
Teures Super Food braucht man das?  

Er ist wohl jedem von uns schon begegnet, der Begriff „Super Food“.  

Schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es diesen Begriff.  Heute ist dieser wohl mehr im 

Gespräch als je zuvor. Klar ist jedoch auch, dass es bis heute keine offizielle oder rechtlich 

bindende Begriffsdefinition gibt. 

„Super Food“ ist für Marketingzwecke eine besonders attraktive Bezeichnung, welche den 

Verbrauchern vermittelt hier ein besonders gesundes Produkt zu erhalten.  In einem 

englischen Wörterbuch wird der Begriff übersetzt als ein „nährstoffreiches Lebensmittel, das als 

besonders förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden erachtet wird“. 

Besonders Produkte aus den fernen Ländern werden als Super Food zum must have im 

Vorratsschrank. Doch nicht nur exotische, weit „gereiste“ Produkte haben diesen Titel verdient. Nein 

- auch in unseren Gärten und Breitengraden gibt es wahres „Super Food“ zu finden. 

Chiasamen wird meist in Südamerika geerntet und dann zu uns nach Deutschland exportiert. Das 

bedeutet, dass der Samen bis er letztendlich in unseren Müslischüsseln landet mehrere Tausend 

Kilometer hinter sich hat. Selbstverständlich rückt der weite Reiseweg dieses Samens in den 

Hintergrund wenn man von den positiven Inhaltsstoffen berichtet bekommt. Doch bei diesen 

enthaltenen wertvollen Nährstoffen kann unser heimischer Leinsamen absolut mithalten.  

Dies ist eines von vielen Lebensmitteln die einmal um die Welt reisen bis sie bei uns als „Super Food“ 

meist teuer die Supermarktregale füllen. Durch gutes Marketing und hervorheben der vermeintlich 

sehr positiven Aspekte dieser Produkte landen sie dann auch in unseren Einkaufstaschen. Selten 

sieht man Werbung für unsere heimischen Produkte. Ein Slogan könnte lauten: „Weißkohl – ein 

kalorienarmer Vitamin C Lieferant“.  

Kräuter, Brokkoli, Weißkraut, Grünkohl, Holunder- und Heidelbeeren sowie Walnüsse sind nur ein 

Teil von Produkten aus der Region,  welche zweifelsohne auch als „Super Food“ bezeichnet werden 

dürfen. Vor allem sind diese bei uns „dahoam“ und lange Fahrtwege sowie immer wieder diskutierte 

Schadstoffbelastungen durch Transport und anders geregelte Anbaurichtlinien in fernen Ländern 

fallen weg. 

Wichtig ist es auch sich bewusst zu machen, dass der Verzehr von „Super Food“ keines Falls eine 

ausgewogene Ernährung ersetzt.  

Nutzen Sie den Frühling und überlegen Sie noch heute was Sie in Ihrem Garten oder am Balkon 

anbauen können. Das bringt wertvolle Nährstoffe auf kürzestem Weg zu Ihnen auf den Teller.  Viele 

Vitamine, Ballaststoffe und frischer Geschmack sind garantiert, ohne viel Geld investieren zu müssen. 
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