Milch, egal welche Fettstufe, zählt zur
Eiweißgruppe und sollte nicht mit
Kohlenhydratgerichten verarbeitet werden (z.B.
im Kartoffelbrei, Reisbrei, Pudding oder
Kuchen). Milch zählt zu den schwer
verdaulichen Nahrungsmitteln, da sie im Magen
aufgrund der sauren Verdauungssäfte gerinnt
und einen Klumpen bildet.
Einen neutralen Milchersatz für
kohlenhydrathaltige Gerichte können Sie aus ⅓
süße Sahne und ⅔ Wasser herstellen. Auch
Soja-, Hafer- oder Reismilch bieten sich hier
an.
Rohes Fleisch und roher Fisch sind ebenfalls
eiweißreiche Lebensmittel, zählen dennoch zu
den Neutralen, da ihre Zellstruktur noch
unverändert ist. Durch Erhitzen verändern sich
die Zellmembranen, verhärten und verdichten
sich und werden dadurch schwerer verdaulich.
Besonderheiten bei Äpfeln und Tomaten

Der frische saftige Apfel enthält noch sehr viel
Fruchtsäure und zählt darum zur
Eiweißverdauung. Der abgelagerte, leicht
runzelig gewordene Apfel hat diese
Fruchtsäure verloren, hat Kohlenhydrate
gebildet und zählt nun zu den Kohlenhydraten.
Die Sorten spielen dabei keine Rolle.
Tomaten gehören im Rohzustand in die Gruppe
der Neutralen. Im gekochten Zustand bilden
Tomaten Säuren und werden nun den Eiweißen
zugeordnet. Darum sollten Tomaten möglichst
nicht in Aluminiumtöpfen gekocht werden. Die
Säure greift das Metall an, wodurch das
Kochgut einen metallischen Geschmack
annimmt.

Zeit ist Gesundheit
Leistungsfähige und motivierte Berufstätigkeit
setzt eine gute Gesundheit voraus. So bieten
inzwischen viele Unternehmen ihren

Mitarbeitern ein breites Spektrum
gesundheitlicher Informationen an.
Unterstützen Sie solche Vorhaben, denn wenn
Sie verstehen, wie sie Ihre eigene Gesundheit
positiv beeinflussen können, haben Sie die
Chance, wertvolle Zeit nicht durch
unerwünschte Krankheiten zu vergeuden.

W I C H T I G
Tomaten
Tomaten aus der Dose sind erheblich
gesünder als Wintertomaten aus dem
Treibhaus. Dosentomaten werden in der
Hauptsaison vollreif verarbeitet. Dadurch
enthalten sie erheblich mehr vom
gesunden roten Farbstoff „Lycopin“.
Dieser Stoff gehört zur Gruppe der
Carotinoide und ist bekannt für seine
zellschützende Wirkung. Auch

Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium
und Calcium sind in Dosentomaten noch
erhalten, doch das Vitamin C und die BVitamine bleiben beim Konservieren
leider auf der Strecke.
Ob erhöhte Blutfettwerte, Magen-DarmProbleme oder andere Leiden – mit dem
richtigen Wissen lassen sich solche
kräftezehrenden Beschwerden oftmals auf
natürliche Weise beheben. So ist es ein
Gewinn für alle, die gesund bleiben möchten,
sich über den Säuren-Basen-Haushalt im
Körper zu informieren. Mit diesen wertvollen
Informationen steigern Sie mit einfachen
Mitteln Ihr Wohlbefinden.
Das Säuren-Basen Gleichgewicht
Unser Organismus wird täglich mit einer Flut
saurer Stoffe belastet. Diese Säuren entstehen

im Stoffwechsel, beim Ab- und Umbau der
Nahrung, aber auch durch seelische
Belastungen. Der Körper verfügt zwar über
Fähigkeiten der Entgiftung, doch eine
unaufhörliche Flut saurer Abfallstoffe kann
auch der gesündeste Organismus auf Dauer
nicht verkraften. Erste Anzeichen einer
Übersäuerung ist eine bleierne Müdigkeit.
Aber auch andere Beschwerden und
Krankheiten wie Kopf- und Gliederschmerzen,
Gicht, Rheuma, Herzinfarkt, Krebs usw. sind
der Übersäuerung des Gewebes zuzuschreiben.
Diese schleichende Selbstvergiftung kann
durch einen vernünftigen Lebenswandel, eine
positive Einstellung und gesunde Ernährung
verhindert bzw. aufgehalten werden. Dabei
behilflich sind die Basen, chemisch gesehen
das Gegenteil der Säuren. Diese basischen
Stoffe befinden sich in Gemüse, Salaten,
Keimlingen, Rohkost, Obst, Kartoffeln sowie
in wertvollen Ölen. Es handelt sich hierbei um

