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RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Superfood: Heimisches Obst und Gemüse 

sind wahre Lebensmittelstars 

 

 

Anmoderation: 

Exotisches Superfood liegt im Trend: Es soll gesund, schön und fit 
machen. Doch lohnt es sich, zu den teuren Produkten aus fernen 
Ländern zu greifen? Kristin Sporbeck hat bei Kristin Pelz nachgefragt. 
Sie ist Gesundheits- und Ernährungswissenschaftlerin im AOK-
Bundesverband.  

 
Länge: 2.19 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Kristin Pelz: 

Das sogenannte Superfood – mit exotischen Blättern, Beeren, 
Wurzeln und Samen wie zum Beispiel Matcha, Goji und Chia  – 
hat zwar viele wertvolle Inhaltsstoffe, ist aber per se nicht 
gesünder als heimisches Obst und Gemüse. Außerdem hat es eben 
einen langen Transport- und Lieferweg, weshalb es selten frisch 
angeboten wird, sondern eher in getrockneter, verarbeiteter Form 
als Püree oder als Lebensmittelzutat. Und durch die damit 
einhergehende hohe Verarbeitung gehen eben wichtige Nährstoffe 
verloren – oftmals. 
  

Text:  Das erklärt Kristin Pelz, Gesundheits- und 
Ernährungswissenschaftlerin im AOK-Bundesverband. Neben all den 
positiven gesundheitlichen Effekten, bringt das „Super-Essen“ auch 
einige Risiken mit sich.  



2  

 
Kristin Pelz: 

Untersuchungen zeigen, dass beispielsweise die Matcha -Produkte 
häufig mit Pestiziden belastet sind. Auch bei anderem Superfood, 
wie zum Beispiel den chinesischen Goji-Beeren, konnten Pestizide 
nachgewiesen werden. Und zudem können eben auch diese 
unbekannten exotischen Lebensmittel zu allergischen Reaktionen 
und Überempfindlichkeiten führen. Und bei manchen Produkten 
zeigten sich sogar Wechselwirkungen mit Medikamenten. 
 

Text:  Auch für die Umwelt sind die Produkte nicht gerade von Vorteil, 
wenn man die langen Transportwege bedenkt. Außerdem haben sie 
gegenüber den heimischen Produkten den Nachteil, dass sie oft sehr 
teuer sind. 

 

Kristin Pelz: 

Das heimische Obst und Gemüse steht dem hippen Superfood in 
nichts nach – hinsichtlich des Nährstoffgehalts. Zum Beispiel 
können die Erdbeeren aus Deutschland durchaus mit der Acerola-
Kirsche aus Mittel- und Südamerika oder auch mit der Goji-
Beere aus China mithalten. 100 Gramm Erdbeeren haben genauso 
viel Vitamin C wie 100 Gramm getrocknete Goji-Beeren. Und 
zum Beispiel heimische Blaubeeren, Spinat, Kürbis, Rote Beete 
und auch Kohlgemüse liefern neben wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen auch wertvolle sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. 
Fakt ist, dass mit diesen regionalen und saisonalen Lebensmitteln, 
die wir in Deutschland haben, man sich nicht nur gesund 
ernähren kann, sondern eben auch kostengünstiger und 
umweltfreundlicher als mit dem Superfood. 


