
Macht Superfood uns

D I C K ?
Gesunde Ernährung und Schlanksein ist für die meisten

untrennbar miteinander verbunden. Doch so einfach  
ist es nicht, denn gerade in Superfoods, grünen Smoothies 

und Co. stecken meist mehr Kalorien, als gedacht
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Eins vorweg: Clean Eating ist groß-
artig. Wer sich sauber ernährt und 
auf Fertigprodukte, künstliche und 
raffinierte Inhaltsstoffe verzichtet, 
isst supergesund. Punkt. Mit einer 
Diät hat das Ganze aber herzlich 
wenig zu tun. Denn eine Diät im 
Sinne von Abnehmenwollen geht 
immer mit einer Kalorienreduk-
tion oder zumindest mit dem Strei-
chen von Zucker und Kohlenhyd-
raten einher. Davon kann beim 
Clean Eating häufig nicht die Rede 
sein. Schließlich sind selbst Pizza 
oder Burger clean – mit frisch ge-
rührten Soßen, selbst gewolftem 
Patty und selbst gebackenem Teig – 
aber Kalorien stecken da natürlich 
trotzdem reichlich drin. 

Gesund heißt nicht 
gleich kalorienarm

Ja aber, werden jetzt alle einwen-
den, die bei Clean Eating in erster 
Linie an Superfoods denken, an 
Rohkost und grüne Smoothies. 
Nun, auch hier lauern Kalorien- 
fallen, sie sind nur besser versteckt 
und nicht so leicht zu erkennen.
Zum Beispiel bei Superfoods. Das 
Modewort der Ernährungsbranche 
wurde schon ziemlich überstra- 
paziert. Prinzipiell könnte man  
alle unverarbeiteten Lebensmittel 
als Superfood bezeichnen. Von 
Grünkohl über Olivenöl bis hin  
zu Walnüssen. Aber Superfoods  
im engen Sinne können mehr:  
In ihnen stecken so viele gesunde  
Inhaltsstoffe, dass davon schon 
kleinste Mengen reichen. Spirulina, 
Maca, Camu Camu – alle sind  
so potent, dass ein Teelöffel pro  

Tag locker unseren Bedarf deckt. 
Auch Kokosöl, Kakao butter oder 
Avocado sind Superfoods. Werden 
sie in größeren Mengen verzehrt, 
liefern sie zwar viele gesunde  
Inhaltsstoffe, aber auch richtig  
viele Kalorien, da sie hauptsächlich 
aus Fett bestehen. Da beginnt die 
Hose über kurz oder lang am Bund 
zu kneifen. 

Darauf erst mal einen 
grünen Smoothie

Grüne Smoothies sind der Inbegriff 
von gesunder, reiner Ernährung. 
Gemüse zum Trinken – mehr öko 
geht nicht. Nur: Beim grünen Bio-
Shake tappt man Schluck für 
Schluck in die Zuckerfalle. „Die 
eigentliche Idee von Smoothies ist, 
dass grünes Blattgemüse in gro- 
ßen Mengen extrem viele gesund- 
heitliche Vorteile hat“, erklärt  
Dr. Burkhard Jahn aus Schortens  
in Friesland („Das dicke Ende“,  
Braumüller Verlag, um 22 Euro). 
„Da es für den Menschen von der 
Konstitution aber unmöglich ist, 
kiloweise grünes Blattgemüse zu 
essen und zu verdauen, kommt  
es in den Mixer.“ Erfunden hat  
das Prinzip die Russin Victoria  
Boutenko. Nach ihrer Rezeptur 
gehören in einen gesunden Smoo- 
thie mindestens 50 Prozent Blatt-
gemüse und maximal 50 Prozent 
Obst, um den bitteren Gemüse- 
geschmack angenehm zu machen. 
„Die Gefahr beim Smoothie lauert 
immer in einem zu hohen Obst- 
und zu geringen Gemüseanteil“, 
erklärt Experte Jahn. „Darin ist 
viel zu viel Zucker enthalten. Auch 

Obst kann niemals in so großen 
Mengen gegessen werden, wie sie 
in einem Smoothie verarbeitet 
sind.“ Die fertigen im Kühlregal 
sind dabei besonders schlimm, ihr  
Gemüseanteil liegt meist bei höchs- 
tens 10 Prozent. Häufig deut lich 
darunter. Und auch in der Küche 
neigen wir dazu, das eigentlich  
so gesunde Getränk kalorienmä-
ßig in einen Grande Iced Latte 
Frappuccino mit Sahne, Caramel-
topping und Schokokrokant zu 
verwandeln. Mit Nussmus, Pro tein- 
 pulver, Avocado und Öl kommt 
ordentlich was zusammen. Wird 
er dann zusätzlich und nicht statt 
einer Mahlzeit getrunken, setzt 
das schnell an. Das müsste nicht 
sein – dass es auch anders geht, 
zeigt unser Smoothie- Baukasten 
(siehe Seite 66). 

Süßes ist (leider) doch 
meistens Sünde

Aus Superfoods kann man auch die 
herrlichsten gesunden Süßigkeiten 
zaubern. Sie enthalten statt raffi-
niertem Zucker und Weißmehl 
dann getrocknete Datteln, Kakao-
butter, Nussmuse, Nüsse, Saaten 
und andere Superfoods häufig als 
Pulver zugesetzt. Als Basis wird 
gern Avocado genommen, um 
Schoko mousse oder andere Cremes  
zu zaubern. Und das Beste: Es ist ja 
alles gesund, also können Sie zu-
schlagen. Allerdings sprengt so ein 
kleiner Snack zum Nachtisch 
schnell mal die Kaloriengrenze, 
die eigentlich Hauptmahlzeiten 
vorbehalten ist. Neben Vitaminen, 
Mineralstoffen, sekundären Pflan-
zenstoffen und Enzymen steckt 
eben auch eine ganze Menge Zu-
cker und Fett in den Leckereien. 
Attila Hildmann hat das Prinzip 
perfektioniert: Er veganisiert sich 
sein Essen und stellt Raffaelo, 
Milchschnitte und Co. einfach mit 
gesunden Zutaten und ohne tieri-
sche Produkte nach. In seinen Bü-
chern sind viele der Rezepte zu 
finden. Das klingt im ersten Mo-
ment richtig gut. Süße Sachen 
schlemmen und dabei nicht mal 
ein schlechtes Gewissen haben. 
Schaut man sich die Rezepte 

er seine Ernährung umstellt, hat in den meisten Fäl-
len ein Ziel: abnehmen. Also gibt es statt Pasta und 
Bratkartoffeln grüne Smoothies, Rohkost und Su-
perfoods. Statt Schokolade wird Dattelkonfekt ge-
nascht oder vegane Eiscreme. Motto: Clean Eating! 
Doch was tut sich auf der Waage? Nichts, oder noch 
schlimmer: Die Nadel bewegt sich in die falsche 
Richtung. Kommt Ihnen bekannt vor? Dann sitzen 
auch Sie dem Superfood-Irrtum auf. Wie gesundes 
Essen uns wirklich schlank hält, lesen Sie hier
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genauer an, sieht man: Zucker wird 
durch Kokosblütenzucker, Ahorn-
sirup oder Agavendicksaft ersetzt. 
Diese natürlichen Alternativen 
enthalten zwar zusätzliche Vita-
mine und Mineralstoffe, aber am 
Zuckergehalt ändert sich nichts.  
In veganer Schokolade stecken eben 
genauso viel Fett und Zucker wie  
in normaler, und das enthaltene 
Mandelmus ist auch nicht kalorien- 
arm. „Was den cleanen Leckereien 
aber ganz klar zugesprochen wer-
den kann, ist, dass sie viel schnel-
ler sättigen“, sagt der Ernährungs-
mediziner. „Schon kleine Por- 
tionen machen satt und zufrieden, 
man isst davon deutlich  weniger.“ 
Zudem werden die natürlichen 
Süßigkeiten langsamer verdaut als 
raffinierte Industrieware, weil in 
den cleanen Produkten häufig auf 
Basis von komplexen Kohlenhyd-
raten, wie Süßkartoffel oder sogar 
Bohnen, gearbeitet wird. Etwas 
problema tischer ist es aber bei  
reinen Fruchtriegeln, die keine 
Nüsse, Fette oder Nussmus enthal-
ten. Diese sind wieder nur purer 
Zucker. Und Zucker bleibt immer 
ein Problem. Zwar machen die 
natürlichen Varianten nicht so 
schnell süchtig wie die raffinier-
ten, allerdings bestehen sie zu  
einem Großteil aus Fructose, also 
Fruchtzucker. Dieser wird, anders 
als Glucose, nur über die Leber  
verstoffwechselt. Dort wandelt ihn 
der Körper direkt in Fett um und 
lagert das ins Gewebe ein. Zudem 
löst Fructose beim Essen keinen 
natürlichen Sättigungsreflex aus.

Essverhalten muss 
 intuitiver werden

Klar, niemand isst den ganzen  
Tag nur Süßkram. Wo ist also das  
Problem? „Wenn etwas gesund 
erscheint, dann neigen Menschen 
dazu, einfach mehr zu essen“, sagt 
Dr. Jahn. „Ist etwas gesund, dann 
stellt sich kein schlechtes Gewis-
sen ein, und der Mensch funktio-
niert hauptsächlich über Gefühle.“ 
Generell sollte man aber gar nichts 
essen, nur weil es gesund ist. Son-
dern nur dann essen, wenn man 
Hunger hat und im besten Fall auf 
etwas Bestimmtes Lust. Je ausge-
wogener man sich ernährt, desto 

schneller geht auch der Jieper auf 
Ungesundes weg. „Dadurch, dass 
mittlerweile überall Essen verfüg-
bar ist, funktioniert die eigene Re-
gulation bei vielen nicht mehr“, 
erklärt der Arzt. Ein weiteres Pro- 
blem ist, dass viele es einfach an-
ders gelernt haben. Wer nach dem 
„Was-auf-den-Teller-kommt-
wird-auch-gegessen“-Prinzip er-
zogen wurde, muss sich erst mal 
deutlich umgewöhnen.

Wahre Superfoods 
machen schnell satt

Sich an richtigen Superfoods zu 
überessen, ist eigentlich schwierig. 
Nehmen wir etwa Kakaonibs. 
Diese sind bitter, schon allein des-
halb kriegt man davon gar nicht 
mehr als ein bis 2 Löffel auf einmal 
runter. Es sei denn, sie sind in ei-
nem leckeren Kuchen verbacken, 
in dem dann allerdings wieder Zu-
cker und Fett eine nicht unbedeu-
tende Rolle spielen. Denn gerade 
diese Kombination, häufig auch 
noch in Verbindung mit Salz, 
trickst den Körper aus. Bei Fertig-
produkten ist dieses Phänomen 
schon länger bekannt. Wie der US-
Amerikaner Michael Moss in sei-
nem Buch „Das Salz-Zucker-Fett-
Komplott“ (Ludwig, um 20 Euro) 
beschreibt, ist es eine exakt abge-
stimmte Kombination dieser drei 
Inhaltsstoffe, die häufig in indus-
triellen Produkten steckt und den 
Menschen dazu bringt, immer 
mehr zu futtern. Die Lust auf Zu-
cker ist angeboren, wie Studien mit 
Säuglingen belegen. Er spendet 
schnell Energie und ist gut ver-
wertbar. Kochsalz stimuliert die 
Dopamin-Ausschüttung im Ge-
hirn, und salziges Essen belohnt Sie 
mit einem wohligen Glücks gefühl. 
Bleibt noch Fett, das pro Gramm die 
meisten Kalorien liefert. Es ist Ge-
schmacksträger, da viele Aromen 
fettlöslich sind. Außerdem sorgt 
seine Konsistenz für Cremigkeit. 
Alle Stoffe für sich sind zwar nahr-
haft, in Kombination verführen sie 
jedoch zu zügellosem Essen, wie 
ein Experiment an Ratten beweist. 
In einem Versuch an der New Jer-
sey Medical School fraßen die Na-
ger immer nur so lange, bis sie satt 
waren. Gab man ihnen jedoch statt 
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normalem Futter einen fettig-
zuckrigen Mix, verschlangen sie 
das ohne Ende. Das Problem ist, 
dass vor allem industriell gefertig-
tes Essen aus genau diesen Kompo-
nenten besteht. Forscher gehen 
sogar davon aus, dass es das Hirn 
umprogrammieren kann, wie bei 
einem Drogensüchtigen. Dabei ist 
es fast egal, ob der Zucker raffiniert 
ist oder aus einer biologisch ange-
bauten Zuckerrübe stammt. Die 
Wirkung ist immer die gleiche.

Die Strategie für die 
Superfood-Diät

Superfoods in Verbindung mit viel 
Gemüse und etwas Obst sind, an-
ders als Industrie-Fertignahrung, 
eine hervorragende Grundlage. 
Trotzdem müssen für eine ausge-
wogene Ernährung noch einige 
Sachen beachtet werden. „Zu viel 
ist nie gut“, rät Experte Jahn. „Nor-
male Portionsgrößen, gut messbar 
an der eigenen Handfläche, dazu 
nicht zu viel Zucker, das den Blut-
zuckerspiegel außer Kontrolle 
bringt. Eine proteinbasierte, mit 
gesunden Fetten angereicherte Er-
nährung ist die beste für den Men-
schen.“ Die Proteine und das Fett 
sättigen, das Fett sorgt außerdem 
für ein gutes Mundgefühl und 
macht zufrieden. Fälschlicherweise 
werden Clean Eating und vegan 
häufig in einen Topf geworfen. Doch 
da gehören sie nicht hinein: Vegane 
Schnitzel oder Gemüsebratlinge 
sind nämlich ebenso verarbeitet 
und nicht clean wie Frikadellen 
oder Currywurst aus dem Kühlre-
gal. Auch sie enthalten eine bunte 
Mischung aus Zusatzstoffen und 
Geschmacks verstärkern und soll-
ten nur in Ausnahmefällen auf dem 
Speiseplan stehen. Was viele ver-
gessen: Eine vegane Ernährung ist 
in keinster Weise ein Garant für 
eine schlanke Taille. Wer Pflanzen 
statt tierischer Produkte isst, ersetzt 
diese fast immer durch Kohlenhyd-
rate. Und zwar die, die eigentlich 
nicht in allzu großen Mengen auf 
dem Teller landen sollten: Brot und 
Nudeln. Davon wird dann deutlich 
mehr gegessen – und am Ende lan-
det dies alles auf Rippen und Hüf-
ten. Die Waage bringt es an den Tag. 
Pflanz liches Eiweiß hingegen bleibt 
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häufig auf der Strecke, dabei sind 
Bohnen, Tofu und Co. extrem wich-
tig für eine ausgewogene vegane 
Ernährung. „Wer sich gesund er-
nährt und abnehmen möchte, dies 
aber nicht tut, sollte zunächst den 
Zucker vom Speiseplan streichen“, 
rät Dr. Jahn. „Tut sich dann immer 
noch nichts, muss man im nächsten 
Schritt die Kohlenhydrate an-
schauen. Erst danach ist ein Blick 
auf die Kalorienzufuhr erlaubt.“ 
Wer also bis zu diesem Schritt 
noch nicht abgenommen hat, der 
isst einfach zu große Mengen. 
Clean Eating ist ein guter erster 
Schritt, denn diese Produkte sätti-
gen besser und sorgen für  weniger 
Heißhunger. Planen Sie viel 
pflanzliches Protein ein, dazu 
 gehören vor allem Hülsenfrüchte, 
Bohnen, grünes Gemüse und auch 
Vollkorn. Alles was langsam ver-
stoffwechselt wird, macht auch 
lange satt und schützt vorm Über-
essen. Für Smoothies gilt: Immer 
schön nach Plan, mit der Rezept-
matrix unten wird das morgend-
liche Mixen zum Kinderspiel. So 
spendet das Superfood-Frühstück 
genügend Energie und landet nicht 
ungewollt auf den Hüften. 

Der Smoothie-Baukasten
Damit die grüne Mischung wirklich gesund ist, hilft diese Matrix mit Portionsgrößen und passenden Zutaten

KOKOSWASSER

GRÜNKOHL

BEEREN

MACA

KOKOSÖL

APFEL

CAMU CAMU

NUSSMUS

BIRNE

SPIRULINA

AVOCADO

KIWI

BAOBAB

CHIA- ODER 
LEINSAMEN

BANANE

KAKAONIBS

NÜSSE ODER  
SAATEN

WHEY oderoder

MANDELMILCH

SPINAT

HANF

HAFERMILCH

GURKE

REIS

D I E  B A S I S
Pro Portion: 200 Milliliter

D A S  G R Ü N Z E U G
Pro Portion: 1-2 Handvoll

D I E  S U P E R F O O D S
Pro Portion: 1-2 Teelöffel

D I E  F R Ü C H T E
Pro Portion: 1-2 Handvoll

D A S  F E T T
Pro Portion: 1 Esslöffel

D I E  P R O T E I N E
Pro Portion: 1 Messlöffel

oder oder

oder oder

oderoderoderoder

oderoderoderoder

oderoderoderoder


