Limonade aus, die aufgrund ihres hohen
Zuckergehaltes eine Ausnahme darstellen
sollten.
Obst und Gemüse
Die Grundlage für eine gesunde
Ernährung sind fünf Portionen Obst oder
Gemüse täglich. Egal ob frisch geerntet,
tiefgefroren, gekocht oder als Saft,
insgesamt etwa 500 bis 800 Gramm sollten
es sein, idealerweise aufgeteilt in 3
Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst.
Für viele hört sich das schwerer an, als es
eigentlich ist.
Der einfachste Weg: Sie können schon
zum Frühstück einen Apfel oder eine
Banane ins Müsli schnippeln, nachmittags
bleibt dann noch eine Portion Obst für

zwischendurch.
Bleiben noch drei Portionen Gemüse am
Tag. Bereichern Sie Ihre Mahlzeiten durch
eine üppige Gemüsebeilage, einen Salat
oder eine Rohkost. Oder kochen Sie
Gerichte, die überwiegend aus Gemüse
und Hülsenfrüchten bestehen. Achten Sie
darauf, dass Sie nicht immer die gleichen
Gemüsesorten wählen. Übrigens sollten
Sie viel Wert auf grünes Gemüse legen:
Untersuchungen neueren Datums weisen
darauf hin, dass das darin enthaltene
Vitamin Folsäure die Bildung der
Kalkablagerungen verhindert. Eine
schlechte Versorgung mit diesem Vitamin
erhöht das Risiko, an Arteriosklerose zu
erkranken. Besonders reich an Folsäure
sind alle grünen Gemüsesorten. Da

Folsäure ein äußerst empfindliches
Vitamin ist, sollten die Lebensmittel nicht
direkter Sonneneinstrahlung und langer
Hitzezufuhr ausgesetzt werden.

Tipps zur guten
Folsäureversorgung

•

Essen Sie reichlich frisches
Gemüse, wie Brokkoli, Spinat und
Blattsalate.

• Dünsten Sie Gemüse nur in wenig
Wasser und kochen Sie es nicht
zu weich.

• Verarbeiten Sie frisches Gemüse

rasch und lagern Sie es im
Gemüsefach Ihres Kühlschranks.

• Verzichten Sie auf Dosengemüse.
Wenn frisches nicht zur Hand ist,
greifen
Sie
bevorzugt
auf
tiefgekühltes Gemüse zurück.

Brot, Kartoffeln, Reis & Co.
In diesen Lebensmitteln stecken wertvolle
Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien und
reichlich Ballaststoffe. Vollkornbrot und
Getreideflocken sind ganz besonders
ausgezeichnete Sattmacher. Kartoffeln,
Nudeln oder Reis sollten die Basis einer
Hauptmahlzeit darstellen, jedoch möglichst
naturbelassen sein, um ein optimales
Verhältnis von wertvollen Nährstoffen zum

Energiegehalt zu haben. Ein besonderes
Augenmerk soll bei erhöhtem
Cholesterinspiegel auf die Ballaststoffe
gelegt werden, denn sie senken den
Cholesterinspiegel, indem sie Cholesterin
im Darm binden. So kann überflüssiges
Cholesterin über den Stuhl ausgeschieden
werden. Reich an komplexen
Kohlenhydraten sind alle Vollkornprodukte,
außerdem enthalten diese Lebensmittel
darüber hinaus wenig Fett und umso mehr
Vitamine und Mineralstoffe.
Milch und Milchprodukte
Sie liefern wichtiges, hochwertiges
Eiweiß, B-Vitamine und viel Calcium.
Doch wer Kalorien und Fett einsparen
muss, sollte fettarme Milchprodukte
verwenden: Milch und Joghurt mit 1,5%

