
Gesundheitliche Vorteile von Sellerie 

 

 

Sellerie ist nicht so beliebt wie andere Gemüsesorten wie Grünkohl oder Spinat, aber 

dieses Superfood verdient eine zweite Chance, zumal es ein ballaststoffreiches, 

kalorienarmes Gemüse ist, das zu einer ausgewogenen Ernährung hinzugefügt 

werden sollte. 

Sellerie ist ein Doldenblütler, eine Pflanzenfamilie, zu der Karotten und Pastinaken 

gehören. Selleriestangen bestehen hauptsächlich aus Wasser oder 95 Prozent ihres 

Gewichts, aber das bedeutet nicht, dass ihnen der Nährwert fehlt. 

Eine Selleriestange enthält 25 Prozent der empfohlenen Tagesdosis (RDI) 

für Vitamin K und fünf Prozent der RDI für Folsäure, Kalium und Vitamin A. Darüber 

hinaus enthält Sellerie Spuren von Kalzium, Magnesium, Mangan, Phosphor, B-

Vitaminen und Vitamin C . 

Sellerie enthält auch ein Gramm Ballaststoffe pro Stiel. Es ist auch voll von 

Antioxidantien, krankheitsbekämpfenden Pflanzenstoffen wie Phytonährstoffen und 

Flavonoiden und Elektrolyten. 

https://foodrevolution.org/blog/celery-health-benefits/
https://foodrevolution.org/blog/celery-health-benefits/
https://www.naturalpedia.com/celery-sources-health-benefits-nutrients-uses-and-constituents-at-naturalpedia-com.html
https://www.naturalpedia.com/vitamin-k-sources-health-benefits-and-uses.html
https://www.healthline.com/health/food-nutrition/health-benefits-of-celery#1
https://www.healthline.com/health/food-nutrition/health-benefits-of-celery#1
http://phytonutrients.news/


Elektrolyte sind Chemikalien im Wasser, die Sie für verschiedene Körperfunktionen 

wie Flüssigkeitszufuhr, Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks, Reparatur von 

Gewebeschäden und ordnungsgemäße Muskel- und Nervenfunktionen benötigen. 

Gründe, mehr Sellerie zu essen 

Hier sind nur fünf der vielen Gründe, mehr Sellerie zu essen: 

Sellerie kann helfen, das Risiko von Herzerkrankungen zu reduzieren 

Laut einer Studie des Pharmacognosy Magazine aus dem Jahr 2009 kann der 

Verzehr von Sellerie die kardiovaskuläre Gesundheit fördern, indem er „gewöhnliche 

Biomarker für Herzkrankheiten verbessert“. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Ratten, denen 60 Tage lang Sellerieextrakt 

verabreicht wurde, eine signifikante Verringerung der Blutfette zusammen mit 

Gesamtcholesterin, LDL (Low Density Lipoprotein), „schlechtem“ Cholesterin und 

Triglyceriden erfuhren. 

Sellerie kann Krebs vorbeugen 

Sellerie ist voll von Antioxidantien, die helfen können, krebsfördernde freie Radikale 

aus Ihren Zellen zu eliminieren. Forscher haben Studien durchgeführt, um mehr über 

Apigenin und Luteolin zu erfahren , zwei potenzielle krebsbekämpfende 

Verbindungen in Sellerieextrakt. 

Apigenin beseitigt freie Radikale im Körper und hilft, den Tod von Krebszellen zu 

fördern. Darüber hinaus kann Apigenin die Autophagie fördern, einen Prozess, bei 

dem Ihr Körper dysfunktionale Zellen oder Komponenten entfernt, um Krankheiten 

vorzubeugen. 

Die Daten zeigen auch, dass Luteolin, ein pflanzliches Flavonoid in Sellerie, zu den 

potenziellen krebsbekämpfenden Wirkungen des Gemüses beitragen kann. In einer 

in der Zeitschrift Current Cancer Drug Targets veröffentlichten Studie zeigten die 

Ergebnisse, dass die Luteolin-Supplementierung die Tumorraten bei Mäusen um fast 

50 Prozent reduzierte. Es half auch, das Fortschreiten der verbleibenden Tumore zu 

verlangsamen. 

https://www.naturalpedia.com/luteolin-sources-health-benefits-and-uses.html


Sellerie kann helfen, Entzündungen im Zusammenhang mit 

chronischen Krankheiten zu minimieren 

Forscher haben auch die entzündungshemmenden Eigenschaften von 

Selleriesamenextrakten untersucht. Daten deuten darauf hin, dass 

Selleriesamenextrakt als natürliche Alternative zu Medikamenten wie Aspirin, 

Ibuprofen und Naproxen bei Arthritissymptomen verwendet werden kann. 

Darüber hinaus können Selleriesamenextrakte eine schmerzlindernde Wirkung 

haben und helfen, Magenschäden durch nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) zu 

verhindern. 

Eine separate Studie aus dem Jahr 2008, die von Forschern der  Universität von 

Illinois in Urbana-Champaign  durchgeführt wurde, zeigte, dass Luteolin in Sellerie 

auch dazu beitrug, Gehirnentzündungen signifikant zu reduzieren, mit potenzieller 

Verwendung als natürliche Behandlung für neurodegenerative Erkrankungen wie 

Alzheimer und Multiple Sklerose (MS). 

Sellerie kann Ihre Darm- und Verdauungsgesundheit fördern 

Sellerie ist reich an unlöslichen Ballaststoffen , die Sie länger satt machen, die 

Gewichtsabnahme fördern und Ihnen helfen, regelmäßig zu bleiben. 

In einer Studie aus dem Jahr 2010 der Zeitschrift Pharmaceutical 

Biology untersuchten Wissenschaftler, wie Sellerieextrakt zur Behandlung von 

Magengeschwüren und zum Schutz des Magen-Darm-Systems von Ratten 

eingesetzt werden kann. 

Die Ergebnisse zeigten, dass Ratten, die mit Sellerieextrakt vorbehandelt wurden, 

bevor sie Magengeschwüre entwickelten, im Vergleich zu anderen Probanden, die 

nicht vorbehandelt wurden, weniger Magenschäden erlitten. Die Forscher kamen zu 

dem Schluss, dass dies auf die antioxidativen Eigenschaften von Sellerie 

zurückzuführen sein könnte. (Verwandt:  Die Verdauungsvorteile von Sellerie 

(schnelles Salatrezept enthalten) .) 

Sellerie kann die männliche Fruchtbarkeit unterstützen 

In einer 2017 im  Journal of Complementary and Integrative Medicine veröffentlichten 

Überprüfung von 16 Studien zu Sellerie und Fruchtbarkeit entdeckten 

https://illinois.edu/
https://illinois.edu/
https://www.naturalpedia.com/insoluble-fiber-sources-health-risks.html
https://www.naturalnews.com/2019-09-22-digestive-benefits-of-celery-recipe.html
https://www.naturalnews.com/2019-09-22-digestive-benefits-of-celery-recipe.html


Wissenschaftler, dass Sellerie eine schützende Wirkung gegen Substanzen bietet, 

die die Spermienzahl schädigen. 

Überlegungen beim Verzehr von Sellerie 

Sellerie steht auf der Dirty Dozen-Liste der Environmental Working Group (EWG) der 

am stärksten mit Pestiziden kontaminierten Produkte, also stellen Sie sicher, dass 

Sie nur Bio-Sellerie kaufen. 

Verzehren Sie Sellerie in Maßen, um  Durchfall zu vermeiden , der auftreten kann, 

wenn Sie zu viele unlösliche Ballaststoffe aus dem Gemüse zu sich nehmen. 

Überprüfen Sie schließlich, ob Sie Allergien gegen Sellerie haben, bevor Sie das 

Gemüse essen. Der Verzehr des unterirdischen Teils des Selleries namens 

Knollensellerie kann Symptome wie Juckreiz und Schwellungen von Rachen, Lippen 

und Zunge verursachen. In schwereren Fällen können Sellerieallergien einen 

anaphylaktischen Schock verursachen. 

Wie man Sellerie lagert und zubereitet 

Um Sellerie so frisch wie möglich zu halten: 

1. Wickeln Sie geschnittene Selleriestangen in ein feuchtes Handtuch, das mit 

Aluminiumfolie bedeckt ist, und kühlen Sie sie dann ab. 

2. Tauchen Sie die Stiele vollständig in Wasser. Legen Sie die abgeschnittenen 

Stiele in ein Glas oder eine Schüssel unter Wasser und decken Sie den 

Behälter dann mit einem Deckel ab, bevor Sie ihn in den Kühlschrank stellen. 

3. Ordnen Sie die Selleriestangen wie einen Blumenstrauß in einem Glas oder 

Krug mit Wasser an und lassen Sie sie dann unbedeckt, wobei die Spitzen 

hervorstehen. Kalt stellen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Sellerie zuzubereiten und zu kochen. 

• Gehackten Sellerie zu Pfannengerichten geben. 

• Fügen Sie es zu nahrhaften grünen Smoothies hinzu. 

• Zerkleinern und in warme Suppen geben. 

• Zerkleinern Sie es, um Kichererbsensalat-Sandwiches oder Kartoffelsalat 

zuzubereiten. 

• Würfeln Sie es, um ein Bio-Tofu-Rührei zu machen. 

https://www.naturalpedia.com/diarrhea-causes-side-effects-and-treatments-at-naturalpedia-com.html


• Sellerie für Salate und Wraps in dünne Scheiben schneiden. 

• Snack auf rohem Sellerie, der in Mandel-, Erdnuss- oder Cashewbutter 

getaucht ist. Mit Rosinen oder Hanfsamen bestreuen. 

Essen Sie Sellerie, um Ihre Ballaststoffaufnahme zu steigern , die Gewichtsabnahme 

zu fördern und Ihre Verdauungsgesundheit zu verbessern. 

 

 

Quelle : Netzfund 
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