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green for life

Über 50.000 Tonnen Mangos verzehren 
alleine wir Deutschen im Jahr, was der 
süß-aromatischen Südfrucht einen festen 
Platz unter den Top 5 in der Rangliste im-
portierter Tropenfrüchte sichert. Über den 
gesundheitlichen Nutzen des Mango-
konsums ist jedoch ein Streit entbrannt: 
Ist sie tatsächlich so gesund, wie oft be-
hauptet wird, und eignet sie sich wirklich 
zum Abnehmen, wie Verfechter der belieb-
ten Mango-Diät behaupten? Wir liefern 
die Fakten, die hinter der Mango-Mania 
stecken.

Text: Norbert Classen  

Köstliche Speise 
der Götter
Mango – die weltweit 
beliebteste Frucht
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Mango

Köstliche Speise 
der Götter
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green for life

D ie Mango (Mangifera indica) ist eine uralte 
Kulturpflanze, die bereits um 1200 v. Chr. in 
den indischen Veden als „Speise der Götter“ 

gepriesen wurde. Im Theraveda, der ältesten Schule 
des Buddhismus, ist überliefert, dass der 23. Buddha 
unter einem Mangobaum zur Erleuchtung gelangte. 
Alexander der Große soll die Frucht im 4. Jahrhun-
dert v. Chr. gekostet haben, und vom Mogul-Herr-
scher Akbar wird erzählt, er habe im 16. Jahrhundert 
in der indischen Stadt Darbhanga eine Plantage mit 
über 100.000 Mangobäumen anpflanzen lassen.

Die Wildpflanze stammt aus einem Gebiet zwi-
schen dem indischen Assam und Myanmar und 
wurde offenbar bereits vor über 4000 Jahren in 
Indien kultiviert. Über Südostasien und China ge-
langte die Frucht schon früh bis zu den Philippi-
nen, um dann von dort aus im 16. Jahrhundert von 
portugiesischen Seefahrern nach Afrika und Bra-
silien gebracht zu werden. Heute wird die Mango 
weltweit in den Tropen und Subtropen angebaut 
und ist die Nationalfrucht von Indien, Pakistan, 
Bangladesch und den Philippinen. Das Hauptan-
baugebiet der Mango ist nach wie vor ihr Heimat-
land Indien, wobei in Deutschland auch Früchte 

aus Spanien, Südafrika, Pakistan, China, Mexiko 
oder Brasilien auf den Markt kommen.

Die Frucht wird wegen ihres süßen Geschmacks 
und ihres einzigartigen, leicht harzigen Aromas ge-
schätzt und ist aus der indischen Küche nicht weg-
zudenken. Mangos eignen sich nicht nur pur als 
leckeres Obst, sondern auch ganz vorzüglich zur Her-
stellung köstlicher Saucen und Chutneys, die sich 
z.B. in Australien oder England großer Beliebtheit 
erfreuen. Auch für exotische Grüne Smoothies ist 
die Mango ganz hervorragend geeignet, zumal sie 
sich vielfältig mit anderen Früchten, Kräutern, aber 
auch mit Gewürzen wie Chili und Ingwer zu einzig- 
artigen Geschmackskreationen kombinierenlässt.

Aus der Mango wird außerdem das auch als Man-
gobutter bekannte, fette Kernöl gewonnen, das in 
seinen Eigenschaften der Kakaobutter ähnlich ist, 
weshalb es häufig in der Schokoladen- oder Mar-
garineproduktion zum Einsatz kommt. Außerdem 
findet die hochwertige, bei Körpertemperatur 
schmelzende Mangobutter zunehmend Verwen-
dung in Kosmetikprodukten wie z.B. in Hautcreme 
oder in Lippenbalsam.

Prüfung des Reifegrads der Früchte vor der Ernte auf einer Mangofarm in Brasilien
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Die Mango ist nicht nur eine äußerst schmack-
hafte Frucht, sondern sie gehört mit ihrem hohen 
Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen zu den 
gesunden Obstsorten. Sie ist reich an Vitamin C 
und Carotinoiden, die ihr ihre gelbe Farbe verlei-
hen. Mit einem geringen Säuregehalt bei einem 
gleichzeitig hohen Gehalt an Kalium ist die Mango 
zudem ein echtes basisches Lebensmittel.

Lange wurde die Frucht als Wundermittel im Rah-
men der sogenannten „Mango-Diät“ angepriesen. 
Tatsächlich ist die Mango mit 56 Kalorien pro 100 
Gramm nicht so nahrhaft wie eine Banane – aller-
dings liegen die Kohlenhydrate in der Mango vor 
allem in Form von Zucker, d.h. als Saccharose vor, 
was neuere Studien an der Wirksamkeit der hip-
pen Diätform zweifeln lässt. In Verbindung mit 
anderen, kalorienärmeren Früchten und entspre-
chenden Greens ist die Mango in Grünen Smoo-
thies zwar sicher kein Dickmacher, aber bestimmt 
auch kein Fatburner.

Gesundheitliche Vorzüge liefert allerdings ein 
weiterer Inhaltsstoff der Mango: Das zu den Po-
lyphenolen zählende Mangiferin ist ein bioakti-
ver sekundärer Pflanzenstoff, der in zahlreichen 
Studien eine starke antioxidative Wirkung zeig-
te. Offenbar schützt der Stoff jedoch nicht nur vor 
freien Radikalen, sondern hat, wie die Studien 
zeigten, auch antimikrobielle Wirkungen. Zudem 
scheint Mangiferin entzündungshemmende und 
schmerzlindernde Eigenschaften zu haben. Die 
Studien zeigten obendrein, dass das vielseitige Po-
lyphenol vor UV-Strahlung schützt, weshalb Man-
go-Extrakte zunehmend in der Kosmetik beliebt  
sind.

Unser Fazit: Mango mag nicht die ideale Diät-
frucht sein, doch das Zusammenspiel von Vitami-
nen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen 
macht die leckere Tropenfrucht zu einem beson-
ders gesunden Obst, das zu Recht hoch geschätzt  
wird.

Mango-Mania – gute Gründe, 
             warum diese Frucht so heiß begehrt ist
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Mango Dream
Ein süß-aromatischer Grüner Smoothie für Leckermäuler, der 
stets gelingt und traumhaft schmeckt. Eine köstliche Ergän-
zung ist die Zugabe von 5 bis 10 gerösteten Pinienkernen, die 
mit in den Mixer gegeben werden. Man kann auch einige Pi-
nienkerne als schmackhaftes Topping hinzugeben, was das 
Kauen fördert. 

Zutaten

• 2 Handvoll Feldsalat
• ½ reife Mango (ohne Schale)
• 1 reife Banane
• 1 großer Bio-Apfel
• 2 Clementinen
• ½ Avocado
• ca. 2 cm frischer Ingwer
• Wasser nach Belieben

Django's Mango     
In den Hauptanbaugebieten der Mango wird die süße Frucht 
gern scharf serviert, ob als würziges Chutney oder als fruchti-
ge Zutat in pikanten Gerichten. Als Scharfmacher eignen sich 
sowohl Chilis als auch Ingwer und Kurkuma, die individuell 
dosiert werden können. Wie scharf darf es bei Ihnen sein? 

Zutaten

• 1 Handvoll Postelein
• 1 Handvoll Endiviensalat
• 1 kleine reife Mango (ohne Schale)
• 1 reife Banane
• 1 Bio-Apfel
• 2 bis 3 cm frischer Ingwer
• Chili nach Belieben
• Wasser nach Belieben

Achtung: Da die Mango nahe mit 
dem aus der Homöopathie bekannten 
Giftsumach (Rhus toxicodendron) 
verwandt ist, ist es wenig verwun-
derlich, dass auch fast alle Teile des 
Mangobaums die stark reizenden und 
Allergien erzeugenden „Urushiole“ 
enthalten. Das gilt bei der Mango 
auch für die Schale der Früchte, die 
niemals mitgegessen werden sollte!

Arbeiter auf Mangoplantagen leiden 
oft am „Mango Rash“, einer stark ju-
ckenden Kontaktdermatitis, die durch 
die Berührung mit dem besonders 
Urushiol-haltigen Harz des Baumes 
entsteht, das sich oft auch auf den 
Früchten findet. Die Allergie kann auch 
durch den Verzehr der Schale oder das 
Auslutschen derselben entstehen, was 
bei uns leider kaum bekannt ist. Daher 
ist es wichtig, Mangos stets gründlich 
zu schälen und das Fruchtfleisch nur 
ohne Schale in den Mixer zu geben.

Mango Jambo –
                  Grüne Smoothies für Feinschmecker 
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Grüne Smoothies mit Mango

1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger 
                  und Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene
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1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger und 
                  Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene

     Grüne Energy-Smoothies:    
                      Give it a Kick it with a Mango                 



Tipp: Die optimale Reife einer Mango 
erkennt man an ihrem aromatischen 
Geruch sowie an kleinen schwarzen 
Flecken auf der Schale. Die rote oder 
gelbe Farbe der Schale sind hingegen 
nicht aussagekräftig, weil reife Mangos 
durchaus grün sein können, was u.a. 
von der Sorte abhängt. Mangos reifen 
am besten bei Zimmertemperatur nach 
und sollten nicht im Kühlschrank gela-
gert werden.
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Grüne Smoothies mit Mango

Mango Kurkumata
Vor allem in der kalten Jahreszeit kann uns ein würziger Man-
go-Smoothie mit frischem Ingwer und frischer Kurkuma innerlich 
wärmen und unseren Stoffwechsel auf Touren bringen. Geschmack-
lich harmonieren beide Gelbwurzgewächse ganz vorzüglich mit 
Mango, Banane, Ananas und Orange. 

Zutaten
• 1 Handvoll Feldsalat
• 5 Grünkohl-Blätter (ohne Stängel)
• ½ reife Mango (ohne Schale)
• 1 große Banane
• 2–3 Scheiben frische Ananas
• Saft von 1 Orange
• je 1 cm Ingwer und Kurkuma
• Wasser nach Belieben

Minty Mango     
Ein erfrischender Einsteiger-Smoothie mit Feldsalat, Avocado, Birne, 
Minze und Mango, ergänzt mit dem Saft von Grapefruit und Oran-
ge, was diesen Smoothie zu einem wunderbaren Wachmacher und 
vitalstoffreichen Frühstücksdrink macht. Wer Grapefruit nicht mag, 
nimmt stattdessen Zitrone oder Limette.

Zutaten

• 1 Handvoll Feldsalat
• 2–3 Zweige frische Minze
• 1 kleine reife Mango (ohne Schale)
• 2 kleine Bio-Birnen
• ½ Avocado
• Saft 1 Grapefruit
• Saft 1 Orange
• Wasser nach Belieben




