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Der Ratgeber für
gesunde Lebensweise

So schützen Sie
Ihre Darmflora

Dr. Susanne
Fink-Tornau,
Ernährungs-
beraterin und
Ökotrophologin
bei Natura

Ich musste Antibiotika
einnehmen. Wie kann ich
meine Darmflora wieder
stärken? Es ist ratsam, das
natürliche Gleichgewicht
der Darmflora mit Hilfe von
Milchsäurebakterien, wie
sie z. B. in Naturjoghurt,
Kefir, Buttermilch oder
Sauerkraut vorkommen,
wiederherzustellen. In
Flohsamenschalen kom-
men Ballaststoffe vor, die
aufquellen und überschüs-
sige Flüssigkeit binden. Am
sichersten ist es, während
der Antibiotika-Therapie
gleichzeitig mit hoch do-
sierten aktiven Milchsäure-
bakterien gegenzusteuern.
Nach langen Antibiotikabe-
handlungen helfen speziell
zusammengestellte Pro-
dukte, sogenannte Darm-
pflegekuren, am besten in
Reformhausqualität.

Sind Garnelen so
gesund wie Fische?

Harald Seitz,
Ernährungs-

wissenschaftler
(aid infodienst)

Wir essen gern Garnelen.
Haben diese auch die Vor-
teile von Fischen wie Jod,
Omega 3? Garnelen ent-
halten wie Fisch Eiweiß
und auch Jod. Zudem sind
sie sehr fettarm. Daher sind
sie – im Gegensatz zu He-
ring, Makrelen und Lachs –
keine gute Quelle für Ome-
ga-3-Fettsäuren. Sie enthal-
ten relativ viel Cholesterin,
was jedoch für gesunde
Menschen unbedenklich
ist. Greifen Sie am besten
auf Bio-Produkte zurück.

Das Gehirn schützen

Eine der Demenz vorbeu-
gende Ernährung ist das
Thema von Dipl.-Ökotro-
phologin Miriam Schaufler
in ihrem „Ernährungsratge-
ber Demenz“ (Humboldt,
19,99 Euro) – mit Rezepten
nach neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen.

Kokosöl schädlich?
Befürwortern zufolge soll
Kokosöl Herz-Kreislauf-
Krankheiten vorbeugen
und gegen Bakterien und
Pilze helfen. Es fehlen aber
bisher die wissenschaftli-
chen Belege dafür. Deshalb
sollte Kokosöl nicht in grö-
ßeren Mengen verzehrt
werden, so die „Ernährungs
Umschau“ (10/ 2016), die
auf eine Auswertung ver-
schiedener Studien der Bri-
tish Nutrition Foundation
verweist. Kokosöl enthält
einen zu einem hohen Pro-
zentsatz Laurinsäure. Diese
erhöht nachweislich das
LDL-Cholesterin.

Gut für die Wirbelsäule
Die Wirbelkörper bestehen
zu einem Viertel aus Flüs-
sigkeit, auch die Bandschei-
ben benötigen sie. Dr. Rein-
hard Schneiderhan von der
Deutschen Wirbelsäulenli-
ga: „Für eine stabile, aber
elastische Wirbelsäule
empfiehlt es sich daher, täg-
lich rund eineinhalb bis
zwei Liter zu trinken.“ Zu-
sätzlich sind Kalzium und
Phosphor wichtig für die
Knochenbildung – beides
ist in Milchprodukten.

Nicht überfüttern

Babys können Hunger- und
Sättigungsgefühle sehr gut
wahrnehmen. Wenn Eltern
ihr Kind überfüttern, kann
diese Fähigkeit zur Selbst-
regulation verloren gehen,
warnt Dr. Ulrich Fegeler
vom Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte.
Hört ein Baby auf, an der
Flasche oder Brust zu sau-
gen, zeigt es, dass es nicht
mehr trinken will.
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Suppe aus Butternutkürbis,
Chutney aus Patidou, Kuchen
aus Hokkaido oder Nudeln
vom Spaghettikürbis: Kür-
bisse sind je nach Sorte für
bestimmte Rezepte prädesti-
niert. Welche Sorte was
kann.

Es gibt über 100 Kür-
bissorten. Auch Gur-
ken, Zucchini und
Melonen sind übri-
gens Kürbisse, genauer
Sommerkürbisse. Kür-
bisse sind teilweise schwer
zu knacken. Einfacher geht die
Verarbeitung, wenn man sie ge-
waschen, aber sonst unbearbei-
tet in den Backofen schiebt. Bei
150 Grad sollte das Frucht-
fleisch nach 30 bis 40 Minuten
geschmeidig sein, so dass sich

die Schale leicht ablö-
sen lässt.

� Hokkaido:
orange-rot, et-
wa ein bis
zwei Kilo,
haltbar, festes

und hervorra-
gendes Fleisch

mit wenig Fasern.

Die dünne Schale
wird beim Kochen
weich und kann mit-
gegessen werden. Das
Fruchtfleisch hat ein
nussiges Aroma. Ideal für

Suppen, kann mit Schale
püriert und gekocht

werden.
� Butternut: Er hat
die Form einer Bir-
ne, die Schale ist zu-
nächst grün, später

beige. Er gilt als Mer-
cedes unter den Kürbis-

sen, wird ein bis drei Kilo
schwer, hat viel Fleisch, das
Kerngehäuse steckt in der Ver-
dickung am vorderen Ende, die
Schale ist sehr dünn und kann
mit einem Gemüseschäler ab-
geschabt werden. Es gibt also
kaum Abfall. Wie der Name
schon sagt, schmeckt das
Fruchtfleisch nussig.
Man kann ihn füllen,
braten, zu Suppe und
Püree verarbeiten. Er
kann in die Suppe
geraspelt, wie ein
Kartoffeltaler oder
Schnitzel paniert und
gewürzt gebraten oder als

Süßspeise zubereitet
werden.

� Muskatkürbis:
Der Name ist Pro-

gramm. Der Muskat-
kürbis hat ein Muskataro-

ma hat viel Fruchtfleisch (oran-
ge bis rot), schmeckt frisch wie
Melone, kann zu Marmela-
de verarbeitet oder süß-
sauer eingekocht wer-
den als Kompott, ist
perfekt für Chutney,
Suppe und Püree.
� Sweet Dumpling
bzw. Patidou: Er bil-
det kleine Früchte mit
grünen Streifen. Sie
schmecken besonders süß, da-
her nutzt man sie für Aufläufe,
Chutneys und Marmeladen.
� Spaghettikürbis: Rein äu-
ßerlich ähnelt der Spaghetti-

kürbis mit seiner oval-run-
den, länglichen Form

und der cremefarbe-
nen bis gelben Schale
eher einer Honigme-
lone als seinen Ge-

schwistern aus der
Kürbis-Sippe. Er

wiegt je nach Größe
zwischen 800 Gramm bis

zu knapp zwei Kilo. Sein gelbes
Fruchtfleisch besteht aus lan-
gen Fasern. Nach dem Kochen
kratzt man diese mit einer Ga-
bel heraus, die Fäden erinnern
an Spaghetti. Die kalorien- und
kohlenhydratarmen „Spaghet-
ti“ können Sie statt echter Pasta

zubereiten, mit Tomaten-
soße und Parmesan ser-

vieren oder einen
„Nudel“-Salat daraus
zubereiten. Spaghet-
tikürbis schmeckt
natürlich auch mit

Käse überbacken
oder als leichte Beilage

zu Fleisch, Geflügel und
vegetarischen Bratlingen!
� Lumina: ein Riesenkürbis,
vier bis sechs Kilo schwer. Das
Fruchtfleisch sieht schmutzig,
orange bis braun aus und
schmeckt süß. Er
kommt als Roh-
kost im Salat
oder gebraten
auf den Tisch.
� Bischofs-
mütze (auch
Türkentur-
ban): verschie-
denfarbig, ein bis

zwei Kilo
schwer, un-

gewöhnliche
Form mit Aus-

stülpungen (des-
wegen der Name). Der Hut
kann weggeschnitten, das
Kerngehäuse entfernt und der
Kürbis wie eine Schüssel, z. B.
mit Hackfleisch gefüllt werden.
Vorher sollte der Kürbis innen
mit Gewürzen eingerieben
werden und außen mit Öl.

Dann im Backofen ga-
ren.

� Acorn: ver-
schiedene
Farben
(grün, gelb-
orange,
weiß-hell-

gelb), ca. ein
Kilo schwer,

seine Form erin-
nert ein wenig an eine Riesen-
Eichel. Er schmeckt nussartig
und hat sehr viel Fleisch, kann
roh gegessen, aber auch in
Scheiben wie ein Schnitzel ge-
braten werden oder gefüllt wie
die Bischofsmütze. Der Acorn
wird auch gern zur Dekoration
von Tischen genutzt.

� Hallo-
ween-
Kürbis:
gelb-orange-
farbene glatte
und dünne Schale,
kugelrund und leicht gerippt,
ideal zum Schnitzen von Later-
nen geeignet. Nach dem Aus-
höhlen mit Zeitungspapier aus-
stopfen. Das saugt die Feuchtig-
keit auf und verlängert die rela-
tiv kurze
Haltbarkeit.
� Zierkür-
bis: lange
Haltbar-
keit, sein
Fleisch ist
besonders
reich an dem
giftigen Bitter-
stoff Cucurbitacin und deswe-
gen nicht zum Essen geeignet.
� Mehr Infos: Eine große Kürbis-Aus-
stellung ist auf dem Spargelhof Klais-
tow zu erleben (www.spargelhof-
klaistow.de) – noch bis zum 6. 11.,
täglich 9 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwach-
sene 2 Euro. Kinder bis 12 Jahre frei.
Kürbisschnitzen ist Samstag und
Sonntag und in den Herbstferien täg-
lich von 11 bis 18 Uhr angesagt.
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Fragen?
Wünsche?
Tipps?

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

DIE PROFIS

DIE PROFIS

NACHRICHTEN
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EERRNNÄÄHHRRUUNNGGERNÄHRUNG
Hokkaido, Patidou und Lumina

WWeellcchhee KKüürrbbiissssoorrtteeWelche Kürbissorte
sscchhmmeecckktt aammschmeckt am
bbeesstteenn??besten?

Leckeres Rezept

Mungbohnen

Gebackener Spaghetti-Kürbis
Zutaten
� ein Spaghetti-Kürbis
� etwas Olivenöl, Pfeffer,
Kräutersalz
� Für die Butter: 115 Gramm
Butter, drei Teelöffel gehäuft
mit Kräutern der Provence,
Schnittlauch und Oregano,
eine kleine Knoblauchzehe,
eine dicke Zwiebel oder
Schalotte, rein Teelöffel Zit-
ronensaft
� Oder: statt Butter ein Glas
Pesto
� 40 Gramm Parmesan oder
Pecorino
Zubereitung
Den Backofen auf 175 Grad
vorheizen. Den Kürbis der
Länge nach durchschneiden
und mit einem Esslöffel die
Kerne entfernen. Die beiden
Kürbishälften mit der ange-
schnittenen Seite nach unten
aufs Backblech legen und im
Ofen ca. 50 bis 60 Minuten
mit Ober- und Unterhitze ba-
cken.

Zwischendurch die Butter
mit den Kräutern, der klein
gehackten Zwiebel, der ge-
pressten Knoblauchzehe und
dem Zitronensaft verrühren,

bis sie schön cremig ist.
Wenn der Kürbis gar ist, das
Fruchtfleisch mit einer Gabel
lösen und wie Spaghetti mit
einer Gabel drehen. Das
Fruchtfleisch im Kürbis las-
sen und mit einem Klecks der
zubereiteten Butter verse-
hen. Mit Käse bestreuen und
gleich servieren. Man kann
statt Butter auch Pesto neh-
men. Frische Basilikumblät-
ter runden das Ganze ab.

Dazu schmeckt auch ein
knackiger grüner Salat.

Mungbohnen sind gute alte
Bekannte, auch wenn ihr
Name bei uns selten fällt.
Schließlich hat fast jeder
schon einmal Glasnudeln
oder zumindest Sojaspros-
sen gegessen.

Hinter beidem verbirgt sich
nichts anderes als die erbsen-
große Bohne aus Fernost, das
eine aus dem Mehl der Bohne
hergestellt, das andere ist ihr
Keimling. Dass dieser fälsch-
licherweise als „Sojasprosse“
bezeichnet wird, kann die
Mungbohne wohl ver-
schmerzen.

Trotz geschmacklicher
Schlichtheit, ist die Mung-
bohne anderen Bohnen aber
in einigen Punkten überlegen
– zum Beispiel mit satten 17
Gramm Ballaststoffen – vor
allem aber, was ihre Be-
kömmlichkeit angeht.

Denn sie ist eine Hülsen-
frucht, die ernsthaft als Mit-
tel gegen Blähungen empfoh-

len wird. Zumindest in der
asiatischen Volksmedizin ist
diese Empfehlung weit ver-
breitet, genauso wie ihre ver-
mutete Wirkung gegen Rheu-
ma, Erkältungen oder Leber-
beschwerden.

Wer in unseren Breitengra-
den frische Mungbohnen
sucht, muss viel Geduld mit-
bringen. Meistens gibt es sie
nur als Konserve oder im
Glas. Frische Mungsprossen
sind dagegen als „Sojaspros-
sen“ fast in jedem Super-
markt zu haben.

Die Sprossen sollte man vor
dem Verzehr gut abspülen
und blanchieren, um das ent-
haltene Phasin zu zerstören,
ein giftiges Eiweiß, das in fast
allen Hülsenfrüchten vor-
kommt.

Auch das Selberziehen der
Sprossen ist problemlos mög-
lich, denn Mungbohnensa-
men gelten als ausgespro-
chen keimfreudig.
� Quelle: www.aid.de

Kürbis ist ein Allrounder.
Er kann süß, sauer und

herzhaft zubereitet
werden, gebacken,

gebraten, gedünstet –
wie man es mag.

Eine Hülsenfrucht, die
gegen Blähungen hilft ...

Spaghetti mal anders – aus dem
Kürbis. Und trotzdem lecker.

Mungbohnen
schmecken

nussig-mild.


