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� Die Profis

Ich leide an Herzschwä-
che, nehme entsprechen-
de Medikamente. Kann
eine richtige Ernährung
helfen? Da Begleiterschei-
nungen von Übergewicht
wie Bluthochdruck oder
Diabetes den Krankheits-
verlauf bei Herzschwäche
negativ beeinflussen, emp-
fiehlt es sich, Normalge-
wicht anzustreben. Für eine
optimale Zusammenstel-
lung von Lebensmitteln ra-
ten wir zur sogenannten
Mittelmeerküche. Hier ste-
hen viel Gemüse, Salat,
Vollkornprodukte, Obst,
Fisch, Raps- sowie Olivenöl
anstatt zu viel Fleisch und
tierische Fette in Form von
Butter oder Schmalz auf
dem Speiseplan. Gewürze
wie Basilikum, Rosmarin
oder Thymian unterstützen
dabei den Geschmack auf
gesündere Weise als Salz.

Chefarzt Kardiologie
am Herzzentrum

Brandenburg
in Bernau

Herzgesund
ernähren

� Die Profis

Wachsen Erdnüsse auch
bei uns?
Eigentlich ist die Erdnuss
eine Pflanze der warmen
Tropen- und Subtropen.
Dank der Pflanzenzüchter
gibt es heute auch Erdnuss-
pflanzen, die unter mittel-
europäischen Bedingungen
wachsen. Solche Pflanzen
werden für Balkon oder
Garten verkauft. Für den
Anbau der Erdnuss sollten
Sie beachten, dass sie eine
sehr wärmeliebende Pflan-
ze ist (warmer und sonniger
Platz) und zum Gedeihen
einen sehr lockeren und
sandigen Boden braucht.

Ernährungswis-
senschaftler,
aid infodienst

Erdnüsse
anbauen

Blutzucker im Griff
Im „Diabetes
Kochbuch“
(GU Verlag,
19,99 Euro)
zeigt der
Fachmedizi-
ner Dr. Mat-
thias Riedl, wie Genuss
geht. Die Rezepte basieren
auf neuesten Forschungen
und beweisen: Die richtige
Ernährung bei Diabetes
kann auch schmecken.

Chili entschärfen
Je kleiner, desto schärfer:
Diese Faustregel stimmt bei
Chilischoten nur bedingt.
Wie viel Capsaicin – der für
die Schärfe verantwortliche
Inhaltsstoff – in einer
Frucht steckt, ist von der
Sorte, der Bodenbeschaf-
fenheit, dem Klima und der
Bewässerung abhängig. Es
gilt: Die Schärfe einer Chili-
schote nimmt vom Frucht-
ansatz bis zur Spitze ab.
Weniger scharf wird es
auch, wenn man vor dem
Kochen die Scheidewände
mit den Kernen der Chilis
herausschneidet. Darin
steckt das meiste Capsaicin.

Nudeln halten länger
Wegschmeißen oder noch
essen? Das Mindesthaltbar-
keitsdatum auf der Packung
ist für Verbraucher ein
wichtiger Richtwert. Le-
bensmitteln wie Nudeln,
Reis, Kaffee und Tee ent-
halten nur sehr wenig Was-
ser und sind meistens län-
ger genießbar als auf der
Packung angegeben wird,
so der TÜV Rheinland.

Löcher im Kuchen?

In der Oberfläche von ferti-
gen Mini-Kuchen sind oft
kleine unschöne Löcher.
Sie entstehen durch Luft-
blasen, wenn der Teig in die
Form gefüllt wird, erklärt
der Spitzenkoch Daniel
Achilles vom Berliner Res-
taurant „Reinstoff“. Das
hilft: Form anheben und aus
etwa fünf Zentimetern Hö-
he auf die gerade Arbeitsflä-
che plumpsen lassen. „Das
kann man ruhig mehrere
Male wiederholen. Manch-
mal sieht man schon, wie
sich der Teig staucht und
die Bläschen hochwan-
dern“, so Achilles.
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Ernährung Der Ratgeber für
gesunde Lebensweise

Zahlreiche Studien legen den
Verdacht nahe, dass der Verzehr
von rotem Fleisch sowie daraus
verarbeiteten Erzeugnissen das
Risiko erhöhen, an Krebs zu er-
kranken.

Insbesondere die sogenannte
„Western style diet“ – viel rotes
Fleisch, tierische Fetten und ei-
ne ballaststoffarme Ernährung –
geht mit einem erhöhten Darm-
krebsrisiko einhergeht, warnt

Prof. Pablo Steinberg von der
Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover Steinberg.
Beim Erhitzen von Fleisch ent-
stehen erbgutschädigende Stoffe
wie polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe, heterozy-
klische aromatische Amine und
N-Nitrosamine. Fleisch ist be-
sonders reich an Häm (Verbin-
dungen mit Eisen) und das för-
dert die Bildung von endogenen

Nitrosoverbindungen, die zu
Mutationen und zur Entstehung
von Krebszellen führen können.
Prof. Steinberg hält 300 bis 500
Gramm rotes Fleisch pro Woche
für unproblematisch.

Wichtig: Das Fleisch aus der
Pfanne nehmen, sobald es gar ist,
beim Holzkohle-Grillen mit Glut
von unten mageres Fleisch aus-
suchen, Grillschalen verwenden.
� Mehr Infos: www.aid.de

Vertreter der Gattung Melde
sind vor allem als Unkraut be-
kannt. Weniger bekannt ist, dass
ihre Blätter nach jungem Kohl-
rabi, jungen Erbsen und jungem
Spinat schmecken.

Die Blätter werden geerntet,
bis die ersten Samen reifen.
Lässt man bei der Ernte zwei
Blattpaare stehen, treibt die
Pflanze rasch nach und produ-
ziert Nachschub. Die Blätter

munden in Salat, Kräuterbutter
oder -quark, können kurz ge-
dämpft oder gedünstet und dann
Spinat-Ersatz sein. Da Melde
wenige Bitterstoffe enthält,
schmeckt sie deutlich milder als
Spinat. Als Beilage passt gegarte
Melde zu Fisch. Sie macht sich
gut als Füllung in Ravioli, Maul-
tauschen oder Gemüsestrudel.

Harald Seitz vom aid info-
dienst: „Melde enthält dieselben

wertvollen Inhaltsstoffe wie Spi-
nat, nur in höherer Menge. Aller-
dings steckt, wie bei Spinat, auch
Oxalsäure in den Blättern. Im
Übermaß sollten sie also nicht
genossen werden.“ Das gilt auch
für die Samen. Ihre sekundären
Pflanzenstoffe, die Saponine, re-
gen die Verdauung an, können
bei empfindlichen Personen ab-
führend wirken.
� Quelle und mehr Infos: www.aid.de

Bio ist beliebt. Jeder zweite
Deutsche greift zumindest ge-
legentlich zu Bio-Produkten.
Zu erkennen sind sie an be-
stimmten Gütesiegeln. Ein
Überblick.

� EU-Bio-Logo:
Das grüne Logo
mit zwölf weißen
Sternen, die ein
Blatt formen, soll zeigen: Hier
steckt ein zertifiziertes Biopro-
dukt drin. Alle verpackten Bio-
Lebensmittel aus der Europäi-
schen Union (EU) müssen mit
dem Logo gekennzeichnet sein.
� Das deutsche
Bio-Siegel ist das
zweite politische
Gütesiegel. Es ist
ein grün umrande-
tes Sechseck. Des-
sen Abdruck ist freiwillig. Beide
Zeichen sollen dem Käufer eine
erste Orientierung bieten, die
Produkte müssen vergleichbare
Anforderungen erfüllen. Diese
gehen manchen aber nicht weit
genug. Auf „Ökolandbau.de“
heißt es, die EU-Vorschriften
seien die Basis, die eingehalten
werden muss, um ein Produkt
überhaupt mit „bio“ kennzeich-
nen zu dürfen. Die Ansprüche
der Anbauverbände gehen in der
Regel darüber hinaus.
� Demeter: An-
ders als von der
EU-Öko-Verord-
nung vorge-
schrieben, darf
der Betrieb nicht nur teilweise
auf Bio umstellen – er muss es
komplett machen. Auf Demeter-

Höfen muss es auch Tiere geben.
Für deren Haltung gelten ver-
schiedene Regeln, z. B. dürfen
Rinder nicht enthornt werden.
Auch bei Saatgut, Verarbeitung
und Düngemitteln gelten stren-
gere Regeln.
� Biokreis: Biokreis-
Produkte müssen
von Betrieben
stammen, die kom-
plett ökologisch
wirtschaften. Der
Zukauf von Dünger und
Futter ist begrenzt, die Tiere auf
Biokreis-Höfen müssen zu min-
destens 50 Prozent Grünfutter
bekommen. Der Verband will
zudem Landwirte, Verarbeiter
und Händler zusammenbringen
und so für kurze Transportwege
und persönliche Beziehungen
sorgen.
� Naturland:
Auch bei Naturland
ist es nicht erlaubt,
einen Betrieb nur
teilweise auf Bio
umzustellen. Zu-
dem muss z. B. 50 Prozent des
Futters vom eigenen Hof stam-
men. Weitere Kriterien: soziale
Verantwortung in der Produkti-
on und weltweit faire Landwirt-
schaft.
� Ecovin: Tragen
Weine, Sekt und
andere das Ecovin-
Logo auf der Fla-
sche, sind sie aus
ökologisch erzeugten Trauben
hergestellt. Nach Angaben des
Verbandes gibt es 217 Mitglieds-
betriebe, die diese Ansprüche er-
füllen.

� Bioland: Produk-
te, die das dunkel-
grüne Bioland-Logo
tragen, müssen aus
einem komplett bio-
logisch bewirtschafteten Betrieb
stammen. Die Zahl der Tiere je
Hektar oder die Menge des ein-
gesetzten Stickstoffdüngers sind
begrenzt. Bioland-Produkte
dürfen nur 23 Zusatzstoffe ent-
halten – bei EU-Bio-Lebensmit-
teln sind es 47.
� Eigenmarken: Neben den
Zeichen der Bio-Anbauverbände
finden sich in Discountern und
Supermärkten Bio-Eigenmar-
ken-Produkte mit dem Bio-Sie-
gel, so z. B. Biotrend (Lidl), Bio-
Bio (Netto), real-bio (real), K-Bio
(Kaufland), GutBio (Aldi).

Nicht nur das Siegel zählt. Ale-
xandra Borchard-Becker von
der Verbraucher Initiative rät,
immer auf die Nummer der Öko-
Kontrollstelle zu achten. „Die
Kennzeichnung der Öko-Kon-
trollstelle ist Pflicht. Fehlt sie, ist
Skepsis angesagt.“ Die Form des
Codes ist in den EU-Rechtsvor-
schriften für den ökologischen
Landbau vorgegeben. Der Code
muss in Deutschland in folgen-
der Form angegeben werden:
„DE-ÖKO-000“. DE ist das Län-
derkürzel für Deutschland und
„000“ steht für die dreistellige
Nummer der Kontrollstelle, die
von der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung bei
der Zulassung vergeben wird
und je nach Kontrollstelle variie-
ren kann (001 bis 070).
� Infos: www.oekolandbau.de/
bio-siegel, www.label-online.de

Bio, das Buch
mit 7 Siegeln

KURIER erklärt, was die verschiedenen Logos bedeuten

Mehr Deutsche kaufen Bio-Produkte, nicht nur wegen des Geschmacks, auch den Tieren und der Umwelt zuliebe. Beim Anbau wird auf chemisch synthetische Düngemittel und Pflanzenschutzmittel verzichtet.

Wie viel rotes Fleisch ist gesund?
Laut vieler Studien steigt durch den Verzehr das Krebsrisiko Blätter der Melde schmecken nach jungem Spinat, passen zu Fisch

Auch Unkraut kann köstlich sein

Auf ein Steak verzichten? Das muss
nicht unbedingt sein ...
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Bonne Femme (Gute Frau) nennt man
die Melde in Frankreich.
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Prof. Christian
Butter

Harald
Seitz

Fragen?
Wünsche?
Tipps?

Tel. 030/23 27 56 98
(Mo.–Fr. 10–15 Uhr)
E-Mail: service-redaktion@berliner-kurier.de

� Nachrichten

Das KURIER-Ratgeber-Team an Ihrer Seite
Thomas Loebb, Gundula Mieke, Cornelia Schmalenbach, Klaus Kronsbein


