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Algen  
Ernährung der Zukunft

Ohne Algen wäre das Leben auf der Erde so nicht möglich. Jedes zweite Sauerstoffmo-
lekül stammt aus der Photosynthese-Aktivität einer Alge. In Küstenregionen sind sie 
ein essentieller Teil der Ernährung. Sie bieten Geschmacksvarianten und viele Nähr-
stoffe. Vor allem in Asien ist dieses Wissen verbreitet. Auf der japanischen Insel Okina-
wa essen die Menschen bis zu 200 Gramm Algen täglich. Vielleicht sei dies das Geheim-
nis, warum es dort so viele Hundertjährige gebe, mutmaßte Jamie Oliver. Ob in Sushi, 
Salat, Suppen oder pur haben Algen ihren Platz in der asiatischen Küche. In Europa 
stecken sie schon in 70 Prozent aller Lebensmittel. Seit den 1950er-Jahren werden 
Algen als Lebensmittel angebaut und geschätzt. Bei der Überlegung, die wachsende 
Bevölkerung künftig mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen, kommen Algen ins 
Spiel. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist begrenzt und wird weiter abnehmen. Al-
gen gedeihen im Wasser und wachsen zehn bis dreißig Mal schneller als Landpflanzen. 
Der Begriff Alge wird nicht nach der üblichen biologischen Systematik verwendet. So 
ist die Mikroalge Chlorella eine Pflanze, die Mikroalge Spirulina ein Bakterium. Farb-
lich bieten Algen ein breites Spektrum, es gibt Rot-, Gold-, Braun-, Blau- und Grünal-
gen. Bekannt sind derzeit etwa 80.000 von schätzungsweise 400.000 Arten. Nur gut 
100 dürfen als Lebensmittel und in der Industrie genutzt werden. Der Sammelbe-
griff „Alge“ lässt sich nicht pauschalisieren. Es ist sinnvoll, sie einzeln zu betrachten,  
Geschmacks-, Qualitätsparameter anzusehen und auf die Inhaltsstoffe zu schauen.
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ALGEN

Algen in Lebensmitteln
Bei den Algen, die als Lebensmittel zu-
gelassen sind, kann man zwei grund-
legende Unterscheidungen treffen. 
Es gibt Süßwasseralgen, Salzwasser-
algen, die unter anderem Jod ent-
halten, und Makro- und Mikroalgen. 
Letztere sind mikroskopisch kleine Al-
gen, die man mit bloßem Auge nicht 
erkennen kann, im Fall von Chlorella, 
sieht man lediglich grünes Wasser, 
was je nach Wachstumsphase von 
einem intensiven frischen Hellgrün 
bis zu einem kräftigen Dunkelgrün 
reicht. Zu den bekanntesten Mikro-
algen zählen Chlorella und Spirulina. 
Beide werden in Süßwasser angebaut 
und sind für Jod irrelevant. Dafür bie-
ten sie ein breites Spektrum an an-
deren Nährstoffen. Makroalgen sind 
meist marine Algen, die mit bloßem 
Auge erkennbar sind und von weni-
gen Millimetern bis zu 60 Meter groß 
werden können. Sie enthalten je nach 
Art große Mengen an relevantem Jod.
Algen sind aus ganz verschiedenen 
Gründen stark im Kommen, der ku-
linarische Aspekt ist natürlich nur 
einer davon, aber ein sehr angeneh-
mer. Wie bei anderen Lebensmitteln 
kommt es ganz auf die Art und deren  

Zubereitung an, ob und wie sie 
schmeckt. Es gibt Algen, die ge-
schmacklich an Sauerampfer erin-
nern, solche, die einen starken Uma-
mi-Geschmack haben oder eben jene 
die typisch nach Alge schmecken. 
Algen können den Speiseplan ext-
rem bereichern, die Vielfalt und die 
Möglichkeiten sind einzigartig. Algen 
wurden schon vor 14.000 Jahren als 
Heil- und Lebensmittel verwendet, 
wie neuere archäologische Untersu-
chungen zeigen. Das ist der älteste 
Nachweis überhaupt. Sie enthalten 
ein breites Spektrum an Inhaltsstof-
fen. Zu diesen zählen zum Beispiel 
Vitamine, Ballaststoffe, Fettsäuren, 
Proteine, Carotinoide und eine ganze 
Reihe von biologisch aktiven Substan-
zen, wie Immunmodulatoren, die das 
Immunsystem stärken, Antioxidan-
tien, antibiotisch wirksame Substan-
zen und vieles mehr. Es gibt ein paar 
„Einsteiger-Algen“, die einfach zu 
verarbeiten sind und die für die meis-
ten einen angenehmen Geschmack 
haben. Dazu zählen sicher die Dulse, 
die Meeresspaghetti, der Meeressalat 
oder auch Nori und Wakame, alles Ma-
kroalgen. Für Smoothies bieten sich 
vor allem Chlorella und Spirulina an. 

Einfach einen Teelöffel davon zuge-
ben, mixen und fertig. Bei diesen Mi-
kroalgen geht es aber meist eher um 
positive Effekte für die Gesundheit. 
Als Einsteiger-Rezept bieten sich viel-
leicht ein Klassiker wie der Wakame-
Salat oder Sushi an. Schnell zubereitet 
und geschmacklich sensationell sind 
Meeresspaghetti mit „Bolognese“-
Sauce auf Nussbasis. Ebenso einfach 
lassen sich grüne Smoothies mit 
Chlorella zaubern, eisgekühlt gerade 
an heißen Tagen absolut lecker und 
gesund. Aber auch geschichtetes  
„Guten-Morgen“-Smüsli, Pfannku-
chen mit Vanille-Mousse, Chlorella-
Matcha, herzhafte Grünkohlchips mit 
Spirulina-Cashewmus oder gefüllte 
Datteln im Dulse-Rauchmantel sind 
bei geselligen Anlässen immer schnell 
vergriffen.

Gelier- und Verdickungsmittel
In Lebensmittel stecken Algen meist 
in Form von Extrakten wie Agar-Agar, 
Carrageen oder Alginaten. Diese die-
nen funktionell als Gelier- und Verdi-
ckungsmittel, als Emulgatoren oder 
Stabilisatoren. Es gibt natürliche Farb-
stoffe aus Algen für blaue Schokolin-
sen oder Gummibärchen und viele an-
dere Anwendungen. Der Einsatz von 
Algen kann aber auch den Salzgehalt 
in Lebensmitteln senken, deren Ka-
loriengehalt reduzieren oder sie ge-
zielt mit Nährstoffen anreichern und 
das ohne auf Geschmack verzichten 
zu müssen. Algen dienen mehr und 
mehr als alternative Quelle für mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren oder 
Proteine, ein Feld, das gegenwärtig 
stark beforscht wird. In unverarbeite-
ter Form werden Algen viel häufiger 
auf den Tellern landen, eben wegen 
des Geschmacks oder der positiven 
Auswirkungen auf die Gesundheit. 
Generell sind Algen für alle geeig-
net. Einige sind allerdings besonders 
für Veganer interessant. So gibt es 
zum Beispiel eine speziell fermen-
tierte Chlorella (BOBEI), mit der man 
Butter und Ei in Backwaren ersetzen 
oder eine Pflanzen-“Milch“ herstellen 
kann. Eine andere Chlorella enthält 
sehr viel vitaminwirksames Cobala-
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min, Vitamin B12, mehr sogar, als in  
tierischen Lebensmitteln enthalten 
ist. Die Kalziumalge (Lithothamnium 
calcareum) enthält viele Mineralstoffe 
wie Kalzium und Magnesium in hohen 
Mengen. Einige Algen enthalten sehr 
viel Protein oder Eisen, Jod, etc. Beson-
ders aktuell ist der Blaufarbstoff Phyco-
cyanin (Magic Blue), der aus der Blaual-
ge Spirulina per Extraktion gewonnen 
wird und in Speisen und Getränken  
bereits vielseitig zum Einsatz kommt.

Auf Qualität achten
Wie bei allen anderen Lebensmitteln, 
ist es auch bei Algen wichtig, auf die 
Qualität zu achten. Es gibt eine wach-
sende Zahl von Anbietern, von denen 
man Algen beziehen kann. Die meisten  
bekommt man mittlerweile aus eu-
ropäischen Quellen, lange Transport-
wege entfallen somit. Bei Makroalgen 
sollte zudem chargenbezogen auch 
der Jodgehalt angegeben sein. Ma-
kroalgen bekommt man fast immer 
getrocknet. Sie lassen sich problemlos 
rehydrieren und weiter verarbeiten. 
Die Mikroalgen gibt es getrocknet, sie 
werden auch in dieser Form verarbei-
tet. Algen können bestimmte Schad-
stoffe wie Schwermetalle anreichern. 
Deshalb ist es wichtig, sich zu infor-
mieren, wo und wie die Alge angebaut 
wurde. Zudem sollten die Produkte auf 
bestimmte Schadstoffe hin analysiert 
worden sein. Transparenz ist hier ein 
wichtiges Thema. Algen sollten nie-
mals „fischig“ riechen. Die Südländer 
wissen schon lange „wenn Fisch nach 
Fisch riecht, wird dieser nicht geges-
sen, weil er nicht mehr frisch ist“. Was 
bei Europäern etwas aus der Übung 
geraten ist, ist die Differenzierung 
von „fischig“, „algig“ und „nach Meer“.  
Natürlich dürfen Algen algentypisch 
riechen oder schmecken und auch 
nach Meer, jedoch nicht nach Fisch.   

Bei vielen Fragen greift das in dieser 
Form weltweit einzigartige und vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) unterstützte Innovati-
onsforum „AlgaeFood“, das von der Knuf-
mann GmbH initiiert wird. Hier werden 
das enorme Potential und die aktuellen 

Grenzen von Algen bei der Verwen-
dung als Lebensmittel dargelegt. Ziel 
ist, Akteure aus Forschung und Ent-
wicklung, Produktentwickler, Produ-
zenten, Händler, Verkäufer, Behörden, 
Köche, Medien, Vereine und weitere 
Interessierte zusammenzubringen, 
um den aktuellen Stand der Entwick-
lungen aufzuzeigen und gemeinsam 
die Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Nutzung des Potentials der Algen für 

die Ernährungswirtschaft zu eruieren. 
Es geht dabei nicht nur um neue Ge-
schmackserlebnisse, sondern auch 
um Algen als Vitaminquelle, um natür-
liche Farbstoffe, um Ei- und Butterer-
satz in Backwaren, um die Salzreduk-
tion in Lebensmitteln mit Hilfe von 
Algen, um kalorienreduzierte Lebens-
mittel bis hin zu Hilfsprojekten zur Be-
kämpfung von Mangelernährung und  
vieles mehr.

Zutaten für 4 Personen:
• 80 g Meeresspaghetti
• 5 kleine Zucchini  
   (oder Mairübchen, Rettich)
• 10 Tomaten
• 1 Möhre
• 1 Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• 1/2 Bund Basilikum
• 3 Stängel Oregano
• 150 g Pecannüsse (oder Paranüsse)
• 50 g getrocknete Tomaten
• 6 EL Olivenöl
• 1/2 TL gemahlener Kümmel
• Räucherpfeffer (oder Pfeffer)
• Salz

Zubereitung:
Die Meeresspaghetti 60 Minuten in ausreichend Wasser einweichen und gut 
abtropfen lassen. Die Zucchini waschen und die Enden entfernen. Anschließend die 
Zucchini mit einem Spiralschneider zu Spaghetti verarbeiten. 
Beide Spaghetti-Sorten gut mit der Hand vermischen und auf vier Tellern anrichten. 
Die Tomaten waschen und die Strünke herausschneiden. Die Möhre, die Zwiebel und 
die Knoblauchzehen schälen. Basilikum und Oregano waschen, trockenschütteln und 
die Blätter abzupfen. Einige Basilikumblätter beiseitelegen. Für die Sauceneinlage 
Nüsse, drei Tomaten, Möhre, Zwiebel und Kräuter fein hacken. Die restlichen Tomaten 
in grobe Würfel schneiden und die getrockneten Tomaten grob hacken. Beides 
zusammen mit den Knoblauchzehen, dem Olivenöl und dem Kümmel in den Mixer 
geben und kräftig mixen. Danach mit Pfeffer und Salz abschmecken.  
Die vorbereitete Einlage mit der Sauce verrühren und über die Spaghetti geben.  
Mit gezupften Basilikumblättern garnieren.

• 2 Datteln 
• 8 EL Kokosmus 
• 2 Msp. Vanillepulver 
• 200 ml Kokoswasser 
• Himalayasalz 
• weißer Pfeffer 
• 6 Stängel Koriander 
• 8 rosa Pfefferbeeren 
• 1 Granatapfel   

Zubereitung:
Die Datteln entsteinen und für zehn Minuten mit wenig 
Wasser einweichen. Das Kokosmus, die Datteln, das 
Einweichwasser, das Vanillepulver und das Kokoswasser 
mit dem Pürierstab oder im Mixer mixen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Den Koriander waschen und fein hacken. 
Die rosa Pfefferbeeren in der Gewürzmühle mahlen. Den 
Granatapfel auslösen. Die Spaghetti anrichten, die Sauce 
darüber geben und mit Koriander, rosa Pfefferbeeren und 
Granatapfelkernen bestreuen.   

Aus dem Buch: Algen, Kosmos Verlag

Rohe Meeresspaghetti mit Bolognese

Variante mit Kokos-Granatapfel-Sauce 

112_WA_Aktuell.indd   3 13.06.2018   11:50:45



WA-AKTUELL, Heft 112, Juli/August 2018 WA-AKTUELL, Heft 112, Juli/August 20184

Deine Kreativität ist gefragt, wir suchen 
Deine Rezeptkreationen.  Im Fokus ste-
hen Algen, modern und köstlich kombi-
niert mit allem was sich in den heimischen  
Beeten finden lässt. Zeig uns Dein spannen-
des roh-veganes Rezept mit dem vielseiti-
gen Meeresgemüse. Probier Dich aus und 
überzeuge uns mit innovativen Kombina-
tionen, von leckeren Frühstücksideen über 
wunderbare Hauptgerichte bis hin zu fabel-
haften Desserts, frei nach dem Motto „Quer-
beet – Quer durch Beet und Meer“. Nutze  
Powerfood wie Chlorella, Spirulina, Irish 
Moss, Wakame, Meeresspaghetti, Dulse und 
Co. und verbinde sie mit Kräutern, Früchten 
und Gemüse. Lass Deiner Fantasie freien 
Lauf und gib klassischen Rezepten das 
mehr/meer an Kulinarik und kreiere neue 
Geschmackserlebnisse! Unser Raw-Food-
Award wird in zwei Kategorien verliehen, 
„Professional“ und „Non-Professional“. Du 
bist beispielsweise Blogger/in oder Koch/
Köchin (Professional) oder Du hast einfach 
Spaß an neuen roh-veganen Kreationen 
(Non-Professional). Jeder kann teilnehmen.
Die Gewinnerrezepte werden ab dem 
10. September 2018 über unsere Kanäle  
bekannt gegeben. Eine erstklassige Jury 
stimmt über Dein Rezept ab. Es warten 
wunderbare Preise von uns und unseren 
Partnern auf Dich. Sende Dein Rezept mit 
Foto der zubereiteten, dekorierten Lecke-
reien mit Deinen Kontaktdaten (Name, An-
schrift, Telefonnummer und Mailadresse) in 
digitaler Form an contest@pureraw.de oder 
per Post an PureRaw, Knufmann GmbH,  
Bergstraße 23, 38486 Klötze. 

Teilnahmebedingungen: Ein Rezept pro 
Teilnehmer/in: „Querbeet - Quer durchs 
Beet und Meer“, Einsendeschluss: 16. 
August 2018. Die eingereichten Rezepte 
dürfen vorher nicht veröffentlicht worden 
sein. Alle Zutaten müssen vegan und in 
Rohkostqualität sein. Zudem müssen 
alle Mengen in Milliliter oder Gramm 
und eine Zubereitungszeit angegeben 
werden. Unser Download-Formular und 
alle wichtigen Infos gibt es unter:
  
www.pureraw.de/rawfoodaward

Cyanobakterium Spirulina
Die Spirulina (Arthrosira) ist eine 
nährstoffreiche „Blaualge“, ein soge-
nanntes Cyanobakterium, das spiral-
förmig gewunden ist. Meist ist sie als 
blau-grau-grünes Pulver erhältlich. 
Sie wurde bereits von den Azteken 
geschätzt und in Speisen verarbeitet. 
Seit den 1950er Jahren wird sie kom-
merziell mit unterschiedlichen Me-
thoden angebaut, meist in offenen 
Becken, aber auch in Folienbecken 
oder im Glasröhrensystem (Photo-
bioreaktor). Spirulina enthält bis zu 
sechzig Prozent Protein und hat einen 
hohen Gehalt an Phycobiliprotein 
(Phycocyanin). Außerdem ist sie reich 
an Betakarotin, Gamma-Linolensäu-
re, Eisen und Sulfolipiden (antivirale 
Wirkung). Wissenschaftliche Unter-
suchungen zeigen ein breites Spek-
trum an gesundheitlich positiven 
Wirkungen. So kann Spirulina das Im-
munsystem positiv beeinflussen, das 
für den Körper schädliche Choleste-
rol vermindern, die Nierentoxizität 
von Schwermetallen reduzieren und 
bei Pilz- und Vireninfektionen helfen. 
Zudem hat sie einen positiven Effekt 
auf die Darmflora und bietet einen 
potentiellen Schutz vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Noch dazu kann 
sie den Muskelaufbau unterstützen 
und hat eine antioxidative Wirkung.

Darauf beim Kauf achten
Wie bei allen Algen ist es wichtig, dass 
Spirulina möglichst wenige Schad-
stoffe wie Schwermetalle enthält. Die 
Werte dazu sollte jede seriöse Firma 
auf Anfrage zur Verfügung stellen. 
Außerdem sollte das Herkunftsland 
genannt werden und die verwendete 
Anbaumethode erfragbar sein. Spi-
rulina sollte spirulinatypisch riechen, 
jedoch nicht nach Fisch, und einen 
angenehm typischen Geschmack 
haben, der entfernt an Ei und Nüsse 
erinnert. Meist geht mit dem Preisun-
terschied auch ein deutlicher Quali-
tätsunterschied einher. Die Wahl der 
Anbaumethode bringt ganz natür-
lich Qualitätsunterschiede mit sich. 
Auch die Wahl des Herkunftslan-
des entscheidet über die Höhe der  

Kosten. Ein Glasröhrensystem (Pho-
tobioreaktor), in dem die Spirulina 
in Deutschland, in Klötze, angebaut 
wird, bietet eine sehr hochwertige 
und kontrollierte Qualität, ist jedoch 
im Aufwand sehr intensiv im Ver-
gleich zum Anbau in offenen Becken, 
der in Asien meist praktiziert wird. 
Ansonsten gelten hier die Parameter, 
die auch für den Kauf selbst entschei-
dend sind. 

Da Spirulina ein reguläres Lebens-
mittel ist, lässt sich die Menge indivi-
duell gestalten. Der Nährstoffbedarf 
richtet sich neben dem Körperge-
wicht auch nach den jeweiligen Le-
bensumständen (Sport, Stress, Be-
lastung, Schwangerschaft, usw.). 
Anhaltspunkt bei einem durch-
schnittlichen Erwachsenen sind täg-
lich drei Gramm, etwa ein Teelöffel 
Spirulinapulver. Durch die gute Ver-
sorgung des Körpers mit hochwer-
tigen Nährstoffen kann der Appetit 
reduziert werden und der Körper 
bekommt trotzdem Bausteine, die 
ihn und das Immunsystem unter-
stützen. Auch der Appetit auf Süßes 
lässt sich deutlich reduzieren. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Spirulina den 
Muskelaufbau unterstützen kann. Je 
mehr Muskelmasse, desto höher ist 
der Grundumsatz, desto mehr Ener-
gie wird verbrannt. Dadurch, dass 
Spirulina wohl einen positiven Effekt 
auf die Darmflora hat, ist dies ein 
weiterer Pluspunkt, der auch beim 
Abnehmen unterstützt. Es gibt viele 
Gründe, Spirulina in die Ernährung 
zu integrieren. Dies lässt sich zudem 
sehr einfach und kulinarisch wertvoll 
umsetzen.

Grünalge Chlorella
Chlorella ist eine einzellige mikros-
kopisch kleine Grünalge. Sie wird in 
Asien, den USA und in Europa ange-
baut. Aufgrund historisch bedingter 
unzureichender Bestimmungsme-
thoden gab es lange Zeit die Chlo-
rella pyrenoidosa. Jedoch ist dies 
ein veralteter Begriff, da mit neue-
ren Bestimmungsmethoden heraus-
gefunden wurde, dass der größte 
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Teil der „pyrenoidosa“ die Chlorella 
vulgaris ist. Die Chlorella enthält zu 
zirka fünfzig Prozent hochwertiges 
Protein. Es ist die Pflanze mit dem 
höchsten Chlorophyllgehalt und dem 
höchsten Gehalt an bioverfügbarem  
Vitamin B12. Dieses kann in Chlorella 
enthalten sein, muss aber nicht. Die 
Anbaumethode und die bakterielle 
Begleitflora sind ausschlaggebend 
für den Gehalt. Die Chlorella aus dem 
Glasröhrensystem, beispielsweise 
aus Klötze (Photobioreaktor), enthält 
zu hundert Prozent bioverfügbares 
Vitamin B12. Zudem enthält Chlorel-
la weitere wichtige Inhaltsstoffe wie 
Folsäure, Eisen, Lutein, Betakarotin, 
und Alpha-Linolensäure. Meist ist sie 
als blau-grau-grünes Pulver erhält-
lich und sollte einen angenehmen 
heuähnlichen Geruch, eine dunkel 
frischgrüne Farbe und einen leicht 
nussig algentypischen Geschmack 
besitzen. In der Naturheilkunde wird 
Chlorella klassisch zur Entgiftung von 
Schwermetallen eingesetzt. Zudem 
stärkt sie das Immunsystem, senkt die 
Infektionsanfälligkeit und hat eine 
ganze Reihe weiterer positiver Effek-
te auf den Organismus. Auch in der 

Schwangerschaft und in der Stillzeit 
ist Chlorella sehr zu empfehlen, weil 
es dafür sorgt, dass weniger Schad-
stoffe beim Fötus bzw. in der Mut-
termilch ankommen. Ich selbst habe 
Chlorella und Spirulina vor, während 
und in der Schwangerschaft und 
Stillzeit genommen und damit beste  
Erfahrungen gemacht. 

Auch gibt es eine „goldene“ Chlorella, 
die über ein spezielles Fermentations-
verfahren hergestellt wird und unter 
dem Namen BOBEI (Backen ohne But-
ter und Ei) auf dem Markt erhältlich 
ist. Dieses goldgelbe Pulver hat einen 
Fettanteil von 50 Prozent und einen 
an wohlige Kindheit erinnernden Ge-
schmack. Es handelt sich um ein inno-
vatives Produkt, das für Lebensmittel 
eine Bereicherung darstellt.

Marine Algen
Auch die Kalziumalge bietet vielsei-
tige Verwendungsmöglichkeiten. Die 
Rotalge (Lithothamnium calcareum) 
ist eine marine Alge, die lange auf-
grund ihrer äußeren Erscheinung 
für eine Koralle gehalten würde. Sie 
reichert bis zu über siebzig weltvol-
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Zutaten für 4 Personen: 
• 120 g Cashewkerne
• 4 Äpfel
• 2 Bananen
• 1 Zitrone
• 2 EL Baobab-Pulver
• 4 TL Flohsamenschalen
• 150 bis 200 ml Wasser 
• 2 TL Spirulina-Pulver
• 8 Stängel Basilikum
• 10 Paranüsse
• 20 Haselnüsse
• 4 EL Chia-Samen
• 2 EL Leinsamen
• 2 EL Sonnenblumenkerne
• 2 EL Kürbiskerne
• 2 EL schwarzer Sesam
• 4 EL Kakao-Nibs
• 4 EL Baobab-Frucht-Stückchen 

Zubereitung:
Die Cashewkerne zwei Stunden in  
Wasser einweichen. Anschließend 
in einem Sieb gut abtropfen lassen. 
Die Äpfel waschen, vierteln und vom 
Kerngehäuse entfernen. Bananen 
schälen und in große Stücke zerteilen. 
Die Zitrone auspressen. Die Äpfel mit 
den Cashewkernen, den Bananen, 
dem Baobab-Pulver, dem Zitronensaft, 
den Flohsamenschalen und 150 ml 
Wasser im Mixer zu einer feinen Creme 
pürieren. Gegebenenfalls nochmals 
Wasser zugeben. Die Hälfte der Creme 
beiseite stellen, zur anderen Hälfte der 
Creme das Spirulina-Pulver und das 
Basilikum hinzufügen und gut mixen. 
Die Paranüsse und die Haselnüsse 
grob hacken und mit den restlichen 
Zutaten für das Müsli in eine Schüssel 
geben und mischen. Die beiden Cremes 
abwechselnd mit dem Müsli in vier 
Gläser schichten und mit etwas Müsli 
und einem Basilikumblatt dekorieren. 

Geschichtetes 
„Guten Morgen“ Smüsli  

ALGEN

le Inhaltsstoffe an, vor allem liefert 
sie einen hohen Wert an Mineralien, 
wie Kalzium, Magnesium, und Jod. 
Lediglich 2,5 Gramm reichen, um 
hundert Prozent des Tagesbedarfs 
an Kalzium zu decken. Zudem ist die 
Alge äußerst vielseitig einsetzbar. 
Sie ist komplett geschmacks- und 
geruchsneutral und lässt sich als 
feines, weißes Pulver in alle Speisen 
und Getränke integrieren. Bei den 
Makroalgen stehen einem neben 
deren Inhaltsstoffen, wie hochwer-
tigem pflanzlichem Eiweiß, wenig 
Fett und Kohlenhydraten, vielen  
Ballaststoffen, Jod in unterschiedli-
cher Konzentration, Vitaminen wie 
C in einigen Makroalgen auch kuli-
narisch völlig neue Geschmackswel-
ten bevor. Kombu enthält natürliche 
Glutaminsäure, die den sogenann-
ten Umami-Geschmack ausmacht. 
Hierdurch kann bei der Verarbeitung 
in Lebensmitteln eine Salzreduktion 
erreicht werden.

Es sind marine Braunalgen der  
Gattung Laminaria, sie können meh-
rere Meter lang werden, wobei sie 
lange „fleischige“ Blätter ausbilden. 
Kombu ist eine gute Jodquelle, wo-
bei man das Jod bei allen marinen Al-
gen durch mehrfaches Wässern und 
Wasserwechsel um bis zu 95 Prozent 
reduzieren kann. Kombu kann durch 
seinen kräftigen Geschmack in herz-
haften Gerichten, Suppen und Ein-
töpfen zubereitet werden. Auch das 
Einweichwasser wird traditionell als 
Kombu-Wasser weiterverwendet, wor-
aus eine äußerst schmackhafte „Grund-
brühe“ hergestellt wird, durch deren 
Umami neue Geschmacksexplosionen 
entstehen.

„Meeresspaghetti“ (Himanthalia elon-
gata) sind ebenfalls eine marine 
Braunalge mit angenehmem mild 
leicht würzigem Aroma und werden 
aufgrund ihrer Herkunft besonders in 
Irland und Frankreich verwendet. Sie 
können bis zu drei Meter lang werden 
und sind braun bis olivgrün gefärbt. In 
ihnen stecken vor allem Ballaststoffe,  
Mineralien und Vitamine, sowie  
Kalzium, Natrium, Kalium, Magnesium, 

Eisen und die Vitamine A, C und E. Sie 
haben einen hohen Gehalt an Polyphe-
nolen, die als Antioxidantien bekannt 
sind und Focuxanthin, das ebenfalls an-
tioxidativ und auch antibiotisch wirken 
kann. Wakame gehört zu der Gattung 
Undaria (Undaria pinnatifida) und spielt 
in Japan, China und Korea eine wichtige 
Rolle als Lebensmittel. Sie ist reich an 
Mineralien  wie Kalzium, Eisen, Magne-
sium, Natrium, Spurenelementen, den 
Vitaminen A und B1, B3 und B9, sowie 
Fucoxanthin. Sie enthält viel Jod, das 
durch Wässern und Spülen um bis zu 95 
Prozent reduziert werden kann. In der 
traditionellen Medizin nimmt sie einen 
wichtigen Platz ein und wird dort zur 
Blutreinigung verwendet, in der Kos-
metik für gesunde Haut und Haare, und 
sie regt die Fettverbrennung an. Sie 
ist weich und knackig, geschmacklich 
algentypisch, leicht süßlich und erin-
nert an „Meer“, als Beilage in Salaten, 
Suppen und Eintöpfen eine absolute 
Bereicherung.

Marine Rotalgen
Nori (Porphyra tenera) ist eine der 
bekanntesten Algen. Sie wird nach 
der Ernte zerkleinert und zu den 
typischen Nori-Blättern gepresst, 
getrocknet und/oder geröstet. In Ja-
pan, Südkorea und den USA weit ver-
breitet, findet sie sich auch in Irland, 
wo sie als Laver sehr beliebt ist. Hier 
wird ein traditionelles walisisches 
„laverbread“ hergestellt. Nori enthält 
viel Protein, Mineralien wie Kalzium, 
Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen, 
Phosphor, Vitamin A, B-Vitamine 
und Glutaminosäure. Geschmack-
lich leicht nussig und rauchig,  
verfeinert sie viele Gerichte wie Sushi,  
Backwaren und Salate.

Dulse (Palmarie palmata) ist ein  
Lappentang, der in den kühlen 
Meeren der nördlichen Erdhalbku-
gel verbreitet ist. Er stand bereits 
im sechsten Jahrhundert in Schott-
land, Frankreich, Island, Kanada und 
Irland auf dem Speiseplan. Irische 
Seefahrer, welche die Dulse-Alge zu 
ihrem Stout knabberten, erkrankten 
kaum noch an Skorbut, da Dulse viel  
Vitamin C enthält. Zudem hat sie  

112_WA_Aktuell.indd   6 13.06.2018   11:50:53



WA-AKTUELL, Heft 112, Juli/August 2018 WA-AKTUELL, Heft 112, Juli/August 2018 7

Kirstin Knufmann wurde in Frechen bei 
Köln geboren und machte eine Ausbil-
dung in der Immobilienbranche, bevor 
sie sich dazu entschloss, einen anderen 
Weg einzuschlagen. Neben ihrer Leiden-
schaft für Sport und Fitness und ihrer 
Tätigkeit als Trainerin in verschiedenen 

Bereichen studierte sie Foto-
grafie in Köln und Barcelona, 
lebte danach in München und 
arbeitete in New York und 
Los Angeles als Mode- und 
Celebrity-Fotografin. In den 
Staaten kam sie erstmals mit 
der rohköstlichen Küche in Be-
rührung. Kirstin Knufmann war 
schnell fasziniert und zugleich 
enttäuscht, dass diese Ernäh-
rungsform noch nicht so weit 
verbreitet war. Also setzte sie 

sich immer weiter damit auseinander, 
entwickelte eigene Rezepte und avan-
cierte schnell zur Expertin für roh-ve-
gane Ernährung. 2013 veröffentliche sie 
ihr erstes Buch „Raw! Meine raffinierte 
Rohkostküche“ im Christian-Verlag. Sie 
ist seit mehreren Jahren eine gefragte 

Referentin zum Thema vegane Rohkost 
und inspiriert mit Freude und Genuss zu 
einer gesunden und doch etwas anderen 
Lebensweise. 2016 veröffentlichte sie 
im Kosmos Verlag gemeinsam mit Jörg 
Ullmann das Buch „Algen – das gesunde 
Gemüse aus dem Meer“, das im gleichen 
Jahr von der GAD mit der Goldmedaille 
ausgezeichnet wurde. Die beiden zeigen 
hier mit Rezepten und vielen Tipps, wie 
vielseitig das Meeresgemüse sein kann 
und was sich mit damit alles umsetzen 
lässt. Gemeinsam mit dem Biologen  
Ullmann ist Kirstin Knufmann einer 
Vorreiterin beim Thema Algen als Nah-
rungsmittel der Zukunft. Auch hier 
hält sie erfolgreich Vorträge und gibt  
Workshops, wie Algen einfach und alltags-
tauglich in den Speiseplan eingebunden  
werden können.

ROHKOSTPRODUKTE • SUPERFOOD• VEGANFOOD • KÜCHENZUBEHÖR • NATURKOSMETIK

Rufen Sie gerne an. 
Telefonische Bestellannahme: 035201 811354  

Der Vitalkost-Versand mit Herz.

Wir bringen Leben auf Ihren Tisch 

ALGEN

Mineralien, Spurenelemente und Vit-
amine (C, A, B1, B2, B5, B6, E) in nen-
nenswerten Mengen. Geschmacklich 
ist sie reizvoll mild rauchig und wenn 
sie angeröstet/frittiert wird, erinnert 
sie an Nuss.

Knorpeltag (Irish Moss) wird als  
Quelle für Carrageen als Stabilisator 
verwendet. Er enthält bis zu zehn 
Prozent Protein und fünfzehn Pro-
zent Mineralien. Aufgrund seiner 
stabilisierenden Eigenschaft wird er 
gut gesäubert und mit Flüssigkeit im 
Mixer zu einem Gel verarbeitet und 
kann so als Zutat in Desserts, Pudding, 
Kuchen und ähnlichem verwendet  
werden.

Grünalgen
Meersalat/Ulva Meersalat (Ulla lactu-
ca) erinnert optisch an ein frisches, 
grünes, saftiges Salatblatt. Ihr werden 
antioxidative, antivirale, antibakte-
rielle und immunstärkende Eigen-
schaften zugeschrieben. Sie hat bis 
zu zwanzig Prozent Protein, wenig 
Fett, viele Ballaststoffe, Mineralien wie  
Kalium, Kalzium, Magnesium und ei-
nen hohen Gehalt an Vitamin A und C, 

der bis zu zehnmal so hoch sein kann, 
wie bei einer Orange. Sie ist sehr zart, 
leicht bissfest und mild salatig-würzig 
im Geschmack. Deshalb lässt sie sich 
universell in der Küche verwenden.

Algen als kulinarisches Zukunftsthema
Das Thema Ernährung kommt mitt-
lerweile immer mehr ins Bewusst-
sein. Nachhaltigkeit und gesund-
heitliche Aspekte spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Alternativen zu her-
kömmlichen Produkten sind gera-
de „in aller Munde“ und dabei gibt 
es noch einiges zu entdecken und 
auszuprobieren. Auch die Proble-
matik, dass die landwirtschaftlichen 
Nutzflächen seit etwa 20 Jahren 
gleich groß geblieben sind, Tendenz  

fallend, ist ein wichtiger Aspekt beim 
Umdenken. Eine Möglichkeit ist, 
über den Tellerrand ins Wasser zu 
schauen, um dort Nahrungsmittel, 
wie Algen, anzubauen. Sie sind also 
ein Nahrungsmittel der Zukunft und 
viel mehr als nur ein Trend. Selbst 
die „Haute Cuisine“ hat mittlerweile 
diese gesunden Wasserorganismen  
entdeckt.

Kirstin Knufmann
Algen- und Rohkostexpertin, Buchautorin

www.kirstinknufmann.de
weltderalgen.wordpress.com
www.innovationsforum-algaefood.de
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