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„Lasst Eure Nahrungsmittel Eure Heilmittel sein und Eure Heilmittel Eure Nahrungsmittel.“

Hippokrates

„Der Doktor der Zukunft wird keine Medikamente verordnen, er wird sich für seine 
Patienten interessieren, sich um seinen Körper und seine Ernährung kümmern und um die 
Ursache und die Verhütung von Krankheiten.“

Thomas A. Edison

„Derjenige, der Medikamente nimmt und sich nicht um seine Ernährung kümmert, 
verschwendet die Zeit seines Arztes.“

Altes chinesisches Sprichwort
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1. Vorwort

Vor einigen Jahren entdeckte ich die Welt der grünen Smoothies. Ich hörte und las viele 
Wunderdinge über grüne Smoothies und so begann ich selbst zu testen, was dahinter 
steckt. 

Anfangs war das eine Umstellung, da ich oft unterwegs bin und mir meinen grünen 
Smoothie immer noch abends nach Feierabend machen musste, wenn ich 
zugegebenermaßen eigentlich keine Lust mehr hatte, noch irgendetwas zu machen.

Die positiven Auswirkungen der grünen Smoothies auf mein Wohlbefinden und meine 
Energie überzeugten mich jedoch schnell, und so vergeht mittlerweile kaum noch ein Tag, 
an dem ich keinen grünen Smoothie zu mir nehme. Wann immer es geht habe ich meinen 
grünen Smoothie dabei. 

Dies führte in meinem Umfeld anfangs zu starken Irritationen. „Was isst du denn da?“ 
wurde ich nicht nur einmal gefragt. Viele meiner Kollegen und Mitmenschen zeigten sich 
interessiert, wollten mal probieren und einige mixen sich inzwischen selbst grüne 
Smoothies.

Meiner Erfahrung nach kann ich schreiben: Wer einmal auf den Geschmack gekommen  
ist und die Wirkung erfahren hat, bleibt dabei.

Da ich meinen Patienten und Bekannten immer wieder den Genuss von grünen 
Smoothies empfehle und dementsprechend natürlich auch immer wieder die gleichen 
Fragen zu dieser wundervollen Mahlzeit auftauchen, habe ich mich entschlossen dieses 
kleine E-Book zu schreiben.

Es ist als Einstiegshilfe gedacht und soll dem Leser das Grundlagenwissen über grüne 
Smoothies liefern. Kurz und bündig findet hier jeder was man braucht, um loszulegen und 
mitreden zu können. 

Wen das Thema dann gepackt hat, der bekommt im letzten Kapitel Hinweise auf 
weiterführende Literatur und Internetseiten.

Und wer es besonders eilig hat und sofort mit der Herstellung seines ersten grünen 
Smoothies beginnen möchte, der startet einfach in Kapitel 6.

Ein allgemeiner Tipp  zum Essen vorweg: Essen Sie nur, wenn Sie hungrig sind (und 
nicht, wenn die Uhr es vorgibt)! Dadurch fördern Sie unter anderem die körpereigene 
Produktion des Wachstumshormons HGH, welches eine der wichtigsten Substanzen für 
den Aufbau eines gesunden Körpers und dessen Regeneration ist.
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2. Was ist ein grüner Smoothie?

Die meisten Menschen haben inzwischen den Begriff Smoothie (engl. „smoothie“ für 
Fruchtshake) schon einmal gehört und wissen auch was sich dahinter verbirgt. 
Inzwischen kann man nämlich in vielen Supermärkten und Discountern mehr oder weniger 
frische Smoothies kaufen. 

Es handelt sich hierbei um Fruchtmus mit einem höheren oder niedrigeren Wasseranteil. 
Im Gegensatz zum Fruchtsaft wird das Obst nicht ausgepresst, sondern (mehr oder 
weniger)  komplett verarbeitet. 

Immer mehr Interessierte finden den Weg dorthin, sich ihren Smoothie mit Hilfe eines 
Mixers selbst herzustellen. Der Vorteil liegt hier sicherlich darin, dass man selbst über die 
Früchte und deren Zusammensetzung bestimmen kann, da gekaufte Smoothies teilweise 
pasteurisiert sind und noch andere teilweise nicht deklarierte Zutaten enthalten.

Was ist nun aber ein grüner Smoothie? Benutzt man grünes Obst? Die Reaktionen die ich 
ernte, wenn mich jemand mit meinem grünen Smoothie sieht, reichen von Irritation bis 
Interesse. Die meisten denken, ich würde eine Suppe essen bzw. trinken.
 
Ein grüner Smoothie setzt sich aus Obst und/oder Gemüse, Wasser und Pflanzengrün 
zusammen. Beim Pflanzengrün, das dem Smoothie seine Bezeichnung und Farbe verleiht, 
handelt es sich um (grüne) Blätter, Wildkräuter oder Salat(blätter).  

Wenn in der Folge der Begriff Smoothie benutzt wird, ist immer ein grüner Smoothie 
gemeint.
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3. Woher kommt der grüne Smoothie?

Der grüne Smoothie kommt ursprünglich aus der Rohkostszene, genauer von der 
Rohköstlerin Victoria Boutenko. 

Die Geschichte dieser Dame bzw. ihrer Familie ist sehr interessant, soll hier jedoch nur 
kurz erläutert werden: Sie und ihre Familie litten unter schweren chronischen 
Erkrankungen. Schulmedizinische Therapien gestalteten sich als frustran, also keine 
Heilung bringend. 

1994 stellte die ganze Familie auf Rohkost-Ernährung um, und konnte daraufhin ihre 
Gesundheit entscheidend verbessern. Jedoch bemerkte Frau Boutenko im Laufe ihrer 
Rohkostjahre, dass ihr irgendetwas in ihrer Ernährung fehlte.
 
Dies veranlasste sie dazu, sich bei unseren nahen „Verwandten“, den Schimpansen 
umzusehen. Sie beobachtete wie Schimpansen sich ernähren und zu ihrem großen 
Erstaunen aßen Schimpansen nicht den ganzen Tag Bananen, wie es viele Menschen 
glauben, sondern ernähren sich zu 25 bis 50 Prozent von Grünfutter, also Blättern und 
ähnlichem (Gorillas ernähren sich sogar zu bis zu 80 Prozent von Blättern).
 
In der Folge versuchte Frau Boutenko ebenfalls, sich von Grünzeug zu ernähren, was ihr 
jedoch misslang, weil es zu Unwohlsein, Übelkeit und teilweise sogar Erbrechen führte. 

Ihr Körper konnte scheinbar mit dieser Art der Ernährung nichts anfangen. Schließlich kam 
sie nach einigen Überlegungen und Zwischenschritten darauf, ihr Grünzeug mit einem 
Mixer zu pürieren, was allerdings auch nicht besser schmeckte.

Um den Geschmack und die Konsistenz zu verbessern kamen noch Obst und Wasser 
hinzu, und der grüne Smoothie war geboren. Das war im Jahr 2004. Seitdem ist der grüne 
Smoothie auf seinem Siegeszug in der Welt der Ernährung.
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4. Warum sollte ich grüne Smoothies trinken?

Die einfache und kurze Antwort auf diese Frage ist: Weil ich so gesund werden kann bzw. 
bleibe. 

Grüne Smoothies stecken voller Vitamine, Mineralien, Enzyme, Antioxidantien und 
Chlorophyll. Sie fördern enorm die Entgiftung, was in unser heutigen Zeit extrem wichtig 
ist, da wir den ganzen Tag giftigen Stoffen in unserer Umwelt ausgesetzt sind. 

Irrsinnigerweise wissen wir alle, dass Rauchen, Alkohol, Kaffee oder Tiefkühlkost nicht 
wirklich gesund sind. Wir haben alle schon mal gehört, dass wir an die frische Luft gehen 
sollen, das Sonnenlicht auf unserer Haut brauchen. 

Trotzdem missachten wir unser Wissen oftmals. Mit grünen Smoothies haben wir die 
Möglichkeit, unserem Körper, Geist und unserer Seele etwas Gutes zu tun und ihnen 
das zu geben, was sie brauchen.

Ich habe schon mehrmals erlebt, dass beispielsweise nach wenigen Tagen des Konsums 
von grünen Smoothies der unbändige Durst auf Kaffee völlig verschwunden war. 

Eine Patientin sagte einmal zu mir: „Ich weiss gar nicht warum. Ich habe bisher jeden Tag 
mindestens zwei Liter Kaffee getrunken. Ich konnte ohne Kaffee gar nicht den Tag 
überstehen. Seit ich nun täglich einen grünen Smoothie trinke, ist mein Kaffeedurst auf 
Null gesunken! Ich fühle mich ganz wunderbar ohne Kaffee. Und das ganze ohne dass ich 
es je vorhatte. Unglaublich!“ 

Ähnliche Erfahrungen habe ich beispielsweise auch mit dem Heißhunger auf Süßes 
gemacht. Die Folgen sind oftmals auch, dass eine Gewichtsreduktion hin zum 
natürlichen Gewicht geschieht. Dies hängt insbesondere auch damit zusammen, dass 
grüne Smoothies den Säure-Basen-Haushalt des Körpers ausgleichen.

Ich gehe auch davon aus, dass immer mehr Abnehm-Programme in Zukunft mit grünen 
Smoothies arbeiten werden. Wer mal ein paar Wochen täglich einen grünen Smoothie zu 
sich genommen hat wird wissen bzw. erfahren wovon ich hier schreibe. 

Im grünen Smoothie nutzen wir die für unseren Körper wertvollsten Teile der Pflanzen. 
Wussten Sie, dass sich in den Blättern von Karotten, Rote Bete oder Kohlrabi viel mehr 
Nährstoffe und Vitamine befinden als in den Wurzeln, die wir aber im Normalfall essen? 

Das Gute wächst über der Erde und genießt das Sonnenlicht. So enthalten beispielsweise 
die Blätter der Rote Bete 192-mal mehr Vitamin A und 7-mal mehr Kalzium, Steckrüben 
sogar 2500-mal mehr Vitamin K als die jeweiligen Wurzeln. 

Und später gehen die Blätter dann an unsere Kaninchen, die sich über die gute Nahrung 
freuen, während wir uns „opfern“ und uns mit dem minderwertigen Anteil abgeben. 

Übrigens kann man ganz viel Grün auf Wochenmärkten und im Supermarkt umsonst 
bekommen, da es sonst nur im Müll oder auf dem Kompost landet. Auf dem Wochenmarkt 
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ist man sogar froh, wenn Sie die Kohlrabiblätter oder das Karottengrün entsorgen, denn 
dann müssen es die Händler nicht mehr mitnehmen. Eine Win-Win-Situation! 

Ich möchte übrigens hier nicht die Botschaft aussenden, dass Sie kein Wurzelgemüse 
mehr essen sollten. Ich möchte Ihnen lediglich zeigen, was man mit dem „Anhang“ des 
Wurzelgemüses machen kann und was Sie dort eigentlich vor sich haben.

Dadurch, dass der grüne Smoothie nur rohe Bestandteile enthält, sind auch alle Vitamine, 
Enzyme usw. noch enthalten. Dies ist bekanntermaßen in erhitzter Nahrung nicht mehr der 
Fall.

Victoria Boutenko kommt nach langer Recherche zu dem Schluss: „Pflanzengrün und 
grünes Blattgemüse ist die wichtigste Nahrungsmittelgruppe, die den 
Nährstoffbedarf des Menschen am vollständigsten deckt.“

So kann man aus Erfahrung und experimentellen Studien sagen, dass die Folgen 
regelmäßigen Smoothie-Konsums unter anderem

- eine bessere Nährstoffverwertung des Körpers,

- eine verringerte Infektions- und Parasitenanfälligkeit,

- ein verringerter Alterungsprozess des Körpers (Anti-Aging),

- ein gestärktes Immunsystem,

- gute Laune,

- eine verbesserte Konzentrations- und Lernfähigkeit,

- natürlicher Muskelaufbau,

- gesünderer Schlaf,

- eine Verbesserung der Verdauung,

- das Abklingen von Allergien sowie

- eine allgemeine Anhebung des Gesundheitszustandes sind.

Ein wichtiger Bestandteil des Pflanzengrüns ist das Chlorophyll. Chlorophyll ist von 
seiner Struktur unserem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, sehr ähnlich. 

Chlorophyll ist der entscheidende Bestandteil der Photosynthese, die Sonnenenergie in  
Zell- bzw. Speicherenergie umwandelt. Seit vielen Jahren, vielmehr Jahrhunderten, weiss 
man um die Heilkraft dieses Pflanzenbestandteils. 

Die Liste der positiven Eigenschaften des Chlorophylls ist lang. Hier nur ein kleiner 
Einblick:
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- Verbesserung des Blutbilds,

- Krebsprophylaxe und -behandlung,

- Förderung des basischen Milieus im Körper,

- Entgiftung,

- Beseitigung von Körpergeruch,

- schnellere Wundheilung,

- verbessertes Sehvermögen und

- schleimlösende Wirkung.
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5. Warum kann ich das Grüne nicht einfach als Salat essen?

Natürlich kann jeder das Grüne auch als Salat essen (ich kann mein Fahrrad auch 
schieben). Es ergeben sich jedoch zwei entscheidende Nachteile:

1. Vieles von dem, was wir als grünen Anteil in unseren Smoothie geben, ist in seiner  
ursprünglichen Form nicht genieß- und/oder verdaubar. 

Genau dies war anfangs auch die Erfahrung von Victoria Boutenko. Sie zwang sich 
dazu, kilowiese Pflanzengrün zu essen und sie bekam Sodbrennen und ihr wurde übel. 
Abgesehen davon schmeckte es teilweise scheußlich.

2. Pflanzenzellen haben Zellwände aus Zellulose. Der Mensch besitzt jedoch keine 
Enzyme um Zellulose aufzuspalten. Damit kommen wir erstmal nicht an die Inhaltsstoffe 
aus den Pflanzenzellen heran. 

Einige Zellen werden sicherlich durch Kauen aufgebrochen (je intensiver gekaut wird, 
desto mehr), jedoch ist dies nur ein Bruchteil. 

Die nächste Voraussetzung in der Verwertung der freiwerden Nährstoffe ist nun eine 
ausreichende Menge an Magensäure mit einem pH-Wert von 1 bis 2. Dies stellt leider 
heutzutage bei vielen Menschen ein großes Hindernis da, weil ihre Magensäure nicht 
diesen pH-Wert aufweist oder sogar durch Medikamente blockiert wird. 

Beim grünen Smoothie übernimmt der Mixer das Kauen und Aufbrechen der Zellwände 
und sorgt so dafür, dass unserem Körper ein Maximum an Nährstoffen zur Verfügung 
steht.
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6. Was brauche ich für einen grünen Smoothie?

Ich beginne mal mit dem technischen Teil. Um einen grünen Smoothie herzustellen 
benötigt man einen Mixer, soviel ist klar. 

Nun gibt es viele Mixer unterschiedlicher Stärke und in unterschiedlichen Formen. Ich 
empfehle immer mit dem Mixer anzufangen, der einem zur Verfügung steht. 

Dabei ist dann der Inhalt des Smoothies auf den Mixer abzustimmen. Soll heißen: Mit 
einem Stabmixer wird es mir nicht gelingen, einen grünen Smoothie mit Kohlrabiblättern 
zu mixen, da diese zu faserig sind. 

Wenn Sie nach einiger Zeit merken, dass grüne Smoothies genau Ihr Ding sind und Sie 
diese Form der Ernährung beibehalten wollen ist es auf jeden Fall sinnvoll, in einen Mixer 
mit Power zu investieren. 

Ein solcher Mixer kann mit allen Smoothiezutaten umgehen und erhöht dadurch nicht 
zuletzt den Genuss und die Verwertbarkeit der Inhalte des grünen Smoothies (denken 
Sie an die Zellwände aus Zellulose aus dem vorherigen Kapitel). 

Schaut man sich auf dem Markt um, so findet man inzwischen ein großes Angebot (was 
vor einigen Jahren noch nicht der Fall war) im Preisbereich von 280 bis 780 Euro. 

Woran erkenne ich einen Mixer mit Power? Meiner Ansicht nach sollte der Mixer die 
folgenden Vorraussetzungen erfüllen:

- mindestens 20.000 Umdrehungen pro Minute,

- mindestens 1000 Watt Leistung und

- einen Mixbehälter-Volumen von mindestens 1,5 
Litern.

Ich habe hier eine Liste von möglichen Mixern 
zusammengestellt. Jeder sollte sich seinen eigenen 
Favoriten heraussuchen. Dabei ist teuer nicht gleich 
besser.

- Bianco Puro 4

- Blendtec Total Blender

- Energy Power Smoother

- Profi Power JTC Mixer Blender

- Profi Power Mixer Blender

- Revoblend RB 390
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http://www.power-trifft-design.de/produkte/bianco-puro-4/
http://www.power-trifft-design.de/produkte/bianco-puro-4/
http://www.amazon.de/Blendtec-Total-Blender/dp/B009USZTK4/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1366227590&sr=1-1&keywords=blendtec+total+blender
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http://www.vital-energy.eu/lebensmittelaufbereitung/energy-power-smoother
http://www.vital-energy.eu/lebensmittelaufbereitung/energy-power-smoother
http://www.amazon.de/Blender-Icecrusher-Edelstahlmesser--Umdrehungen-Minute/dp/B004R1ETAK/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1366227647&sr=1-1&keywords=profi+power+jtc+mixer+blender
http://www.amazon.de/Blender-Icecrusher-Edelstahlmesser--Umdrehungen-Minute/dp/B004R1ETAK/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1366227647&sr=1-1&keywords=profi+power+jtc+mixer+blender
http://www.amazon.de/Profi-Power-Blender-Icecrusher-Edelstahlmesser/dp/B004R1BVA6/ref=pd_sim_sbs_k_2
http://www.amazon.de/Profi-Power-Blender-Icecrusher-Edelstahlmesser/dp/B004R1BVA6/ref=pd_sim_sbs_k_2
http://www.amazon.de/Revoblend-RB390/dp/B00BNB9I3A/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1366227498&sr=1-1&keywords=revoblend+rb+390
http://www.amazon.de/Revoblend-RB390/dp/B00BNB9I3A/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1366227498&sr=1-1&keywords=revoblend+rb+390


- Saro Mixer / Blender Modell TOM

- Vitamix TNC 5200 (der Klassiker unter den Smoothie-Mixern)

Jetzt kommen wir zu den Bestandteilen des grünen Smoothies:

Als erstes benötigen wir Pflanzengrün. Dazu gehören alle bekannten Salate wie 
beispielsweise Feldsalat, Mangold, Endivien, Kopfsalate, Römersalat, Rucola oder 
Sellerieblätter. 

Nicht geeignet ist Eisbergsalat, da er nur wenig Chlorophyll enthält.

Neben Salaten sind Grünkohl, frische Gartenkräuter,  wie zum Beispiel Petersilie oder 
Minze, sowie essbare grüne Wildkräuter geeignet. Zu Letzteren gehören unter anderem 
Giersch, Löwenzahn, Brennessel oder Malve. 

Wildkräuter sind in der Regel super nährstoffreich, jedoch oftmals auch recht bitter im 
Geschmack, so dass man hier zunächst nur kleine Mengen in den grünen Smoothie mixen 
sollte. Ebenfalls gut geeignet sind junge Lindenblätter, das Grün von Karotten, Rote Bete 
oder Kohlrabi.

Wichtig bei essbaren Wildkräutern sind zwei Dinge:

1. Wildkräuter schmecken in der Regel herb und kräftig, mitunter bitter. Der Geschmack ist 
gewöhnungsbedürftig.

2. Wildkräuter können zu Entgiftungserscheinungen wie Müdigkeit, Hautunreinheiten, 
Durchfall und Kopfschmerzen führen.

Aus diesen Gründen ist es für den Anfänger sinnvoll, langsam Wildkräuter in den grünen 
Smoothie zu integrieren. Fügen Sie Ihrem Rezept zu Beginn einfach nur eine geringe 
Menge an Wildkräutern hinzu und steigern Sie mit der Zeit die Menge. Beachtet man 
diesen Rat, so sind Wildkräuter sehr potente und extrem gute Nahrungsmittel.   

Der nächste Bestandteil sind Früchte und/oder Gemüse. Diese kann man ganz nach 
Geschmack wählen (lieber süß oder herb), sollte Trockenfrüchte jedoch aufgrund des 
hohen Zuckergehalts meiden. 

Viele Smoothie-Trinker mixen die komplette Frucht unter. Das ist Geschmackssache. 
Jedoch empfielt es sich beispielsweise beim Apfel immer die Kerne mitzuverwenden, da 
diese das wertvolle Vitamin B17 (Amygdalin) enthalten. 

Übrigens bitte nicht wundern: Wenn Sie Beeren für Ihren grünen Smoothie verwenden, 
wird dieser in der Regel bräunlich statt grün. 

Der dritte und letzte Bestandteil ist Wasser. Hier sollten Sie unbedingt auf die Qualität 
achten und auf jeden Fall stilles Wasser verwenden. In einen guten grünen Smoothie 
gehört auch gutes Wasser.
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http://www.amazon.de/Vitamix-TNC-5200-schwarz/dp/B005H9ZAO0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1366227398&sr=8-2&keywords=vitamix+tnc+5200


7. Was gehört nicht in den grünen Smoothie?

Sicherlich gibt es an einigen Punkten verschiedene Meinungen zu dieser Frage. Dennoch 
gehören folgende Zutaten nach Erfahrungen von anderen und mir nicht in grüne 
Smoothies:

- Wurzelgemüse,

- Artischocken, Auberginen, Brokkoli, Fenchel, Knoblauch, Kürbis, Lauch, Spargel, 
Zuckermais und Zwiebeln,

- Öle, Nüsse und fetthaltige Nahrungsmittel (Ausnahme: Avocados, die super in viele 
grüne Smoothies passen),

- Produkte mit hohem Stärkeanteil wie Braunhirse, Kastanien, gekeimtes Getreide,

- Salz (eine salzige Note bekommt der grüne Smoothie, wenn gewünscht, durch eine 
Selleriestange),

- Hefe und Proteinpulver,

- unreife Früchte sowie

- Sprossen von Hülsenfrüchten.
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8. Was sind die fünf besten Gründe für grüne Smoothies?

- Grüne Smoothies sind äußerst nahrhaft und gut verdaulich!

- Grüne Smoothies sind (im Gegensatz zu Säften) eine vollwertige Nahrung bzw. Mahlzeit, 
da sie alle wichtigen Bestandteile enthalten!

- Grüne Smoothies sind eine Quelle für Chlorophyll, das ein wahres Wundermittel für den 
Körper ist!

- Grüne Smoothies sind leicht und schnell herzustellen!

- Grüne Smoothies helfen gesund zu werden bzw. zu bleiben!

Es gibt auch noch viele weitere Gründe, die sich finden lassen, z.B. wenig Abfall bei der 
Herstellung oder schmeckt Jung und Alt... Sie werden bald selbst noch viele weitere 
Gründe finden.
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9. Ein paar Rezepte für grüne Smoothies?

Es gibt in Büchern und im Internet unzählige Rezeptideen für grüne Smoothies (siehe 
auch nächstes Kapitel). Letztendlich wird jeder nach ein wenig Üben ganz schnell seine 
eigenen Smoothies kreieren.

Hier also zum Einstieg ein paar leicht nachzumixende Rezepte (zum Teil entnommen bzw. 
abgewandelt aus der angeführten Büchern s.u.):

Sommer-Smoothie:

8 Blätter Kopfalat
1/4 bis 1/2 Wassermelone
200 ml Wasser

Basis-Smoothie
1 großer Kopfsalat
2 Äpfel
1 Banane
1 Handvoll Gartenkräuter
400 ml Wasser

Heidelbeer-Smoothie
8 Blätter Kopfsalat
4 Aprikosen
1 Banane
1 Handvoll Heidelbeeren
400 ml Wasser

Warmer Smoothie
1 großer Salat
1 Tasse Rucola
1 Stück Ingwer
1 Prise Chili
1/2 Teelöffel Kardamom
2 Bananen
1 Birne
400 ml Wasser

Popeye-Smoothie
6 Pfirsiche
4 Handvoll Spinat
400 ml Wasser
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Herz-Smoothie
1 großer Salat
1 Handvoll Petersilie
1 Apfel
1 Avocado (geschält, ohne Kern)
1 Tomate
1/2 Tasse Rotkohl
1 Prise Chili
400 ml Wasser

Erdbeer-Smoothie
1 Tasse Erdbeeren
2 Bananen
1/2 Kopfsalat
400 ml Wasser

Zitrus-Smoothie
250 g Spinat
4 Äpfel
1/2 Zitrone (geschält)
1 Banane
400 ml Wasser

Orangen-Smoothie
8 Blätter Grünkohl
1 Bund Radieschengrün
3 große Orangen (geschält)
1 kleines Stück Ingwer
250 ml Wasser

Stauden-Smoothie
4 Stangen Staudensellerie
1 Handvoll Spinat
1/2 Avocado (geschält)
1 Zitrone (geschält)

Kinder-Smoothie (Kinder lieben Smoothies)
125 g Babyspinat
1 Banane
1 Apfel
2 EL Agavendicksaft
250 ml Wasser
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Verjüngungs-Smoothie (für jeden, der dem Alter trotzen möchte)
200 g Feldsalat
1/2 Ananas
2 EL Kokosmus
500 ml Kokoswasser

Muskel-Smoothie (für jeden, der Muskelaufbau mit  pflanzlichem Eiweiß erreichen 
möchte)
100 g Grünkohl
1 Bund Petersilie
Grün von 3 Mohrrüben
1 Stück Ingwer
1/2 Zitrone (geschält)
500 ml Wasser

Allgemeine Tipps:

- Verwenden Sie möglichst frische und reife Zutaten.

- Legen Sie die härteren Früchte nach unten und das Pflanzengrün nach oben in Ihren 
Mixer.

- Nehmen Sie gegebenenfalls beim Mixvorgang den Stopfer zu Hilfe.

- Fügen Sie noch mehr Wasser hinzu, wenn der Mixer sich schwer tut.

- Mixen Sie nicht zu lange (da sich Wärme entwickelt und diese die Nährstoffe zerstören 
kann). In der Regel reichen 30 bis 60 Sekunden bei einem guten Mixer aus.

- Trinken oder essen Sie Ihren Smoothie langsam, denn die Verdauung beginnt im Mund.

- Am besten genießen Sie Ihren grünen Smoothie immer frisch. Es ist jedoch auch kein 
Problem, ihn im Kühlschrank für bis zu drei Tage frisch zu halten. 

- Wichtig ist, dass Sie Abwechslung in Ihren Smoothie bringen. 

- Sie können auch die Wassermengen im Smoothie variieren. Auf diesem Weg wird der 
Smoothie dann dünn- oder dickflüssiger, also vom Getränk zum Essen bzw.  zur 
Kaltschale. 

- Sollten Sie zu den kälteempfindlichen Menschen gehören, empfielt sich in der kalten 
Jahreszeit ein wenig frischen Ingwer oder Zimt in den Smoothie zu geben.

- Grüne Smoothies sind als eigenständige Mahlzeit zu betrachten. Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich, sie nicht als Vor- oder Nachspeise zu essen, sondern getrennt von 
anderen Mahlzeiten. 
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- Sie können jedoch ganz einfach mit grünen Smoothies anfangen, indem Sie ihn als 
zusätzliche Mahlzeit zwischendurch zu sich nehmen.

- Ziel sollte es sein, pro Tag etwa 1 bis 1,5 Liter grünen Smoothie zu verzehren, um die 
optimale Wirkung zu erzielen. Der grüne Smoothie sollte nicht die alleinige Ernährung 
darstellen, da ein Smoothie beispielsweise nicht gekaut werden muss und so auf Dauer 
die Gefahr bestehen kann, dass einem die (nicht benutzten) Zähne ausfallen.

- Geben Sie dem grünen Smoothie etwa 30 Tage Zeit. Wenn Sie es schaffen, 30 Tage 
hintereinander jeweils einen grünen Smoothie pro Tag zu verzehren, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass Sie bereits von den positiven Auswirkungen der Mahlzeit profitieren 
und Sie bemerken werden. Lassen Sie sich überraschen.
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10. Und was, wenn ich noch mehr über grüne Smoothies wissen 
möchte?

Bücher

Es gibt mittlerweile einige Bücher auf dem Markt. Diese beiden halte ich für die besten, 
wobei das zweite mein persönliches Lieblingsbuch ist:

„Green for Life“ von Victoria Boutenko, Hans-Nietsch-Verlag, ISBN 978-3-939570-43-1

„Grüne Smoothies“ von Dr. Christian Guth und Burkhard Hickisch, GU Verlag, ISBN 
978-3-8338-2617-7

Hier noch ein Buch zum Thema Wildkräuter:

„Essbare Wildpflanzen“ von Steffen G. Fleischhauer, Jürgen Guthmann und Roland 
Spiegelberger, AT-Verlag, ISBN 978-3-03800-335-9

Internet

Hier gibt es zahlreiche Seiten, die sich mit grünen Smoothies beschäftigen. Die folgenden 
haben grüne Smoothies als Hauptthema:

www.gruenesmoothies.de

www.gruenesmoothies.org

www.grüne-smoothies.de

www.grünesmoothies.at
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11. Zur Person

Mein Name ist Stefan Polten (Jahrgang 1977). Ich bin Arzt, 
Blogger und (Mental-) Coach, habe Humanmedizin sowie 
Betriebswirtschaftslehre  studiert und arbeite unter anderem 
in meiner Praxis in Hamburg-Eppendorf.

Los ging die ganze Geschichte in den ersten Semestern 
meines Medizinstudiums. Ich kam das erste Mal ernsthaft 
mit Alternativmedizin (in Form der Homöopathie) in Kontakt. 
Sofort war ich fasziniert von der Art und Weise der 
Heilerfolge und auch vom Weltbild, welches sich dahinter 
offenbarte. Im Laufe meines Studiums und Berufslebens 
wurde der Blick über den Tellerrand für mich immer 
wertvoller und lies mich bis heute nicht mehr los.

Es kamen immer wieder neue Therapie-richtungen hinzu, 
die ich lernen durfte. Einige wende ich noch heute voller 

Begeisterung an, andere sind für mich wieder in den Hintergrund getreten.

In meiner Praxis in Hamburg-Eppendorf (www.schmerzfrei-hamburg.de) habe ich das 
große Glück, Patienten behandeln zu können und meiner Leidenschaft nachzugehen: 
Menschen auf ihrem Weg in die Gesundheit zu begleiten. Für mich ist dabei immer sehr 
wichtig, dass jeder Patient mit mir auf Augenhöhe arbeitet und wir gemeinsam seinen Weg 
finden. Denn eines habe ich in all den Jahren gelernt: Heilen kann man sich immer nur 
selbst. Und das ist auch gut so.

In diesem Zusammenhang war für mich von Anfang an die Ernährung eine wichtige 
Komponente der Gesundheit. Dies führte mich letztendlich auch zum grünen Smoothie. 
Ich beschäftigte mich zunehmend mit dem Thema, las viele Bücher und probierte immer 
neue Rezepte und Eigenkreationen aus.

Im März 2013 entstand schließlich mein Blog „Gesundheit to go“ (www.gesundheit-to-
go.de), in dem ich nicht nur über Ernährung, sondern auch über viele weitere 
(alternativmedizinische) Themen berichte. 

Die Schwerpunkte dieses Blogs bilden also alle Dinge, die ein gesundes Leben 
ermöglichen. Dabei soll das Ganze immer kurz und bündig bleiben, da die meisten 
Menschen heute ja wenig Zeit haben. Außerdem sollen die Beiträge immer gut 
verständlich für den Leser sein, sowie möglichst leicht und schnell umsetzbar. 

Natürlich ersetzen dieser Blog und seine Artikel niemals einen Therapeuten, Heilpraktiker 
oder Arzt! Letztendlich gilt: Die Verantwortung für mich habe nur ich selbst, egal ob es um 
Ernährung geht oder etwas anderes.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und alles Gute!

Ihr Stefan Polten
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Wenn Ihnen dieses E-Book gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Feedback von Ihnen 
auf meinem Blog. Sie können dies in Form einer Rezension oder durch das Klicken auf 
den „Gefällt-mir“-Button tun (vorausgesetzt Sie sind bei Facebook) tun. Auch über 
Weiterempfehlungen freue ich mich sehr! Konstruktive Kritik ist ebenfalls immer herzlich 
willkommen.

Vielen Dank!
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