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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der VIA
 Sommerliches Essen - Sommer! Wärme und Sonnenschein machen fröhlich.
Wärme und Licht tun uns an Leib und Seele gut, sie festigen die körperliche Gesundheit und stärken das Gemüt. Um die schönste Jahreszeit gesund und fit
genießen zu können, sollte man darauf achten, dass Essen und Trinken den
sommerlichen Temperaturen angepasst sind. Solch eine ausgewogene Ernährung verhilft zudem zu einer schlanken Silhouette.
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Sommerliches Essen

Endlich

Sommer! Wärme und heller Sonnenschein machen fröhlich und bringen
gute Laune, denn wenn die Temperatur steigt, werden wir offener, entspannter,
zufriedener - vielleicht sogar glücklicher. Wärme und Licht tun uns an Leib und
Seele gut, sie festigen die körperliche Gesundheit und stärken das Gemüt. Der
Sommer weckt den Wunsch, dass das Leben immer so sein könnte: hell und
warm. In diesem Sinne wird er von den Poeten* besungen: Geh aus, mein Herz,
und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit. Dieses Glück kann man vertiefen auch durch die den sommerlichen Temperaturen angepasste Ernährung, die zudem zu einer schlanken Silhouette verhilft.

Essen macht gute Laune - das ist uns allen seit je bekannt. Aber wie wirkt sich
die Ernährung auf den Gemütszustand aus? Immerhin sollen Schokolade und
Nudeln ja glücklich machen und Sauerkraut Angst vertreiben. Es gibt Hinweise,
dass man durch die Ernährung das Risiko für psychische Störungen/Depression
vermindern kann. Bekannt ist die umfassend günstige Wirkung der MittelmeerDiät, die sehr bekömmlich ist, weil sie dem Magen-Darmtrakt gut tut und dem Organismus biologisch hochwertige Fette (Fisch) und Öle (Olivenöl) sowie reichlich
Ballaststoffe (Gemüse, Obst) liefert … auch ein Glas Rotwein gehört dazu. Ganz
allgemein fördert Frischkost wie Obst, Gemüse und Fisch die gute Laune.
Andererseits bringt ungesunde Nahrung - etwa Junkfood/Fastfood/StreetFood - Verdauung und Stoffwechsel leicht aus dem Gleichgewicht. Der ungesund
hohe Gehalt an gesättigten Fetten/Kalorien, Zucker und Salz kann aufs Gemüt
schlagen (depressive Verstimmungen). Das haben jedenfalls Untersuchungen an
der Medizinischen Universität Graz (A) gezeigt. Langzeitstudien der College Universität London belegen, dass Menschen seltener von Depressionen bedroht sind,
wenn sie sich über längere Zeit vollwertig mit Obst, Gemüse, Fisch und Vollkornprodukten ernähren.
Die Forschung** geht dem Zusammenspiel von Gemüt und Verdauung durch
Versuche nach und hat einen Zusammenhang zwischen Darmerkrankungen
(Reizdarm) und psychischen Störungen wie Angst und Depression bewiesen.
Schädigungen der Darmflora (Mikrobiom) wirken sich deutlich auf die Psyche aus.
Inzwischen weiß man auch, auf welche Weise der Darm das Gehirn beeinflusst. Nicht nur im Gehirn, sondern auch im
Darm - dem Bauchhirn - werden die körpereigenen
Botenstoffe*** gebildet. Beide Gehirne stehen über
einen heißen Draht (Vagus-Nerv) miteinander in
Beziehung. Zu den bekanntesten Funktionen der
Botenstoffe im Zentralnervensystem zählt die Steuerung der Stimmungslage. Sie geben uns das Gefühl der Gelassenheit, der inneren Ruhe und Zufriedenheit. Man spricht vom Wohlfühlhormonen.
Angst, Aggressivität, Kummer und das Hungergefühl werden gedämpft. Bei Mangel an diesen Botenstoffen sind Stimmung und psychisches Wohlbefinden gestört … und hier spielt der Darm mit.
Über den Vagus-Nerv gibt der Darm mithilfe der

Abb. Hans Thoma ‐ Auf der Waldwiese, Städel Museum Frankfurt (1876) 1
In der sommerlichen Natur entspannen wir uns und ﬁnden das innere Gleichge‐
wicht wieder, das in der Hast des Alltags leicht unter die Räder kommt.
2
* Ein geistliches Sommerlied von Paul Gerhardt (17. Jh.) / ** Neurogastro‐Enterologie
*** Neurotransmi er Serotonin, Dopamin, Gamma‐Aminobu ersäure (GABA)

Der alte Geheimrat Goethe meinte: Auch das ist Kunst … aus ein paar
sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn
der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht.
Abb.: Carl Spitzweg ‐ Sonntagsspaziergang, Museum Carolino Augu‐
steum, Salzburg (1841) 2

Botenstoffe Signale an das Gehirn und
spricht auf diesem Weg auch den Bereich im Gehirn (limbisches System) an,
in dem Stimmungen (Affekte, Emotionen, Triebe) geregelt werden. Bei ausgewogener Ernährung entwickelt sich eine
artenreiche gesunde Darmflora, die für
eine stabile Gemütslage wesentlich ist …
und die Sonne tut das ihre dazu: Licht und Wärme machen gute Laune.
Was wir aus Erfahrung wissen, beweist die Forschung: Es ist kein Zufall, dass
sich Menschen bei strahlend schönem Wetter anders verhalten und zufriedener
sind als im Winter. Licht und Gesundheit hängen eng zusammen. Licht steuert
die innere Uhr, die den Schlaf-Wach-Rhythmus, die Körpertemperatur und den
Hormonhaushalt intakt hält.
Zwar heißt es, es gibt nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu
sein, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Die sommerlichen Temperaturen machen uns müde. Gerade dann, wenn uns der Sinn nach einen Ausflug in die freien
Natur stände, werden wir träge und möchten jede Arbeit vermeiden, damit sich
der Körper in der Hitze nicht noch weiter erwärmt. Auch ist der Organismus nicht
wehrlos, er regelt erhöhte Temperaturen durch Schwitzen ab; die Verdunstung
des Schweißes bringt Abkühlung, so dass eine Überhitzung vermieden wird.
Wenn sich jedoch die Hitze im Körper staut, erweitern sich die Blutgefäße,
um mehr Körperwärme abzugeben, damit aber sinkt auch der Blutdruck und wir
fühlen uns erschöpft. Arme und Beine werden schwer, denn das Herz hat Mühe,
das Blut aus den erweiterten Gefäßen nach oben zu pumpen. Zudem kann dem
Körper durch starkes Schwitzen so viel Wasser (2/3
l/Tag) verloren gehen, dass die Blutmenge im Kreislauf abnimmt, was die Leistungsfähig weiter herabmindert oder gar zu Kreislaufproblemen führt.
Im Schnitt verliert der Körper täglich ca. 2,5 l
Flüssigkeit durch Schweiß, Atmung und Körperausscheidungen. Einen Teil des Wasser-Bedarfs zieht der
Organismus aus halbflüssigen und festen Nahrungsmitteln - aus Obst, Gemüse, Suppen. Etwa 1 l Wasser liefern die festen Nahrungsmittel. Allen voran
sind das Obst, Gemüse und Salate - Melonen, Gurken, Tomaten, Kopfsalat - die bis zu 97 % Wasser
enthalten können. Aber auch Fleisch besteht zu
60/70 % aus Wasser. Ferner gewinnt der Organismus Wasser (<0,4 l/Tag) aus dem Stoffwechsel der
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fette und Proteine (Oxidationswasser*).

In der sommerlichen Hitze sollte man den Durst mit Getränken löschen, die
frei von Kalorien sind ‐ vor gezuckerten Erfrischungsgetränken wird gewarnt.
Abb.: Léon Bonnat ‐ römisches Mädchen am Brunnen (1875) 3
3
* Oxida onswasser: Die Nährstoﬀe reagieren mit Sauerstoﬀ und werden zu Kohlenstoﬀdioxid + Wasser abgebaut.

Pfeﬀerminztee 4 ist ein bewährter Durstlöscher, das Menthol erfrischt und kühlt.
Auch liefert der Tee Mineralstoﬀe nach, die durch Schwitzen verloren gehen.

Trinken: Allgemein wird empfohlen,
im Sommer reichlich - 2/3 l - zu
trinken. Gute Durstlöscher sind kalorienfreie Getränke wie Leitungsoder Mineralwasser, ungesüßte
Kräuter- und Früchtetees oder Molke-Getränke. Frucht- und Gemüsesäfte sollte man verdünnen (1:3). Gezuckerte Erfrischungsgetränke* sind
nicht zu empfehlen (DGE**), denn in
größeren Mengen genossen machen
sie dick. Beim Trinken geht es um
Wasser und nicht um Energie.
Eiskalte Getränk sollte man
meiden. Als Begründung wird häufig angegeben, dass der kalte Trunk für den Organismus ein Signal ist, zusätzlich Wärme zu erzeugen, so dass der Schweiß nur
noch stärker rinnt. Das ist nicht zutreffend, denn das kalte Getränk wird im Magen passiv erwärmt, der Organismus reguliert seine Temperatur unabhängig von
der Temperatur der Getränke***. Daraus folgt ebenso, dass der Körper auch heiße
Getränke nicht aktiv abkühlen muss. Jedoch können eiskalte Getränke den Magen beleidigen.
Das richtige Trinken bei Hitze kann man von den Wüstenvölkern lernen. Sie
trinken stets warmen Tee, der oft besser hilft als kalte Getränke. Die sanfte Wärme des Tees sorgt dafür, dass man ständig - aber nur leicht – schwitzt … und
Schwitzen ist da beste Mittel, die Körpertemperatur zu regeln. In Nordafrika ist
Pfefferminztee beliebt. Pfefferminze enthält Menthol, das erfrischend und kühlend
wirkt. Auch liefert der Tee Mineralstoffe, die beim Schwitzen dem Körper verloren
gehen. Allerdings hat der in den heißen Ländern traditionelle Tee-Konsum nicht
nur mit der Hitze zu tun, es ist auch der Mangel an sauberem Trinkwasser, der
die Menschen zwingt, Tee aufzubrühen.

Die Mi elmeerdiät hat sich in der Ernährung bei sommerlichen Temperaturen vielfach bewährt. 5
Auf dem Speisplan stehen frisches Gemüse, Obst und Fisch sowie Vollkorn‐Produkte, zubereitet wird mit
Olivenöl und zur Abrundung gibt es ein Glas Rotwein.
4
* Limonaden enthalten min. 7 % Zucker / ** DGE Deutsche Gesellscha für Ernährung
*** Antje Gahl, Deutsche Gesellscha für Ernährung (DGE)

Essen: Um die schönste Jahreszeit gesund und fit genießen zu können, sollte man
auf eine dem Sommer angepasste, leichte Ernährung achten. Schwere fettreiche
Kost belastet den Organismus, denn sie muss aufwändig verdaut werden. Auch
kann uns eine fettreiche Mahlzeit am Abend um den erholsamen Schlaf bringen.
Während Gerichte wie Fisch und Reis mit reichlich Gemüse, Salat, Obst und Vollkornprodukten gut verträglich und erfrischend sind.
Ein bekanntes Beispiel ist die Mittelmeerdiät: In zahlreichen Studien wird die
der Gesundheit förderliche Wirkung beschrieben. Diese Form der Ernährung ist
eigentlich keine Diät, vielmehr ist die Mittelmeerkost eine ausgewogene, vollwertige und schmackhafte Mischkost, bei der reichlich Ballaststoffe einschließlich Vollkorn-Produkten, frisches Gemüse und Obst sowie Fisch aber wenig Fleisch auf
dem Speiseplan stehen. Zubereitet wird mit Olivenöl und zur Abrundung wird ein
Glas Rotwein gereicht.
Allerdings hat die pflanzlich orientierte, Ballaststoff-reiche Mittelmeerdiät
Einfluss auf die Verdauung. Die Darmflora (Mikrobiom) ändert sich; mit dem höheren Anteil an Faser-verdauenden Bakterien nimmt die bakterielle Biomasse zu.
Der Darm produziert mehr Stuhl; Darmgeräusche und Winde (Verdauungsgase)
machen sich bemerkbar. All das ist
jedoch gesundheitlich unbedenklich …
Gemüse
Haupterntezeit
der Nutzen dieser Diät ist unbestritten.

Obst und Gemüse frisch aus heimischem Anbau 6

Aubergine

Juli/September

Blumenkohl

Juli/September

Bohnen
Dicke Bohnen
Grüne Bohnen

Juni/August
Juli/August

Brokkoli

Juli/September

Chinakohl

August/November

Erbsen

Juli/August

Fenchel

September/Oktober

Kartoﬀeln

August/Oktober

Kohlrabi

Mai/September

Kopfsalat/Eisbergsalat

Juni/Oktober

Kürbis (Hokkaido)

September/Oktober

Obst

Haupterntezeit

Äpfel

August/November

Aprikosen

Juni/August

Birnen

August/November

Mais (Zuckermais)

Juni/September

Brombeeren

Juni/September

Melone

Juli/September

Blaubeeren/
Heidelbeeren

Juni/September

Möhren/Karo en

Juli/Oktober

Paprika

August/September

Erdbeeren

Juni/Juli

Porree/Sommerlauch

Juli/August

Himbeeren

Juni/August

Radieschen

Juni/September

Holunderbeeren

September/Oktober

Re ch

Juni/September

Johannisbeeren

Juni/August

Rhabarber

April/Juni

Kirschen

Juni/August

Rote Bete

September/November

Mirabellen

Juli/August

Rotkohl

August/November

Salatgurken

Juli/September

Pﬁrsich

Juli/August

Stangensellerie

Juli/September

Pﬂaumen/
Zwetschgen

Juli/August

Spinat

April/November

Tomaten

August/September

Preiselbeeren

Juli/September

Weißkohl

September/November

Stachelbeeren

Juli/September

Zwiebeln

August

Weintrauben

Juli/September

Zucchini

Juli/August
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Auf scharfe Gewürze und Salz sollte man bei der
Hitze nicht verzichten.
Abb.: Gewürzmarkt in Indonesien 7

Der Saison Kalender gibt Auskunft, wann im Sommer Obst
und Gemüse im Freiland
Haupterntezeit haben. Dann
ist ein reichliches Angebot frischer Produkte aus heimischen Kulturen auf dem
Markt. Natürlich ist Ware aus
geschütztem Anbau, aus Importen und Lagerbeständen
das ganze Jahr über verfügbar.
Die Menschen in den heißen Ländern bevorzugen scharf gewürzte Speisen. Das
gibt nicht nur viel Geschmack, die scharfen Gewürze - Chili, Knoblauch, Zwiebeln,
Paprika, Pfeffer, Ingwer – treiben auch den Schweiß auf die Haut und tragen so
indirekt zur Abkühlung bei … aber wieso? Am Beispiel des Chili lässt sich das erklären. Der Wirkstoff der Schote, das Capsaicin, löst eine Phantomhitze auf der
Mund-Schleimhaut aus - ein Reiz, den Geschmacksnerven an das Gehirn weiterleiten. Das Gehirn setzt eine Kühlreaktion des Körpers in Gang, die Hautporen öffnen sich … und der Schweiß rinnt. Allerdings wirken nicht alle scharfen Gewürze
in der gleichen Weise. Ein weiterer Vorteil ist, dass viele scharfe Gewürze/Früchte
keimhemmend wirken, was bei der leichten Verderblichkeit der Lebensmittel im
Sommer nützlich sein kann.
Eigentlich sollte man das Essen nicht zu viel salzen. Jedoch bei hohen Temperaturen rinnt der Schweiß. Da durch das Schwitzen mehr Salz verloren geht als
normal, darf man im Sommer sein Essen bewusst ein wenig nachsalzen.
Bei großer Hitze lässt der Appetit nach und üppige Mahlzeiten sind belastend, daher sind mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt bekömmlicher und leichter zu verdauen. Auch kann man die Hauptmahlzeit auf die kühleren Abendstunden verschieben, dabei ist allerdings zu bedenken, dass ein schweres Essen am
Abend den Schlaf stören kann.
Ballaststoffe: Die in der sommerlichen Hitze empfohlene Ernährung mit viel Obst,
Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten liefert reichlich Ballaststoffe*.
Das sind Kohlenhydrate, die bis zum 100fachen ihres Gewichtes an Wasser binden können. Sie fördern die Verdauung, indem sie Magen und Darm dehnen. Das
löst einmal das Gefühl der Sättigung aus und regt zum anderen die Darmtätigkeit
(Peristaltik) an. Der Nahrungsbrei wird zügig durch den Darmtrakt befördert. Das
Essen liegt einem nicht schwer im Magen, so dass man in der Hitze nicht so
schnell matt und träge wird. Eine Ernährung, die der Verdauung nützt, kommt
auch dem Kreislauf zugute. Ferner hebt bekanntlich eine gute Verdauung die
Stimmung.
Ballaststoffe werden aus
gutem Grund allgemein empfohlen. Sie sind kein unverdaulicher Ballast, wie die Bezeich-

8

6

* Ballaststoﬀe: Wasserunlösliche (Cellulose) sowie wasserlösliche (Pek ne, Dextrine) Kohlenhydratpolymere

Abb.: Mikroglia Zellen sind Wächter, die zum Verteidigungssystem des Gehirns
gehören.9
Mikroglia sind mobile Immun‐Zellen im Gewebe des zentralen Nervensystems.
In Gestalt und Funk on sind sie sehr wandelbar, sodass sie jeden Winkel des
Gewebes erreichen können. Sie tasten mit haarfeien, stark verzweigten Zell‐
fortsätzen ihre Umgebung ab. Jede Mikrogliazelle hat ihr eigenes Territorium
und kontrolliert jeweils ein Gebiet im Radius von 15/30 μm. Diese Aufpasser
durchforsten das Gehirn in wenigen Stunden, dabei besei gen sie Zellreste/
Abfall. Bei Krankheit oder Verletzung wandern sie zur Unfallstelle, wirken ent‐
zündungshemmend und können mit Signalstoﬀen andere Immunzellen zur
Hilfe rufen.
Mikroglia Zellen sind auf die Versorgung mit SCFA** angewiesen, die
der Organismus durch Fermen erung aus Ballaststoﬀen im Dickdarm gewinnt.
———————————————————————————————————————————————————————

* 1 μm (Mikrometer) = 1 Millionstel Meter / 10– 6 / 0,000 001 m.

nung vermuten lässt, sondern wertvoll in der Ernährung. Von der verdauungsfördernden Wirkung war bereits die Rede. Darüber hinaus haben sie weitere wichtige
Funktionen.
Zwar können Ballaststoffe im Dünndarm nicht verdaut werden, denn dem
Körper fehlen die entsprechenden Enzyme, aber die Darmflora im Dickdarm besitzt die Fähigkeit, Ballaststoffe durch Fermentierung aufzuschließen. Dabei bilden sich Gase* und vor allem kurzkettigen Fettsäuren (SCFA**). Sie liefern der
Darmschleimhaut Energie (≈ 200 kcal/100 g) und halten das mächtige Immunsystem des Darms intakt; ebenso festigen sie die Darmschleimhaut, so dass
Schadstoffe und gefährliche Keime an der Darmbarriere scheitern. Sie wirken Entzündungen und krankhaften Zellwucherungen (kolo-rektaler Krebs) entgegen.
Darüber hinaus haben SCFA eine umfassende Bedeutung für den Energiestoffwechsel sowie den Aufbau von Fetten und Glukose im Organismus.
Von Bedeutung ist, dass SCFA die Bluthirnschranke passieren können, sie
haben also Zutritt zum sorgfältig abgeschirmten Gehirn. Nicht nur im Organismus, sondern auch im Gehirn sind sie essentiell für die Energieversorgung der
Immunzellen (Mikroglia). Weiters nehmen sie Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis und Emotionen. Bei depressiven Menschen fand man deutlich weniger SCFA im Gehirn als bei Gesunden. Tierversuche
zeigten, dass stressbedingte Antriebslosigkeit (An-Hedonie) durch die Zufuhr von
SCFA gebessert wird. Ferner wirken SCFA über das Gehirn appetithemmend.
Schlankheits-Diäten mit hohem Eiweißgehalt und wenig Kohlenhydraten
(HPLC-Diät***) gelten als Muss in der Fitness Welt, die DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FÜR ERNÄHRUNG (DGE) warnt jedoch vor der Diät, denn sie liefert dem Organismus
nicht ausreichend Ballaststoffe und damit zu wenig SCFA. In der Folge sinkt der
fäkale SCFA-Spiegel auf ungesund niedrige Werte, aber auch in anderer Hinsicht
birgt diese Diät einige Gefahren (S.10). Gesund und empfehlenswert sind dagegen
die Mittelmeerdiät und ähnliche Ernährungsweisen.
Bitterstoffe****: Sie sind für Pflanzen wichtig, um Fressfeinde abzuwehren, denn
die meisten Tiere meiden den bitteren Geschmack. Ebenso ergeht es den Menschen. Kinder essen bittere Lebensmittel nicht gerne. Auf diese Weise warnt sie
die Natur vor dem Verzehr schädlicher Pflanzen. Doch nicht alles, was bitter
schmeckt, ist giftig – ganz im Gegenteil. Viele Kultursorten von Gemüsen und
Früchten enthalten Bitterstoffe, beispielsweise Chicorée, Eisbergsalat, Bittermandeln, Bitterorangen. Allerdings wurden die Bitterstoffe durch gezielte Züchtung
weitgehend verdrängt, um sie für den Verbraucher schmackhafter zu machen.
Aber die Geschmacksempfindungen ändern sich im Lauf des Lebens und die Bitterlust nimmt mit dem Alter zu. Auch kann das Geschmacksempfinden trainiert
* Darmgase C02, CH4, H2 / ** Kurzke gen Fe säuren (SCFA): Acetat, Propionat, Butyrat
7
*** HPLC Diät: High Protein Low Carbohydrate Diät /
**** Bi erstoﬀe sind chemisch nicht eindeu g klassiﬁzierbar: Glykoside, Flavonoide, Alkaloide etc.

Abb.: Enzian mit Bergmolch 10
Die Enzian Wurzel liefert den stärksten natürlichen
Bi erstoﬀ, das Amarogen n, das noch in einer Ver‐
dünnung von 1 : 58 mio. wahrnehmbar ist.

werden, so trinken wir Kaffee,
obwohl er bitter schmeckt. Die
Gewöhnung an Bitterstoffe ist
auch insofern von Vorteil, als
man dadurch nach und nach die
Lust auf Süßes verliert. Auf jeden Fall ist das Zurückdrängen
der Bitterstoffe in Gemüse und
Obst ein Verlust, wenn man den
Nutzen der Bitterstoffe für den
Organismus betrachtet.
Natürliche Bitterstoffe regen den Appetit an und fördern die Verdauung auf
vielfältige Weise: Vor der Mahlzeit lassen sie uns das Wasser im Mund zusammenlaufen, der Appetit wird geweckt. Magen und Darm kommen in Bewegung, Magensaft und Galle sowie die Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse fließen
reichlicher; all das beugt Verdauungsbeschwerden vor.
Es klingt zunächst verwirrend, aber Bitterstoffe können auch beim Abnehmen nützlich sein, denn sie mäßigen nicht nur den Appetit auf Süßes, sondern
nehmen auch den Heißhunger-Attacken den Biss, indem sie das Gefühl der Sättigung fördern. Hinter der verdauungs-unterstützenden und der sättigenden Wirkung steckt ein und dasselbe Hormon (Cholecystokinin). Es ist für die Verdauung
notwendig und wird im Dünndarm gebildet. Der verdauungsfördernden folgt die
sättigende Wirkung, die ausgelöst wird, sobald der Darm einen Füllstand erreicht
hat, den das Verdauungssystem noch bewältigen kann. Das beugt der übermäßigen Nahrungsaufnahme vor. Bei einem Mangel an Cholecystokinin ist nicht nur
die Verdauung gestört, sondern es fehlt dem Menschen auch das jetzt-ist-es-genug
Gefühl, die Anfälle von Heißhunger kann er nicht beherrschen und Übergewicht/
Fettsucht sind die Folgen.
Bitterkräuter werden in der Pflanzenheilkunde von alters her genutzt. Die antiken
Ärzte verordneten sie wie auch Hildegard von Bingen (12. Jh.) und ihre mittelalterlichen Kollegen gegen eine Vielfalt innerer Leiden. Noch heute werden sie zur all-

Gemüse und Salate, Kräuter und Gewürze liefern natürliche Bi erstoﬀe. 11
8

Vollmundige Werbung für die wohltuende Wirkung eines Magenbi ers.
Die gesundheitsbezogene Werbung wäre heute nicht mehr erlaubt.
Abb.: Werbung für einen Magenbi er, Na onal Library of Medicine,
Chromolithographie, 1880er Jahre 12

gemeinen Belebung und Kräftigung (Tonika/
Geriatrika) bei Beschwerden wie Stress, Müdigkeit, Erschöpfung eingesetzt, soweit sich diese
nicht auf eine organische Erkrankung zurückführen lassen.
Man darf mit Recht behaupten, dass natürliche
Bitterstoffe gesund und für die Ernährung wertvoll sind. Aber nur natürliche Lebensmittel liefern
sie - und zwar möglichst ursprüngliche Sorten
frisch aus biologischem Anbau. Natürliche Bitterstoffe stecken vor allem in Chicorée, Endiviensalat, heimischen Kohlsorten wie Grünkohl und
grünen Gemüsesorten wie Mangold oder Spinat
sowie in Ingwer, Oliven und Auberginen. Fern liefern Kräuter wie Löwenzahn und Brennnessel
Bitterstoffe. Auch bittere Gewürze wie Senfkörner, Thymian, Estragon oder Zimt stehen auf der
Liste. Bitterstoffe lassen sich übrigens auch trinken, als Kaffee, Salbeitee, Grapefruitsaft oder als
grüner Tee … und schließlich wirken sie im Magenbitter/Digestiv dem Völlegefühl nach einem reichen Mahl entgegen und beleben die trägen Sinne (Food Koma). 
——————————————————————————————-

Sommer: Schlank und fit durch Sport

Es war so heiß, dass die Bäume den Hunden nachliefen … meinte einst der
Schauspieler Curt Goetz - ein Wetter, das uns heutzutage nicht unbekannt ist …
und nicht selten werden in der heißen Jahreszeit Müdigkeit und Erschlaffung zu
ungewollten Begleitern, aber wie bleibt man auf der Höhe der Kräfte und Fähigkeiten? Ganz einfach - abnehmen … aber wie geht das? Wie wird man fit und
schlank? Schlankheitsmittel locken mit verheißungsvollen Anpreisungen. Einfach
schlucken … die Sättigungskapseln, Fatburner, Fett- oder Kohlenhydratblocker …
und der Speck schwindet. Trotz vollmundiger Versprechen sind die Pillen und Pülverchen - wenn überhaupt - dann nur kurzfristig wirksam. Solide Studien fehlen
meist. Beispielsweise bestätigt die EUROPÄISCHE BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT (EFSA), dass Sättigungskapseln (Kojakwurzel/Glucomannane) beim Abnehmen zwar helfen können, aber nur dem, der sich konsequent kalorienarm ernährt.
Die STIFTUNG WARENTEST* nennt Zahlen: Innerhalb von 3 Monaten kann man mithilfe solcher Kapseln 1 kg abnehmen. Unabhängige Tests über einen längeren
Zeitraume (>3 Monate) sind nicht bekannt.
Aber selbst wenn die Wunder-Pillen etwas bewirken sollten, bringt der gefürchtete Jo-JoEffekt nach dem Absetzen die Pfunde umgehend zurück. Das Geld kann man sich also
sparen, denn die Pille zum Abnehmen ohne
Mühe gibt es nicht.

Schlank & ﬁt ‐ allerdings ist ein dauerha er Erfolg durch Diät alleine nicht
zu erreichen. 13
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* Test: Keine Abnehm‐Wunderwaﬀen/Da helfen keine Pillen 01.2020/02.2014

Übergewicht ist nicht nur die Folge eines gesunden Ap‐
pe ts, die Trägheit hat hier ihre Finger im Spiel. Über‐
gewicht ist zwangsläuﬁg die Folge … und das betri
inzwischen die Mehrheit der Menschen in den Indust‐
rieländern.
Abb.: Henry Tonks ‐ Gleichgesinnte … Mr. Steer and
Mr. Sickert, Tate Collec on (1930) 14

Mehr Erfolg ist jedoch von
Ernährung und Sport zu erwarten, das aber auch nur
dann, wenn man seine Gewohnheit auf Dauer ändert.
Für einen nachhaltigen Erfolg reicht es nicht, nur weniger zu essen - ohne Bewegung geht es nicht. Iss die
Hälfte (FdH*), ernähre dich
von Gurken, Sauerkraut
und Apfelessig, bediene dich
der Fettkiller Zwiebeln, Buttermilch, Linsen und Harzer Roller. Die Medien sind
voll mit todsicheren Rezepten; das alles mag nicht schlecht sein, aber der Erfolg
ist nur von kurzer Dauer. Diese Blitzdiäten scheitern, sie sind bedeutungslos,
denn es fehlt das Bewusstsein, dass man den Willen einsetzen muss, und sich
dauerhaft zu Selbstkontrolle beim Essen und zu Bewegung aufraffen muss. Bekannt ist die japanische 80-Prozentregel (Hara hachi bu), die auf Konfuzius zurückgeht: Isst Dich nicht satt, sondern füll den Magen nur zu 80 %. So bleibt man
schlank und wird wahrscheinlich auch länger leben!
Wer auf energiearme Diät ohne Sport setzt, verliert zwar Gewicht - Kohlenhydrate, Muskulatur und auch Fett, aber mit Diät und Muskelarbeit trifft man das
Fett wirksamer. Fett ist die Energie-Reserve, die der Körper für Notzeiten schützt.
Jedoch wird der Organismus durch Bewegung/Muskelarbeit gezwungen, zunächst
nicht die Muskeln abzubauen sondern das Energie-Depot anzugreifen, also nicht
nur die prompt verfügbaren Kohlenhydrate sondern auch Fett stärker abzubauen.
Dabei greift der Körper vorrangig auf das ungeliebte stoffwechsel-aktive Bauchfett
(viszerales Fett) zu. Das Fett der Unterhaut (subkutanes Fett) ist stoffwechselträger und beständiger. Aber der mögliche Erfolg ist bescheiden, selbst im harten
Ausdauertraining können
nur maximal 60 g/Std. Fett
abgebaut
(metabolisiert)
werden.

Laufen wird zumindest im Anfang als krä e‐zehrend
empfunden, gleichwohl ist der Energieverbrauch
vergleichsweise gering: Wer 1 Std. in einem Tempo
von 10 km/h läu , hat 700 kcal verbrannt.
Abb.: Pheidippides an der Straße bei Marathon 15
Er ist wohl der berühmteste Läufer in der Geschich‐
te. Er soll 490 v. Chr. 42 km von Marathon nach
Athen gelaufen sein, um dem Rat der Stadt den Sieg
über die Perser zu melden. Dieser sagenha e Lauf ist
das Vorbild für den modernen Marathonlauf.
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* FdH = friss die Häl e

Wer sich bewegt, ist gesünder … und lebt länger!
Viele wissen es, aber zwischen Vorsatz und Umset‐
zung kla ein Abgrund, den jedoch kann man über‐
winden wie im Bild 16 der Wanderer am Grand
Canyon.

Muskelarbeit dreht also den
Spieß im Stoffwechsel um,
Sport aktiviert die Muskulatur
und wirkt ihrem Abbau entgegen. Indessen ganz aufhalten
kann Training den Schwund
nicht. Wer abnimmt verliert
trotz Bewegung auch Muskelmasse. Beispielsweise büßt
man mit 10 kg Gewichtsverlust unvermeidlich auch 3 kg Muskulatur ein. Jedoch zeigt das Beispiel, dass bei
dem Programm Diät und Sport überwiegend Kohlenhydrate und Fett abgebaut
werden. Auch wird die Muskulatur gestärkt und die sportliche Leistungsfähigkeit
gesteigert, so dass mehr Fett mobilisiert werden muss. Zudem steigt der Energieverbrauch. Messbar ist, dass der Grundumsatz* angekurbelt wird, denn selbst im
Ruhezustand verbraucht die Muskulatur sportlich geforderte mehr Energie. Die
notwendige Konsequenz und Selbstkontrolle vorausgesetzt kann man nach 3 Monaten mit ersten Erfolgen rechnen. Das Umorganisieren im Stoffwechsel des Körpers braucht Zeit. In den ersten Wochen wird man also kaum Fortschritte sehen
und der Zeiger der Waage bewegt sich zunähst kaum.
Der Muskel ein erstaunlich sparsamer Motor, sein Energieverbrauch wird
gern überschätzt: 1 Stunde in gutem Tempo spazieren gehen kostet beispielsweise
nur 200/300 kcal.
Eine kleine Kopfrechnung macht anschaulich, dass die Muskulatur den Vergleich mit dem Wirkungsgrad moderner Motoren nicht scheuen muss. Das Körperfett** liefert etwa 7.000 kcal/kg. Um diese Energie zu verbrennen, muss ein
erwachsener Menschen 10 Std. in einem Tempo von 10 km/h 100 km laufen (
Energieverbrauch Laufen 500/700 kcal/Std.).
Der Vergleich mit einem modernen Motor zeigt
erstaunliche Zahlen: 1 l Benzin hat 8.400 kcal,
in Form von Fett könnte der Läufer damit etwa
120 km laufen, ein Auto käme 10/15 km weit.
Freilich hinkt der Vergleich, denn der Läufer
wiegt 80 kg, das Auto jedoch 20mal mehr …
aber immerhin ... der Muskel ist ein Organ, das
vor Millionen Jahren entstanden ist, der Motor
wurde vor 150 Jahren erfunden. Im Durschnitt
tut der Muskel 80 Jahre Dienst, das Auto hält
9,5 Jahre (2019).

Die Mehrheit der Menschen in den Industrieländern ist zu dick.
Abb.: Charles Williams ‐ fe und mager (1806) 17
Daniel Lambert war seinerzeit mit 315 kg der schwerste Mann der Welt. Ge‐
gen Geld dur e man ihn besich gen. Vor allem der Andrang der Frauen war
groß. Sie waren angetan von seiner intelligenten Konversa on und seinen
guten Manieren.
* Grundumsatz = Energieverbrau des Körpers in Ruhe 11
für die Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge
** Reines Fe : Energie 9.100 kcal/kg, Körper‐Fe gewebe enthält nur 72/87 % Fe , liefert also ± 7.000 kcal/kg

Für viele hört der Spaß auf, wenn der Sport anstrengend wird … aber ohne Schmerzen kein Gewinn ‐ ist das wirklich zutreﬀend?
Abb.: Emil Zátopek 1951 18
Der legendäre Langstreckenläufer aus der Tschechoslowakei erweckte beim Lau‐
fen den Eindruck, er sei am Ende seiner Krä e. Das schmerzverzerrte Gesicht wur‐
de sein Markenzeichen.

Die Statistiken* zeigen, dass die Trägheit Folgen
hat: Die Mehrheit der Menschen in den Industrieländern ist zu dick. Das Problem wächst mit den
Jahren, denn je älter die Menschen werden, desto
weniger Sport treiben sie. Die meisten Menschen
sehen ein, dass sie sich mehr bewegen sollten,
aber zwischen Wollen und Tun, zwischen Vorsatz
und Umsetzung klafft ein Abgrund. In einer Studie
aus den USA werden Zahlen genannt: Von 100
Menschen kommen 84 ihrem Vorsatz nicht nach
und weniger als 10 % der Amateur-Sportler folgen
den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO): min. 150 min./Woche Bewegung sowie kurzes Krafttraining … aber leider alles nur fromme Wünsche für die meisten Menschen.
Der Körper funktioniert nach den Grundsätzen der Ökonomie. Das bringt ein ausgeprägtes Beharrungsvermögen mit sich … alles soll so bleiben wie es ist - ein
Muster, dem wir uns gerne überlassen. Nur wenn ein Reiz über das gewohnte Maß

Die Ökonomie des Organismus: Use it or lose it … was der Körper nicht braucht, wird abgebaut. Also muss
man sich die Last des Trainings auferlegen. Dafür ist der Gewinn beträchtlich: Regelmäßige Bewegung regt
die Durchblutung an, stärkt Muskeln, Knochen und Gelenke, hält das Herz‐Kreislauf‐System wie auch das Im‐
munsystem ﬁt. Auch fühlt man sich nach anstrengenden Sport‐Einlagen entspannt, Stress wird abgebaut.
Abb.: Roper's Gymnasium, ein Fitness Zentrum im 19. Jh. … natürlich nur für Männer, Philadelphia (1831) 19
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* Robert‐Koch‐Ins tut: 53 % der Frauen und 67 % der Männer sind zu dick.

In der Fitness‐Szene gilt der Satz, dass man nur dann
etwas erreichen kann, wenn man an seine Grenzen
geht. Das jedoch ist keine Op on für alte Menschen.
Die Forschung zeigt, dass schon mit san em Training
viel zu erreichen ist … allerdings wird es auch in die‐
sem Fall ohne Konsequenz nicht gehen.
Abb.: Rudolf Heinisch ‐ Altes Paar im Garten (1930) 20

hinausgeht, reagiert der
Organismus mit Anpassung. Das gilt auch für den
Sport. Das ist einleuchtend
… aber bekanntlich ist der
Weg zur Hölle mit guten
Vorsätzen gepflastert. Trotz
besserer Einsicht gelingt es
nicht immer, den inneren
Widerstand zu überwinden
und der Leitlinie der WHO 150 min./Woche Bewegung
- auch nur im Ansatz zu folgen. Aber warum, wenn doch die Vernunft den Menschen die Vorteile des Sports erkennen lässt? Der Spaß hört eben für viele auf,
wenn der Sport anstrengend wird. Ohne Überzeugung und Willen, ohne Stehvermögen und Selbstkontrolle geht es jedoch nicht. Vielleicht überwindet man die
Hemmschwelle leichter, wenn man bedenkt, dass der Sport nicht nur den Körper
sondern auch Geist und Seele stärkt?
Inzwischen haben Forscher, die sich mit Bewegungs-Psychologie befassen, herausgefunden, warum wir diese inneren Widerstände spüren, auf welche Weise
man die Unlust überwinden und sich für eine Änderung des Verhaltens motivieren kann.
Unser eigenartiges Verhalten lässt sich erklären. Das Tun und Lassen der
Menschen wird von zwei Systemen gesteuert, ein langsames, das nachdenkt und
bewertet, sowie ein unbewusstes impulsives, heute geläufig als Bauchgefühl, das
aus gemachten guten oder unguten Erfahrungen gespeist wird. Unsere Empfindungen stützen sich auf die Erinnerung an Lust oder Unlust. Wer schlechte Noten
im Sport kassiert hat, reagiert auf die Einladung zur Bergtour anders als ein erfolgreicher Sportsmann. Auf welche Weise Verstand und Empfindung Hand in
Hand gehen, ist nach wie vor ein Rätsel, aber es gilt als erwiesen, dass Entscheidungen im Gehirn fallen, bevor das Bewusstsein von ihnen Kenntnis nimmt. Sigmund Freud, Erzvater der Psychiatrie: Der Mensch wird vom Unbewussten gelenkt.
So bringt es dieses emotionale Gepäck mit sich, dass am Ende meist die Gefühle
der Vernunft überlegen sind.
In der Fitness-Szene wird die Latte hochgelegt, denn der Muskel wächst nur, wenn
man ihn stark belastet, d.h. man muss bereit sein, im Training bis an seine Grenzen
zu gehen. Hier gilt der Satz ohne Schmerzen kein Gewinn. Das schreckt Stubenhocker und Couch Potatoes ab, aber vor allem
für alte Menschen ist das keine Option.

Wer sich nicht zum großen Sport aufraﬀen kann, soll versuchen, leichtes
Training mit lustbetonten Empﬁndungen zu verknüpfen. Selbst bei Mini‐
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mal‐Training
kann der Muskel 21 ‐ auch ohne Masse zuzulegen ‐ krä iger
und leistungsfähiger werden.

Wer sich vornimmt, aktiver zu werden, muss nicht zwangsläufig auf anspruchsvolle Programme, Ziele und strenge Disziplin setzen. Will man sich nicht zum großen Sport aufraffen, kann man versuchen, leichtes Training mit lustbetonten
Empfindungen zu verknüpfen - mit anderen Worten man sollte sich nicht überfordern, sondern langsam und mit Bedacht einsteigen: Wer Training als Tortur empfindet, wird nicht durchhalten. Bei der sanften Methode kann man an mehreren
Knöpfen drehen, damit das Training ein gutes Gefühl auslöst und vielleicht sogar
zum Genuss wird:
 Selbstbestimmtes Training: Für viele Menschen ist es motivierend, wenn sie

nicht gezwungen sind, nach einem strikten Plan und einem festen Programm
zu trainieren. Sie wollen das Training nach ihrem Belieben abwickeln.
 Umgebung: Ein angenehmer Raum, Musikbegleitung oder Fernsehen schaffen
eine gute Stimmung und lassen die Zeit schnell vergehen.
 Training: Die Forschung hat gezeigt, dass der Muskel selbst bei MinimalTraining auch ohne Masse zuzulegen kräftiger und leistungsfähiger wird. Ferner wirkt sich leichteres Training messbar positiv auf die Gesundheit aus.
 Zeit: Die Last eines stundenlangen Trainings muss man sich nicht auferlegen.
Statt dessen kann man kleine Trainingseinlagen von etwa 5/10 Minuten in den
Alltag einbauen: Dehnen und Strecken, Kniebeugen, Armtraining, Treppensteigen, Aufstehen und Niedersetzen oder ganz einfach das morgendliche TVTraining nicht nur anschauen sondern aktiv mitmachen.
Sport, vor allem Ausdauertraining, macht ausgeglichener und zufrieden. Schon
die Gewissheit, dass man endlich etwas gegen das Übergewicht unternimmt, verspricht Erfolg, erfüllt einen mit Genugtuung, hebt die Laune und gibt Auftrieb.
Aber warum tut Sport gut? Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Seit
langem wird das Glücksgefühl mit körpereigenen Opioiden (Endorphine) in Zusammenhang gebracht. Beweise dafür gibt es nicht. Dagegen spricht auch, dass
Endorphine Schmerz-Stiller, aber keine Wohlfühler sind. Wahrscheinlicher ist,
dass körpeereigene Cannabis-Substanzen (Cannabinoide) eine Rolle spielen, die
rauschhafte Zustände auslösen. Das passt gut zu der Erfahrung, dass vor allem
Laufen und Ausdauer-Training eine Art
Rausch auslösen, der als Runner‘s High bekannt ist. Auch Botenstoffe (Serotonin/S.17,
Dopamin etc.), die im Gehirn Gefühle, Laune
und Verhalten lenken und daher als Glückshormone bekannt sind, hellen die Stimmung
auf. Durch die rhythmischen Bewegungen
gerät der Läufers in einen Zustand, den er
als fließend (Flow Moment) empfindet, so
dass er die Anstrengung vergisst. Kaum jemand bestreitet, das Sport die Stimmung
hebt, ausgeglichen und zufrieden macht.
Training wirkt auch auf andere Weise im
Kopf: Es gibt Anzeichen dafür, dass Sport
auf jenes Zentrum im Gehirn Einfluss
nimmt, das für die Regulation des Essverhaltens zuständig ist. Das Sättigungsgefühl normalisiert sich, das viele Menschen mit Übergewicht oft nur verzögert wahrnehmen.

Kaum jemand bestreitet, das Sport die S mmung hebt, ausgeglichen und
zufrieden
14 macht. Da bleibt die Frage, warum treiben wir nicht mehr
Sport, obwohl wir wissen, das uns das gut tut?
Abb.: Brynolf Wennerberg ‐ Die Siegerin, Werbeplakat für Opel (1898) 22

Sport und Krebs: Versuche mit krebskranken Mäusen zeigten, dass die Tumoren der Tiere,
die im Laufrad 23 trainierten, kleiner waren und stärker von Killerzellen (NK‐Zellen) des Im‐
munsystems angegriﬀen wurden als solche von inak ven Kontroll‐Tieren.

Da stellt sich erneut die Frage, warum treiben
wir nicht mehr Sport, obwohl wir wissen, das
uns das gut tut? Nun - es komm darauf an,
nicht nur den Körper, sondern auch den Geist
zu trainieren, denn der Kopf braucht mitunter
Monate, bis er den ungewohnten Lebenswandel als Routine akzeptiert. Ist das BewegungsProgramm jedoch erst einmal im Gehirn fixiert, ist die Aussicht günstig, dass es gelingt,
das Verhalten auf Dauer zu ändern und das
Trainings-Programm beharrlich durchzuhalten.
Sport ist gut für das Immunsystem - das ist
allgemein bekannt, aber das Thema hat zwei Seiten. Das Immunsystem ist hoch
komplex und schwer durchschaubar. So verschlechtern sich einige Funktionen im
Besonderen bei Leistungssportlern; beispielsweise können unter starken Belastungen latente Infekte der Atemwege zum Ausbruch kommen. Die Erreger nutzen
eben Phasen der Überanstrengung und vermehren sich so, dass das Immunsystem überfordert ist. Daher sollte man sich Ruhe gönnen, sobald ein Infekt erkennbar ist.
Für Hobby-Sportler gilt das wohl kaum, hier überwiegen bei weitem die positiven Seiten, denn wohl dosiertes Training stärkt das Immunsystem. Unter anderem werden die Killerzellen (T-Zellen, NK-Zellen) aktiviert und räumen mit den Erregern (Viren, Bakterien) auf. Wer regelmäßig trainiert, lebt gesünder und ist seltener krank. Es ist belegt, dass Menschen, die sich wenig bewegen, ein doppelt so
hohes Covid-19-Risiko* haben im Vergleich zu denjenigen, die min. 2 Std./Woche
körperlich aktiv sind. Dabei ist Ausdauertraining wirksamer als Krafttraining. Das
Gleiche ist sowohl für Stoffwechselkrankheiten (Diabetes 2) wie auch für einige
Krebserkrankungen (Brust-, Darm-, Prostata-Krebs**) nachgewiesen. Schätzungen*** zu Folge wird das Risiko,
an Krebs zu erkranken, um <40
% reduziert. Tumoren setzen Botenstoffe (Tumornekrose-Faktor α,
Interleukine) frei, die den Abbau
der Muskulatur (Kachexie) einleiten. Dieser Prozess wird durch
andere Faktoren gefördert - Mangel an Appetit, Magen-DarmStörungen etc.

Krebs und körperliche Bewegung: Die Medika on kann man
mit Training unterstützen, das dem Muskelabbau gezielt
entgegenwirkt. San es Training hil in jedem Stadium der
Krankheit, denn Bewegung verbessert auch die Lebensqua‐
lität (Angst, Depressionen) und verlängert das Leben selbst
dann, wenn sich bereits Metastasen gebildet haben.
Abb.: Max Beckmann zeichnete diesen von schwerer Krank‐
heit ausgezehrten Mann 1911. 24
15 Medical Group, Pasadena/USA (2021)
* Deborah A Cohen et al.: Southern California Permanente
** Mayo Clinic, Rochester/USA (2021)
*** Wilhelm Bloch, Deutsche Sporthochschule Köln / Karsten Krüger, Uni Gießen

Sport ist für Menschen jeden Alters wich g, er fördert nach‐
hal g Wohlergehen sowie Gesundheit von Körper, Seele und
Geist … und es nie zu früh oder zu spät für den Eins eg!
Abb.: Großvater mit Enkelin (2018) 25

Die Krebstherapie kann man mit
Training unterstützen, das dem
Muskelabbau gezielt entgegenwirkt. Sanftes Training hilft in jedem Stadium der Krankheit, denn
es hat sich gezeigt, dass Bewegung
die Lebensqualität (Angst, Depressionen) verbessert und das Leben
selbst dann verlängert, wenn sich
bereits Metastasen gebildet haben.
Ferner konnte die Forschung
zeigen, dass Sport das Altern des
Immunsystems verzögert. Ist das
Abwehrsystem (T-Zellen) erschöpft,
sind Infektionen häufiger. Das ist für ältere Menschen von Bedeutung. Solche, die
das Gewicht unter Kontrolle haben und körperlich aktiv sind, können ihr Immunsystem bis ins Alter jünger erhalten.
Die Erkenntnisse über den Zusammenhang von Sport und Gesundheit sind schon
erstaunlich genug, erst recht verblüffend ist, was die Forschung über die Bedeutung des Sport für die Funktion des Gehirns gefunden hat. Training verändert das
Gehirn. Die kleinen grauen Zellen arbeiten schneller und nachhaltiger. Auch hat
sich gezeigt, dass es nie zu spät ist, um anzufangen. Selbst im fortgeschrittenen
Alter hat Sport eine messbare Wirkung auf
das zentrale Nervensystem. Man kann also
jederzeit zusteigen und mit dem Training
beginnen.
Sport regt das Gehirn an und fördert
seine Leistung. Der aktive Mensch wird aufmerksamer, lernfähiger und gelassener. Belastende oder bedrohliche Situationen erträgt er ruhiger und in besserer Stimmung.
Strukturen und Prozesse, die sich auf Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von
Informationen beziehen - die kognitiven Fähigkeiten/exekutiven Funktionen* - werden
gefördert. Dazu zählen Sehen, Verstehen,
Erkennen, Gedächtnis, Sprache sowie Denken und Intelligenz.

Abb.: Ernst Würtenberger ‐ Auf der Schulbank, Staatl. Kunsthalle
Karlsruhe (1919) 26
Bewegung steigert die Gehirnleistung, die kleinen grauen Zellen
arbeiten schneller und nachhal ger ‐ kurz ‐ Sport unterstützt das
Gehirn beim Lernen. Aber das gilt nicht nur für den Buben auf der
Schulbank, der, wie es scheint, nachsitzen muss. Training bringt in
jedem Alter eine besser Gehirnleistung und schützt bis zu einem
gewissen Grad vor dem an sich unvermeidlichen Abbau im Alter.
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* Exeku ve Funk on: Geis ge Fähigkeiten, die das Denken und Handeln steuern → Arbeitsgedächtnis, kogni ve Flexibilität.

Es lohnt sich, das Gehirn 27 durch Sport ﬁt zu halten.
Der Prozess der kogni ven Kontrolle (Kogni on) macht es dem Menschen
möglich, sich zu konzentrieren und schwierige Aufgaben zu meistern. Sport
regt das gesamte Gehirn an und fördert die kogni ven Fähigkeiten.

Wenn der Mensch mit den gewohnten
Handlungsmustern nicht weiterkommt, ist
es der Prozess der kognitiven Kontrolle
(Kognition), der es ihm möglich macht,
sich zu konzentrieren und schwierige Aufgaben zu meistern. Das gelingt, indem Ablenkungen ausgeblendet werden (Selbstkontrolle) sowie neue Erkenntnisse sortiert, gespeichert (Arbeitsgedächtnis), bearbeitet und ausgewertet werden. Gut ausgebildete exekutive Funktionen sind eine
wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und den kontrollierten Umgang
mit den eigenen Emotionen. Daher ist es entscheidend, diese Gehirnfunktionen
schon bei Kindern zu fördern - u.a. durch Sport/Training.
Was passiert im Gehirn, wenn wir Sport treiben … einiges! Training fördert die
Durchblutung und beeinflusst das Spektrum der Botenstoffe. Ein beeindruckendes Beispiel ist Serotonin - gerne Glückshormon genannt. Es fördert das Wohlbefinden und wirkt beruhigend. Es treibt das Gedächtnis zu mehr Leistung an und
vertieft den Schlaf (Melatonin). Ein Mangel bringt schlechte Laune, macht ängstlich, aggressiv und stört die Nachtruhe. Die Vorstufe des Botenstoffs, die Aminosäure Tryptophan, zirkuliert im Blut. Training lässt den Tryptophan-Spiegel im
Blut steigen, das in höheren Konzentrationen leichter die Blut-Hirn-Schranke passieren kann und dort zur Verfügung steht. Das ist ein Weg, über den der Sport die
Stimmung hebt und den Schlaf fördert.
Die Neubildung von Nervenzellen ist ein Prozess, der beim erwachsenen Menschen
nachlässt, mögliche Endstation: Mangel an Nervenzellen und Demenz. Sport lässt
nicht nur die Muskelzellen anschwellen, sondern regt auch (neuronale) Stammzellen im Arbeitsspeicher des Gehirns (Hippocampus) an, Nervenzellen und neue
Verknüpfungen zu bilden. Bis in die 1990er Jahre hielt man eine Regeneration
des Gehirns im Alter für unmöglich. Jetzt weiß man, dass der Hippocampus einer
der wenigen Bereiche im Gehirn ist, in dem ein Leben lang neue Nervenzellen gebildet werden können. Dahinter steckt ein Wachstumsfaktor (BDNF*) - ein Protein, das Überleben und Wachstum der Nervenzellen fördert. Beim Training steigt
der Spiegel dieses Proteins innerhalb einer halben Stunde deutlich (>30 %) und
damit Gedächtnisleistung und Orientierung. Diese Wirkung hat jedoch nur dann
Bestand, wenn man ständig/ausdauernd trainiert … aber es lohnt sich den Hippocampus mit der notwendigen Konsequenz fit zu halten!
Die gute Nachricht ist also, dass regelmäßiges Training die Denkleistung fördert, Erinnerungs–/Lernvermögen verbessert und geistig rege bis ins hohe Alter
hält. Auch wird das Risiko deutlich gemindert, Opfer degenerativer Hirnerkrankungen - Demenz, Alzheimer, Parkinson etc. - zu werden … und es nie zu spät für
den Einstieg. Sport ist eine Allround-Medizin, aber ohne Nebenwirkungen und zudem preiswert.
Die Chancen, sich Lebensqualität auf Dauer zu erhalten, steigen weiter für
die Menschen, die sich zusätzlich zum regelmäßigen Training auch gesund ernähren, auf Tabak verzichten und sich beim Alkohol mäßigen.
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* BDNF = Brain‐derived neurotrophic factor = vom Gehirn stammender neurotropher Faktor

Sport ist eine Allroud‐Medizin: In der Jugend fördert
er körperliche und geis ge Entwicklung, in den bes‐
ten Jahren hält er schlank und ﬁt, im Alter sichert er
Lebensqualität und mindert das Risiko für degenera‐
ve Hirnerkrankungen (Demenz, Alzheimer etc.).
Abb.: Allen & Ginter ‐ Im Ruderclub (1888) 28
Allen & Ginter ‐ Tennis (1888) 29
Sport und Gehirn: Das Hirn plant/steuert die Abfolge
der Bewegungen. Es ist weniger gefordert, wenn die
Bewegungen zyklisch/automa sch ablaufen wie et‐
wa beim Rudern, Laufen, Radfahren oder Schwim‐
men.
Tennis dagegen und alle Mannscha ssportar‐
ten verlangen dem Hirn mehr ab. In den sich ständig
ändernden Spiel‐Situa onen gilt es, ﬂexibel zu sein
und blitzschnell vielfäl ge Entscheidungen zu treﬀen.
Diese konzentrierte Koordina on erfordert eine hö‐
here kogni ve Leistung als bei zyklisch ablaufenden
Bewegungen. Tatsächlich haben Spieler der 1. Bun‐
desliga eine höhere Hirnleistung (exeku ve Funk o‐
nen) als die Spieler der 3. Liga und beide sind in die‐
ser Hinsicht dem Durchschni der Menschen überle‐
gen … also von wegen dumme Kicker!

Eine Fülle Wissen und Daten zum Thema Sport - Gesundheit - Abnehmen sind bekannt. Vorausgesetzt ... man ist überzeugt und hat den Entschluss gefasst, seine
Gewohnheiten mit Willen und Stehvermögen auf Dauer zu ändern, also geduldig
und unermüdlich zu trainieren, dann bleibt die Frage: Wie setzt man diesen Vorsatz um? Dazu gibt es bewährte Empfehlungen.
 Einstieg: In das Vorhaben schlank und fit sollte man langsam und mit Be-

dacht einsteigen. Der schnelle Einstieg in schweißtreibende Programme kann
leicht inneren Widerstand aufbauen, der das Vorhaben gefährdet.
Am Anfang genügt ein Training von 15/20 min.; auf diese Weise gewöhnen sich Körper und Geist an die Umstellung und die neue Belastung. Ist
das Programm einmal im Gehirn verankert, sind die Aussichten günstig, das
Ziel schlank und fit im Lauf der Zeit zu erreichen.
 Leistung: Nur wenn der Körper - Stoffwechsel, Kreislauf, Muskulatur - gefordert werden, steigt die Leistung. Deshalb legt man die Latte höher, sobald
Fortschritte erkennbar sind. Dabei dosiert man nach Gefühl und sollte eher
nicht an die Schmerzgrenze gehen, um inneren Widerstand zu vermeiden.
 Training: Auf die Frage Ausdauer- oder Kraft-Training geben die Experten eine
salomonische Antwort: Beides ist richtig und wichtig. Gut ist, wenn ein Programm nach persönlichem Geschmack gelingt, das beides verbindet. Wesentlich sind eisernes Durchhalten und persönliches Wohlbefinden.
Bei sanftem Training wird der Muskel zwar kräftiger und leistungsfähiger, legt aber keine Masse zu. Wer dagegen Muskelmasse entwickeln will,
muss sich einem strengen täglichen Training unterwerfen. Beim Kraftsport
geht es ohne Muskelkater nicht ab, es soll brennen. Starke Reize, die das gewohnte Ausmaß übersteigen, sind notwendig. Dabei muss man bis an die
Grenze zur Erschöpfung gehen. Dadurch wird der Muskel gezwungen, mit
Anpassung zu reagieren. Muskelkater und Brennen (Laktat*) sind Zeichen,
dass das Training die erwünsche Wirkung hat. Man kann wählen: Schwerere
Gewicht bzw. hoher Widerstand und forciertes Tempo auf den Trainingsgeräten oder mehr Wiederholungen; letzteres ist für ältere Menschen ratsam.
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* Laktat (Milchsäure) wird bei Muskelarbeit produziert. L. ist ein Signalstoﬀ, der den Muskelau au ankurbelt.

Wer Gewicht abbauen will, muss nicht unbedingt weniger, aber anders essen. Das jedoch gelingt nur, wenn man die Energiedichte
der Nahrung absenkt, also Lebensmi el wählt, die wenig Kalorien haben, dazu zählen vor allem Obst und Gemüse (Tabelle S.23).
Abb. Johann Peter Kra

‐ S llleben mit Obst und Gemüse, Belvedere Wien (1840) 30

Ernährung: Die gängigen Berufe - z.B. Schule, Büro, Labor, Chauffeur - verlangen
den Menschen keine besonderen körperlichen Anstrengungen ab. Die WHO/FAO
veranschlagt den durchschnittlichen Energiebedarf/Tag für Menschen mit vorwiegend sitzender Tätigkeit und nur mäßiger körperlicher Aktivität mit etwa
1.800/2.000 kcal (Frauen) und 2.100/2.600 kcal (Männer). Der höhere Wert gilt
für Menschen in den besten Jahren, der niedrigere für Senioren.
Die Muskulatur ist das größte Organ des Menschen, ein Erwachsener wird
von 30/40 kg Muskelmasse bewegt. Der Energieverbrauch ist entsprechend hoch.
Da Männer stärker bemuskelt sind als Frauen haben sie einen höheren Energiebedarf.
Wer abnehmen will, sollte nach der Empfehlung der DEUTSCHEN
ADIPOSITAS GESELLSCHAFT ein Energiedefizit von 500 kcal/Tag einplanen. Das erinnert an die uralten Regeln von Buddha und Konfuzius: Man soll sich nicht satt essen.
Dabei muss man nicht unbedingt weniger, aber anders essen. Meidet man kalorienreiche Lebensmittel, verringert sich die
Energiedichte* der Nahrung. Der Magen wird zwar wie bisher gefüllt, aber mit weniger Kalorien. Sättigung löst die Menge und die
folgende Dehnung der Magenwand aus, nicht der Energiegehalt
(kcal) in der Nahrung. Man kann sich also weiter satt essen und
trotzdem abnehmen.
Die DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG bestätigt: Gewohnte Portionen mit geringem Energiegehalt können nachhaltig
helfen, Übergewicht abzubauen oder zumindest die Figur zu halten (DGE 2014).
Die meisten naturbelassenen Lebensmittel pflanzlicher Herkunft −
mit Ausnahme von Ölen und Nüssen − haben eine geringe Energiedichte. Lebensmittel mit hoher Energiedichte sind meist stark
verarbeitet, enthalten wenig Wasser und Ballaststoffe, dafür aber
reichlich Fett und Zucker. Die Tabelle (S.23) gibt einen Überblick.

Der teuerste Rotwein der Welt: Eine Flasche Romanée‐Con 31 Jahrgang 1945 wurde 2018 bei Sotheby’s
um 489.000 € versteigert. Der Rotwein der Sorte Pinot Noir wächst in Burgund an der Côte d’Or.
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* Energiedichte in kcal:g: 1 g Apfel enthält 0,5 kcal, 1 g Croissant 5,1 kcal ‐ die zehnfache Energiedichte.

Rotwein ist für alte Knaben
eine von den besten Gaben (W. Busch 1875)
Es sind die sekundären Wirkstoﬀe* (Polyphenole/Resveratrol,
Tannin) im Rotwein, die bei mäßigem Gebrauch dem Menschen
gut tun und die Gesundheit fördern.
Abb.: Hermann Kern ‐ Weintrinker im Fasskeller (1912) 32

Der Einfachheit halber kann man sich an
eine kurze Regel halten: Je weniger Fett
und Zucker, je mehr Ballaststoffe und
Wasser ein Lebensmittel enthält, desto
niedriger ist die Energiedichte.
Allerdings
sind
Getränke/Softdrinks eine Ausnahme. Der Wassergehalt
ist zwar hoch und die Energiedichte gering, doch satt machen Softdrinks nicht;
die zuckerhaltigen Drinks liefern leere Kalorien, die nur Übergewicht hervorbringen.
Gewarnt wird natürlich auch vor Alkohol. Im Gegensatz zum Nikotin ist beim
Alkohol Abstinenz nicht erforderlich. Das
beweist das französische Paradox. In den
1980er Jahren errechneten die Statistiker
in einigen Weinbaugebieten Frankreichs
eine auffallend niedrige Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, obwohl dort reichlich Fett
und Nikotin konsumiert wurde. Die Zahlen zeigten gleichzeitig, dass die Menschen
dort gerne dem Rotwein zusprachen … und das war des Rätsels Lösung.
Die WHO vertritt zwar die Meinung, dass die Statistik fehlerhaft sei, dem widersprechen jedoch zahlreiche Studien, die zeigten, dass mäßiger Alkoholkonsum
die Sterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herz, Bluthochdruck, Schlaganfall, Cholesterin) deutlich senkt. Dabei dürfte dem Rotwein eine besondere Rolle
zukommen. Man erkannte, dass es die sekundären Pflanzenstoffe* (Polyphenole/
Resveratrol, Tannin) sind, die bei mäßigem Gebrauch dem Organismus gut tun.
Kohlenhydrate sind lebenswichtige Nährstoffe, die dem arbeitenden Muskel Energie in Form von Glukose liefern. Zwar kann der Organismus Glukose auch aus
Proteinen und Fett gewinnen, aber es gilt, den Abbau der Muskulatur einzuschränken und die Weichen in Richtung Abbau Fettdepot zu stellen. Training/
Ausdauersport schützt bis zu einem gewissen Grad die Muskulatur vor dem Abbau, ganz vermeiden lässt sich das jedoch nicht (S.10/11). Sport zwingt den Organismus, die Muskulatur zu schonen und überwiegend die Energiereserven im Depotfett zu mobilisieren. Daher ist die Low Carb Diät ohne Training nicht sinnvoll,
weil in diesem Fall der Organismus den Energiespeicher Muskulatur zu stark angreift.
Menschen, die schlank und fit bleiben wollen, wird empfohlen, Nahrungsmittel mit niedriger Energiedichte (S.23) und/oder hohen Gehalten an Ballaststoffen
zu wählen. Leitlinie ist, die Energie auf den Bedarf (Erhaltung + Leistung/S.19)
einzustellen. Dabei sollte man bedenken, dass der Muskel ein sparsamer Motor
ist, sein Energieverbrau wird gern überschätzt, beispielsweise muss man 1 Stunde
laufen, um 500/700 kcal zu verbrauchen (S.11).
Im Leistungssport ist das anders. Bei den großen Radrennen kann ein Sportler <10.000 kcal/Tag verbrennen. Aus diesem Grund schaufeln die Radsportler
auf der Tour de France am Abend Berge von Nudeln in sich hinein, um die Kohlenhydrat-Speicher schnell aufzufüllen.
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* Sekundäre Pﬂanzenstoﬀe: Farb‐, Du ‐ und Aromastoﬀe, die Insekten anlocken oder Schädlinge abwehren.

Kohlenhydrate: Empfohlen werden Nahrungsmi el mit niedriger
Energiedichte (S.23) und/oder hohen Gehalten an Ballaststoﬀen
wie Vollkornprodukte.
Jedoch sollte man die Energie entsprechend dem Bedarf
(Erhaltung + Leistung) dosieren. Der Muskel ist ein sparsamer
Motor, sein Energieverbrau wird gern überschätzt, beispielswei‐
se muss man muss 1 Stunde laufen, um 500/700 kcal zu verbrau‐
chen. Im Leistungssport ist das anders, auf der Tour de France
kann ein Sportler 33 <10.000 kcal/Tag verbrennen.

Proteine: Eiweiß ist der wichtigste Baustein der Muskulatur. Viele Sportler
setzen deshalb auf Eiweiß in der Ernährung, um kräftiger und fitter zu
werden.
Für Menschen, die keinen Leistungssport betreiben, gilt nach wie vor
die Faustformel der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG (DGE) 0,8/1 g
Eiweiß/kg Körpergewicht/Tag. Die Empfehlung von 1 g/kg Körpergewicht/Tag betrifft Senioren. Auf diese Weise soll der altersbedingte Muskelabbau aufgehalten
werden. Das entspricht je nach Körpergewicht im Alter von 19 bis 65 Jahren etwa
 60 g Protein/Tag bzw.  70 g für alte Menschen. Mehr Eiweiß fördert den Muskelaufbau nicht, die höhere Zufuhr bringt dem Amateur-Sportler nichts. Das
überschüssige Eiweiß kann der Körper nur für die Energiegewinnung nutzen.
Leistungssportler allerdings, die betont Makulatur aufbauen wollen, haben
einen höheren Bedarf (<2 g/kg Kgw/Tag). Für Extremsportler ist auch die Zeitwahl von Bedeutung. Die eiweißreichen Mahlzeiten sollten unmittelbar vor dem
Training eingenommen werden. Ohne diese zeitnahe Eiweißversorgung verläuft
der Muskelaufbau langsamer.
Möglicherweise fördert die bessere Proteinversorgung auch in der Nachbelastungsphase die Reparatur von winzigen Muskelschäden (Mikro-Verletzungen), die
im Training entstehen - mit anderen Worten - Protein federt den Muskelkater ab.
Fett: Kohlenhydrate spielen im Ausdauersport und Proteine im Kraftsport eine
Rolle. Fette sind für die sportliche Leistungsfähigkeit nicht von Bedeutung. Daher
gelten im Wesentlichen die selben Empfehlungen (NRV*), wie sie für die Allgemeinheit bekannt sind (<30 Energie-Prozent/En% ≙  60 g Fett/Tag). Das gilt auch für
Sportler. Ausnahme ist der Kraftsport. Ein höherer Fettanteil in der Ernährung
(<40 En% ≙ 80 g Fett/Tag) fördert die Ausschüttung jener Hormone (Testosteron),
die die Muskelmasse/Muskelkraft wachsen lassen.
Der Darm: Seit langem ist bekannt, dass Magen und Darm mehr können als nur
verdauen. Die Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass die
Wohngemeinschaft der Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze) im Darm - die
Darmflora/das Mikrobiom - für Gesundheit und Wohlergehen des Menschen von
großer Bedeutung ist. Störungen des Mikrobioms stehen im Zusammenhang mit
schwerwiegenden Krankheiten** (VIA KURIER I/2022).
Da liegt die Frage nahe, ob es auch einen Zusammenhang zwischen Darmflora und sportlicher Leistung gibt? Noch ist wenig über die Wechselwirkungen zwischen Darmflora und Sport bekannt, aber es gibt Hinweise, dass Mikroorganismen im Darm die Fitness beeinflussen können - kurz, die Frage ist, gibt es ein
Sportler-Mikrobiom? Studien zeigen, dass Sport einen günstigen Einfluss auf die
Vielfalt der Darmflora hat. Der Effekt ist bei schlanken Menschen stärker ausgeprägt als bei Übergewichtigen.
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* NRV ‐ empfohlene Nährstoﬀzufuhr nach EU Verordnung Nr. 1169/2011.
** Immunschwäche, chronische Darmentzündg., Herz‐Kreislauf‐Krankh., psychische Störungen, neurodegenera ve Krankh.

Eine vielfältig zusammengesetzte Darmflora ihrerseits steigert Fitness/
Ausdauerleistung weiter. Dabei dürften solche Mikroben-Arten eine Rolle spielen,
die Ballaststoffe (komplexe schwerverdauliche Kohlenhydrate) zu kurzkettigen
Fettsäuren (SCFA*) abbauen. SCFA liefern der Muskulatur Brennstoff und wirken
entzündlichen Prozessen im Darm entgegen, die nicht selten bei starker sportlicher Belastung entstehen können.
Weiters sind Bakterienarten (Veillonella) im Visier der Forschung, die Laktat,
das reichlich bei intensiver Muskelarbeit anfällt, energetisch verwerten, was dem
Stehvermögen und der Ausdauer im Sport zugute kommt.
Zum Stand der Forschung könnte man sagen: Wo Rauch ist, muss auch ein
Feuer sein - mit anderen Worten … viele Fragen sind offen, aber so viel steht fest:
Wer schlank und fit ist, dabei seinen Bakterien-Zoo im Darm durch regelmäßiges
Training und ausgewogene Ernährung pflegt, darf bei solider Gesundheit mit guter geistiger und körperlicher Kondition rechnen. Das schenkt Lebensfreude ... zu
jeder Jahreszeit … und in jedem Lebensalter. 

Eine solch strahlende Silhoue e 34 ‐ wer wünscht sich das nicht? Mit bedachtsam und unbeirrbar gesetzten
Schri en ist dieses Ziel durch ausgewogene Ernährung und beharrliches Training verlässlich erreichbar.
Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaﬀst du das Unmögliche - ein Leitsatz des gro‐
ßen Franz von Assisi (12./13. Jh.), der auch für den steinigen Weg zum Ziel schlank und ﬁt gül g ist.
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* SCFA = short chain fa y acids → Essigsäure/Acetat, Propionsäure/Propionat, Bu ersäure/Butyrat

Übersicht: Energiedichte der wich gsten Lebensmi el‐Gruppen in kcal/100g
Energiedichte: Lebensmi el, die bei großem Volumen wenig Kalorien liefern und somit gut sä gen.
Quelle: h ps://www.kalorientabelle.net/kalorien/

Obst ► 20 ‐ 100 kcal/100 g
Gemüse ►  20 ‐ 100 kcal/100 g
► > 100 kcal → Mais (110), Knoblauch (140), Avocado (160)
Suppen ►  30 ‐ 100 kcal/100 g
► > 100 kcal →Bohneneintopf (140), Fleischklößchen Suppe (320),
Champignoncremesuppe (450)
Fisch und Meeresfrüchte

►  50 ‐ 150 kcal/100 g
► > 150 kcal → Aal (290)

Kartoﬀelprodukte ►  100 ‐ 170 kcal/100 g
► > 170 kcal → Kroke en (270), Pommes (300), Kartoﬀels cks (520),
Kartoﬀel‐Chips (540)
Getreideprodukte ► 100 ‐ 350 kcal/100 g
► > 350 kcal → Basma reis (370), Haferﬂocken (370), Leinsamen (520)
Nudeln & Teigwaren ►  100 ‐ 350 kcal/100 g
Backwaren ►  150 ‐ 250 kcal/100 g
► > 250 kcal → Vollkorntoast (270), Brezel (300), Croissant (400),
Milchbrötchen (400)
Ei, Molkereiprodukte & Speiseeis

Fleisch & Fleischprodukte

Desserts& Nachspeisen

►  40 ‐ 250 kcal/100 g
► > 250 kcal → Crème fraîche (290), Tilsiter (360),
Gouda (370), Emmentaler (380), Hörnchen (400)

►  70 ‐ 250 kcal/100 g
► > 250 → Bratwurst (290), Leberwurst (340), Gans (360),
Teewurst (490), Salami (510),
►  50 ‐ 250 kcal/100 g
► > 250 kcal → Bratapfel (310), Germknödel (320), Kaiserscharn (340),
Mousse au Chocolat (360), Waﬀeln (400), Tiramisu (440),
Schokoladensouﬄé (450), Windbeutel (480)

Nüsse & Samen ►  500 ‐ 600 kcal/100 g
Süßwaren ► Schokolade/Pralinen  450 ‐ 600 kcal/100 g
► Kuchen/Torten  350 ‐ 450 kcal/100 g
► Bonbons  350 ‐ 450 kcal/ 100 g
► Knabbergebäck & Salzige Snacks  400 ‐ 550 kcal/ 100 g
► Süßer Aufstrich  250 ‐ 550 kcal/ 100 g
Fas ood inkl. Pizza ► 200 ‐ 300 kcal/100 g
Öle & Fe e ►  750—900 kcal/100 g
Getränke ►  20 ‐ 100 kcal/100 g
► > 100 kcal → La e Macchiato (140), Wodka (230), Gin (250)
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Die Kutsche auf Hebscheid

Im

März kehrte die alte Kutsche
nach 25 Jahren auf den Hof zurück und parkt jetzt bei gutem
Wetter vor dem Herrenhaus. Ihre
kleine Geschichte ist es vielleicht
wert, erzählt zu werden.
Der Name Kutsche oder Gutsche
(Karosse) leitet sich aus dem Ungarischen her. Taufpate ist das Dorf
Kocs bei Györ/Raab im Westen des
Landes, in dem wohl die Wagner
besonders fleißig bei der Arbeit gewesen sein mögen.
Kutschen wurden in einer großen
Vielfalt gebaut - ebenso wie die Automobile heute. Da gab es die Berline, das Coupé, die Kalesche, den
Landauer, die Chaise, die Droschke
und vieles mehr. Häufig wurden die Gefährte nach dem Herkunftsort benannt z.B. der Landauer. Beliebt war in unserer Gegend das Dogcart oder Tilbury, benannt nach einem Ort an der Themse, eine leichter zweiräderiger Karren, mit einem Pferd bespannt, der zwei Personen Platz bot und für die kurze Ausfahrt in die
nahe Stadt gerne von den Bauern benutzt wurde.
Für die zur Zeit unserer Väter gängigen Großfamilien bedurfte es aber eines
Reisewagens, um der Familie Platz zu bieten wie der hier vorgestellte Break (Wagonette), ein gefederter offener Kutschwagen mit hohem Bock und einander gegenüberstehenden Längsbänken. Der Break wurde gerne zum Einfahren junger Pferde - zum Brechen - genutzt. Daher auch der Name brechen, engl. break. Hergestellt wurde der Wagen 1918 von der Firma MENGELBIER in Aachen.
Ludwig Jakob Kohl, damals Bauer auf Hebscheid, kaufte die Kutsche in den
1920er Jahren von einem gutsituierten Aachener Bürger, der auf das Automobil
umstieg. Der gute Wagen, wie er ehrfürchtig genannt wurde, hatte einen Ehrenplatz in einer eigenen Remise. Den Wagen konnte man zweispännig fahren, was
einem Bauern jedoch nicht zukam und ihm als ungehörige Anmaßung ausgelegt
worden wäre. So wurde eines der kaltblütigen Arbeitspferde vorgespannt und im
gemächlichen Schritt fuhr man zur Taufe, Hochzeit, Beerdigung oder gar auf die
Wallfahrt. Um das Pferd bergauf zu entlasten, mussten alle bis auf den Kutscher
und die Mutter aussteigen und zu Fuß gehen.
Eine Ausfahrt war ein größeres Unternehmen, da gab es manches zu bedenken und vieles zu tun. Der Wagen wurde gewienert, das Pferd geputzt und das Geschirr mit Schuhwichse auf Glanz gebracht. Die Räder wurden geschmiert, die
Bremsklötze mit dem Gummi alter Reifen belegt und die Laternen mit neuen Kerzen bestückt. Am Reiseziel war Quartier und Futter für das Pferd zu besorgen.
Mit den Maßstäben unserer Zeit kann man das Reisen in der damaligen Zeit wohl
nicht mehr messen und doch faszinierte das Fahren schon damals. Aber 1953 war
die gute alte Zeit zu Ende. Auch auf dem Hof musste die Kutsche dem Auto weichen. Sie dämmerte noch einige Zeit in einem Geräteschuppen dahin und kam
dann in die Hände eines Amateur-Fahrers, der sie stilgerecht mit zwei Warmblütern fuhr. Die Jahre zwangen ihn, seine Liebhaberei aufzugeben … und so kehrte
sie wohlbehalten nach Hause zurück … und träumt hier weiter vor sich hin. 
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Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► DIE HEBSCHEIDER TÜTE

Die Hebscheider Tüte ist bei den Kunden des VIANaturkostladens in der Viktoriallee 2 im Aachener Frankenberger
Viertel beliebt. Sogar im Winter ließen sich Fans ausschließlich
Produkte aus unserer Bio-Gärtnerei in der Hebscheider Tüte liefern … eine handfeste und wohltuende Anerkennung für die oft
mühevolle Arbeit unserer Bio-Gärtner.
Der Sommer wird uns wieder aus seinem Füllhorn wertvolle
und frische Lebensmittel schenken, die wir Ihnen gerne mit der
Tüte ins Haus bringen: Tomaten in allen Farben und Formen,
Paprika, Zucchini, Kräuter, Salate, Lauchzwiebeln, Mangold,
Kohlrabi, Rote Bete, Chili, Auberginen, Bohnen, Porree, Kürbisse,
Kohl … und manches mehr, das in der Saison aus frischer Ernte kommt.
Die Hebscheider Tüte ist ganz einfach über den Lieferservice der GRÜNEN KISTE zu
beziehen, Kontakt: www.via-aachen.de
► PAYPAL

Der

Selbstbedienungs-Verkaufswagen an der Hebscheider Biogärtnerei hat eine
Kasse. Bei der Bezahlung setzen wir auf die Ehrlichkeit der Kunden: Sie werfen
das Geld für ihren Einkauf passend in einen Tresor. Wer das Geld nicht passend
zur Hand hat, kann seinen Einkauf jetzt per PAYPAL bezahlen. Der QR-Code ist
am Verkaufswagen zu finden und innerhalb weniger Sekunden ist der Einkauf digital bezahlt – sofern die Mobilverbindung so nahe an der belgischen Grenze funktioniert. Aber das ist glücklicherweise meistens der Fall.
►INSTAGRAM: Sie Können uns gerne auf INSTAGRAM besuchen. Vielleicht schauen
Sie mal bei viaintegration oder Hebscheid vorbei.
► Okra

Unsere Biogärtner sind um ein vielfältiges Angebot bemüht, darum befassen sie
sich gerne mit neuen Gemüsesorten und testen sie im Anbau. Zuletzt war das die
Rheinische Ackerbohne, die Ihnen im VIA KURIER I (März 22) vorgestellt wurde.
Jetzt haben die Gärtner die Okra - zu deutsch Gemüse-Eibisch - ins Auge gefasst,
ein Gemüsepflanze aus den Tropen (Indien, Afrika, Asien), die bei uns im geschützten Anbau gedeiht.
Der einjährige hochwüchsige Strauch trägt Okra-Schoten, Kapselfrüchte von
grüner oder violetter Farbe. Sie sind gurkenförmig leicht gebogen, längsgerippt
und spitz zulaufend, ca. 25 cm lang und 2/5 cm dick.
Die Schoten enthalten wenig Energie (20 kcal/100g), aber reichlich Wasser
(90 %) und Ballaststoffe. Im Geschmack erinnern sie an
grüne Bohnen. Meist werden sie als Gemüse gegessen.
Häufig werden die gegarten Schoten mit Tomatensauce
und Knoblauch angerichtet. Gekochte Okra sondern
schleimiges Pektin ab, weshalb man sie zum Andicken von
Suppen nutzt. Getrocknete Okra-Stückchen werden gerne
in Ragouts oder Saucen mitgekocht. Die reifen Samen
schmecken geröstet oder dienen als Kaffeeersatz. Aus den
Samen wird auch Öl gewonnen.
Okra ist eine alte Gemüse-Pflanze, die schon in der
Antike (Ägypten) bekannt war und heute in der ganzen
Welt verbreitet ist.
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Okra‐Pﬂanze mit Schoten und vertrockneter Blüte 36

► Besuch aus Kolumbien

37

Auf

Einladung des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Aachen besuchten
Mitglieder der kolumbianischen Friedens-Stiftung Universal Colombia Deutschland und machten einen Abstecher nach Gut Hebscheid, um hier den Biogemüseanbau in einem Inklusionsbetrieb kennenzulernen - also um einen Gewerbebetrieb zu sehen, in dem Menschen mit Behinderung integriert und wertschöpfend
tätig sind. Da auch ein Landwirt und ein Kaffeeanbauer dabei waren, kam es zu
einem interessanten Austausch zwischen den Fachleuten.
► Broschüre: Vom Wesen der Pflanzen

Es

ist eine uralte Frage, sind Pflanzen und
Tiere für den Menschen nur ein Mittel zum
Zweck, um besser zu leben, um zu genießen?
Oder sind sie eigenständige fühlende Wesen,
die sogar eine Seele haben und Respekt verdienen? Schon in der Antike haben Philosophen und Naturforscher über das Wesen der
Pflanzen nachgedacht - und ihr Wissen über
die Pflanzenwelt war bereits sehr vielfältig und
erstaunlich präzise.
In der Broschüre wird über die Geschichte der Pflanzenforschung und den heute anerkannten Stand des Wissens berichtet.

Die Broschüre können Sie kostenlos beziehen
bei VIA INTEGRATION Gut Hebscheid.
Tel. 0241 - 60007 - 15
anbau@via-aachen.de
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Abb.: Edward Robert Hughes ‐ Mi sommernacht
(Midsummer Eve, 1908) 38
Am Tag der Sonnenwende, den 21. Juni, beginnt der
Sommer. Es ist der längste Tag und die kürzeste Nacht
des Jahres. Die Sonne steht auf ihrem Höhepunkt. Licht
und Wärme der kra vollen, reifen Sonne wurde nach
altem Brauch durch das festliche Mi sommerfeuer gefei‐
ert.
Der Mi sommer ist eine Zeit der Liebe und des
Rausches, das magische Mi sommerfeuer ein Freuden‐
und Dankesfeuer. Der Sprung durch das Feuer soll Leib
und Seele reinigen. Auch soll er jungen Paaren Kinder mit
einer Begabung für das Magisch schenken.
Das Feuer wehrt dunkle Mächte ab, der Schleier
zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt der
Feen, Trolle und Gnomen wird leicht gelü et. All das will
der Maler wohl in seinem phantasievollen Bild zeigen.
Emanuel Geibel (19. Jh.) hat den Feenzauber der Mi ‐
sommernacht in gefühlvolle Verse gesetzt:
Durch Gewölk die Sterne lauschen,
Und der Lilie Du erwacht;
Willst du mich, wie sonst, berauschen,
Dunkelschwüle Sommernacht?
Deiner Elfen Schwärme kreisen
Lockend wieder um mich her,
Doch auf ihre Zauberweisen
Find‘ ich nicht die Antwort mehr.
Nur was einst so süß mir deuchte
Und so schmerzlich als Verlust,
Zieht wie fernes Blitzgeleuchte
Mir erinnernd durch die Brust.
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Über unseren historischen Hof Hebscheid und seine Geschichte können Sie nachlesen unter
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Gut_Hebscheid
oder die reich bebilderte Broschüre Hebscheid (43 S.) bei V
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Sie wollen den V K

/ NewsLe er abbestellen?

Bi e ein E‐Mail an verwaltungheb@via‐aachen.de
Sie wollen den V K

Ihren Freunden weiterempfehlen?

Bi e ein E‐Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermu gung ‐ auch für uns!
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Obst, Gemüse und Salate haben im leichten Sommer‐Menu ihren festen Platz.
Abb.: Obstschale, Fresko im Haus der Julia Felix, Pompeji (79 v. Chr.) A
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