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Essen
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aus dem
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V O N  M A G .  S A B I N E  S T E H R E R

Ob Bach, See oder Meer: 
In Gewässern wächst Nahrung  
heran, die wertvoll für unsere 
Gesundheit ist. Was Essen aus 
dem Wasser kann.

Ob Bach, Fluss, Strom, Teich, See oder 
Meer: Wir halten uns gern an Gewäs-
sern auf und begeben uns auch gern 
hinein. Dass außerdem noch viel da -

für spricht, öfter einmal etwas zu essen, das in 
Gewässern heranwächst, weiß die Wiener Er -
näh rungswissenschafterin Dr. Claudia Nichterl. 
Sie ist auch Expertin für die Fünf-Elemente-
Ernährung nach der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM). Aus der Sicht der alten 
fernöstlichen Heilkunst ist Essen aus dem Was-
ser besonders wertvoll, da in Wasser, genauer 
im Urozean, alles Leben entstand. „Nach der 
TCM stärkt Essen aus dem Wasser daher die Ur-
lebenskraft des Menschen“, so Nichterl. Doch 
auch der westlichen Ernährungswissenschaft 
zufolge tut uns Nahrung aus dem Nass äußerst 
gut. Nichterl: „Vor allem, weil Kost, die aus dem 
Wasser kommt, meist leicht bekömmlich, fett-
arm und kalorienarm ist, dafür aber sehr viele 
wertvolle Nährstoffe in hoher Konzentration 
enthält.“ Es heißt also, öfter einmal Essen aus 
dem Wasser auf den Tisch zu bringen. Im Fol-
genden zehn Vorschläge und was Fisch, Algen 
& Co laut Nichterl für unsere Gesundheit tun 
können. åFo
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Was Fisch, Algen & Co 
so gesund macht

Essen aus 
dem Wasser 
stärkt nach 
der Traditio-
nellen Chi-
nesischen 
Medizin die 
Urlebens-
kraft des 
Menschen. 
Dr. Claudia Nichterl
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1. ALGEN 
 
Warum essen? n Ob Grün- Blau-, Braun- oder 
Rotalgen: Die Pflanzen aus Meerwasser, aus 
Süßwasser und Zuchtanlagen werden anders-
wo auf der Welt wie in Asien oder im südeu-
ropäischen Raum wie Gemüse oder Salat geges-
sen. Hierzulande sind fast nur gezüchtete Algen 
erhältlich, ansonsten getrocknete und zu Pulver 
zerriebene. Egal in welcher Form: Algen sollten 
öfter gegessen werden, weil sie reich an vielen 
wichtigen Nährstoffen sind – enthalten sie doch 
Eisen, Kalium, Kalzium, Kohlenhydrate, Pro-
tein, Magnesium, Selen und Zink, die Vitamine 

A,C,E sowie Folsäure und Niacin. In Algen aus 
Meerwasser steckt außerdem noch viel Jod.  
 
Wozu ist das gut? n Die Nährstoffe stärken das 
Immunsystem, das Bindegewebe, darunter vor 
allem die Knochen, und tun auch Haut, Haaren 
und Nägel sowie dem Stoffwechsel gut. Jod ist 
wichtig für die Schilddrüsenfunktion. 

 
2. ALPENLACHS 
 
Warum essen? n Der sogenannte Alpenlachs 
oder Seesaibling wächst nach einem patentier-
ten Verfahren von Alpenlachs-Züchter Peter 
Brauchl in mehreren Zuchtbetrieben in Öster-
reich heran. Dieser Fisch sollte öfter einmal auf 
den Tisch kommen, da er aufgrund der artge-
rechten Haltung und der speziellen Fütterung 
hochwertiges Eiweiß und einen hohen Anteil an 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Vitaminen 
der B-Gruppe wie Niacin enthält. 

WEBTIPP

www.umweltberatung.at/heimischer-fischgenuss  
Auf der Website der „Umweltberatung“ findet sich eine Adressen liste, 
die zeigt, wo in Österreich heimischer Fisch zu kaufen ist.

 

Wozu ist das gut? n Die Substanzen kräftigen 
die Muskeln und Knochen, tun dem Stoffwech-
sel gut, wirken sich positiv auf die Blutgesund-
heit, das Herz-Kreislauf-System, die Haut, die 
Nerven und die Stimmung aus. 
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4. BIOFISCH 
 
Warum essen? n Von der Forelle über 
den Karpfen bis zum Hecht: Die Fisch-
züchter in der von Marc Mößmer gegrün-
deten und als Obmann geleiteten ARGE 
Biofisch züchten mehrere Sorten heimi-
schen Fisches, der wildlebend nur noch 
in geringen Mengen in Österreichs Ge-
wässern vorkommt. Öfter gegessen wer-
den sollte er, weil der Biofisch aufgrund 
seiner artgerechten und natürlichen Hal-
tung sowie der Fütterung einen hohen 
Anteil an Protein und an Omega-3-Fett -
säuren, auch an Kalium, Magnesium und 
Zink hat. 
 
Wozu ist das gut? n Die Nährstoffe sind 
gut für die Muskeln, die Knochen und 
den Stoffwechsel sowie für die Blutge-
sundheit, die Herzfunktion und die Ab-
wehrkräfte. Zudem wirken sie entzün-
dungshemmend und schützen so vor 
zahlreichen Krankheiten. 
 

5. BRUNNENKRESSE 
 
Warum essen? n Brunnenkresse wächst 
am Rand von Bächen, Quellen oder auch-

3. AUSTERN 
 
Warum essen? n Austern, die zum Ver-
zehr angeboten werden, stammen fast 
immer von Zuchtbänken. Der Genuss der 
Muscheln ist aus vielen Gründen emp-
fehlenswert – enthalten sie doch abge -
sehen von großen Mengen an Protein 
und Omega-3-Fettsäuren noch Eisen, 
Jod,  Vitamin D, Vitamine der B-Gruppe 
und Zink. In ihren Schalen, die auch ge-
rieben erhältlich sind, steckt besonders 
viel Kalzium.  
 
Wozu ist das gut? n Was in Austern und 
ihren Schalen steckt, unterstützt Stoff-
wechselvorgänge, den Sauerstofftrans-
port im Blut, die Schilddrüsenfunktion, 
stärkt die Knochen und hebt die Stim-
mung, ist außerdem gut für die Haut, die 
Nerven sowie die Abwehrkräfte. Zudem 

heißt es, dass die Inhaltsstoffe der Aus-
tern wie ein Aphrodisiakum wirken, weil 
sie die Produktion des männlichen Sexu -
alhormons Testoste ron ankurbeln, er-
wiesen ist das aber nicht. å
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Teichen, lässt sich aber auch im Garten oder 
Topf heranzüchten. Öfter gespeist beziehungs-
weise als Würze verwendet werden sollte sie, 
weil sie wie jedes Gemüse wertvolle sekundäre 
Pflanzenstoffe  liefert und darüber hinaus noch 
hochwertiges Senföl. 
 
Wozu ist das gut? n Die Substanzen stärken 
die Abwehrkräfte und tun der Verdauung gut. 
Das Senföl wirkt antibiotisch und entzündungs-
hemmend, und zwar so sehr, dass es bei Atem-
wegserkrankungen die Beschwerden lindert. 
 

6. JAKOBSMUSCHELN 
 
Warum essen? n Jakobsmuscheln, die nach 
dem Schutzpatron der Pilger benannt sind, fin-
den sich zwar im Mittelmeer, jene, die zum Ver-

zehr gedacht sind, stammen aber meist aus 
Zuchtanlagen. Öfter einmal auf den Tisch kom-
men sollten sie, da sie aus Sicht der TCM auf-
grund ihrer nierenähnlichen Form den Nieren 
guttun. Darüber hinaus enthält die Muschel 
hochwertiges Eiweiß sowie Omega 3-Fettsäu-
ren und Zink in hoher Konzentration. 
 
Wozu ist das gut? n Die Inhaltsstoffe stärken 
die Abwehrkräfte und verbessern die Blutge-
sundheit. Funktionieren die Nieren als Filter 
von Abbauprodukten des Körpers gut, ist viel 
für die gesamte Gesundheit getan. 
 

7. MEERESFISCH 
 
Warum essen? n Ob Dorsch, Hering oder See -
hecht: Wildlebender Fisch aus dem Meer sollte 
öfter gegessen werden, da ihn neben der hohen 
Konzentration an Protein und Omega-3-Fett -
säuren ein hoher Gehalt an Jod auszeichnet. 
 
Wozu ist das gut? n Die Substanzen sind gut 
für die Muskeln, die Knochen, die Blutgesund-
heit und die Funktion der Schilddrüse, die über 
ihre Hormone wiederum den Stoffwechsel und 
das Herz-Kreislauf-System steuert und gesund 
erhält. 
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Lesen Sie weiter auf Seite 26 å
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8. MEERSALZ 
 
Warum essen? n Meersalz, das hierzulande er-
hältlich ist, stammt großteils aus angelegten 
Salzgärten. Speisen sollten öfter einmal damit 
gewürzt werden, weil Meersalz viel Jod, Kali-
um, Magnesium und Natriumchlorid enthält. 
 
Wozu ist das gut? n Die Inhaltsstoffe sind gut 
für die Regulierung des Wasserhaushaltes, die 
Funktion von Nerven und Muskeln, den Kno-
chenstoffwechsel und die Verdauung, das Herz 
und die Schilddrüse. 
 

9. SARDELLEN / SARDINEN 
 
Warum essen? n Egal ob frisch aus dem Meer, 
aus dem Glas oder aus der Dose: Die kleineren 
Sardellen und die größeren Sardinen sind im-
mer gut für eine Mahlzeit. Denn der Gehalt der 
Fische an Omega-3-Fettsäuren ist sehr hoch, 
darüber hinaus enthalten sie viel Protein und 

å Fortsetzung von Seite 24
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wichtige Mineralstoffe wie Eisen, Kalium und 
Magnesium. In den feinen Gräten steckt außer-
dem noch Kalzium, das laut TCM besonders 
wertvoll ist. 
 
Wozu ist das gut? n Die Substanzen dienen 
den Nerven, der Blutgesundheit und dem Sau-
erstofftransport im Blut sowie den Muskeln und 
dem Herz-Kreislauf-System. Das Kalzium in den 
Gräten stärkt die Knochen und schützt vor Kno-
chenschwund, der Osteoporose. 
 

10. SÜSSWASSERFISCH 
 
Warum essen? n Ob Bachsaibling, Forelle oder 
Zander: Wildlebenden Süßwasserfisch emp-
fiehlt es sich vor allem deswegen auf den Tisch 
zu bringen, da er wie seine gezüchteten Artge-
nossen vor allem voller hochwertigem Protein, 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D steckt. 
 
Wozu ist das gut? n Die Nährstoffe stärken die 
Knochen und heben die Laune, wirken entzün-
dungshemmend, dienen der Blutgesundheit, 
Herz und Kreislauf und sind auch für die Mus-
keln und verschiedene Stoffwechselvorgän-     
ge gut. n
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