
Palmöl. Nach einem Jahr Zwangsdiät weist einer der beiden Nager eine höhere
Lernfähigkeit auf, und zwar die mit Sardinenöl ernährte Maus. Darüber hinaus
ist der Docosa hexaensäure-Wert (entschuldigen Sie bitte den sperrigen
Ausdruck, das ist nur eine der Fettsäuren aus der Omega-3-Familie) in ihrem
Gehirn höher, und ihre synaptischen Membranen sind geschmeidiger.
Schlussfolgerung der Wissenschaftler, die die Untersuchung durchgeführt haben:
Sardine ist gut fürs Gehirn.

Fisch, Fisch und noch mal Fisch

Lachs, Thunfisch, Sardelle, Hering, Makrele und Sardine sind gleichermaßen reich an
Phosphor und Omega-3-Fettsäuren. Eine finnische Studie, an der 3660 Frauen und Männer
im Alter von über 65 Jahren teilnahmen, hat gezeigt, dass das Risiko von Schlaganfällen
und unbemerkten Gehirnschäden um 13 Prozent sinkt, wenn man einmal pro Woche einen
der genannten Fische verzehrt. Dieser Wert schnellt auf 26 Prozent in die Höhe, wenn drei
Portionen pro Woche auf dem Teller landen. Natürlich kommen diese Freunde und Helfer
unserer grauen Zellen in den unterschiedlichsten Formen in die Küche: frisch, tiefgekühlt,
geräuchert, als Konserve oder gar als Fischstäbchen. Aus den vielen kollektiven Irrtümern,
die sich um die verschiedenen Handelsformen drehen, speist sich mein Bedürfnis, hier in
Gestalt eines praktischen Leitfadens ein wenig Klarheit zu schaffen.

Frischer Fisch sollte ohne Zugabe von Fett zubereitet werden. Wählen Sie außerdem eine
schonende Garmethode, die die gesundheitlich wertvollen Nährstoffe so weit wie möglich
bewahrt (zum Beispiel Dämpfen).

Tiefkühlfisch ist ebenso wertvoll wie frischer Fisch, da das Tiefgefrieren die
Beschaffenheit des Fischs nicht verändert.

Fisch aus der Konserve (Sardine, Thunfisch, Makrele …) garantiert ebenfalls eine gute
Nährstoffversorgung. Allerdings enthält in Öl eingelegter Fisch deutlich weniger Omega-
3-Fettsäuren als im eigenen Saft eingelegter, da die Nährstoffe ins Öl übergehen und das Öl
für gewöhnlich in den Ausguss wandert … Daher empfehle ich durchaus den Verzehr von
Dosenfisch, sofern er im eigenen Saft eingelegt ist.

Auch Räucherfisch ist eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Aufgrund des hohen
Salzgehalts rate ich jedoch zu mäßigem Verzehr.

Was allerdings Fischstäbchen und Ähnliches angeht, so können sie mehr Omega-6- als
Omega-3-Fettsäuren enthalten. Diese aber sind gesundheitsschädlich. Schränken Sie daher
den Verzehr von paniertem Fisch weitestgehend ein. Die positiven Effekte, von denen in
der oben erwähnten finnischen Studie die Rede war, zeigten sich nämlich nicht bei den
Versuchspersonen, die den Fisch in panierter Form verzehrten.



Fetten Fisch zu essen ist gut, doch übertreiben sollten Sie es damit auch nicht:
Drei Portionen pro Woche  – zwei, wenn Sie schwanger sind  – sind das
Maximum. Der Grund sind die hochgiftigen polychlorierten Biphenyle (PCB),
welche die Industrie jahrelang so »großzügig« in den Gewässern verteilt hat.
PCB sind biologisch kaum abbaubar und lagern sich in dem Wasser ab, in dem
der Fisch, der schließlich auf unserem Teller landet, lebt und aus dem er seine
Nahrung bezieht.

Bei allem Enthusiasmus für Fisch: Die Meere sind überfischt. Mit dem richtigen
Einkaufsverhalten kann man dazu beitragen, dass bestimmte Fischsorten nicht
ausgerottet werden. Eine Orientierung liefert das MSC-(»Marine-Stewardship-
Council«-)Siegel. Es steht für umweltbewussten Fischfang. Aber auch hier
informieren Sie sich besser über den aktuellen Stand, etwa über die
Produktionsbedingungen für Lachs.

Omega-3- versus Omega-6-Fettsäuren

In der Familie der mehrfach ungesättigten Fettsäuren muss der Omega-3-Zweig mit
»Rivalen« rechnen: mit dem Omega-6-Clan. Wieso Rivalen? Zunächst einmal, weil die
Omega-6-Typen für den Organismus genauso essenziell sind wie die Omega-3-Fettsäuren.
Der Hauptgrund aber ist, dass die Omega-6-Fettsäuren für ihre Verstoffwechslung dasselbe
Enzym brauchen wie die Omega-3-Fraktion. Versetzen Sie sich doch nur mal in die Lage

dieses Enzyms. Oder noch besser: Stellen Sie sich vor, Sie seien das Enzym! Ihre Aufgabe
ist es zu ver-stoff-wechseln. Das heißt, Sie müssen irgendwelche Stoffe so umbauen, dass
der Organismus sie verwerten kann. Und da sehen Sie, wie ein paar Omega-3er und ein
paar Omega-6er in Ihre Werkstatt kommen. Ah! Kundschaft! Doch nun müssen Sie sich
entscheiden. Wen nehme ich zuerst dran? Und ob Sie’s jetzt glauben oder nicht, besagtes
Enzym gibt den Omega-6ern den Vorzug. Aus Gründen, die nur ihm selbst bekannt sind,
denkt es, dass den Omega-6ern der Vorrang gebührt, und bis heute hatte noch kein Enzym
Gelegenheit, sich und sein Wirken zu erklären. Das hat Folgen: Enthält unsere Nahrung zu
viele Omega-6-Fettsäuren, dann leidet die Verstoffwechslung der Omega-3-Typen. Was
echt schade wäre. Vor allem für unser Gehirn.

Um hier gegenzusteuern, müssen wir auf ein vernünftiges Verhältnis von Omega-6- und
Omega-3-Fettsäuren in unserer Ernährung achten. Tausende Studien haben sich mit diesem
Thema befasst, und alle kommen zum selben Ergebnis: Das ideale Verhältnis von Omega-
6- zu Omega-3-Fettsäuren liegt bei etwa 5 zu 1 oder tiefer. In der Praxis jedoch sind wir
von diesem Wert weit entfernt, denn er liegt meist über 10 zu 1. Die Lösung des Problems?
Wir reduzieren die Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren. Was allerdings nicht ganz so



einfach ist, denn die kleinen Omega-6-Biester verstecken sich überall in unserer modernen
Ernährung: in Getreideprodukten, im Fleisch getreidegefütterter Masttiere, in
Sonnenblumen- oder Maisöl …

Sie wissen jetzt also, was Sie zu tun haben: Verwenden Sie die genannten Nahrungsmittel
und Zutaten möglichst sparsam, damit sich die Bilanz wieder zugunsten der Omega-3-
Fettsäuren und ihrer optimalen Verwertung im Körper verschiebt.

Pflanzliche Öle sind gut für die Gesundheit. Sich mit dem richtigen Mix deren
gesundheitlichen Nutzen zu sichern ist Ihre Aufgabe. Daher sollten Sie immer
drei Sorten Öl in Ihrer Speisekammer haben: ein Öl mit hohem Omega-6-Anteil
(Sonnenblume), eins mit hohem Omega-3-Anteil (Walnuss, Raps) und eins, das
reich ist an einfach ungesättigten Fettsäuren (Olive).

Ihr Gehirn steht auf den Blutverdünner Rotwein

Der französische Humorist Alphonse Allais (1854–1905) pflegte zu sagen, er trinke, um zu
vergessen, dass er Alkoholiker sei. Dieses »Bonmot« mag durchaus zum Schmunzeln
animieren, aber letztlich hat es etwas von einer Milchmädchenrechnung, denn sein Urheber
ruinierte nicht nur seine Leber, es schien ihm auch bewusst zu sein, dass er sich einem
gewissen Risiko aussetzte, dement zu werden. Trotzdem: Der rote (!) Wein soll hier
keinesfalls angeschwärzt werden, schon gar nicht, wenn er von guter Qualität ist. Mehrere
Studien bestätigen die positiven Effekte eines gemäßigten Rotweinkonsums.

Die Gerbstoffe (Tannine) im Rotwein enthalten winzige Moleküle, die in der Haut und
den Kernen der Weintraube sitzen. Die Rede ist von den Polyphenolen. Ein solch
natürliches Polyphenol im Wein  – es hört auf den Namen Resveratrol  – aktiviert ein
Enzym, das hilft, das »schlechte« Cholesterin zu senken. Doch darüber hinaus hat es noch
den Nutzen, die Gefäße zu erweitern und die Bildung von Plaques zu verhindern, welche
die Blutgefäße verengen können. Das verbessert den Blutfluss in den Gefäßen und damit
den Nähr- und Sauerstofftransport zu den Organen, allen voran das Gehirn.

Sie haben dem Wein entsagt? Bleibt Ihnen immer noch die Traube. Sie können
sich gar nicht vorstellen, wie viel nützliche Antioxidanzien in guten Trauben
stecken. Diese räumen gründlich auf mit dem Heer der freien Radikale. Das sind
Molekülfragmente, die durch die Zellatmung, also wirklich andauernd, entstehen
und die für die Funktion der Zelle wichtigen Moleküle schädigen. Das gilt sowohl
für Gehirnzellen (Neuronen) wie auch für alle anderen Zelltypen.



Plädoyer für die Avocado

Ich gebe es ja zu: Avocados sind kalorienreich. Aber es ist kein Zucker drin (oder nur ganz
wenig), und sie machen so schnell satt, dass Sie kaum in Gefahr geraten, sich einen
Nachschlag zu holen. Warum also nicht zugreifen? Denn die Avocado sättigt nicht nur, sie
soll auch glücklich machen, weil sie unsere Lernfähigkeit und unsere sozialen Gaben
positiv beeinflusst. Der Beweis? Wussten Sie, dass die Avocado – sicher dank der Form –

ihren Namen von dem aztekischen Begriff ahuacatl hat, was so viel heißt wie »Hoden«?
Sehe ich da etwa ein Grinsen in Ihrem Gesicht?

Von der Avocado muss nichts weggeworfen werden außer der Haut. Nicht einmal der
Kern, zumindest nicht bei der vollreifen Frucht. Aber auch wenn der essbar ist, sollen Sie
ihn jetzt nicht gleich mit verputzen. Nehmen Sie sich lieber die Zeit, ihn zu reiben oder zu
zerdrücken. Das so gewonnene Pulver können Sie über den Salat oder über eine Suppe
streuen. Sie können es im Smoothie verarbeiten, vor allem, wenn Sie es mit Spinat
mischen.

Apropos: Wussten Sie, dass Sie, wenn Sie einen Avocadokern auspressen, eine
milchige Flüssigkeit erhalten, die sich beim Kontakt mit der Luft rötlich verfärbt?
Falls nicht, dann hinken Sie den spanischen Eroberern wissensmäßig 500 Jahre
hinterher. Letztere tauchten nämlich ihre Feder in diesen rötlichen Saft und
verfassten damit Hunderte offizieller Dokumente, die man noch heute in den
Archiven der kolumbianischen Stadt Popayàn studieren kann, wo sie aufbewahrt
werden.

Amarant – die Perle Mexikos für unser Gedächtnis

Ist nicht die Renaissance der kleinen Körner angebrochen? Von Chiasamen über Sesam bis
hin zum … ja, zum Amarant aus Zentralamerika, den die Azteken so gern verzehrten? Das
Korn des Amarants enthält viele »gute« Fette (Omega-3- und -6-Fettsäuren): Genau das
braucht Ihr Gedächtnis. Und das ist nur eine Eigenschaft, die den Amarant für unsere
Ernährung so wertvoll macht. Er enthält eine Menge pflanzlicher Proteine, sodass er sich
gut als Ersatz für Fleisch, Fisch oder Eier eignet. Das ist besonders nützlich, wenn wir
unsere Ernährung so vielfältig wie möglich gestalten wollen.

Fragt sich nur, was wir mit den wertvollen Körnchen alles anstellen können. Sie können
sie mahlen und Ihren Omelettes, Backwaren oder Eintöpfen zugeben. Oder Sie kochen die
ganzen Körner, bis daraus ein geleeartiger Brei wird. Auch gepufft im Müsli schmeckt er



vorzüglich. Egal in welcher Verzehrform: Amarant hilft Ihnen, dass Sie nächstes Mal nicht
wieder vergessen, wo Sie den Autoschlüssel deponiert haben.

Eisen – Träger des Sauerstoffs

Heißt es nicht immer: »Wer was werden will, muss etwas in der Birne haben«? Genau, und
dieses »Etwas« ist Eisen. Nun, ganz so einfach ist es zugegebenermaßen nicht.

Unser Blut transportiert Sauerstoff durch den gesamten Organismus. Natürlich nährt es
damit auch das Gehirn, das ohne Sauerstoff nicht auskommt. Um die Last des Sauerstoffs
sozusagen huckepack nehmen zu können, braucht das Blut Eisen. Bei einem Eisenmangel
ist die Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers in Gefahr. Aber keine Sorge, eine
Lösung findet sich auch für dieses Problem  … in der Nahrung: Blutwurst, Leber,
Petersilie, Linsen oder Trockenfrüchte sind ausgezeichnete Eisenquellen für den
Organismus.

Und doch leiden der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge mehr als zwei
Milliarden Menschen unter Eisenmangel. Wie Sie sich wohl unschwer vorstellen können,
ist das Problem in den armen Ländern schlimmer, weil dort noch immer Unterernährung
herrscht. In den reichen Ländern hingegen lässt sich ein Eisenmangel problemlos über die
Nahrungszufuhr beheben, wenn man sich die Mühe macht. Auf die leichte Schulter
nehmen sollten Sie das Problem trotzdem nicht, vor allem nicht als Frau, da Sie während
der Monatsblutung oder bei der Geburt sehr viel Eisen verlieren.

Zehn Nahrungsmittel, die reich an Eisen sind

Sollten Sie je in eine Diskussion um Eisen in der Nahrung verwickelt werden, können Sie
Ihr Gegenüber unweigerlich verblüffen, wenn Sie nachhaken, ob er jetzt von Hämeisen
oder Nicht-Hämeisen redet. Sobald Sie seine erstaunte Miene zur Genüge ausgekostet
haben, erklären Sie hochgelehrt, dass es zwei Formen von Eisen gibt. Hämeisen
(Hemferin) findet sich in Geflügel, Fleisch, Fisch und Schalentieren. Nicht-Hämeisen
hingegen ist pflanzlichen Ursprungs. Und dann erklären Sie noch von den Höhen Ihres
Lehrstuhls und Ihres jüngst erworbenen Wissens herab, dass der Körper Hämeisen besser
verwerten kann.

Die Liste der nachstehend aufgeführten Lebensmittel sollte Sie allerdings nicht dazu
verführen, sich jeden Tag mit Eisen abzufüllen, denn auch zu viel davon kann im Körper
Probleme verursachen. Andererseits können Sie als aufgeklärter Konsument Ihre Auswahl
bei Tisch nun ganz nach Bedürfnis und Verfassung treffen. Fehlt es Ihnen an Energie oder
fühlen Sie sich häufig abgeschlagen, dann könnten Sie unter Eisenmangel leiden und mit
den erwähnten Lebensmitteln Abhilfe schaffen. Sie werden feststellen, dass in dieser Liste
ein Lebensmittel fehlt, das Sie vermutlich erwartet haben: Spinat. Seit Popeye
werbewirksam seine Spinatdosen zerquetschte, glaubten Eltern wie auch Kinder, Spinat


