, Beinwellwurzel,   
 Weißdornblüten

Blütenpollen

Beeren: z. B. Heidelbeeren, Himbeeren, Hagebutten

Die Samen, Kräuter, Beeren und Nüsse müssen gut getrock-
net sein. Diese entweder vor dem Mischen einzeln oder alles zu-
sammen (bis auf die Pollen) in einer Küchenmaschine oder mit 
dem Pürierstab pulverisieren. Erst dann die Pollen untermischen.

Zutaten:

Zubereitung:

TIPP
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Nach einem Darmdurchbruch und einer lebensrettenden 
OP landete Mandy Taute im Rollstuhl. Erst nach vielen 
Wochen lernte sie wieder laufen. Durch eine ungesun-
de Ernährung aber wog sie schließlich 126 Kilo und hat-
te unzählige gesundheitliche Beschwerden. Hier erzählt 
sie, wie sie die Kraft der Wildpflanzen und grüne, gesun-
de Kost entdeckte, ihr Leben und ihre Ernährung von 
Grund auf umstellte und damit ihr Gewicht – sensationell!  
–nahezu halbiert hat. 

Mein Darm war geplatzt
Es war der 16. Juni 2009. Ein Tag von dem ich nicht viel weiß, 
nur so viel, dass sich mein Leben komplett verändern sollte. 
Ich war an diesem Tag mit meinem besten Freund verabre-
det. Als ich aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschien, 
machte er sich Sorgen und fuhr zu meiner Wohnung. Hier 
angekommen öffnete er mit dem Zweitschlüssel die Tür und 
sah mich nun bewusstlos am Boden liegen. Mit dem Ret-

tungsdienst wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert und lan-
dete sofort im Operationssaal. Erst viele Stunden später kam 
ich dort wieder heraus. Mein Darm war geplatzt, Leaky-Gut. 
Allergien hatten meine Darm- und Magenschleimhaut be-
schädigt, ich hatte Geschwüre im Darm, Bakterien griffen die 
Darmschleimhaut an, was letztlich zu einer durchlässigen 
Darmschleimhaut führt. Doch es kam noch schlimmer: Meine 
Bauchdecke musste entfernt werden, und somit stand keine 
Haut zur Verfügung, um die Wunde zu nähen. An dieser Stelle 
klaffte ein riesiger Krater vom Brustkorb bis zum Unterbauch, 
von rechts nach links. Diese OP brachte mich in den Rollstuhl. 

Körper im Ausnahmezustand
Als ich aufwachte, waren bereits 10 Tage vergangen! Ich konn-
te mich nicht mehr bewegen, weder Arme noch Beine, nichts 
ging mehr – gar nichts. Angst kroch in mir hoch. Was war nur 
mit mir geschehen, warum konnte ich mich nicht bewegen? 
Ich war allein, niemand war da und sagte mir, was passiert war. 

126von              auf           Kilo!65
Mein Kurs

von Mandy Taute
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zu langfristiger
Gesundheit
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ALGE

Erst später wurde mir berichtet, dass viele Ärzte stundenlang 
um mein Leben gekämpft hatten, und dass ich nun viel Zeit 
benötigen würde und still liegen müsse, damit mein Bauch 
heilen könne. Doch im Grunde begriff ich hier immer noch 
nicht, was geschehen war, warum ich überhaupt hier war, und 
meine Augen wurden wieder schwer … Als ich nach einiger 
Zeit etwas kraftvoller und klarer im Kopf war, erklärten mir 
die Ärzte, dass mein Darm geplatzt war, dass mein gesamter 
Bauchraum voller Kot gewesen sei und meine Bauchdecke 
quasi von innen abgestorben sei, weshalb sie eben entfernt 
werden musste. Welch ein Schock! Nach 6 Wochen durfte ich 
mich erstmals wieder aufsetzen, wenig später den ersten Geh-
versuch machen, doch dies gelang nicht. Denn ich hatte kei-
nerlei Muskeln mehr, ich wog nur noch 45 Kilo bei einer Größe 
von 1,73 Meter. Mein Körper war im absoluten Ausnahmezu-
stand, ich musste gefüttert werden und hatte einen Katheter.

Da halfen keine Pillen mehr
Es vergingen Wochen, bis ich endlich zur Reha nach Bad Gott-
leuba konnte und dort tatsächlich wieder laufen lernte, erst 
am Rollator, später mit Gehstützen und letztlich nach und 
nach wieder normal. Im Oktober – fast 4 Monate nach mei-
nem Zusammenbruch – konnte ich wieder nach Hause. Mein 
Bauch war deswegen aber noch lange nicht geheilt. Leider be-
kam ich dazu auch nur wenige bis gar keine Ratschläge, schon 
gar nicht zum Thema Ernährung, und so pendelte sich wieder 
alles in meiner damaligen Normalität ein, und ich aß weiter 
wie zuvor. 2011 hatte ich dann sage und schreibe 126 Kilo auf 
der Waage, meine Allergien waren zurückgekehrt, Bluthoch-
druck, Asthma/COPD, Wechseljahrbeschwerden, Kreislaufpro-
bleme und  Parodontose wurden wieder zu meinen täglichen 
Begleitern. Jeden Tag ging es mir schlechter, mittags war ich 
total erschöpft, der Bluthochdruck setzte mir stark zu, und mir 
wurde permanent schwindelig – nicht einmal meine Pillen 
halfen mir mehr.

Inspiration durch die Freundin
Dann kam der Tag, der alles verändern sollte – oder 
zumindest den Anfang meines Wandels einläute-
te: Eine liebe Freundin brachte mich den Wildpflan-
zen näher. Sie sagte: „Wenn deine Tabletten nicht 
helfen, versuche es doch mit der Kraft der Natur.“
Es war unglaublich, kaum hatte sie diesen Satz zu Ende ge-
sprochen, bekam ich eine Gänsehaut vor innerer Span-
nung, und ich wusste instinktiv, dass dies mein Weg wer-
den sollte. Noch am selben Abend lernte ich Nadine Hagen 
(siehe WA Aktuell 93 – Mit drei Koffern in ein neues Leben) 
kennen und zapfte damit meine erste neue Inspirations-
quelle an. Fortan informierte ich mich jeden Tag, durch-
forstete das Internet nach für mich wertvollem Wissen, 
und da es gerade Winter wurde, hatte ich reichlich Zeit 
zu lesen und zu lernen und wollte damit gewappnet sein 
für das kommende Frühjahr, wenn die nächste Wildpflan-
zen-Saison so richtig beginnen würde. Auch auf Silke Leo-
pold (Lebe roh, gesund und froh) stieß ich bei meinen Re-
cherchen und saugte all das Wissen über Wildkräuter auf.
Als der Frühling kam, begann dann die Praxis, und ich schau-

te mir die Pflanzen in der Natur an. Fotografierte sie und 
checkte im Internet, ob ich tatsächlich die richtigen gefun-
den hatte. Und dann begann ich tatsächlich, sie zu essen. 
Doch dabei stieß ich auch auf den ach so gefährlichen Bär-
lauch, und aus lauter Angst, ich würde mich vielleicht täu-
schen und etwas Giftiges essen, warf ich diesen wieder weg.
Mit Brennnessel, Löwenzahn und Gänseblümchen ging 
es dann aber so richtig los, und schnell wurden es im-
mer mehr an essbaren Wildpflanzen. Doch noch hatte 
ich den Dreh nicht raus, denn ganz glücklich mit dem pu-
ren Essen war ich nicht. So blieb es vorerst meist beim 
Trocknen (für den Tee), hin und wieder eigene Salben 
herstellen oder um sie meinem Trinkwasser beizufügen.

Alles Ungesunde muss raus
Der große Durchbruch kam erst im Oktober 2014: Ich spürte 
bereits, dass ich das ein oder andere Kilo verloren hatte, doch 
in dieser Zeit sagte ich mir klar und deutlich: Wenn du wirk-
lich endlich abnehmen möchtest, dann aber richtig! Nun ging 
es richtig los: Ich riss alle Schränke auf und machte dem gan-
zen ungesunden Müll den Garaus! Ich nahm Nudeln, einge-
schweißtes Brot, Kekse, Süßigkeiten und viele weitere Dinge 
aus den Schränken, packte alles zusammen in eine Klappbox 
und verschenkte es weiter. Ich wollte diese Art von Nahrung 
nicht mehr im Haus haben. Als nächstes mussten die Spei-
cher wieder gefüllt werden, und so deckte ich mich mit viel 
Gemüse, Nüssen, Obst und weiteren schönen Dingen ein.

 Die Kilos purzelten nur so
Danach installierte ich mir eine Art Lebensmitteldatenbank 
als App auf mein Handy und konnte so jeden Tag nachvoll-
ziehen, wie viele Kalorien ich mir zuführte – ich nahm nun 
also mit der Kalorien-Theorie ab. Vermeintlich, denn die ers-
ten Wochen passierte nichts! Kein einziges Gramm wollte 
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weichen. Letztlich kam ich durch weitere Recherchen und 
Hilfestellungen auf den entscheidenden Punkt, nämlich, 
dass ich dadurch meinen Stoffwechsel ruiniert hatte. Also 
gab es ab sofort wieder viel mehr zu essen, sehr viel teilwei-
se sogar – aber fortan nur noch gesundes Essen. Und tat-
sächlich, nun nahm ich endlich ab! Und das sogar ziemlich 
schnell, denn jetzt hatte ich begriffen, und der Startschuss 
war für mich gefallen. Ich fing intensiv mit Sport an, kauf-
te mir einen Cross-Trainer, ein Heimfahrrad, etwas später 
dann auch einen Kettlebell, Gewichte und verschiedene 
Beintrainer. Ich blieb vom ersten Tag an dabei, zog mein Trai-
ning jeden Tag mindestens eine halbe Stunde durch. Bereits 
im ersten Monat verlor ich fast 10 Kilo, und im darauffolgen-
den Mai hatte ich tatsächlich 65 Kilo abgenommen und war 
nun bei einem Körpergewicht von 65 bis 67 Kilo angelangt.

Entgiftung mit Folgen
Zu dieser Zeit aß ich schon viel mehr Kräuter, denn mein 
Körper hatte sich gut daran gewöhnt. Dennoch hatte ich 
fast jeden Abend eine Übelkeitsattacke mit Kreislaufproble-
men, Schwäche, Ohnmachtsgefühlen und Kopfschmerzen. 
Daran wollte ich mich so gar nicht gewöhnen, aber damals 
glaubte ich noch, ich hätte wohl zu wenig gegessen. Denn 
die Symptome verschwanden, wenn ich dann eine Bana-
ne aß. Was damals aber tatsächlich in meinem Körper pas-
sierte, wusste ich noch nicht, und es machte mir Angst. Ich 
recherchierte also weiter, bis ich Tobias Steinhäuser (WA 
Aktuell 109 – Mein Weg zur pflanzlichen Rohkost) kennen-
lernte, der super erklärte, warum es mir so schlecht ging.
Aufhören und zurück zu meiner alten Ernährung, das war 
für mich nie eine Option. Ich spürte von Anfang an, dass 
dies mein Weg war, und habe mich nie davon abbringen 
lassen. Aber nun wusste ich endlich auch, was Entgiftung 
ist, und dass durch meine radikale Umstellung und durch 
das Schmelzen der Fettzellen eingelagerte Gifte entsorgt 
und ausgeschieden werden mussten. Ich würde wohl 
noch eine ganze Weile mit diesen Entgiftungserscheinun-
gen leben müssen – so an die 7 Jahre dauere demnach eine 
„Runderneuerung“, so erfuhr ich. Aber das war mir egal, 

es gab kein Zurück für mich, ich wollte meinen Weg un-
bedingt weitergehen. Nie wieder sollte es mir so schlecht 
gehen wie in den Jahren zuvor, nie wieder wollte ich der-
maßen auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sein.

Mein neuer Alltag
Mit der Zeit krempelte ich mein Leben immer weiter um, nach 
und nach entsorgte ich Zahnpasta, Mundspülungen, Sham-
poo, Duschgel, Make-Up, Parfum und viele weitere Dinge 
und ersetzte sie mit naturnahen Alternativen. Die Heilkrisen 
wurden immer seltener. Ich mochte die Zeit meiner Darm-
reinigung sehr gern, da ich spürte, wie es meinem Körper 
immer besser ging. Ich optimierte meine Lebensweise wei-
ter, informierte mich über sinnvolle Nahrungsergänzungen 
und justierte Vitamin D, B12, Selen oder Jod nach. Bis heu-
te habe ich mich nicht von meinem Weg abbringen lassen, 
meine grüne Ernährung ist zum Selbstläufer geworden. 
Sport gehört weiterhin ganz fest zu meinem Alltag, eben-
so die Bewegung in der Natur, in der ich mir nahezu täglich 
– auch im Winter – Wildpflanzen und Kräuter sammle. Da ich 
von Beginn an sehr grünlastig unterwegs war und nie Gour-
metrohkost gegessen hatte, würde ich diese wohl nicht gut 
vertragen, sie würde mir wahrscheinlich schwer im Magen 
liegen. Das stört mich aber nicht, denn alles, was ich brauche, 
ist viel frisches Gemüse, essbare Wildpflanzen und Spros-
sen, Saaten und Kerne, etwas Obst und gesundes Wasser.

Heute bin ich dankbar für all das, was ich erfahren habe, vor 
allem für die Schätze der Natur, die bei mir Einzug gehalten 
haben. Was ich allerdings erst viel später erfahren durfte, ist, 
dass ich ein komplett anderer Mensch wurde! Sei es im Den-
ken, im Fühlen, im Riechen oder in der Nächstenliebe – es 
ist, als ob sich der Schleier gehoben hätte und nun ein ganz 
anderes Bewusstsein und neues Dasein entstehen konnten.

www.facebook.com/MandyTaute1606
www.youtube.com/user/Diamantstella
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Der Siegeszug von Vitamin C begann, es als möglich wur-
de, Ascorbinsäure künstlich herzustellen. Gerade im Win-
ter gibt es immer wieder die Empfehlung, Vitamin-C-reiche 
Nahrungsmittel oder ein Präparat zu sich zu nehmen. Mitt-
lerweile weiß man jedoch, dass auch Mineralstoffe und Spu-
renelemente für das Immunsystem wichtig, oft sogar noch 
wichtiger sind. Und das gilt in jedem Fall für den essenziellen 
Biofaktor Zink!

Auf der Suche nach einem Stoff, der Skorbut vorbeugen oder die 
gefürchtete Seefahrerkrankheit sogar heilen könnte, fanden die 
Wissenschaftler vor allem in Zitrusfrüchten, Paprika und Kohl die 
Ascorbinsäure. Ihr Name sollte auf die Wirkung als Mittel gegen 
Skorbut (A-Skorbin) hinweisen (siehe WA Aktuell 125, September/
Oktober 2020). Da zur gleichen Zeit der Begriff Vitamine geprägt 
wurde und man davon ausging, dass „Amine für das Leben“ Krank-
heiten verhindern können, nannte man die Säure auch Vitamin C. 
Wie andere sogenannte Vitamine enthält sie allerdings gar keine 
Aminogruppen. Doch die Bezeichnung ist bis heute geblieben.

Zink nicht vergessen
Der Siegeszug von Vitamin C hält bis heute an. Seine Bedeutung 
wird vor allem in Erkältungs- und Infektionszeiten immer wieder 
betont. Übersehen wird dabei, dass auch das essenzielle Spuren-
element Zink (Zn) für eine intakte Immunabwehr unerlässlich ist. 
Zink kann der menschliche Organismus nicht selbst herstellen und 
nur in kleinen Mengen und für kurze Zeit speichern. Deshalb muss 
es regelmäßig mit der Nahrung aufgenommen werden. Zink ist an 
vielen Prozessen, wie etwa an den Zucker-, Fett- und Eiweißstoff-
wechseln, beteiligt, die ohne nicht richtig funktionieren würden. 
Es ist unentbehrlich für Zellwachstum, Insulinspeicherung, Wund-
heilung und für das Wachstum von Haut und Haaren. Enzyme, Hor-
mone und das Immunsystem brauchen notwendigerweise Zink.

Erhöhte Infektanfälligkeit
Unter den essenziellen Biofaktoren, die für eine intakte Im-
munabwehr nötig sind, spiele Zink eine herausragende Rolle, 
schrieb Dr. med. Hans Georg Classen, ehemals Professor an der 
Universität Hohenheim, in einer Publikation. Es unterstütze Tei-

Das Mineral ist wichtiger für die Abwehrkräfte als Vitamin C

Zink stärkt das Immunsystem
von Roswitha Mitulla
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Vitamine und Mineralstoffe 
In seinem Buch  „Rohkost statt Feuerkost – Wahre Gesundheit 
durch natürliche Nahrung“ hat Helmut Wandmaker sich zur Ergän-
zung der Ernährung mit Vitaminen und Mineralstoffen geäußert 
(ab Seite 110). Wer sich von gesunden Naturprodukten ernähre, 
habe dies nicht nötig, schrieb er. Doch Früchte, Gemüse und Nüs-
se müssten auf gänzlich gesunden Böden gewachsen sein. Weil 
das aber kaum noch der Fall sei und es kaum noch vollkommene 
Erzeugnisse gebe, solle man Zusätze in Erwägung ziehen. In den 
folgenden Kapiteln beschreibt Helmut Wandmaker Magnesium, 
Vitamin C und Antioxidantien. Vitamine, Mineralien und Spuren-
elemente haben jeweils ganz bestimmte Aufgaben im Körper. Sie 
sind an Stoffwechselvorgängen beteiligt, wirken als Bestandteile 
von Enzymen und Hormonen; sie können Krankheiten vorbeugen, 
Heilung unterstützen, für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefin-
den sorgen und den Alterungsprozess verlangsamen. Wir wollen in 
einer Serie in WA Aktuell die wichtigsten von ihnen vorstellen und 
haben in dieser Ausgabe mit dem Spurenelement Zink begonnen.

le der angeborenen und erworbenen Immunabwehr. Ein Zink-
mangel beeinträchtige das Abwehrsystem des Organismus, 
was mit einer erhöhten Infektionsrate und Infektionsdauer ver-
bunden sein könne. Also: Wenn das antivirale Spurenelement 
fehlt, nimmt die Aktivität der Abwehrzellen ab. Wer oft erkäl-
tet ist, sollte deshalb nicht nur an Vitamin C denken, sondern 
auch einen Zink-Mangel in Erwägung ziehen. Ärzte bringen 
außerdem Probleme mit Haut, Haaren und Nägeln, hormonel-
le Störungen, Wachstumsstörungen bei Kindern und Verhal-
tensauffälligkeiten bei Heranwachsenden, ebenso Müdigkeit, 
Konzentrationsprobleme, Seh-, Geruchs- und Geschmacksstörun-
gen sowie Antriebslosigkeit mit Zinkmangel in Verbindung. Auch 
funktioniert die Ausleitung von Giften dann nicht mehr optimal.

Zink unterstützt die Immunantwort
Zink spielt eine wichtige Rolle bei der zellulären und der humora-
len  Immunabwehr, die gegen innere und äußere Krankheitser-
reger vorgeht. Das lateinische Wort „humor“ bedeutet in diesem 
Fall Feuchtigkeit, Saft, Flüssigkeit. Eine „humorale Immunantwort“ 
auf extrazelluläre Mikroorganismen, die sich in Körperflüssig-
keiten befinden, geschieht durch die Produktion von Antikör-
pern, von B-Lymphozyten. Sie binden sich an die Erreger und 
machen diese unschädlich, damit sie abtransportiert werden 
können. Eine „zelluläre Immunantwort“ findet durch T-Lympho-
zyten statt, die Viren, die in Körperzellen eingedrungen sind, 
zerstören. Zink unterstützt die Bildung und Aktivierung von Ab-
wehrzellen und ist auch noch dann wirksam, wenn die Erkältung 
oder Virusinfektion bereits ausgebrochen ist. Auch, weil es die 
Vermehrung von Rhinoviren auf der Nasenschleimhaut hemmt.

Mangel ist weit verbreitet
In Deutschland wird davon ausgegangen, dass rund 20 Prozent 
der Frauen und über 30 Prozent der Männer zu wenig Zink im Kör-
per haben. In manchen Altersgruppen, wie den über 65-Jährigen, 
sind es wahrscheinlich noch weit mehr. Der Mangel entsteht ei-
nerseits durch eine zu geringe Aufnahme von Zink, zum anderen 
durch einen erhöhten Verbrauch. In Schwangerschaft und Stillzeit  
beispielsweise ist der Bedarf erhöht. Durch Medikamente wie Ent-
wässerungs- und Abführmittel, Cortison, Rheumamittel oder eini-
ge Antibiotika sowie durch Alkohol wiederum wird mehr Zink aus-
geschieden. Auch Vegetarier und Veganer können schnell einen 
Mangel entwickeln, da das Spurenelement vor allem in tierischen 
Nahrungsmitteln vorkommt und aus diesen besser verwertbar ist 
als aus Pflanzen. Weil schon ein geringer Mangel schwere Folgen 
haben kann, könnte da für viele eine unerkannte Gefahr lauern. Um 
dem entgegenzuwirken, sollen laut der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) Frauen 7 Milligramm des Spurenelements
täglich einnehmen, Männer 10 Milligramm. Zur Erkältungspro-
phylaxe empfehlen Ärzte und Apotheker die kurzfristige Ein-
nahme von 75 mg täglich. Die positive Wirkung dieser Menge 
wurde in einer Studie nachgewiesen. Sie wird aber auch kritisch 
gesehen. Denn eine Überdosierung von Zink oder Zinkverbindun-
gen muss unbedingt vermieden werden, damit es nicht zu einer 
Vergiftung kommt. Diese äußert sich durch Erbrechen, Übelkeit 
oder Durchfall, Kreislaufschwäche, Blutarmut oder sogar Koma. 
Solche Zustände hat man bei Arbeitern in Zinngießereien beob-
achtet, wenn sie Zinkdampf und Zinkstaub eingeatmet haben.

Pflanzliche Zink-Quellen
Mit der Ernährung kann man nicht zu viel Zink aufnehmen. Des-
halb sind natürliche Quellen besser als synthetische Produkte. Wer 
aber auf Tierisches verzichtet, hat es etwas schwerer, den Bedarf zu 
decken. Zu den pflanzlichen Lieferanten gehören vor allem Hafer, 
Hirse, Buchweizen, Quinoa, Sojabohnen, Kichererbsen, Mohnsa-
men, Kürbiskerne, Leinsamen, Pinienkerne, Paranüsse, Erdnüsse, 
Cashewkerne und Walnüsse. In Getreide, Samen, Hülsenfrüchten 
und Nüssen kann allerdings Phythinsäure die Mineralstoffe und 
Spurenelemente an sich binden und so auch die Aufnahme von 
Zink behindern.  Empfohlen wird daher, alle Arten von Samen an-
keimen zu lassen oder sie einzuweichen. Dabei wird das Enzym 
Phytase aktiviert, das die Phytinsäure abbaut. Und obwohl Früchte 
und Gemüse nur wenig Zink liefern, sind milchsauer vergorene Le-
bensmittel ideal. Auch Wildkräuter können eine gute Quelle sein.

Zink in der Rohkost
Rohköstler müssen besonders auf eine ausreichende Zinkaufnah-
me achten. Das ergab die Gießener Rohkoststudie von Professor 
Dr. Claus Leitzmann, die von 1996 bis 1998 vom Fachbereich Er-
nährungswissenschaft der Universität Gießen durchgeführt wur-
de. Bei über der Hälfte der Studienteilnehmer wurde ein deutli-
cher Zink-Mangel festgestellt. Das muss aber nicht heißen, dass 
die Rohkosternährung ein Problem darstellt. Menschen, die sich 
überwiegend von Kochkost, Industrieprodukten, weißem Mehl 
und geschältem Reis und zu vielen Milchprodukten ernähren, sind 
viel mehr betroffen. Denn Zink kommt überwiegend in den Rand-
schichten von Samen vor, Kalzium kann die Aufnahme von Zink be-
hindern, und in verarbeiteten Produkten ist es kaum noch enthalten.

Ein Zusammenspiel vieler Faktoren
Es ist nicht ein Stoff, der den Menschen gesund hält, es ist vielmehr 
das Zusammenspiel vieler Substanzen und Faktoren. Deshalb kann 
und soll Zink nicht das Vitamin C ersetzen. Allerdings hat laut verschie-
dener Studien Vitamin C keinen Einfluss mehr auf den Verlauf einer 
Erkältung, wenn sie bereits ausgebrochen ist. Zink hingegen schon!

Neue Serie in WA Aktuell

SPURENELEMENT
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Lasse das 
tägliche Leben 

seinGymnastik

Dynamisches Training
Seit meiner Kindheit liebe ich es, mich 
zu bewegen. Sport in allen Varian-
ten war immer schon das, was mich 
spürbar gesund erhielt und restlos 
glücklich machen konnte. Ein Schwer-
punkt meiner über 20-jährigen sport-
therapeutischen Tätigkeit liegt in der 
Körperschulung mit einem dynami-
schen Ganzkörpertraining, das die 
motorischen Hauptbeanspruchungs-
formen Beweglichkeit, Koordination, 
Kraft und Kraftausdauer beinhaltet. 
Die natürliche, aufrechte Haltung auf-
zubauen und diese mit Leichtigkeit 
entspannt zu verankern, liegt mir am 
Herzen. Wissenschaftler sind sich ei-
nig: Bewegung und körperliche Akti-
vität fördern nachweislich das physi-
sche und psychische Wohlbefinden. 

Körperaufbau von Kopf bis Fuß
Freude und Spaß sind dabei unver-
zichtbare Elemente. Nur was mit Freu-
de erledigt wird, kann die eigene Ge-
sundheit langfristig fördern. Wie kann 
man nun ohne großen Aufwand fit, 
stabil und mobil bleiben? Stark ge-
prägt wurde meine sporttherapeuti-
sche Zielsetzung durch die Begegnung 
mit Olav Evjenth in Oslo, Begründer der 
medizinischen Trainingstherapie, mit 
Dr. Alois Brügger in Zürich und durch 
die Fortbildung „Brügger-Therapie“. 
Kernpunkt meiner Konzepte ist der 
Körperaufbau vom Fuß bis zum Kopf. 
Durch Hebung des Brustkorbs und bei 
gleichzeitiger Streckung der Halswirbel-
säule wird die Kraft aus der Körpermitte 
heraus entwickelt. Bewiesen ist, dass die 
körperliche Aufrichtung automatisch 

eine psychische Aufrichtung bewirkt. 
Die schnell einsetzenden Haltungsver-
änderungen des Wohlbefindens, der 
Schmerzfreiheit und Stärkung der Psy-
che sind gravierend. Ergänzt wird diese 
gezielte Körperarbeit durch einfache 
Entspannungsübungen und eine natür-
liche (möglichst roh-vegane) Ernährung.

Kraft aus der Körpermitte
Haltung, Kraft, Kraftausdauer, Be-
weglichkeit und Koordination sind 
grundlegende Elemente. Der dyna-
mische Aufbau eines harmonischen 
Muskelkorsetts und einer natürlichen, 
aufrechten Körperhaltung sind ent-
scheidende Inhalte dieser Konzepte. 
Jede Übung wird als eine Übung von 
Kopf bis Fuß verstanden. Dabei entwi-
ckelt sich die Kraft aus der Körpermitte 
heraus und wird gesichert durch die 
Lenden-Becken-Stabilität. Diese er-
möglicht dann die optimale Kraftüber-
tragung vom unteren zum oberen Teil 
des Körpers. Von den Fußspitzen bis in 
die Fingerspitzen wird dynamisch in 
die Extension, die Streckung, die Auf-
richtung „gearbeitet“. Gleichzeitig wird 
die Beweglichkeit in den Gelenken er-

von Petra Schreiber-Benoit

Bewegung ist Leben. Sich eine gute Bewegungsfähigkeit bis ins hohe Al-
ter zu erhalten, ist eine wichtige Säule zur allgemeinen Gesundheits-
prophylaxe. Zu einem natürlich gesunden Lebensstil gehört ausrei-
chend Bewegung im Alltag.  Muskeln können geradewegs bis ins hohe 
Alter trainiert und aufgebaut werden. Ohne Training werden viele Mus-
keln schwach, und meist verkürzen sie sich, die Beweglichkeit geht verlo-
ren, wodurch Fehlhaltungen entstehen, die sich auf die Psyche auswirken.

Petra Schreiber-Benoit ist Diplom-Sportlehrerin, Sport- und Er-
nährungstherapeutin und gibt Kurse im Bereich Bewegung, Er-
nährung und Entspannung sowie Rückenfitness und Good Aging, 
unter anderem auf der MS Europa. Im Laufe der Jahre hat sie mit 
bekannten deutschen Sportlern, wie dem ehemaligen Zehnkämp-
fer Jürgen Hingsen, zusammengearbeitet. Sie ist Autorin mehrerer 
Gesundheitsratgeber. Bewegung und die natürlich pflanzenba-
sierte, frische Ernährung sind die Basis ihrer eigenen Gesundheit.

BEWEGUNG
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weitert. Die nahezu 200 kleinen, tief 
liegenden Muskeln, die entlang der 
Wirbelsäule verlaufen (autochthone 
Muskulatur), halten uns aufrecht, sta-
bilisieren und stützen die Wirbelsäule.

Regelmäßiges Ganzkörpertraining 
 Das ist ein grandioses und doch 
einfaches Rezept. Geringer Zeit-
aufwand mit maximalem Effekt. Ich 
verstehe das Thema Bewegung als 
eine dynamische Ganzkörperschu-
lung. Alle Muskeln vom Fuß bis zum 
Kopf werden bei diesen Körper-
übungen fast spielerisch gespannt. 
Haltung, Kraft, Kraftausdauer, Be-
weglichkeit und die koordinativen 
Fähigkeiten werden ökonomisch op-
timiert. Die Psyche wird dabei spie-
lend gestärkt. Die Zusammenstel-
lung der Übungen innerhalb eines 
Workouts berücksichtigt den Aufbau 
eines harmonischen Muskelkorsetts. 
Dies bedeutet: Muskelspannungen 
erfolgen immer in Körperketten. 
Die Propriozeption ist ein wesent-
licher Bestandteil eines jeden Trai-
nings. Propriozeptoren sind spezielle 
Tiefensensoren in Muskeln, Sehnen 
und Gelenken, die ständig Informa-
tionen an das Gehirn über Stellung, 
Spannkraft und Bewegung der ein-
zelnen Körperteile weitergeben.
Die Muskulatur ist im übertragenen 
Sinne ein natürliches Korsett. Bauch-, 
Becken-, Rücken- sowie Arm- und 
Beinmuskulatur gewinnen mit mei-
nen Mini-Workouts an Kraft, Stabilität 
und Flexibilität. Wie selbstverständ-
lich wird sich die äußere Haltung 
aufrichten. Dadurch verschwinden 
automatisch Defizite der Körperme-
chanik. Dies spiegelt sich schnell im 
Alltag wider. Man fühlt sich stabiler, 
aber auch flexibler, einfach aufge-
richteter und fitter. Die Verknüpfung 
von Haltung und inspirierenden
Bildern erleichtert den Transfer bei 
Alltagsaktivitäten und motiviert 
nachhaltig zur Körperschulung im 
Alltag. Mit der äußeren Aufrichtung 
erfährt die Psyche eine innere „Auf-
richtung“, denn Haltung modifiziert 
die innere Stimmung. Schmerzsym-
ptome ziehen sich zurück. Haltung 
entspannt, halten macht glücklich!

Muskelketten und 
myofasziale Muskelstraßen
Unsere Muskeln sind über die Faszien 
(Bindegewebe) strukturell und funk-
tionell miteinander verknüpft. Sie 
bilden Muskelketten. Es gibt eine vor-
dere, eine hintere, zwei seitliche und 
spiralförmige Muskelketten in unserem 
Körper. Die oberflächliche Rückenli-
nie (ORL) umfasst die Faszienlinie und 
die Muskulatur, welche den größten 
Teil unserer rückwärtigen Bewegungs-
kette ausmacht. Dieses Netz an Bin-
degewebe und Muskulatur erstreckt 
sich von der Sohle bis zum Scheitel-
punkt. Sie beginnt bei der Plantarfas-
zie (Unterseite des Fußes), zieht über 
die Achillessehne, die Wadenmusku-
latur, die hintere Oberschenkelmus-
kulatur, die Sakralbänder, die Thora-
kal-Lumbal-Faszie und die Lenden-, 
Wirbelsäulen- und Rückenmuskula-

tur, über den Scheitel des Kopfes bis 
zum Augenbrauenbogen. Ihre Auf-
gabe ist es, den Körper aufzurichten.
Reziprok dazu arbeiten die Mus-
keln der oberflächlichen Frontallinie 
(OFL) gleichsam im Sinne einer Mus-
kel-Kraft-Balance. Diese Kette zieht von 
der Oberseite der Füße bis hinauf auf 
die Seiten des Schädels. Die gegensätz-
liche Beziehung der oberflächlichen 
Rückenlinie und der oberflächlichen 
Frontallinie kann man mit der Takela-
ge eines Segelboots vergleichen. Die 
ORL verläuft von unten nach oben und 
spannt die Haltung über die Muskeln 
und Faszien von den Füßen in Rich-

HEILUNG
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Quick-Tipp:
Im Laufe des Tages können Sie die 
Übungen und deren Wiederho-
lungszahl auch „sammeln“. Dabei 
ist es wichtig darauf zu achten, dass 
eine Einheit komplett durchgeführt 
wird. Das heißt, die 8-10-15-20 Wie-
derholungen fließend zu durch-
laufen und nicht zu unterbrechen, 
damit der Trainingsreiz spürbar 
wird. So können Sie zum Beispiel 
in Ihrem Tagesablauf in 2 bis 3 Zeit-
fenstern je 8-10-15-20 Liegestüt-
ze durchführen und bis zum Abend 
24-30-45-60 Liegestütze sammeln.

BEWEGUNG
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tung Steißbein. Die OFL hingegen 
verläuft vom Nacken bis zum Becken 
und weiter zur Oberseite der Füße. Sie 
zieht die Haltung über die Muskeln 
und Faszien nach oben. Eine muskulä-
re Dysbalance und fasziale Verklebun-
gen würden diese Harmonie stören 
und auf Dauer zu Schmerzen führen.

Die natürliche, 
aufrechte Körperhaltung
Die aufrechte Körperhaltung spielt 
nicht nur im Alltag, sondern gerade 
auch beim Durchführen von Übun-
gen eine enorm wichtige Rolle, um 
eine Fehlbeanspruchung der Struk-
turen des Körpers zu vermeiden. Im 
Alltag die Wirbelsäule stützen und 
schützen. Das Hauptmerkmal ist die 
gleichmäßige Lordose (Krümmung 
der Wirbelsäule nach vorne) zwischen 
der mittleren Brustwirbelsäule und 
dem Kreuzbein. Dieser harmonische 
Bogen ist die Voraussetzung dafür, 
dass die Wirbelsäule ihre Tragfunkti-
on optimal erfüllen kann. Eine leichte 
Lendenlordose, im Volksmund „Hohl-
kreuz“ genannt, ist also natürlich und 
funktionell. Die natürliche, aufrechte 
Körperhaltung erreichen wir, indem 
man das Becken sanft nach vorne 
kippt, den Brustkorb hebt, als zeige 
man eine um den Hals hängende Me-
daille. Dabei zieht man das Kinn leicht 
in Richtung Kehlkopf. Der höchste 
Punkt am Hinterkopf, im Folgenden 
Toppunkt genannt, wird dabei im-
mer wieder nach oben ausgerichtet. 
Die Entlastung im Nacken wird sofort 
spürbar. Mit der Aufrichtung kann man 
sich eine aufblühende Sonnenblume 
in Rumpf und Brustraum vorstellen.

Das Prinzip 5 + 2
Mini-Workouts sind so aufgebaut, 
dass Sie mit den täglichen fünf Übun-
gen alle Muskelgruppen harmonisch 
trainieren und gleichzeitig die auf-
rechte Körperhaltung aufgebaut und 
stabilisiert wird. Nach diesem Prin-
zip können Sie sich Ihre Trainingsse-
quenz individuell zusammenstellen. 
Die Übungen können nicht nur als 
Workout in Sportkleidung durchge-
führt, sondern viele der Übungen 
können direkt in den Alltag integriert 
werden, je nachdem, an welchen Ört-
lichkeiten man sich gerade befindet 
und mit welchen Alltagsaktivitäten 
man sie gerade verbinden kann. Akti-
vieren Sie zum Beispiel beim Kochen 
immer wieder Ihren „Krafthaushalt“. 
Nutzen Sie die Höhe Ihrer Arbeitsflä-
che für Liegestütze, befüllen Sie die 

Waschmaschine, während Sie die Knie-
beuge üben. Putzen Sie die Zähne auf 
einem Bein balancierend. Oder dehnen 
Sie sich mehrmals für einige Sekunden 
mit der „Türrahmendehnung“, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Gerade, 
wenn man wenig Zeit hat, ist eine All-
tagsroutine hilfreich. Da sind tägliche 
Mini-Workouts empfehlenswert, um 
fit und gesund zu bleiben. Workouts 
auch mit einfachen, preisgünstigen 
Sportgeräten, Übungen in Alltagsakti-
onen, Dehn- und Beweglichkeitsübun-
gen sowie das Faszientraining sollten 
Sie unbedingt in ihr Leben lassen!

Petra Schreiber-Benoit
Hohlstraße 53, 66482 Zweibrücken
Telefon: 0172/6644115
www.schreiber-benoit.de

BEWEGUNG

Petra Schreiber-Benoit

Einige wenige Alltagsübungen können 
uns helfen, gesund älter zu werden und fit 
zu bleiben. Gerade wenn man wenig Zeit 
hat, ist hier eine Alltagsroutine hilfreich. 
Neben einzelnen Übungen werden daher 
Mini-Workouts präsentiert, um mit nur 
fünf Übungen täglich fit und gesund zu 
bleiben. Zahlreiche Miniprogramme kön-
nen per QR-Code als Videosequenzen ab-
gerufen werden – die anschauliche Dar-
stellung erleichtert das Üben. Beim Üben 
entwickelt sich die Kraft aus der Körper-
mitte heraus. Von den Fußspitzen bis in 
die Fingerspitzen wird über Muskelketten 
dynamisch in die Streckung, die Aufrich-
tung „gearbeitet“. Gleichzeitig wird die Be-

weglichkeit in den Gelenken erweitert. 
Das ist das Geheimnis der Effizienz dieser 
Bewegungskonzepte. 

ISBN-10: 3840377269
Preis: 24,00 € 
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Das Immunsystem ist gekennzeichnet durch seine sehr komplexe Vorgehens-

weise. Es ist in der Lage, eine ganze Palette von Maßnahmen in Gang zu set-

zen, um eine passende Antwort auf Infekte, Parasiten, Toxine, Entzündungen 

und entartete Zellen zu finden. Eine wichtige Aufgabe der Immunabwehr 

mit Lymphozyten, Leukozyten, Makrophagen, Immunfaktoren und Antikör-

pern ist das Wegräumen von alten, kranken und entarteten Zellen sowie de-

ren Toxinen. Botenstoffe wie Interferon und Interleukine werden freigesetzt, 

die entzündungshemmend wirken. Ablagerungen und Schlacken entlang der 

Gefäße, Zellwände und zellulären Zwischenräume werden mobilisiert und 

weggeräumt, vorausgesetzt, wir verfügen über ein gesundes Immunsystem.

Da es für saubere Gefäß- und Zellwände sowie die zellulären Zwischenräume zu-

ständig ist, sorgt es für eine gute Mikrozirkulation und einen stabilen Stoffwechsel.

Bevor das Immunsystem Entzündungen, Infektionen und Ablagerungen in Ord-

nung bringen kann, muss es wachgerüttelt werden. Das gelingt mit den zahlrei-

chen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenwelt. Der Mensch lebt seit min-

destens vier Millionen Jahren in Symbiose mit wildwachsenden Pflanzen. Unsere 

Gene können die Signale empfangen, die diese Pflanzen mittels ihrer sekundären 

Pflanzenstoffe aussenden. Indol-3-Carbinol (I3C) und Sulforaphan  sind zwei sol-

cher Pflanzenstoffe, die im Brokkoli-Gemüse und in Brokkoli-Sprossen (siehe Titel- 

thema aus WA 117) zu finden sind. I3C  kann an den Immunzellen in der Darmwand  

andocken, um sie wachzurütteln. Ohne die Pflanzenstoffe würde die Immunabwehr im  

Dornröschenschlaf verharren. 

und Wildkräuter stärken 
das Immunsystem

Alte Gemüsesorten
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in der KrebstherapieVor allem Sprossen von Brokkoli und anderen Kreuzblütlern liefern diesen gesunden Stoff
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.
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Im Jahr 2014 sind nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums in 

Deutschland fast 480.000 Menschen neu an Krebs erkrankt. Für 2018 wird sich 

die  Zahl wohl der halben Million annähern. Dabei treten die Erkrankungen bei  

älteren Menschen 200 bis 300 Mal häufiger als wie bei jungen. Das Zentrum führt die  

Zunahme auch auf die höhere Lebenserwartung gegenüber 1970 oder früher zurück. 

Erreichen die Menschen ohne diese Krankheiten ein hohes Alter, liegen die Chancen 

hoch, Demenz zu bekommen, meint Dr. John Switzer. 
Der Arzt vom Starnberger See kennt hingegen Kulturen, die eine vitalstoffbasierte  

Ernährungsweise bevorzugen und von degenerativen Krankheiten weitgehend verschont 

bleiben. „Ein gutes Beispiel ist Dagestan im Kaukasus“, so Switzer, „hier leben die Einwoh-

ner von pflanzlicher Nahrung, heimischen Wildkräutern und Bienenprodukten und wer-

den hundert Jahre und älter, ohne an Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf Beschwerden 

zu erkranken“. Mit diesen und anderen Kulturen hat er sich während der letzten 15 Jahre 

intensiv auseinandergesetzt, um ihre Geheimnisse zu erforschen. „Ich habe daraus eine 

Vorgehensweise in Anlehnung an die Gerson-Therapie mit verschiedenen ayurvedischen 

Detox-Verfahren entwickelt, von der jeder profitieren kann, sowohl als Therapie wie auch 

als präventive Maßnahme. Diese geniale Detox- und Rohkosttherapie ist in der Lage 

das Immunsystem zu stärken, sodass der Körper gegen Krankheiten gut geschützt ist.  

Einen wirksamen Schutz bieten tausende von Phytonährstoffen aus Wildkräutern, die im  

gezüchteten (Hybrid)-Kulturgemüse kaum noch vorkommen“, berichtet Switzer. Aber auch 

Sprossen, die er sehr schätzt, gehören dazu. 

Sulforaphan
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Helmut Wandmaker, der dieses Magazin gegründet hat, war davon überzeugt, dass rohe Früchte 
die beste Ernährung für den Menschen darstellen. Er lehnte aufwändige Verarbeitungen und 
haltbar gemachte Lebensmittel genauso ab wie ein buntes Durcheinander auf dem Teller. Er 
ernährte sich selbst überwiegend von Obst-Monokost und lehnte vor allem tierische Produkte 
und Getreide vehement ab. Die vielen Menschen, die Inspirationen von ihm bekommen haben, 
halten es genauso. Doch die Rohkost-Szene hat sich verändert. Um diese Ernährungsform ei-
nem größeren Kreis schmackhaft zu machen, wurden rohe Produkte und die Gourmet-Rohkost 
entwickelt und Gerätschaften auf den Markt gebracht, um die Herstellung roher Gerichte zu 
vereinfachen. Nach wie vor tauchen neue Ideen und Verfahren auf.Eines davon ist die Fermentation von Obst und Gemüse, die gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Milchsäure-

gärung zur Haltbarmachung zu nutzen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Doch heute wird kaum 

noch Sauerkraut oder anderes eingelegt. Es fehlt nicht nur am Wissen, sondern auch am Platz im Keller, 

der richtig temperiert sein muss. Da WA aktuell auch immer mehr junge Leser hat, sollen neue Trends 

aufgegriffen werden. Einer ist die Micro-Fermentation, bei der durch die Beigabe von Milchsäurekulturen 

der Gattung Bifidus und Lactobacillus der Gärungsprozess beschleunigt wird. Christof Plothe stellt im 

folgenden Artikel die Methode vor. Er hält sie auch für geeignet, Getreide zu fermentieren. Ob man diese 

Art von Getreide in seine Ernährung aufnehmen möchte, muss letztendlich jeder selbst entscheiden.

Fermentation
Micro-

Wie Lebensmittel haltbar und nährstoffreicher werden
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

„Antioxidantien schützen Zellen vor Freien Radikalen, verlangsamen den  

Alterungsprozess, erhalten jung und gesund“. Mantra-artig wird diese Weisheit 

in nahezu allen Medien und Fernsehsendern verbreitet und von den Herstel-

lern angeblich gesundheitsfördernder Mittelchen für die Werbung genutzt. 

Dazu gibt es farbenprächtige Fotos von Obst und Gemüse, weil darin viele 

dieser Stoffe enthalten sein sollen. Klingt gut und vielversprechend, doch die  

wenigsten wissen, was ein Antioxidans, auch Oxidationsinhibitor, eigentlich ist.

In der Chemie bezeichnet man damit eine chemische Verbindung, die einen Oxidati-

onsprozess anderer Substanzen verringert oder verhindert. Das können Antioxidan-

tien mit sogenannten Freien Radikalen machen, die beim Stoffwechsel permanent 

in den Zellen durch Überlastung der Verbrennungsprozesse in den Mitochondrien 

oder durch äußere Einflüsse entstehen. Es sind Atome oder Moleküle, mit mindestens 

einem ungepaarten Elektron. Stickstoffmonoxid, Hydroxyl-Radikal, Di-Sauerstoff und 

Chlor-Radikal sind die bekanntesten. Aus der Biologie kennt man Enzyme, Vitamine, 

Hormone oder andere Substanzen, die die Zellschädigung durch Freie Radikale ver-

hindern können. Diese existieren zwar nur weniger als eine Sekunde lang, weil sie das 

fehlende Elektron aus anderen gesunden Atomen oder Molekülen entreißen. Doch 

dabei entsteht wieder ein instabiles Molekül und alles geht von vorne los, es kommt 

zum sogenannten oxidativen Stress. Verstärkt wird die Kettenreaktion durch Rauchen, 

Alkohol, Extremsport, UV-Strahlen, vor allem im Solarium, Röntgenstrahlen, Mangel- 

ernährung mit zu wenigen Vitalstoffen, aber auch Umweltgifte und Krankheiten.

Antioxidantien

Bunte Nahrungsmittel liefern viele Radikalenfänger
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„Und wo bekommst du Eiweiß her?“, eine Frage die vor 30, 40 Jahren ständig 

an Vegetarier gestellt wurde, wenn sie denn den Mut hatten, sich als solche 

erkennen zu geben. Die Antworten waren auch immer die gleichen, in Milch-

produkten und Nüssen sei genügend davon enthalten, weshalb man selber 

keine Angst hätte, zu darben und deshalb doch auch bitte die Verwandten, 

Freunde und Kollegen beruhigt sein sollten. Anfangs mit wenig Erfolg, aber 

langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass man auch ohne Tiere zu ver-

zehren am Leben bleiben kann. Die heutigen Veganer haben es deshalb viel 

einfacher. In fast allen Medien wird über diese Ernährungsform und Lebens-

weise berichtet, werden Menschen positiv dargestellt, die vegan leben. Und 

doch gibt es immer noch Kritik, das könne doch nicht richtig sein und dem 

Körper nicht alle notwendigen Nährstoffe liefern.

Also kontern viele Veganer, man esse ja Soja-, Seitan- oder Lupinenprodukte, nehme 

veganes Eiweißpulver und anderes zu sich. Veganer und vor allem Roh-Veganer 

ernähren sich bewusster, weil sie sich Gedanken machen, welche Nahrungsmit-

tel gute Nährstofflieferanten sind. Die Angst vor einem Eiweißmangel sollte je-

doch nicht dazu führen, sich in Mengen solche Produkte zuzuführen. Denn auch  

konzentriertes Pflanzeneiweiß kann den Körper belasten und krank machen. 

Lebendiges pflanzliches Eiweiß
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Mediziner gehen davon aus, dass 90 Prozent der Erwachsenen sich im Laufe 

ihres Lebens mit dem Epstein-Barr-Virus infizieren. Vor allem bei Kindern und 

Jugendlichen kann das Virus das Pfeiffersche Drüsenfieber auslösen. Weil die 

Übertragung durch Tröpfcheninfektion und Speichel erfolgt, wurde die Krank-

heit früher auch Kussfieber oder Studentenkrankheit genannt und eher auf die 

leichte Schulter genommen. Zumal die Symptome meist denen einer Grippe äh-

neln. Tritt eine Lymphknotenschwellung mit grippeähnlichen Symptomen wie 

Fieber und Erschöpfung auf, liegt es für Ärzte nahe, Pfeiffersches Drüsenfieber 

zu diagnostizieren und das Virus mit einem Antikörpernachweis als Auslöser zu 

bestätigen. Ein direkter Nachweis im Blut ist nicht möglich, aber auch die quan-

titative EBV-IgM-Bestimmung bringt nur ein eingeschränkt sicheres Ergebnis. 

Da der Verlauf dieser Erkrankung bei jedem Menschen anders sein kann, die Symptome  

entweder nur sehr schwach oder völlig uncharakteristisch sind, wird das Drüsenfie-

ber und Vorhandensein von EBV oft nicht richtig erkannt. Nach der Infektion bleibt 

das Virus im Körper. Deshalb ging man früher davon aus, dass es dort ruht und nur 

bei immungeschwächten Personen reaktiviert wird, dann neue Symptome auftreten 

oder sogar Krebsarten, beispielsweise im Lymphatischen System, begünstigt werden 

können. Auch das chronische Müdigkeitsyndrom wird als Folge des langen, oft uner-

kannten Verlaufs, diskutiert. Neueste Forschungen haben gezeigt, dass das Virus auch 

mit einer Reihe von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht werden muss.

Epstein-Barr-Virus

Die Geschichte eines ursprünglich freundlichen Virus

©
 R

ac
le

 F
ot

od
es

ig
n/

 F
ot

ol
ia

6 
Ausgaben

pro Jahr



Inspiriernde Interviews 
rund um langfristige Gesundheit, Rohkost, 
Naturverbundeit und pure Lebensfreude 

 & 
exklusive Zubereitungs-Videos 
à la „Rohkost leicht gemacht“ 

kostenfrei & online 
vom 18. - 28. März 2021: 

www.rohkost-leicht-gemacht.de


