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Neue Algen scha� en
Wer kennt engagierte Menschen, die gesundes Essen in die 
Welt bringen möchten? Gebt den Anstoß, dass diese sich 
um kostenlose Unterstützung bewerben. So helft ihr, neue 
Algen zu scha� en. Mehr Informationen auf www.alge.de.

Rohvolution noch einmal alleine zu besuchen. Am Abend teil-
te sie dann freudestrahlend mit, dass sie jetzt rohköstlich essen 
werde. Jürgen protestierte: „Jetzt auch noch kalt essen, das darf 
nicht wahr sein.“ Beate ging aber voll enthusiastisch an die Sa-
che ran. Im Februar 2014, während einer Brasilienreise zu João 
de Deus, folgte er Beate, auch zu hundert Prozent auf Rohkost 
umzustellen. Das � el dort leichter, da es in Brasilien sehr heiß 
war und später in Deutschland der Sommer vor der Tür stand.

Umstellung war zu schnell
Diese schnelle Umstellung auf hundert Prozent Rohkost war 
nicht gut für uns. Wir nahmen zu stark ab und uns fehlten Vi-
tamine, obwohl wir beste Kost zu uns nahmen. Deshalb muss-
te etwas geschehen. Ein erster Schritt, um an mehr Wissen zu 
kommen, war, dass Beate bei Petra Birr erfolgreich den Kurs zur 
ärztlich anerkannten Rohkost-Ernährungsberaterin absolvierte. 
Dank Petra lernten wir viel über die Wirkung und Verträglichkeit 
der Rohkost. Auch half uns in dieser Phase ganz besonders die 
ganzheitlich Ärztin Barbara Miller. Was wir völlig vernachlässigt 
hatten, war eine Darmsanierung. Frau Miller empfahl uns höher 
dosierte Probiotika. Dazu nahmen wir Nahrungsergänzungs-
mittel, um die Zellen wieder mit Vitaminen zu füllen. Hochdo-
siertes Vitamin D3 rundete das Programm ab, und wir nahmen 
endlich wieder zu und fühlen uns seitdem wieder pudelwohl. 

Gründung der Alge-Initiative 
Im Mai 2015 gründeten wir die ehrenamtliche Alge-Initiati-
ve, um gesundes Essen zu fördern. Mittlerweile hatten wir ein 
fantastisches Team zusammen. Experten aus allen Bereichen: 
Restaurantbesitzer, Webdesigner, Anwalt, Tierrechtler und 
Journalist, Ernährungsberater und Jürgen als erfahrenen Fran-
chisegeber einer der größten Franchisebetriebe Deutschlands, 
der Schülerhilfe. So starteten wir die Arbeit, eine Wissensbank 
mit über 200 Themen zur Gründung und zum Betreiben eines 
Alge-Bistros zusammenzutragen. Dieses Wissen und die per-
sönliche Beratung stehen heute jedem zur Verfügung, dem wir 
zutrauen, eine Alge mit unserer Hilfe erfolgreich zu betreiben.

Unsere Ernährung heute
Die Nahrungsergänzungsmittel haben wir mittlerweile redu-
ziert. Dank Dr. Probst haben wir den Darm weiter durch die 
Schwefeltherapie saniert. Jetzt vertragen wir bestens die roh-
köstliche Vitalkost. Noch wichtiger, unser Verdauungssystem 
kann die Vitalsto� e richtig verwerten und den Zellen zuführen. 
Unser Tagesablauf sieht so aus, dass wir morgens mit Zitronen-
saft und Wasser beginnen. Im Laufe des Vormittags machen wir 
uns dann einen Gerstengrassaft und einen halben Liter frisch 
gepressten grünen Saft aus Sellerie, Gurke, Salaten, Kurku-
ma, Ingwer, Zitronenschale, Wildkräutern und vielen Sprossen 
(selbst frisch gezogen oder von saftgras.de bestellt). Gegen 15 
Uhr essen wir das erste: Salate und rohköstliche Wraps, Kelbnu-
deln, Pizza oder sonstige Köstlichkeiten mit viel Fermentiertem. 
Im Unterschied zu Beate esse ich abends gegen 18 Uhr meist 
noch etwas Rohkostbrot mit Pesto oder rohköstlichem Käse. 
Unser Weg führt unser immer mehr von der anfänglichen Gour-
met-Rohkost hin zur Mono-Rohkost. Die Reise geht eben weiter.

Zuerst den Darm sanieren
Aus heutiger Sicht hätten wir eine so radikale Umstellung auf 
Rohkost nicht machen sollen. Heute würden wir zunächst eine 
Darmsanierung entweder nach Dr. Probst (Schwefeltherapie) 
oder nach Anleitung von Barbara Miller mit Probiotika empfeh-
len. Erst wenn der Darm saniert ist, kann Rohkost richtig verdaut 
werden. Des Weiteren sollte immer die durch Rohkost folgende 
automatische Entgiftung durch giftabführende Maßnahmen, 
wie Braunalgen, Zeolith und anderes begleitet werden. Viel 
Wasser zu trinken ist selbsterklärend. Ansonsten verbleiben die 
Giftsto� e im Körper und das ist gefährlich. Obwohl unser Weg 
zur Rohkost teilweise schwierig war, sind wir froh, den langen 
Weg gegangen zu sein. Wir haben viel gelernt und sind jetzt � t-
ter als vor 20 Jahren.         

Warum heißen alle Algen einheitlich „Alge“?

Die Alge-Initiative wurde gegründet, um beim Thema Ernäh-
rung eine gesellschaftliche Veränderung zu erreichen: Gesundes 
veganes Essen soll und kann Spaß machen – auch und gerade 
bei einem Restaurantbesuch!

Es gab und gibt immer wieder ambitionierte Einzelkämpfer, die 
ein veganes Lokal erö� net haben oder erö� nen; doch leider oft 
ohne langfristigen Erfolg. Einer der Hauptgründe dafür: In der 
heutigen Gesellschaft ist die Größe ein entscheidender Faktor. 
Und genau diese Größe bietet die Alge-Initiative. Hier pro� tie-
ren alle Beteiligten von einer starken Gemeinschaft unter dem 
Markennamen „Alge“. Durch den einheitlichen Name „Alge“ er-
reichen wir einen hohen Bekanntheitsgrad. Das führt zu mehr 
und vor allem konstantem Umsatz für jede einzelne Alge. Neben 
einem überzeugenden Konzept bildet der Name das Fundament 
zum Erfolg. Alge ist ein tre� ender Name für gesundes Essen. 
Denn Algen sind ein sehr nährsto� reiches Lebensmittel, das im-
mer beliebter wird. Der Name Alge lässt sich mit vielen positiven 
und leicht einprägsamen Botschaften au� aden:

– Alle lieben gesundes Essen
– Am liebsten gesund essen
– All love green eating
– Alge, lebendiges, gesundes Essen

„Alge“ ist  europaweit als Wortmarke geschützt. Alge steht durch 
den Anfangsbuchstaben „A“ in jedem Register auf einem der 
ersten Plätze. Vorteil für Restaurants: Dadurch werden die Algen 
schneller gefunden. Und last but not least: „Alge“ ist sehr ein-
prägsam und leicht zu merken.

Doch nicht nur die Alge-Initiative ist  von dem Markennamen 
überzeugt. Auch viele Fachleute halten die Namenswahl  „Alge“ 
für einen wahren Geniestreich mit enormem Potential.

Jürgen Gratze gründete 2015 gemeinsam mit seiner Frau 
Beate die Alge-Initiative. Warum gesundes Essen und letzt-
endlich die Rohkost eine solch wegweisende Bedeutung in 
ihrem Leben einnahmen, erklären sie anschaulich in diesem 
Bericht. So ist es jetzt ihr Herzenswunsch, wirklich gesundes 
Essen zu verbreiten. Gemeinsam mit dem 15-köp� gen Kom-
petenzteam helfen sie zudem in ihrer Freizeit, dass viele 
neue Alge-Restaurants optimal unterstützt werden.

Jürgen Gratze: Gesundes Essen war für mich schon immer wich-
tig. In meiner Kindheit wurde täglich frisch gekocht, Fleisch war 
zu teuer und gab es nur zu besonderen Gelegenheiten. Milch 
und Milchprodukte mochte ich noch nie. Fastfood war (zum 
Glück) noch nicht populär. Während der Studienzeit und dann 
in der Gründungsphase meiner Firma, der Schülerhilfe, wurde 
ich umtriebig und zunächst zum Allesesser. Fleisch konnte mich 
aber nicht wirklich überzeugen. Fisch schmeckte mir aber sehr.

Beate Gratze: Ich war eine Allesesserin, der vermeintliche Ge-
nuss stand im Vordergrund. Als ich jedoch 2007 meine Ausbil-
dung zur Yogalehrerin machte, begann ich viel bewusster zu 
leben. Der Verzicht auf Alkohol gehörte genauso dazu, wie die 
Umstellung auf vegetarisches Essen.

Der gemeinsame Weg 
Aus zunächst ethischen Gründen entschieden wir uns, ab die-
sem Zeitpunkt gemeinsam vegetarisch zu essen. So gab es statt 
Fisch zum Leidwesen von Jürgen fast täglich Käse. Das war so-
gar nicht nach seinem Geschmack. Nachdem er sich langsam an 
feine Käsesorten gewöhnt hatte, � el uns dann die China Study 
in die Hände. Schade, dachte Jürgen, „gerade fängst du an Käse 
zu lieben, schon geht die Reise wieder in eine andere Richtung“.
Immer mehr vertieften wir uns in Literatur über Ernährung. Goo-

gle bietet da ja eine gute Plattform. Aber auch Gespräche mit 
Experten waren uns wichtig. Als erstes stellten wir auf vegan 
um. Auswärts essen zu gehen, war kaum noch möglich. Es gab 
einfache keine Restaurants, die qualitätso� ensives veganes Es-
sen anboten. Zum Glück erö� nete 2012 in unserer Heimatstadt 
Gelsenkirchen in unmittelbarer Nähe das vegane Vollwert-Res-
taurant „Seasons“. Schnell wurden wir dort Stammgäste. Da die 
Küche und die Atmosphäre hervorragend waren, vermissten wir 
nichts mehr. Selbst der vegane Käse war mehr als eine Alternative.

Gesundes Essen in jeder Stadt
Als wir dann von den Schwierigkeiten der Inhaber hörten, hal-
fen wir mit, das Seasons zu retten. Beate schnippelte und kochte 
unentgeltlich in der Küche, Jürgen kümmerte sich ums Marke-
ting und sponserte eine Außenterrasse. Aber einige Fehler, die 
schon bei der Gründung gemacht wurden, konnten nicht mehr 
korrigiert werden. Die Miete war mit 3.500 Euro viel zu hoch, 
ein Zehn-Jahresvertrag konnte nicht gekündigt werden und die 
Gesellschafter zerstritten sich. So endete die schöne Zeit im Sea-
sons am 28. Oktober 2013. Jetzt mussten wir uns wieder selbst 
versorgen. Es endete abrupt, so kam uns die Idee, dass man sol-
che Restaurants schon bei der Gründung unterstützen sollte. In 
jeder Stadt müsste es Restaurants mit gesundem veganen Essen 
geben. Unter der Dusche � el Jürgen der Name Alge ein. Geni-
al kurz, mit „A“ beginnend (also immer an erster Stelle in jedem 
Register), und passend zur Sache: ALGE – Alle lieben gesundes 
Essen. Die Weichen für die Alge-Initiative und damit für einen 
neuen Lebensinhalt waren gestellt.

Rohkost – der nächste Schritt
Die Rohvolution in Mülheim im November 2013 sollte alles noch 
einmal ändern. Wir waren von der Ausstellung und den Infor-
mationen fasziniert. So beschloss Beate, am zweiten Tag die 

Gesunde Ernährung als Lebensmittelpunkt 
Beate und Jürgen Gratze erzählen und geben Tipps

INITIATIVE FÜR 
GESUNDES ESSEN


