
Mit Microgreens fit und gesund 
ins neue Jahr

Kleine Pflanzen, große Wirkung – jetzt mit Heimgart 
das Superfood selbst ziehen

Good News für alle, die fit ins neue Jahr starten wollen: Sich gesund zu er-
nähren, wird ab sofort so schmackhaft und so einfach wie nie – und das an 
365 Tagen im Jahr. Dafür sorgt ein neuer Superfood-Trend: Microgreens! Die 
jungen Keimpflanzen verschiedener Gemüsesorten sind wahre Kraftpakete, 
denn ihre Konzentration an gesundheitsfördernden Stoffen ist deutlich 
höher als bei ihren großen Geschwistern. Schon eine geringe Menge der 
Powerpflänzchen reicht aus, um den Körper mit vielen wichtigen Vitami-
nen und Nährstoffen zu versorgen. Weniger ist eben manchmal mehr. Mit 
Heimgart können Microgreens ab sofort ganz einfach zu Hause angebaut 
werden – ohne Erde, ohne Gießen. Küchengärtner finden das innovative 
Indoor Gardening System auf www.heimgart.com. 
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Microgreens? Genau, Microgreens! Das sind 
die kleinen Pflänzchen verschiedener Gemü-
sesorten wie Brokkoli, Rotkohl oder Rauke. 
Ganz jung geerntet, steckt das Mini-Gemü-
se voller Geschmack und geballter Energie, 
welche die Pflanze benötigt, um groß zu 
werden. Kein Wunder also, dass Microgreens 
echte Gesundheits-Booster sind. Vitamine, 
Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, 
die für unsere Gesundheit und unser Wohl-
befinden sorgen, sind in Microgreens im 
Verhältnis zum Gewicht um ein Vielfaches 
höher als im ausgewachsenen Gemüse. Ein 

Blick auf die bisherige fachwissenschaft-
liche Literatur zeigt: Rotkohl Microgreens 
besitzen beispielsweise 6-mal mehr Vita-
min C* und Brokkoli Microgreens eine 4 bis 
40-mal dichtere Mineralstoffkonzentration** 
als ihre großen Geschwister. Wow! Wer also 
bereits eine geringe Menge Microgreens 
dauerhaft in seinen Ernährungsplan einbaut, 
erzielt bereits einen Gesundheits-Effekt. Und 
das Beste: Selbst angepflanzt, muss nie auf 
frische Microgreens verzichtet werden –
selbst im tiefsten Winter nicht.

Microgreens – kleine Pflanzen, große Wirkung

Alle Jahre wieder: Nach den kalorienreichen 
Feiertagen – spätestens zum Frühlingsan-
fang – möchten viele ihren Körper und ihre 
Gesundheit auf Vordermann bringen. Eine ge-
sunde Ernährung ist das A und O. „Es ist schön, 
wenn Menschen das neue Jahr nutzen, um 
ihre Essgewohnheiten zu überdenken“, sagt 
Ernährungsexperte Niko Rittenau. „Wichtig ist, 
eine feste Routine mit so vielen pflanzlichen 
Nahrungsmitteln wie möglich zu entwickeln 
und nicht auf kurzfristige Crash-Diäten oder 

Detox-Programme zu setzen“, so Niko Ritte-
nau weiter. Doch jeden Tag frisches Grün 
auf dem Teller ist für viele immer noch eine 
Herausforderung. Weiterhin ist jetzt in der 
kalten Jahreszeit weit und breit kein frisches 
Gemüse zu finden. Was tun? Der Experte setzt 
hier auf ganz besondere Powerpflanzen, die 
an 365 Tagen im Jahr frisch zur Verfügung 
stehen und schon in kleinen Mengen viele 
wichtige Nährstoffe liefern: Microgreens! 

Frühjahrsputz für den Körper – so geht´s 

Microgreens – ganz einfach selbst züchten

Good News: Jeder kann ab sofort Micro-
greens zu Hause ziehen und das ganz ohne 
grünen Daumen. Wie? Mit Heimgart! Heimgart 
ist ein speziell auf die Anzucht von Micro-
greens abgestimmtes Indoor Gardening Sys-
tem. Und so funktioniert´s: Zunächst etwas 
Wasser in die von Seltmann Weiden entwi-
ckelte Porzellanschale geben. Diese sieht 
nicht nur schick aus, sondern sorgt für die 
ideale Wasserversorgung der kleinen Pflänz-
chen. Als nächstes einfach die Lieblingssorte 
Microgreens auswählen und zwei Saatpads 
auf den Edelstahleinsatz legen. Zur Auswahl 
stehen zur Zeit Gartenkresse, Rauke, Brokkoli, 
Radieschen, Rotkohl und Senf. Microgreens 
sind Dunkelkeimer, deshalb noch kurz die 

Anzuchtabdeckung über die Saapads legen 
und fertig. Den Rest erledigen die Pflänzchen 
von ganz alleine – kein weiteres Gießen mehr 
nötig. Bereits nach fünf Tagen können die 
saftig grünen Microgreens geerntet werden. 
Bon Appetite! Übrigens, Schale und Einsatz 
sind spülmaschinengeeignet und somit im-
mer wieder verwendbar. Auch Umwelt und 
Mensch liegen Heimgart am Herzen, deshalb 
sind die Samen sowie Saatpads komplett 
bio-zertifiziert und werden in Zusammen-
arbeit mit den Behindertenwerkstätten des 
Deutschen Roten Kreuzes produziert. 



 Mit Microgreens wird es in der Küche nie 
langweilig, denn die gesunden Fitmacher 
können vielseitig eingesetzt werden. Ob als 
würzige und knackige Beigabe in Salaten, 
Bowls oder zu Fisch- und Fleischgerichten, 
als Hauptkomponente in Pestos oder als 
gesundes Add-On in grünen Smoothies und 
Säften – der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Unsere liebste Vegan Queen und 
Köchin Sophia Hoffmann hat für Heimgart 
ein leckeres Blumenkohl-Couscous mit Brok-
koli Microgreens als Extra-Fitmacher zube-
reitet. So lecker kann gesundes Essen sein! 

„Für mich bedeutet gesunde Ernährung die 
bewusste Auseinandersetzung mit unserer 
Nahrung,“ erklärt Sophia Hoffmann. „Durch 
die Verwendung von frischen und unbehan-
delten Zutaten, wie den Microgreens von 
Heimgart, leisten wir einen wichtigen Beitrag 
zu unserem Wohlbefinden“, so Sophia weiter.

Das Heimgart Starterkit ist unter www.heimgart.com zu einem Preis von 
29,95 Euro erhältlich. Es besteht aus einer Porzellanschale von Seltmann 
Weiden, einem Edelstahleinsatz sowie zwei bio-zertifizierten Saatpads. 
Ein 6er Pack Nachfüllpads kostet im Onlineshop 11,94 Euro. Es gibt die 
Sorten Gartenkresse, Rauke, Brokkoli, Radieschen, Rotkohl und Senf.

Über Heimgart

Heimgart möchte urbanen Menschen die Möglichkeit geben, sich unabhängig, ökologisch und 
gesund selbst zu versorgen. Heimgart ist für Menschen, die Wert auf eine gesunde Ernährung mit 

wenig Aufwand legen und für Menschen, die wissen wollen, was sie auf dem Teller haben, die nach-
haltig denken und für die Bio eine Überzeugung ist.

*Huang H, Jiang, X,  Xiao Z, Yu Lu et al. (2016). Red Cabbage Microgreens Lower Circulating Low-Density Lipoprotein (LDL), Liver Cholesterol, and 
Inflammatory Cytokines in Mice Fed a High-Fat Diet. J. Agric. Food Chem. 64 (48), 9161–9171

**Carolyn F. Weber (2017). Broccoli Microgreens: A Mineral-Rich Crop That Can Diversify Food Systems. Department of Biological Sciences, Idaho 
State University, Pocatello
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Den Körper fit für das Frühjahr machen: 
Ernährungsexperte Niko Rittenau im Interview 

Niko Rittenau, studierter Ernährungsberater mit dem 
Fokus auf pflanzlicher Ernährung, steht Heimgart 

Rede und Antwort rund um das Thema gesunde  
Ernährung und die geballte Power von Microgreens.

Worauf ist generell bei einer gesunden Ernährung 
zu achten? 
Sehr vereinfacht gesagt sollte man im Rahmen einer 
gesunden Ernährung so viele gesundheitsförder-
liche Lebensmittel zu sich nehmen, dass nur ein 
geringer Platz für weniger gesundheitsförderliche 
bleibt. Konkret bedeutet dies, auf eine pflanzen-
betonte Ernährung mit großen Mengen an Gemüse, 
Obst, Vollkorngetreiden und Hülsenfrüchten, ergänzt 
durch Nüsse und Samen, zu achten. Verarbeitete 
Gerichte, egal ob pflanzlich oder tierisch, enthalten 
oft zugesetzte Fette und Zucker und sollten deshalb 
genauso reduziert werden wie rotes Fleisch und 
die meisten Süßigkeiten. Andere tierische Produkte, 
wie Milch, können zu Gunsten von vollwertigeren 
pflanzlichen Alternativen ersetzt werden. Aus rein 
gesundheitlichen Gründen muss niemand komplett 
auf tierische Produkte verzichten. So steht bei den 
langlebigsten Menschengruppen tierische Nahrung 
auf dem Speiseplan, allerdings besteht dieser zu 
etwa 90 Prozent aus Pflanzen.  

Wie erfolgsversprechend sind Crash-Diäten und 
Detox-Programme? 
Crash-Diäten können kurzfristig zu starken Ge-
wichtsverlusten beitragen. Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass diese nicht lange anhalten. Daher 
bin ich generell gegen jede Art von Diät, sondern 
plädiere für eine Umstellung des gesamten Lebens-
stils zu einer gesünderen Ernährung. Es geht nicht 
darum, für ein paar Wochen oder Monate zu hungern 
oder sich alles zu verbieten, um danach wieder in 
alte Gewohnheiten zu verfallen. Vielmehr muss eine 
gesunde Ernährung so schmackhaft, alltagstauglich 
und ausgewogen sein, dass sie dauerhaft umgesetzt 
werden kann. Nur so lässt sich langfristig etwas 
Gutes für die Gesundheit tun und das Gewicht ganz 

„nebenbei“ reduzieren.  
„Detox“ ist seit Jahren in Mode, stellt aber aus wis-
senschaftlicher Sicht nach meinem Kenntnisstand 
ein Missverständnis dar. Unser Körper entgiftet 
sich jeden Tag von alleine und das Beste, was man 
machen kann, ist ihm einfach auf täglicher Basis 
gesundheitsförderliche Lebensmittel zuzuführen. 
Eine zweiwöchige Detox-Kur wird an den Ernährungs-
fehlern des Vorjahres wenig ändern. Wenn „Detox“ 
allerdings als Anlass genutzt wird, um sich generell 
gesünder zu ernähren, ist das großartig. 

Gibt es dennoch „Superfoods“ die unsere 
Gesundheit besonders unterstützen?
Wir sind umgeben von Superfoods! Brokkoli, Grün-
kohl, Rotkohl, Walnüsse, Leinsamen, Beeren, Bohnen, 
(Wild-)kräuter und viele weitere heimische Lebens-
mittel sind echte Superfoods, die sich in Sachen 
Nährwert nicht vor ihren exotischen Kollegen ver-
stecken müssen. Viele der genannten Gemüsesorten 
gibt es darüber hinaus auch als Microgreens für den 
eigenen Anbau zu Hause. Somit kann man sich auch 
im Winter selbst mit frischem Gemüse versorgen und 
erhält dabei noch eine Extraportion Nährstoffe.

Warum sind Microgreens so gesund?
Studien zeigen, dass Microgreens im Verhältnis zu 
ihrem Gewicht mehr Nährstoffe enthalten als ihre 
ausgewachsenen Pendants. So ist beispielsweise 
der Gehalt an Beta-Carotin, Vitamin E und Vitamin C  
in Rotkohl Microgreens um ein Vielfaches höher 
als in der ausgewachsenen Pflanze.  Das soll nicht 
heißen, dass Rotkohl, Brokkoli oder Grünkohl, wie 
wir ihn im Supermarkt finden, kein wunderbares 
Gemüse ist, aber Microgreens sind nährstofftech-
nisch einfach unschlagbar. Dies liegt zum Einen an 
der dichteren Nährstoffkonzentration der jungen 
Pflanze. Zum Anderen liegt es auch daran, dass es 
keinen Verlust der Nährstoffe durch Transport und 
Lagerung gibt. Denn zwischen Ernte und Verzehr der 
Microgreens vergehen meist nur wenige Sekunden. 
Apropos Verzehr: Einige sekundäre Pflanzenstoffe 
wie beispielsweise das Sulforaphan im Brokkoli, 
Rotkohl oder anderen Kreuzblütlern wird durch die 
falsche Zubereitung beim Kochen oft nicht ausrei-
chend gebildet, da das dafür notwendige Enzym 
hitzeempfindlich ist. Wenn allerdings ein paar 
Microgreens zum gekochten Brokkoli oder Rotkohl 
hinzugegeben werden, hilft das darin enthaltene  
Enzym dabei, jenes gewollte Sulforaphan auch 
noch im gekochten Rotkohl oder Brokkoli zu bilden. 
Zu guter Letzt eignen sich Microgreens aufgrund 
ihrer zarten Textur und ihrer gesundheitsfördern-
den Eigenschaften in geringen Mengen prima für 
Menschen, die keine so großen Gemüseliebhaber 
sind. Außerdem erlebe ich sehr oft, dass die bloße 
Anzucht von eigenen Microgreens den Bezug zu 
gesunder Nahrung und damit das gesamte Essver-
halten verbessert. 

Gibt es besonders gesunde Microgreens? 
Jene Pflanzen, die im ausgewachsenen Stadium  
sehr nährstoffreich sind, sind auch unter den Micro-
greens die Spitzenreiter. Grundsätzlich gilt aber in 
meinen Augen: Die besten Microgreens sind jene, die 
einer Person am besten schmecken. Denn dadurch 
werden mehr davon gegessen und entsprechend 
mehr Nährstoffe aufgenommen. Müsste ich mich 
jedoch für eine Gruppe an Microgreens entscheiden, 
dann wären es die Kreuzblütler wie Rotkohl, Brokkoli 
oder Rauke aufgrund des zuvor erwähnten Sulfora-
phans, welches man nur in dieser Familie in dieser 
hohen Konzentration findet. 



 Gesund und lecker ins neue Jahr starten – 
Sophia Hoffmann kocht für Heimgart.

Die Vegan Queen, Köchin und Kochbuchautorin Sophia Hoffmann 
hat für Heimgart ein leckeres Gericht mit Brokkoli Microgreens entwickelt, 

welches für Power und Energie sorgt. Bon Appetit!

Blumenkohl-Couscous 
mit lauwarmem Ingwer-Karottensalat, 

Brokkoli Microgreens von Heimgart 
und Zitronen-Joghurt

Zutaten (für 2 Personen)
Zubereitungszeit: 20 Minuten

 ½ Blumenkohlkopf
1 unbehandelte Bio-Zitrone

120 g pflanzlicher, ungesüßter Joghurt (Kokos- oder Sojaprodukt)
3 Karotten 

hoch erhitzbares Pflanzenöl (Rapsöl, Sonnenblumenöl, Kokosöl)
2 TL Senfkörner

1 walnussgroßes Stück frischer Ingwer
20 g Brokkoli Microgreens von Heimgart (entspricht einem Saatpad)

Salz, Pfeffer

Den Blumenkohl vom Strunk entfernen und die Röschen  
grob zerteilen. Um die Couscous-artige Konsistenz zu bekom-
men, am Besten in einer Küchenmaschine mit Pulse-Funktion 
oder mit einer groben Küchenreibe zerkleinern. 
Zur Seite stellen.
Die Zitrone heiß abwaschen und die Hälfte der Schale in  
den Joghurt reiben. Verrühren und mit Salz und Pfeffer  
abschmecken. 
Die Karotten schälen und mit einem Sparschäler zu Streifen 
verarbeiten. 2 EL Öl in eine Pfanne geben, erhitzen und die 
Senfkörner darin auf niedriger Flamme anrösten. Den Ingwer 
mit Hilfe eines Löffels schälen und mit einer Reibe in die  
Pfanne reiben. 

Die Karottenstreifen dazu geben und 2 – 3 Minuten weiter 
dünsten.
Die Zitrone halbieren und die warmen Karotten mit 
einem Spritzer Zitronensaft ablöschen. Den restlichen  
Saft zum Joghurt geben. 
Nun in einer großen Pfanne 2 EL Öl erhitzen und das Blumen-
kohl-Couscous darin 2 Minuten anrösten. Anschließend  
mit einem Deckel abgedeckt 4 weitere Minuten auf mittlerer 
Hitze fertig dünsten, so dass es durch ist, aber noch Biss hat. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem warmen 
Karottensalat, den Brokkoli Microgreens von Heimgart und 
dem Zitronen-Joghurt anrichten.


