
Gesundheit
DER APFEL

V O N  M O N I Q U E  T R U M M E R  K I S S L I N G

Überall wird es gepredigt, egal ob in
der Ernährungslehre, in der neusten
Zeitschriften-Diät oder in der Feel

Good-Aktion des Grossverteilers: Früchte
sind gesund! Ihren guten Ruf verdanken
sie dem hohen Saftgehalt, der leichten Ver-
daulichkeit, den Vitaminen, Mineralstof-
fen, Frucht- und Traubenzucker, Pektin,
Fruchtsäure, Geschmacksvielfalt und Nah-
rungsfasern. Früchte sind aber nicht nur
gesund, sie sind auch ein wichtiger Be-
standteil für eine ausgewogene Ernährung.
Nicht umsonst sagt ein englisches Sprich-
wort: «An apple a day, keeps the doctor
away» (ein Apfel pro Tag – der Doktor ist
erspart). 

Der Apfel, der zum Kernobst gehört,
verdankt seinen Import den Römern. Die
sollen nämlich die Kerne aus dem Nahen
Osten mitgebracht haben. Es wird vermu-
tet, dass zwischen Euphrat und Tigris der
Apfel sogar schon vor 4000 Jahren
blühte. Obschon der Apfel hier-
zulande zu den am meisten
gekauften Früchten ge-
hört, verspeist der
Schweizer lediglich
18 kg pro Jahr.
Das entspricht
einem Apfel

alle drei Tage. Wie Sandra Helfenstein, Me-
diensprecherin vom Schweizereischen
Obstverband erklärt, gibt es in der Schweiz
mindestens 800 verschiedene Apfelsorten,
aber nur 10% haben eine wirtschaftliche
Bedeutung. Allerdings machen diese zehn
Prozent 99% des Anbaus aus. Wer zu
Hause einen Apfelbaum pflanzt, dem emp-
fiehlt Sandra Helfenstein eine Sorte zu
wählen, die gegen Schorf resistent ist.
Schorf ist eine Pilzkrankheit, die zwar
nicht weiter schlimm ist, aber hässliche
braune Flecken auf der Schale hinterlässt.
Gegen den Wurm im Apfel gibt es hingegen
kein Patentrezept. Apfelwickler
heisst der kleine Schmarot-
zer und ist eigentlich
eine Schmetter-
lingsraupe. 

Zwischen Mythos und Gesundheit 
Dank spezieller Lagerung können Äpfel
bis zu acht Monate gelagert werden, ohne
dass sie eine Qualitätseinbusse erleiden.
Wichtig ist, dass sie an einem kühlen, lufti-
gen und nicht zu trockenem Ort aufbe-
wahrt werden. Äpfel sollten übrigens nicht
geschält, sondern lediglich gewaschen
oder mit einem Tuch abgerieben werden,
denn die Schale enthält mehr Vitamin C
als das Fruchtfleisch. Der Apfel, der in fri-
schem Zustand mehr- heitlich aus

Wasser besteht, schmeckt nicht nur roh.
Ob als Kuchen, Mus, Most, Wein, Saft –
der runden Frucht mit dem Stiel sind keine
Grenzen gesetzt. Sogar als Sekt gibt es ihn,
übrigens eine fruchtige Alternative zu den
herkömmlichen Silvestergetränken. 

Aber nicht nur in der Ernährung spielt
der Apfel eine wichtige Rolle. Märchen,
Mythen und sogar die Geschichte der Eid-
genossenschaft sind untrennbar mit dem
Apfel verbunden. Was wäre der erste Au-
gust, ohne sich an den legendären Tell-
schuss zu erinnern, als Willhelm Tell mit
einem Pfeil den Apfel auf dem Kopf seines
Sohnes Walter durchbohrte? Wen stört es
da, dass Friedrich Schiller, ein Deutscher,
das Drama schrieb. Notabene jenes Volk,
das aus der Banane den Schlauchapfel
machte.

Der Mythos reicht aber noch weiter
zurück als bis zum Tellschuss. Schon in der
griechischen Antike, so sagt es die Le-
gende, hatte der Apfel eine Bedeutung. Al-
lerdings wurde er dort zum Zankapfel. Da-
bei fing alles ganz harmlos an, nämlich mit
einem Hochzeitsfest. Alle Götter des
Olymps waren dazu eingeladen, ausser
Eris, der Göttin der Zwietracht. Das verär-
gerte diese so sehr, dass sie aus Rache
heimlich einen goldenen Apfel in den
Raum warf. Jener, so sagt es die Sage, trug
die Aufschrift: Der Schönsten. Kaum war
der Apfel im Raum, als die drei Göttinnen,

Hera, Athene und Aphrodite
prompt darum zu streiten

begannen. Jede bean-
spruchte den Apfel für
sich. Da sie sich nicht ei-

nigen konnten, wurden die umstehenden
Götter um Rat gefragt. Von denen wollte
sich keiner die Finger verbrennen. Ratlos
stand man herum, bis Zeus die glorreiche
Idee hatte, die drei Schönen zu Paris zu
schicken – einem Menschen. Paris hütete
seine Herde, als die Göttinnen bei ihm auf-
kreuzten und ihn um eine Entscheidung
bitteten. Schlussendlich überreichte Paris
den goldenen Apfel Aphrodite, der Göttin
der Liebe und der Schönheit. Aber damit
war das Problem nicht gelöst, im Gegen-
teil, war dies doch der Auslöser des troja-
nischen Krieges.

Vitamin- und Energiespender
Etwas wird zum Zankapfel ist aber nicht
das einzige Sprichwort, das sich um den
Apfel rankt. Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm wird mit stolz geschwellter Brust
oder mit einem Seufzer über den Spröss-
ling gesagt, während wiederum «in den
sauren Apfel beissen» einen negativen Bei-
geschmack hat. Dabei hat der Apfel, der
aus Kernen, Fruchtfleisch, Schale und Stiel
besteht eigentlich nur positive Eigenschaf-
ten: kalorienarm, durstlöschend und dank
seinem Fruchtzuckeranteil ein idealer En-
ergiespender. Auch mit Vitamin C ist der
Apfel reich gesegnet. Die Geschichtsträch-
tige Frucht beinhaltet dazu noch B-Karo-
tin, Kalium, Eisen und Phosphor. Inhalts-
stoffe, die für einen ausgewogenen Körper-
haushalt sorgen. Und wenn der interne
Haushalt einmal durcheinander kommt,
dann hilft ein roher, geriebener Apfel, wie
schon Dr. Bircher erkannte, als er das 
legendäre Bircher-Müsli erfand.  �

Kick aus der Natur
Äpfel sind praktisch das ganze Jahr über zu
kaufen und die meisten stammen erst noch
aus dem Inland. Die runde Frucht, um die sich
unzählige Geschichten und Zitate ranken,
enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe, die für 
eine gesunde und ausgewogene Ernährung
von grosser Bedeutung sind.

Wer täglich einen Apfel zu sich nimmt, tut seinem
Körper was Gutes und ernährt sich erst noch ka-
lorienbewusst. Äpfel variieren von säuerlich bis
süss-saftig und da nicht alle Sorten zur gleichen
Zeit geerntet werden, ist von September bis Juli
ein vielfältiges und abwechslungsreiches Sorti-
ment im Angebot. Äpfel sind übrigens nicht nur
wegen ihres Vitamin-C-Gehalts gesund, sondern
auch weil

• sie viel Fructose enthalten, was trotz erhöhter
Energiezufuhr den Anstieg des Blutzucker-
spiegels verhindert

• sie viel Kalium enthalten, was einer Übersäue-
rung des Magens entgegen wirkt

• sie viele Ballaststoffe enthalten, die für eine ge-
sunde Verdauung eminent wichtig sind.

Und wer es lieber flüssig mag, Apfelsaft hat im Ge-
gensatz zu vielen anderen Süssgetränken einen
hohen Anteil an natürlichem Fruchtzucker. Aller-
dings, so kommt die ETH Zürich in einer Studie
zum Schluss, «während einer intensiven sportli-
chen Tätigkeit eignet sich die Aufnahme von Ap-
felsaft weniger, da die Flüssigkeitsaufnahme ver-
zögert erfolgt». Zumindest sollte der Apfelsaft in
diesem Falle 1:1 verdünnt werden. Für das Wie-
derauffüllen im Anschluss an eine sportliche
Leistung hingegen eignet sich Apfelsaft sehr.

Alleskönner «Apfel»
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