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Wich ti ge Hin wei se
Die Wis sen schaft ist stän dig im Fluss. Die vor lie gen den In for ma ti o nen be ru hen auf  gründ li cher 
Re cher che des Au to rs. Ziel des Bu ches ist es, die mo der nen Er kennt nis se der medizinischen 
 Forschung auf zu zei gen, wo bei die Be treu ung durch ei nen The ra peu ten hier mit nicht  er setzt 
 wer den soll. Der Le ser soll te in je dem Fall sei nen Arzt um Rat fra gen und ver ord ne te Me di ka mente 
nicht ei gen mäch tig ab set zen. Alle Emp feh lun gen und In for ma ti o nen sind von Au tor und  Ver lag 
sorg fäl tig  geprüft, den noch kann kei ne Ga ran tie über nom men wer den. Jeg li che Haf tung des 
 Autors bzw. des Ver lages und sei ner Be auf trag ten für Ge sund heits schä den so wie Per so nen-, Sach- 
oder  Ver mögens schä den ist aus ge schlos sen.
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Vor wort

Lie be Le se rin, lie ber Le ser, an ge sichts des Buch ti tels fra gen Sie mög li cher-

wei se: Kann denn eine Sü ßig keit wirk lich ein Heil mit tel sein? Die gute Nach-

richt für alle Ge nie ßer lau tet: Ja, sie kann! Ei ner der Grün de da für ist, dass 

Scho ko la de tat säch lich glück lich macht, und glück li che Men schen sind er-

wie se ner ma ßen we ni ger krank. Da für ist der Bo ten stof Ser oto nin zu stän dig, 

des sen Vor stu fe Try pto phan in Scho ko la de ent hal ten ist. Sor ten mit ho hem 

Ka kao an teil wir ken zu dem blut druck sen kend und ha ben ei nen sti mu lie ren-

den Ein fluss auf Kreis lauf und zent ra les Ner ven sys tem. Aber da mit ist es noch 

nicht ge nug: Die wei te ren po si ti ven Aus wir kun gen von Scho ko la de  er fah ren 

Sie im Ka pi tel »Wirk stof e«. Ge sund ge nie ßen ist also tat säch lich mög lich!

Eine un an ge neh me Ne ben sa che sei gleich vor weg ge nom men: Nicht jede 

Scho ko la de ist auch eine ge sun de Scho ko la de. Bit te schau en Sie vor dem 

Kauf ge nau auf die Ver pa ckung. Eine Scho ko la de mit 20 Pro zent Ka kao an-

teil ent hält lo gi scher wei se 80 Pro zent sons ti ge Zu ta ten. Und über die ma-

chen Sie sich bit te Sor gen – die ha ben mit der Ka kao boh ne näm lich nichts 

zu tun! Be denk lich ist vor al lem ein ho her An teil an raf  nier tem (wei ßem) 

Zu cker, Emul ga to ren, Sta bi li sa to ren und künst li chen Aro men. Ent spre chend 

schme cken die Er zeug nis se der Bil lig an bie ter auch. Ge sun der Scho ko la den-

ge nuss fängt etwa bei 55 bis 60 Pro zent Ka kao an teil an, ab 70 Pro zent Ka kao-

an teil ist er ga ran tiert.

Wenn Sie in je dem Fall auf der si che ren Sei te sein wol len, ma chen Sie doch 

Ihre Scho ko la de gleich sel ber! An lei tun gen und Tipps fin den Sie im Re zept-

teil im Ab schnitt »Ba sis-Ka kao re zep te« (s. Sei te 58).
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Ka kao und Scho ko la de heu te

Bo ta nik und An bau ge bie te

Wur den Ka kao bäu me (wis sen schaft li cher Name: Theo br oma cacao) an fangs 

nur in den Be rei chen der Ka ri bik und des bra si li a ni schen Ur walds kul ti viert, 

so er streckt sich ihr An bau ge biet heut zu ta ge über die ge sam ten Tro pen bis 

etwa 20 Grad nörd li cher und süd li cher Brei te. Nur in die sem »Ka kao gür tel« 

beid seits des Äqua tors ist es aus rei chend feucht und warm, da mit die Bäu-

me op ti mal ge dei hen kön nen. Ne ben ver hält nis mä ßig ho hen Tem pe ra tu-

ren und Nie der schlä gen schätzt der Ka kao baum auch Schat ten. Die se noch 

aus sei ner am azo ni schen Ver gan gen heit stam men de Ei gen schaft wird ge-

nutzt, in dem er in Misch pflan zun gen mit hö her wüchsi gen Bäu men (Ko kos-

pal men, Ba na nen stau den, Kaut schuk, Avo ca do oder Man go) kul ti viert wird. 

Durch die Be schat tung wächst der Baum nicht hö her als sechs Me ter. Ohne 

Schat ten könn te er gut 15 Me ter er rei chen, al ler dings bei ge rin ge rem Ern te-

er trag.

Der im mer grü ne Ka kao baum blüht im Al ter von fünf bis sechs Jah ren zum 

ers ten Mal. Un ter güns ti gen Vo raus set zun gen blüht er ganz jäh rig. Be stäubt 

wer den die Blü ten von klei nen Mü cken. Die, je nach Sor te, grün gel ben bis ro-

ten Früch te wer den bis zu 30 Zen ti me ter lang und wie gen bis zu 500 Gramm. 

Sie ent hal ten bis zu 50 im Frucht fleisch ein ge bet te te Sa men – die so ge nann-

ten Ka kao boh nen.

Mitt ler wei le ha ben sich die gro ßen An bau ge bie te nach Af ri ka ver la gert. Al-

lein an der El fen bein küs te wird etwa ein Drit tel der welt wei ten Ka kao ern-

te pro du ziert. Im Jahr 2012 be trug die Ge samt pro duk ti on der zehn größ ten 

An bau län der fünf Mil li o nen Ton nen, das ent spricht 94 Pro zent der Ge samt-

ern te.

Seit 2012 führ ten Pro duk ti ons rück gän ge und Preis spe ku la ti o nen durch 

Hedge fonds dazu, dass die Ka kao prei se in ner halb von rund zwei Jah ren um 

150 Pro zent ge stie gen sind – von ca. 1600 US$/Ton ne im Au gust 2012 auf 

2850 US$/Ton ne im Feb ru ar 2014. Von die sen ext re men Preis stei ge run gen 

ist, wie lei der so oft, bei der Be völ ke rung in den An bau ge bie ten nichts an-

ge kom men.

Ka kao sor ten

Da der nach Eu ro pa im por tier te Ka kao ur sprüng lich fast aus schließ lich 

aus Ve ne zu e la stamm te, un ter schei det man grob vier ver schie de ne Ka kao-

Grund ty pen, die al ler dings nichts mit der bo ta ni schen Ver wandt schaft der 

ein zel nen Sor ten zu tun ha ben:

Cri ollo (span.: Ein hei mi scher, Kre o le – z. B. die Sor te Ocum are): Als »Cri-

ollo« wer den alle aus Ve ne zu e la stam men den Ka kao sor ten be zeich net. Er 

gilt als der Edels te un ter den Edel ka kaos. Der Ge schmack ist mild, we nig bit-

ter, da für be sitzt er aus ge präg te Ne ben a ro men.

Fo rast ero (span.: Fremd ling – z. B. die Sor te Ba hia): Die se Ka kao sor te wur-

de re la tiv spät in Ve ne zu e la ein ge führt. Ihr Ur sprung liegt wahr schein lich in 

den Ur wäl dern Am azo niens. Alle heu te kul ti vier ten Ka kao sor ten ge hen ver-

mut lich in ih rem Ur sprung auf Fo rast ero und Cri ollo zu rück. Die meis ten 

Fo rast eros be sit zen ei nen kräf ti ge ren Ka kao ge schmack als ein Cri ollo, sind 
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we ni ger aro ma tisch und teil wei se auch bit ter oder säu er lich. Den noch hat 

die se Sor te auf grund ih rer Ro bust heit und ho hen Er trä ge die größ te wirt-

schaft li che Be deu tung und wird heu te in fast al len gro ßen Pro du zen ten län-

dern kul ti viert.

Tri nit ario (z. B. die Sor te Cu rap ano): Bei die sen eben falls spä ter aus Tri ni-

dad nach Ve ne zu e la ein ge führ ten Ka kaos han delt es sich um Hyb ri de aus 

Cri ollo und Fo rast ero. Die se Ka kao sor ten sind oft mals nur leicht säu er lich 

und schme cken kräf ti g und aro ma tisch.

Nacio nal (z. B. die Sor ten Ar riba, Ba lao): Die se Ka kaos stam men aus Ecu a-

dor und zäh len eben falls zu den Edel ka kaos.

Ein Wort zur Ka kao qua li tät

Im Ge gen satz zur Welt des Weins – kein Ken ner wür de ei nen Wein kau fen, 

ohne sich vor her da rü ber in for miert zu ha ben, wo und wie der gute Trop-

fen ge wach sen ist und pro du ziert wur de – ist das Wis sen um Qua li tät, Her-

kunft und Her stel lung in der Scho ko la den welt we nig ver brei tet. Die Her stel-

ler sind da nicht ganz un schul dig: Etwa 70 Pro zent des Welt mark tes wer den 

von ein fa chen bis sehr ein fa chen Qua li tä ten be stimmt – was kei ne sehr gute 

Wer bung für das Pro dukt ist, ob wohl aus ih nen durch her vor ra gen de Ver-

ar bei tung und spe zi el le Zu ta ten eine wohl schme cken de Scho ko la de her-

ge stellt wer den kann. Wirk lich auf schluss rei che An ga ben fin det man denn 

auch auf kei ner Ver pa ckung der Mas sen ware – und die meis ten Ver brau cher 

fra gen auch lei der nicht nach, weil sie nur der Ge schmack in te res siert, nicht 

aber har te Fak ten.

Er freu li cher wei se kann man seit ei ni gen Jah ren be ob ach ten, dass – auch vor 

6 Die ro ten Ka kao sor ten gel ten als die hoch wer tigs ten – 
sie lie fern die so ge nann ten Edel ka kaos.
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dem Hin ter grund der me di zi ni schen For schung und ih rer Er geb nis se – zu-

neh mend en ga gier te Ma nu fak tu ren mit Edel pro duk ten und Qua li täts nach-

weis auf dem Markt ih ren Platz fin den. Die jun ge Ge ne ra ti on der en ga gier-

ten Cho co la tiers hat sich mit ho hem Ein satz da ran ge macht, gro ße – und 

in Ma ßen ge nos sen auch ge sun de – Ge schmacks er leb nis se in der Welt der 

Scho ko la de zu er schaf en. Die tos ka ni sche Scho ko la den ma nu fak tur Ame dei 

zählt hier zu den he raus ra gen den Re prä sen tan ten. Das klei ne Un ter neh men 

hat schon mehr fach die von der Acad emy of Cho co late in Lon don ver lie he ne 

Gol de ne Boh ne für die bes te Scho ko la de der Welt ge won nen.

Zu neh mend zie hen die gro ßen al ten Na men des Hand werks nach und pro-

du zie ren nicht mehr nur bil li ge Mas sen ware, son dern auch erst klas si ge Qua-

li tät wie bei spiels wei se Val rh ona in Frank reich, Ca ff arel in Ita li en, Lindt in 

der Schweiz, Hachez in Deutsch land oder Neu haus in Bel gi en, um nur ei ni-

ge zu nen nen.

Ne ben ih ren Tra di ti ons pro duk ten, die seit über 100 Jah ren her ge stellt wer-

den, set zen auch sie mehr und mehr auf ex qui si te Köst lich kei ten wie Plan ta-

gen schoko la den aus erst klas si gen Ka kao boh nen.

Auf den Eti ket ten ih rer Pro duk te fin det man ge naue An ga ben über die ver-

wen de ten Boh nen und die ty pi schen Aro men. Da bei geht es um mehr als 

eine neue Mar ke ting stra te gie, es geht auch um den Stolz, dem ge sund heits-

be wuss ten Ge nie ßer das Feins te vom Fei nen bie ten zu kön nen. Zu dem bil-

den Bio-Sie gel und Fair-Trade-Ab kom men eine be grü ßens wer te Ge gen be-

we gung zu um welt schäd li chem An bau, Hun ger löh nen und Kin der ar beit in 

den Er zeu ger län dern.

Die In halts stof fe der Ka kao boh ne

Be dingt durch un ter schied li che kli ma ti sche Be din gun gen, Bo den ge ge ben-

hei ten und Um welt ein flüs se kann es in der Zu sam men set zung der In halts-

stof e zu klei nen Ver schie bun gen kom men. Im Durch schnitt ent hält eine Ka-

kao boh ne:

54 % Ka kao but ter (Fett)

11,5 % Ei weiß

9 % Cel lu lo se

7,5 % Stär ke und Pen tos ane 

(= Schleim stof e in Pflanz ent ei len)

6 % Gerb stof e (z. B. Tan nin) und 

farb ge ben de Be stand tei le

5 % Was ser

2,6 % Mi ne ral stof e und Sal ze

2 % or ga ni sche Säu ren und Ge-

schmacks stof e

1,2 % The o bro min

1 % ver schie de ne Zu cker

0,2 % Kof e in

Nach heu ti gem Stand der Wis sen schaft (2013) ent hält die Ka kao boh ne da rü-

ber hi naus schät zungs wei se 300 wei te re In halts stof e in ge rin ge ren Men gen. 

Die ge sund heit li chen As pek te des Ka kao ge nus ses sind nach wie vor In halt 

ak tu el ler For schun gen und noch nicht voll stän dig ge klärt. Im mer hin gibt es 

mitt ler wei le über 135 Ein zel stu di en, die ei nen ge sund heits för dern den Ef ekt 

des Ka kaos nach wei sen konn ten. Im Fol gen den wer den die heil kund lich in-

te res san tes ten Ka kao-In halts stof e nä her be schrie ben.
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Me di zi nisch wirk sa me Subs tan zen

An and amin: ein Stof mit Rausch wir kung, der auch in Can na bis ent hal ten 

ist.

Argi nin: Die se Ami no säu re be wirkt über di ver se Stof wech sel vor gän ge 

u. a. eine Er schlaf ung der so ge nann ten quer ge streif ten Mus ku la tur und 

ein Nach las sen der Ge fäß span nung. Kli ni sche Stu di en zei gen, dass Argi nin 

über die da raus re sul tie ren de Er wei te rung der Ge fä ße ei nen er höh ten Blut-

druck sen ken kann. Stu di en be le gen die ge sund heits för dern de Wir kung von 

L-Argi nin bei Ge sun den eben so wie bei Pa ti en ten mit Ar te ri os kle ro se, en-

do theli aler Fehl funk ti on und Blut hoch druck so wie als The ra pie von Herz-

Kreis lauf-Er kran kun gen zu grun de lie gen den Stof wech sel stö run gen.

»Coco Heal«: eine von Wis sen schaft lern der Uni Müns ter neu ent deck te 

Stof klas se im Ka kao. Sie för dert das Wachs tum der Haut zel len und da mit 

die Wund hei lung, re pa riert Haut schä den, beugt Fal ten vor und ver rin gert 

das Ri si ko für Ma gen ge schwü re.

Dop amin: ein Ner ven bo ten stof, der in der Me di zin bei Schock zu stän den, 

sehr nied ri gem Blut druck oder Nie ren ver sa gen an ge wen det wird; in Form 

von L-Dopa bei der Par kin son-Krank heit und un ru hi gen Bei nen (Rest less-

Legs-Synd rom). Dop amin wirkt auch stim mungs auf hel lend.

Epi cate chin: Die ses erst kürz lich im Ka kao ent deck te Flavo nol (s. auch dort) 

sorg te in der wis sen schaft li chen Fach welt für ei ni ges Auf se hen, nach dem 

der Har vard-Pro fes sor Nor man Hol len berg aus ei ner Stu die schluss fol ger te, 

dass die Subs tanz das Auf tre ten von vier der fünf häu figs ten Krank hei ten der 

west li chen Welt (Krebs, Schlag an fall, Herz in farkt und Di a be tes) auf we ni ger 

als zehn Pro zent sen ken könn te. Er ver glich da für über vier Jah re die in den 

To ten schei nen an ge ge be nen To des ur sa chen von Be woh nern von Guna Yala 

(ei nem au to no men Ge biet an der Ost küs te Pa na mas, frü her San Blas), die 

ei nen sehr aus ge präg ten Ka kao kon sum auf wei sen, mit de nen der Be woh-

ner des an gren zen den Fest lands von Pa na ma, die deut lich we ni ger Ka kao zu 

sich neh men. Da bei be stä tig te sich ein ein deu ti ger sta tis ti scher Zu sam men-

hang zwi schen Er kran kung bzw. Ge sund heit und Ka kao kon sum.

Leich ter ler nen mit Scho ko la de?

Eine nicht nur für Schü ler und Stu den ten hof nungs fro he Mel dung 

über den Wirk stof Epi cate chin brach te der Deutsch land funk in sei-

ner ak tu el len Be richt er stat tung »For schung« am 27. Sep tem ber 2012:

»Was vie le sich längst ge dacht ha ben, hat ein Ex pe ri ment zu min dest 

für Schne cken nach ge wie sen. Ka na di sche For scher hat ten sich für 

ihre Ex pe ri men te die Sitz horn schne cke aus ge guckt, die in Tüm peln, 

Seen und Flüs sen lebt. Sie eig net sich be son ders gut, um grund le gen-

de Ge dächt nis pro zes se zu un ter su chen – er läu tern die For scher im 

»Jour nal of Ex pe ri men tal Bio logy«. Das Er geb nis der Stu die: Die Subs-

tanz Epi cate chin – die in Scho ko la de, grü nem Tee und Rot wein zu 

fin den ist – er höht das Lang zeit ge dächt nis der Schne cken. Sie wirkt 

di rekt auf die Ner ven zel len im zent ra len Ner ven sys tem.«

Flavon ole: Sie sind die ver mut lich am bes ten un ter such te Stof klas se im Ka-

kao (s. a. den Ab schnitt »Epi cate chin« wei ter oben). Be reits im No vem ber 2006 

wur de auf ei ner Jah res ta gung ame ri ka ni scher Herz spe zi a lis ten in Chi ca go 
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be kannt, dass bi o ak ti ve Ver bin dun gen in dunk ler Scho ko la de die Ver klum-

pung der Throm bo zy ten (Blut plätt chen) deut lich ver min dern und da mit für 

eine ge wis se Blut ver dün nung sor gen. Schwei zer Kar dio lo gen hat ten die sen 

Ef ekt eben falls be ob ach tet und be zeich ne ten Scho ko la de mit über 70 Pro-

zent Ka kao an teil gar als »sü ßes As pi rin«. Zwei Ei gen schaf ten der Flavon ole 

schei nen ur säch lich für die se po si ti ven ge sund heit li chen Ef ek te zu sein: Ei-

ner seits wir ken sie stark an ti oxi da tiv (50 g dunk le Scho ko la de ent hal ten so 

vie le An ti oxi dan tien wie 15 Glä ser frisch ge press ter Oran gen saft oder sechs 

rei fe Äp fel). An de rer seits sor gen sie für eine bes se re Be reit stel lung von Stick-

stof mon oxid (NO) in den Ge fä ßen, wo durch z. B. Ab la ge run gen (Pla ques) 

und Schä di gun gen durch das Rau chen ver hin dert bzw. ab ge mil dert wer den.

Aber die Flavon ole kön nen noch mehr: In ei ner Kern spin un ter su chung 

wur de eine we sent lich ver bes ser te Hirn durch blu tung nach Ka kao ver zehr 

nach ge wie sen, zu sam men mit ei ner deut li chen Blut druck sen kung. La bor-

un ter su chun gen zeig ten ei nen er staun li chen An stieg des »gu ten« HDL-

Cho les te rins bei gleich zei ti ger Sen kung des »schlech ten« LDL-Cho les te rins. 

Und bei nor mal ge wich ti gen Per so nen und Per so nen mit er höh tem Blut-

druck ver bes ser te sich die In su lin emp find lich keit, wo durch das Ri si ko für 

Di a be tes Typ 2 ver rin gert wird.

Und nicht zu letzt ha ben Der ma to lo gen ent deckt, dass der re gel mä ßi ge Ver-

zehr von flavo nol halti gem Ka kao in dunk ler Scho ko la de die ge sun den Haut-

funk ti o nen sig ni fi kant för dert und da durch die Haut al te rung er heb lich ver-

zö gern kann. Die Haut wird glat ter, ihr UV-Ei gen schutz er höht sich und die 

Haut feuch tig keit nimmt zu.

Mag ne si um: wirkt ent zün dungs hem mend, mus kel ent span nend und kann 

neu e ren Stu di en zu fol ge Ar te ri os kle ro se ent ge gen wir ken.

Po ly phe no le: ge hö ren zu den An ti oxi dan tien. Stu di en be le gen, dass be-

stimm te in Ka kao und Scho ko la de vor kom men de Po ly phe no le vom Ma-

gen-Darm-Trakt auf ge nom men wer den und eine po si ti ve Wir kung auf den 

Or ga nis mus aus ü ben. Vor al lem Cate chine und Procy ani dine schei nen an ti-

ath e ro gen (d. h. ge gen Ab la ge run gen in den Blut ge fä ßen) zu wir ken. In Be-

zug auf die se ge fäß schüt zen de Ei gen schaft sind Ka kao und Scho ko la de an-

de ren Le bens mit teln wie Tee, Rot wein, Obst und Ge mü se, die schon seit 

Län ge rem auf ihre an ti oxi dati ven Ei gen schaf ten hin wis sen schaft lich un ter-

sucht wer den, durch aus eben bür tig. So schreibt Prof. Dr. Irm gard Bits ch vom 

Ins ti tut für Er näh rungs wis sen schaf ten an der Jus tus-Lie big-Uni ver si tät Gie-

ßen, dass sich »so wohl im Ka kao als auch in der Scho ko la de er heb li che an ti-

oxi dat ive Ka pa zi tä ten nach wei sen las sen, die bei spiels wei se im Ka kao ge tränk 

ge nau so hoch sind wie in ei nem Auf guss grü nen Tees«.

Ser oto nin: Der in der Na tur weitver brei te te Ner ven bo ten stof (er ist auch 

in Wal nüs sen, Ana nas, Ba na nen, Ki wis, Pflau men und To ma ten in grö ße-

ren Men gen ent hal ten) ent fal tet zahl rei che po si ti ve Wir kun gen, z. B. auf das 

Herz-Kreis lauf-Sys tem, die Blut ge rin nung, den Ma gen-Darm-Trakt, die Au-

gen. Vor al lem aber wirkt es auf un ser Zent ral ner ven sys tem – und da mit auf 

die Stim mung, den Schlaf-wach-Rhyth mus, Ap pe tit und Schmerz emp fin-

den. Nicht um sonst wird das Ser oto nin auch als Glücks hor mon be zeich net.

The o bro min: Es war der schwe di sche Na tur for scher und Be grün der un se rer 

mo der nen bo ta ni schen Tax ono mie Carl von Linné, der im 18. Jahr hun dert als 

Ers ter das The o bro min in der Ka kao boh ne be stim men konn te und ihm auch 

sei nen Na men gab (von griech. the os = Gott und broma = Spei se), also etwa 

»Spei se der Göt ter«. Es be sitzt eine dem Kof e in ähn li che an re gen de Wir kung. 

Auch in der Ko la nuss, den Blät tern der Tee pflan ze Ca mel lia si nen sis und dem 
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Matestrauch ist es ent hal ten. Dunk le Scho ko la de ent hält 3 –10 Gramm Theo-

bro min pro Ki lo gramm, Milch scho ko la de höchs tens 1 Gramm.

The o bro min wirkt auf den Or ga nis mus mild und dau er haft an re gend so wie 

leicht stim mungs auf hel lend. Für Hun de, Kat zen und Pfer de ist es da ge gen gif-

tig, wes halb man bei ih nen auf scho ko lad ige »Le cker li« bes ser ver zich ten soll te.

Try pto phan: dient dem Kör per u. a. als Vor stu fe für Ser oto nin (s. o.), gilt als 

na tür li ches An ti depressivum.

Tyr amin: ent steht bei der Zer set zung von Ei wei ßen und ist ein na tür li cher 

Be gleit stof von Le bens mit teln, die mit hil fe von Gä rung oder Fer men ta ti on 

her ge stellt wer den (vie le Kä se sor ten, Rot wei ne oder eben Scho ko la de). Ein 

Zu viel kann bei Mig rä nepa ti en ten ei nen An fall aus lö sen.

Zur zeit wird da ran ge forscht, wie man durch eine Ver bes se rung der Ver ar bei-

tungs pro zes se der Ka kao boh nen den Ge halt die ser wich ti gen In halts stof e in 

den End pro duk ten stei gern kann und in wie weit sich auch  de ren Bi o ver füg-

bar keit (d. h. die Auf nah me aus dem Darm trakt) be ein flus sen lässt.

Die wich tigs ten ge sund heit li chen Wir kun gen von Scho ko la de auf 

 ei nen Blick

Die In halts stof e in qua li ta tiv hoch wer ti gem Ka kao und Ka kao-

produk ten kön nen 

• ei nen er höh ten Blut druck sen ken

• Ge fäß ab la ge run gen und da mit Ar te ri os kle ro se, Herz in farkt und 

Schlag an fall vor beu gen

• das Ri si ko ver min dern, ein Ma gen ge schwür zu ent wi ckeln

• blut ver dün nend und da mit durch blu tungs för dernd wir ken

• das »schlech te« Cho les te rin im Blut sen ken und das »gute« er höhen

• Typ-2-Di a be tes vor beu gen

• vor zei ti ger Haut al te rung ent ge gen wir ken

• die Hei lung von Wun den und Haut schä den un ter stüt zen

• die Stim mung auf hel len und mild an re gend wir ken.

Das Di lem ma mit den Ka lo ri en

Da be kannt lich jede Me dail le zwei Sei ten hat, sei kurz auf ein Di lem ma ein-

ge gan gen, das nicht we ni ge Men schen be trift: der Spa gat zwi schen Ge nuss 

und Ge wicht hal ten. Und die Scho ko la de ist mit ih ren je nach Sor te etwa 

550 Ka lo ri en pro 100 Gramm per se nicht ge ra de ein »Leicht ge wicht«.

In vie len Nah rungs mit teln be fin den sich dro gen ähn li che Stof e, die Es sen 

und Trin ken zu ei nem lust vol len Aben teu er wer den las sen, in dem sie im Or-

ga nis mus die Pro duk ti on von »Wohl fühl stof en« an re gen. Der Ge nuss zu-

cker hal ti ger Le bens mit tel – wie z. B. der in un se ren Brei ten meist stark ge-

zu cker ten Ka kao er zeug nis se – führt zu ei ner Aus schüt tung des Hor mons 

In su lin. Dies wie de rum be wirkt, dass im Ge hirn mehr Ser oto nin (s. o.) ge bil-

det wird, wel ches das er hof te Wohl ge fühl er zeugt. Hat der Kör per erst ein-

mal ge lernt, dass sich das Le bens ge fühl auf die se Wei se schnell he ben lässt, 

ver langt er im mer wie der da nach. Dies er klärt die Nasch sucht vie ler Frust-

es ser, die un an ge neh me Ge fühls zu stän de »weg es sen«, ohne dass der Kör per 
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Hun ger sig na li siert hät te. Beim Kaf ee, dem »Sucht mit tel Nr. 1« hier zu lan-

de, ist es üb ri gens ähn lich. Das da rin ent hal te ne Kof e in hebt den Ser oto nin-

spie gel und da mit die Lau ne. Kein Wun der, dass vie le Men schen auf ih ren 

Mor gen kaf ee für ei nen gu ten Start in den Tag schwö ren.

Wie las sen sich nun Scho ko la den ge nuss und schlan ke Li nie mit ei nan der 

ver ein ba ren? Ach ten Sie un be dingt auf Qua li tät. Scho ko la de ist nicht gleich 

Scho ko la de. Mei den Sie stark zu cker hal ti ge Sor ten und grei fen Sie statt des-

sen lie ber zu mög lichst dunk ler Scho ko la de. Sie ist ge sün der, wie Sie wei ter 

oben be reits er fah ren ha ben, und we ni ger sucht för dernd. Und ge nie ßen Sie 

nach dem Prin zip »We ni ger ist mehr«. Ein klei nes Stück hoch wer ti ge Bit ter-

scho ko la de, be wusst ge nos sen, macht glück li cher als eine im Frust he run-

ter ge schlun ge ne Ta fel ei nes Bil lig pro duk tes – so wohl im Au gen blick als auch 

spä ter auf der Waa ge.

Rezepte
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