
Inhalt

Die Superfrucht Goji stellt sich vor Seite 02

Was steckt drin in der Powerbeere? Seite 04

Die gesunde Farbe der Goji Seite 06

Ellagsäure – wirksame Waffe gegen Umweltgifte Seite 06

Das „süße“ Geheimnis der Superfrucht Seite 07

Reich an Vitaminen, Mineralien & Co. Seite 08

Goji –
ein jahrtausendealter Jungbrunnen Seite 12

(Herz-)erfrischende Beere Seite 15

Anregendes für unsere Abwehr Seite 16

Wirksames gegen Entzündung und Rheuma Seite 16

Für Diabetiker bestens geeignet Seite 17

Willkommene Helfer für die Leber Seite 18

Den Durchblick bewahren Seite 19

Leckere Kosmetik von innen Seite 20

Die Beere für die Liebe Seite 20

Ein gutes Gefühl mit Goji Seite 21

Dosierungsempfehlungen Seite 22

Literaturhinweise Seite 23



Goji sprich „Gotschi“

Die Superfrucht Goji
stellt sich vor

Ein langes, vitales und glückliches Leben – nichts weniger verspricht eine
alte, asiatische Überlieferung vom regelmäßigen Verzehr der kleinen,
leuchtend roten Beeren mit dem Namen Goji. 

Energie und Gesundheit, Stärkung des Blutes, der
Nieren und der Leber, Jugendlichkeit, einen klaren
Geist, gutes Sehen, gesteigerte sexuelle Kra und
Fruchtbarkeit – das sind nur einige der Wirkun-
gen, die der Goji-Beere traditionell zugeschrieben
werden. Die moderne Forschung konnte an diesem
reichhaltigen Schatz für die Gesundheit nicht vor-
beigehen. Über 2.700 wissenschaliche Studien
gibt es inzwischen, die die überlieferten Wirkun-
gen untermauern und etliche weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten hinzugefügt haben.

Viele Namen – eine Pflanze

Wo die Powerpflanze Goji genau ihren Ursprung hat, ist nicht bekannt. Ver-
mutlich kommt sie aus dem asiatischen Raum. Von dort hat sie sich ausge-
breitet und man kennt sie heute auf der ganzen Welt. Daher kommt es wohl
auch, dass sie so viele verschiedene Namen hat: Gemeiner Teufelszwirn, Chi-
nesische Wolfsbeere, Bocksdorn, Buchsdorn oder auch Filzkraut und viele
mehr. Mancher Name gibt einen Hinweis darauf, dass sie sich wild ausbreitet
und man sie kaum wieder loswird. Wer sie dennoch bei sich haben möchte,
ist gut beraten, sie nur im Topf zu ziehen. 

Die Goji gehört zu den Nachtschattengewächsen, ist also eine entfernte Ver-
wandte von unserer Kartoffel. Im 19. Jahrhundert galt sie als Gipflanze. Dies
ist inzwischen mehrfach widerlegt worden. Dennoch hält sich die Falsch-
meldung hartnäckig und ist auch heute noch immer mal wieder anzutreffen. 
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Lycium barbarum – so der lateinische Name der Goji-Pflanze – wächst
wild oder als Zierstrauch angepflanzt fast überall in der Welt. Ihr großes
gesundheitliches Potenzial blieb jedoch meist unentdeckt. Es ist dem chi-
nesischen Kräuterheilkundigen, Forscher und Herrscher Chen Nung
(ca. 2.600 v. Chr.) zu verdanken, dass ihr Wert überhaupt erkannt wurde.
Seine Aufzeichnungen wurden später in dem Buch „Materia Medica des
Göttlichen Landwirts“ zusammengefasst. Dort heißt es: 
„Die Goji-Beere nährt und stärkt die Lebenskra des Körpers, sie 
erneuert den Zufluss der Körperflüssigkeiten, beruhigt den Geist, 
erfrischt und regeneriert Haut und Augen.“

Goji-Beeren sind bis in die heutige Zeit Bestand-
teil unzähliger Kräutermischungen der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin. In ländlichen
Gegenden Chinas, in denen sich die alten Bräuche
am stärksten erhalten haben, werden sie in Suppen,
Eintöpfen und Soßen verarbeitet oder sie werden
getrocknet und wie Rosinen gegessen. Auch Tee,
Kaffee, Sa, Essig, Wein und Likör werden aus den
roten Beeren hergestellt.

In früherer Zeit wurden die Goji-Beeren von wild
wachsenden Sträuchern gesammelt. Seit ca. 600
Jahren werden Lycium-Sträucher in China kulti-
viert. Die größten Anbaugebiete befinden sich in
den nördlichen Provinzen. Hauptproduzent und
größter Exporteur für den immer weiter wachsenden Bedarf in der gan-
zen Welt ist die autonome Provinz Ningxia. Seit Jahrhunderten werden
ihre Felder vom Gelben Fluss überschwemmt und so mit fruchtbarem
Löss versorgt. Kein anderer Fluss der Welt trägt solch eine mineralreiche
Last – bis zu 40 kg pro Kubikmeter Wasser! Die geballte Ladung Nähr-
stoffe kommt der Goji-Beere zugute – und so auch dem, der sie verzehrt. 

Interessanterweise gibt es laut Statistik in dieser Provinz 16-mal mehr
Hundertjährige als im übrigen China. Die Einheimischen führen das
schon lange auf ihre Goji-Beere zurück. Daher erhielt sie in Ningxia ihr
eigenes Fest: Jedes Jahr zur Erntezeit wird mehrere Tage gefeiert, mit
Musik und Tanz, Ansprachen, einer Fotoausstellung und einer großen
Handelsmesse. 
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Was steckt drin
in der Powerbeere?

Die aktuelle Wissenscha schaut ganz genau hin, was die Goji wirklich
alles kann und hat. Und sie findet immer wieder Erstaunliches: Allem
voran ist die kleine Frucht eine regelrechte Multi-Vitalstoff-Kapsel in na-

türlicher Form: Viele Mineralien, Spurenelemente
und Vitamine wurden in ihr gefunden – und das
in großen Mengen. Ihr Gehalt an B-Vitaminen ist
nahezu einmalig unter Früchten. Weiterhin enthält
sie alle essenziellen Aminosäuren – eine Eigen-
scha, die wiederum in kaum einer anderen Frucht
zu finden ist. Ihr besonderes Gesundheitspotenzial
hat sie aber wohl eher ihrem Reichtum an anderen
Stoffen zu verdanken: Außergewöhnliche Polyphe-
nole und -saccharide findet man in ihr. Energie
spendende Kohlenhydrate und verdauungsför-
dernde Ballaststoffe vervollständigen das erstaun-
lich gesunde Profil. 

Der amerikanische Experte für Ernährung und Nahrungsergänzungs-
mittel, Prof. Dr. Dr. Earl Mindell, weltweit bekannt als Verfasser von
mehreren Dutzend Gesundheitsbestsellern, bestätigte all dies nach ein-
gehender Analyse mit den Worten:
„Die Goji-Beere enthält das mit Abstand größte Potenzial an gesund-
heitsfördernden Vitalstoffen, das mir in meiner jahrzehntelangen For-
schung begegnet ist. Ihre positive Wirkung auf den Organismus ist
unvergleichlich und wird von keiner anderen bisher bekannten Pflanze
erreicht.“

…unvergleichliche, positive Wirkung
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Inhaltsstoffe in Goji-Beeren (getrocknet)

Proteine: 15,60 %

Kohlenhydrate: 42,00 % (davon spezielle Lycium-barbarum-Polysaccharide 31,00 %)

Fette: 0,45 %

Ballaststoffe: 21,00 %

Aminosäuren: 19 an der Zahl, darunter alle essenziellen Aminosäuren

Vitamine: mehr Vitamin C als in Orangen und die B-Vitamine iamin,
Riboflavin, Niacin und Pantothensäure in Hülle und Fülle

Wichtige Mineralien: Calcium, Magnesium, Kalium, Phosphor

Interessante Spurenelemente: Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Chrom, Selen u.v.a.m.

Carotinoide: 11 freie Carotine und 7 Carotin-ähnliche Substanzen insge-
samt, zum Beispiel α-Carotin, β-Carotin, Lycopin und die
Xantophylle Zeaxanthin, Lutein und β-Cryptoxanthin

Polyphenole: Ellagsäure und weitere

Andere bioaktive Substanzen: Monoterpenglykoside und azyklische Diterpenglykoside, 
β-D-Glucopyraosyl-Ascorbat, Betain, β-Sitosterol und seinen
Vorläufer, Cerebroside, p-Cumarinsäure, Cyperone, Monome-
thyl-Succinat, Physalin, Pyrrole, Scopoletin, Solavetivon, 
Taurin, Vanillinsäure, Withanolide

Fettsäuren in den winzigen Kernen der Goji-Beeren: 
100 g Goji-Samenöl enthalten:

Linolsäure
67,8 g (mehrfach ungesättigte, essenzielle Fettsäure)

Alpha-Linolensäure
3,4 g (mehrfach ungesättigte, essenzielle Fettsäure)

Oleinsäure
16,8 g (einfach ungesättigte Fettsäure)

Palmitoleinsäure
7,3 g (einfach ungesättigte Fettsäure)

Stearinsäure
3,2 g (gesättigte Fettsäure)
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Die gesunde Farbe der Goji

Die kravolle kleine Frucht hat sich in ein intensiv leuchtendes Orange-
rot gekleidet. Dies allein verspricht uns schon eine Vitalisierung. Hinzu
kommt, dass Farbe in Obst und Gemüse immer voller Heil- und Schutz-
stoffe steckt. 

In unserer Powerbeere sind es die sogenannten Ca-
rotinoide, die die gesunde Färbung ausmachen.
Tatsächlich gibt es kaum eine andere Frucht, die
reichhaltiger mit diesen Stoffen gesegnet ist. Einige
Mitglieder der weit verzweigten Carotinoid-Fami-
lie reduzieren nach neusten Ergebnissen Entzün-
dungen, andere unterstützen das Immunsystem.
Nicht zuletzt sind Carotinoide gut für die Augen.
Sie schützen vor schädigenden Lichtstrahlen und
helfen auf vielfältige Weise die Sehkra zu erhal-
ten. Eine ähnlich hoch geschätzte Schutzwirkung
entfalten sie in der Haut.

Ellagsäure – wirksame Waffe gegen 
Umweltgifte

Ein weiterer herausragender Pflanzenstoff in der
Goji-Beere ist die Ellagsäure. Dabei handelt es sich
um ein sogenanntes Polyphenol.

Stress und Umweltgie gelten heute als wichtige
Auslöser für viele Krankheiten. Denn sie bilden die
zu Recht gefürchteten freien Radikale, die unsere
Zellen angreifen.

Die Ellagsäure ist ein kravoller Fänger dieser
üblen Teilchen. Daher ist sie in der Lage, das
schädliche Potenzial solcher Umwelteinflüsse
deutlich zu reduzieren. Im Gegensatz zu den

Carotinoiden ist die Ellagsäure jedoch nur sehr selten in unserer
Nahrung zu finden – umso erfreulicher ist ihr hoher Gehalt in der Goji.
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Freie Radikale

Freie Radikale sind die großen Zerstörer in unserem Körper. Sie helfen uns ei-
nerseits, Krankheitserreger und Gistoffe zu bekämpfen. Doch wenn es zu
viele von ihnen werden, dann bekämpfen sie auch unsere gesunden Zellen.
Leider ist die Zahl der freien Radikale im Körper durch unsere heutige Le-
bensweise immer öer zu hoch. So sind zum Beispiel Rauchen und jede Form
von Abgasen starke Erzeuger von Radikalen. Ebenso produzieren zu viel Son-
nenlicht, zu viel falsches Essen (vor allem Frittiertes und Gegrilltes), manche
Medikamente und auch Stress diese schädlichen Teil-
chen. Wo sie aureten, greifen sie alles um sich herum
an. Sie stürzen sich zuerst auf die äußere Zellhülle, die
aus vielen Fetten aufgebaut ist. Das Zellinnere ist da-
nach vor ihnen nicht mehr sicher und schließlich tri
es sogar den Zellkern mit der DNA. Man sagt, die
Radikale „oxidieren“ die Zellbestandteile. Wenn die
Menge der Radikalen im Körper über einen längeren
Zeitraum hoch bleibt, kann das eine Vielzahl von
Krankheiten auslösen. Gut ist, dass es im Körper Stoffe
und spezielle Systeme gibt, die Radikale unschädlich
machen können: die sogenannten Antioxidantien.
Polyphenole, Vitamine und manche Spurenelemente
sind zum Beispiel solch antioxidativ wirkende Stoffe.

Das „süße“ Geheimnis der Superfrucht

In den 1990er-Jahren entdeckten Wissenschaler in der Goji-Beere eine
Reihe höchst interessanter Stoffe, die eine Flut von wissenschalichen
Studien auslösen sollten: einmalige Formen von Zuckerverbindungen,
die schließlich sogar nach der Beere benannt wurden. Diese Lycium-bar-
barum-Polysaccharide (poly = viel, Saccharide = Zucker, kurz werden
sie auch LBPs genannt) machen etwa 31% des Gewichts der getrockne-
ten Beeren aus.

Die LBPs sind offensichtlich bei unserem Immunsystem äußerst beliebt.
Sie spornen seine Zellen ordentlich an: Makrophagen, die Fremdkörper,
Bakterien und Viren fressen können, werden ebenso zu mehr Aktivität
angeregt wie die T-Zellen, die Natürlichen Killerzellen (beide Immun-
zellarten bekämpfen durch Mutationen oder Viren veränderte Zellen),
die Antikörper produzierenden B-Lymphozyten und generell die Pro-
duktion von Immun-Botenstoffen. 
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Daneben entpuppten sich die LBPs ebenso wie die Ellagsäure als talen-
tierte Fänger von freien Radikalen und helfen so, den Körper zusätzlich
zu schützen. Auch unser Herz darf sich an den großen Zucker-
verbindungen erfreuen. Offenbar können LBPs einen positiven Beitrag
zur Normalisierung des Blutdrucks und zur Senkung des Cholesterin-

spiegels leisten – ein Plus für Blut, Herz und
Gefäße.

Und damit noch nicht genug: Durch die einzig-
artigen Polysaccharide konnte in wissenschalichen
Untersuchungen nachgewiesen werden, dass die
knallroten Beeren auch bei der Zuckerkrankheit
bestens geeignet sind.

Schon bald nach der Entdeckung der LBPs der Goji
wurden diese Substanzen aus den Früchten isoliert
und gelangten als Pulver in den Handel. Die
meisten Experten empfehlen jedoch nach wie vor
die getrocknete Beere oder den Sa der Goji:

Alle gesunden Stoffe dieser Powerbeere im Verbund haben weitaus
mehr Wirkung als eine einzelne, aus ihr isolierte Substanz – genau wie
ein vielseitiges Kollegenteam mehr bewirken kann als ein einsamer
Einzelkämpfer!

Reich an Vitaminen, Mineralien & Co.

Wie schon beschrieben: Goji-Beeren sind wie viele kleine, natürliche
Multi-Vitalstoff-Kapseln. Denn sie liefern uns gleichzeitig Vitamine,
Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren – in zum Teil richtig
großen Mengen.

Über die Aufgaben der einzelnen Vitalstoffe ist viel bekannt und noch
viel mehr geschrieben worden. Daher soll hier nur erwähnt werden,
wofür unser Körper sie unbedingt braucht: zum Beispiel für sein
Immunsystem, die Energieversorgung, die Knochen, Muskeln, Gelenke,
das Herz, die Leber, die Nerven, die Augen und vieles, vieles mehr.
Weniger bekannt ist dabei die Aufgabe mancher Vitalstoffe als Co-Fak-
toren für unsere Enzyme. 
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Enzyme

Enzyme sind kompliziert aufgebaute Eiweiße und fleißige „Arbeiter“ überall
in unserem Körper. Sie zerlegen zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt unsere
Nahrung. So können wir sie aufnehmen und nutzen, um daraus – durch wie-
derum andere Enzyme – Energie, körpereigenes Gewebe, Hormone und
manches mehr herzustellen. Enzyme sind ebenso für Wachstum und Repa-
ratur unserer Zellen zuständig wie auch für den Abbau verbrauchter Stoffe.
Und nicht zuletzt sind sie am Schutz unserer Zellen vor freien Radikalen,
Schadstoffen und Krankheitserregern beteiligt. Manchmal brauchen Enzyme,
um überhaupt funktionieren zu können, bestimmte Vitamine oder Spuren-
elemente. Man nennt diese „Hilfsarbeiter“ Co-Enzyme.

Ist nur einer davon nicht ausreichend vorhanden,
kann die Aufgabe des betreffenden Enzyms nicht
richtig erfüllt werden. Infolgedessen fehlt dem
Körper etwas. Mit der Vielfalt an Vitalstoffen kann
die Goji einen unschätzbaren Beitrag zur opti-
malen Versorgung des Körpers mit den nötigen
„Hilfsarbeitern“ für seine Enzyme leisten.

„Baumaterial“ wird von der Powerbeere gleich
mitgeliefert: 19 von 21 Aminosäuren, die der Kör-
per zum Auau seiner Zellen braucht, kommen
in dieser Frucht vor. Inklusive aller essenziellen
Aminosäuren, die jeder Mensch unbedingt zu sich
nehmen muss. Muskeln, Organe, Bindegewebe,
Haut, Haare, Blut, Immunzellen, Hormone, Boten-
stoffe und nicht zuletzt Enzyme – einfach alles in
uns braucht diese Aminosäuren ebenso wie die
anderen Vitalstoffe. So sind es eben nicht die sepa-
raten Inhaltstoffe wie die LBPs oder die Ellagsäure,
die den Wert der Goji-Beere ausmachen, sondern
die sich ergänzende Vielfalt aller Stoffe.




