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Elke Schröder

N icht nur in der
Erkältungszeit
in den Herbst-
und Wintermo-

naten rückt sogenanntes
Superfood aus fernen Län-
dern, darunter Goji-Beeren,
in den Fokus. Chiasamen &
Co. versprechen aufgrund
eines hohen Gehalts an Vit-
aminen, Mineralien, Anti-
oxidantien, Proteinen und
Ballaststoffen einen positi-
ven Effekt auf die Gesund-
heit, beispielsweise das Im-
munsystem zu stärken oder
als wertvolle Ergänzung
einer veganen Ernährungs-
weise zu dienen.

Als einen „geschickten
Marketingzug“ bezeichnet
Ernährungswissenschaftler
Marc Birringer im Gespräch
mit unserer Redaktion den
Begriff „Superfood“, der
rechtlich nicht geregelt ist.
Der Professor an der Fach-
hochschule Fulda im Fachbe-
reich Ökotrophologie begrüßt
die gewonnene Produktviel-
falt, „solange sich Verbrau-
cher durch das Wort ,super‘
nicht täuschen lassen“. Denn
der Begriff „Superfood“ gene-
riere Ideen von einem beson-
deren Lebensmittel, „die
nicht unbedingt erfüllt wer-
den, wenn man sich die Er-
nährungsphysiologie oder
auch die Lebensmittelsicher-
heit anschaut“. Zudem blende
er die Vorteile der regionalen
nährstoffreichen Lebensmit-
tel aus.

2020 zeigte auch eine re-
präsentative Befragung des

Goji-Beere, Quinoa & Co. im Vergleich mit heimischen Alternativen

Bundesinstituts für Risiko-
bewertung (BfR): 48 Prozent
der Bevölkerung sehen
„Superfoods“ als Bestandteil
einer gesundheitsbewussten
Ernährung an. Das BfR
bremste jedoch die Erwar-
tungen: „Superfood-Produk-
te sind oft nicht hinreichend
untersucht, um sie gesund-
heitlich bewerten zu kön-
nen“, erklärte seinerzeit
BfR-Präsident Andreas Hen-
sel. Die Verbraucherzentrale
verwies zudem auf die
schlechte Klimabilanz auf-
grund der langen Transport-
wege bei importierten
„Superfood“-Produkten und
die höheren Preise. Zudem

sei – wie Untersuchungen
zeigten – mitunter eine hohe
Belastung von Pflanzen-
schutzmitteln nicht auszu-
schließen.

Birringer plädiert dafür,
den positiven Marketingef-
fekt des Modeworts ver-
stärkt auf heimische Lebens-

mittel zu übertragen, die
eine ebenso hohe Nähstoff-
dichte lieferten oder sogar
exotische „Superfoods“ in
den Schatten stellten und
nachhaltiger seien: „Grün-
kohl ist beispielsweise auf-
grund seiner wertvollen In-
haltstoffe auf vielen Ebenen
ein Superfood.“ Hier ein bei-
spielhafter Nährstoffver-
gleich zur Auswahl:

Vitamin-C-Gehalt: Goji-
Beere oder Schwarze Jo-
hannisbeere? Klarer Heim-
vorteil: 100 Gramm frische
Schwarze Johannisbeeren
liefern 181 Milligramm Vit-
amin C, erklärt die Deutsche

Exotisches „Superfood“ wie Chia, Goji-Beeren und Quinoa (von links) bringt zwar mehr Vielfalt in den Ernährungsplan, heimisches
„Superfood“ ist aber oftmals genauso nährstoffreich und punktet auch mit kürzeren Transportwegen. Foto: imago/Westend61

Gesellschaft für Ernäh-
rungsmedizin (DGEM). Sie
haben 40 Kalorien. Dieselbe
Menge getrocknete Goji-
Beeren liefert dagegen 48
Milligramm Vitamin C mit
300 Kalorien.

Protein- und Eisengehalt:
Quinoa oder Hirse? Quinoa
ist eine beliebte Eiweißquel-
le für Veganer. Es liefert pro
100 Gramm 4,57 Milli-
gramm Eisen, laut DGEM.
Doch auch der heimische
Hafer hält da mit: Er bringt
es auf 4,25 Milligramm pro
100 Gramm. Eine weitere Al-
ternative ist zudem Hirse,
die ebenfalls über wertvolles

Protein und reichlich Eisen
verfügt.

Blauer Pflanzenstoff: Acai-
Beere oder Brombeere?
Heimische Brombeeren lie-
gen beim Thema sekundäre
Pflanzenstoffe klar vorn: Ihr
Anthocyane-Gehalt liegt bei
153 Milligramm pro 100
Gramm, die weit gereiste
Acai-Beere kommt auf 111
Milligramm pro 100 Gramm.
Die blauen Pflanzenfarbstof-
fe, also die Anthocyane, geben
den Beeren ihre dunkle Farbe.

Omega-3-Fettsäuren und
Ballaststoffe: Chiasamen
oder Leinsamen? Chia-Sa-
men können von Veganern
gut als Ei-Ersatz verwendet
werden. Meist werden sie auf-
grund ihres hohen Gehalts an
Protein und Omega-3-Fett-
säuren angepriesen. Aus dem
Blick gerät da schnell, dass
Leinsamen diese Gehalte
übertreffen. Und auch bei den
Ballaststoffen könnten die
Leinsamen mithalten, erklä-
ren Verbraucherschützer.

Ungesättigte Fettsäuren:
Walnüsse oder Avocado?
Avocados gelten aufgrund
ihres hohen Gehalts an un-
gesättigten Fettsäuren als
„Superfood“. Das schafft
auch die Walnuss. Sie sei
eine wertvolle heimische Al-
ternative, so die Verbrau-
cherschützer. Zumal die
Avocado als Superfood auf-
grund der weiten Transport-
wege und des hohen Wasser-
verbrauchs längst in die Kri-
tik geraten ist.

Michael H. Max Ragwitz

Meine geschmackliche Lust
ist ungebrochen. Ich expe-
rimentiere gern in der Küche
und suche immer nach neuen
kulinarischen Ideen. Man(n)
wächst schließlich mit seinen
kochenden Aufgaben und hat
einen Ruf zu verteidigen. Eher
zufällig bin ich bei meinen
Recherchen im Internet und
in diversen Kochbüchern auf
einen sogenannten Bischofs-
Salat gestoßen. Der soll eine
Allianz aus russischer und
sowjetischer Küche sein und

GESCHMACKVOLL

hat seine geschmacklich-kom-
binatorischen Regeln. Aber
ich bin ja dafür bekannt, dass
ich Regeln in fast jeder Be-
ziehung meist nur als Emp-
fehlungen verstehe. Demzu-
folge variiere ich die Zube-
reitung ziemlich unorthodox.
Sie können das auch tun.

Also ran an Salat: Schneiden
Sie zunächst zwei große Zwie-
beln in dünne Ringe, die Sie
halbieren und unter Zugabe
von Butter, Öl und Salz bei
geringer Hitze eine knappe
halbe Stunde dünsten. Nicht
braten, und währenddessen

immer mal wieder umrühren.
Als pikante Zugabe jubeln Sie
den Zwiebeln eine georgische
Gewürzmischung namens
„Chmeli Suneli“ unter. Die
gibt’s zu kaufen, befindet sich
tatsächlich in meinem Kü-
chenschrank und lässt sich
problemloser verwenden als
eine eigene Mischung aus
gemahlenen Koriandersamen,
Selleriesamen, getrocknetem
Basilikum, Dill, Petersilie,
Bockshornklee, Bohnenkraut,
Lorbeer, Minze und Ringel-
blume. Wer soll das so aus
der Lameng selbst herstellen?

Die Zwiebeln werden nun
der Pfanne verwiesen. Dort
können Sie jetzt klein ge-
schnittenes gekochtes Rind-
fleisch leicht anbraten. Auch

hier dient etwas Salz und ein
wenig von dem Chmeli, Sie
wissen schon, als Würze. Al-
ternativ können Sie geräu-
cherte Wurst, Hackfleisch,
Hühnchen oder gekochte und
gebratene Leber verwenden.
Ich habe eine Mischung aus
Paprikawurst und Rindfleisch
zubereitet. Nun reiben Sie für
die Original-Ausgabe des Sa-
lats einen schwarzen, ersatz-
weise grünen oder weißen,
Rettich recht grob. Ich liebe
den „Radi“ über alle Maßen.
Der sorgt nach dem Genuss
für ausreichend Entlüftung
über den Mund. Außerdem
unter den Hobel müssen Möh-
ren. Nun geht es schon ans
Anrichten. Der Radi, mit etwas
Chmeli überstreut, bildet die

unterste Schicht, dann kom-
men die Möhren, das Fleisch,
respektive die Wurst und final
die Zwiebeln. Zwischen jeder
Schicht soll neben dem Ge-
würz nach russischem Ge-
schmack Mayonnaise „ge-
schmiert“ werden. Abgelehnt,
das kommt bei mir nicht auf
den Teller. Ich verwende lie-
ber leicht mit Salz und Knob-
lauchpulver versetzten Jo-
ghurt.

Sie können das Ganze auch
in Speiseringen als Türmchen
anrichten und liebevoll mit
Petersilie und dünnen Radies-
chen-Scheiben garnieren. Die
Russen lassen wohl alles ab-
kühlen. Ich habe eine lauwar-
me Variante umgesetzt. Dazu
habe ich mir frisches, gerös-

tetes Mischbrot, ein Bier und
einen Köm in Form von
„Mann un Fru“ als Verteiler
gegönnt.

Die Tonprobe nach dem
Radi war klangvoll-erfolg-
reich. Der relativ einfache
Salat ist eine köstliche Mahl-
zeit, die zudem reichlich Spiel-
raum für kreative Kombina-
tionen bietet. Trauen Sie sich
an weitere Variationen.

Der Autor gibt
in seinen ku-
linarischen
Kolumnen
Anregungen
für eine ab-
wechslungs-
reiche Küche.
www.kulinarische-portraits.de

BERLIN Supermärkte können
Produkte mit bald ablaufen-
dem Haltbarkeitsdatum
künftig einfacher zu Sonder-
preisen anbieten, um sie
nicht wegwerfen zu müssen.
Das sieht eine Neuregelung
ab Mai 2022 vor, wie das
Bundesernährungsministe-
rium gestern nach einem

entsprechenden Kabinetts-
beschluss mitteilte. So müs-
sen Läden nicht mehr eigens
einen neuen Gesamtpreis
auszeichnen und ein neues
Preisschild erstellen, son-
dern können zum Beispiel
nur einen Aufkleber wie „30
Prozent billiger“ an den Pa-
ckungen anbringen.

Es müsse für die Verbrau-
cher aber deutlich gemacht
werden, dass die Ware für den
baldigen Konsum bestimmt
sei, erläuterte das Ministe-
rium. Die Neuregelung sei ein
Baustein der Strategie gegen
Lebensmittelverschwendung
von Ressortchefin Julia
Klöckner (CDU). dpa

AMSTERDAM Die EU-Arznei-
mittelbehörde EMA hat das
Prüfverfahren eines Covid-
Medikaments des Herstel-
lers Eli Lilly gestoppt.

Das Pharmaunternehmen
habe selbst das Mittel zu-
rückgezogen, teilte die EMA
gestern mit. Die Experten
der EMA hatten die Daten

aus Studien des Herstellers
seit März in einem beschleu-
nigten Verfahren bewertet.
Einige Fragen zur Qualität
des Medikamentes hätten
aber noch beantwortet wer-
den müssen, wie die EMA
mitteilte. Das Mittel dürfe
aber auf Basis von nationa-
len Regeln weiter verschrie-

ben werden, wie die EMA
mitteilte.

Die EU-Kommission hatte
noch im September einen
Rahmenvertrag über die An-
schaffung des Covid-19-Me-
dikaments von Eli Lilly abge-
schlossen. Insgesamt 18
Staaten wollten sich daran
beteiligen. dpa

Wie super ist weit gereistes „Superfood“?

Superfood
im Fokus

Max is(s)t unorthodox …

Einfachere Regeln zu Sonderpreisen
für „ablaufende“ Lebensmittel

EU-Arzneimittelbehörde stoppt
Prüfung von Covid-Medikament
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