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Sich einfach gesund essen

6 Tage - 6 Themen

humusreiche Erde und Kom-
post zugesetzt. „Sechs bis acht
verschiedene Kräuter finden
auf einer Kräuterspirale für
den Hausgarten Platz“, erklärt
Alter. „Im oberen Bereich
wächst auf trockenem, durch-
lässigem Boden in der vollen
Sonne Lavendel, Rosmarin
und Thymian.“ Petersilie, Ba-
silikum und Wermut eignen
sich für die hellen Plätze wei-
ter unten. Und für die Minze
empfiehlt Alter einen schatti-
geren Platz im unteren Verlauf
der Spirale. „So bekommt die
Pflanze keine rote Spinne, son-
dern wächst gesund und kräf-
tig.“ (dpa/tmn)

entzündungshemmend. Man
kann daraus Tinkturen her-
stellen, die bei Bedarf schnell
zur Verfügung stehen.

Anlegen lässt sich ein solcher
Apothekergarten mit Kräutern
sogar auf kleinstem Raum,
etwa in einer Kräuterspirale.
Das sich spiralförmig winden-
de, aufsteigende Beet bietet
mehreren Pflanzen optimale
Lebensbedingungen. Sowohl
die Intensität, mit der die Son-
ne die Pflanze erreicht, als
auch die Zusammensetzung
der Erde verändert sich im
Verlauf der Spirale. Abstei-
gend nimmt der Sandanteil im-
mer weiter ab, dem Boden wird

selweise auf demselben Fleck
anbauen. Auch die Kombinati-
on von Erdbeeren und Knob-
lauch entspricht der Lehre der
Heiligen Hildegard von Bin-
gen: Die Mischung fördert ge-
genseitig gesundes Wachstum.

Tinkturen aus
wintergrünen Kräutern

Konkret rät Alter dazu, Kräu-
ter anzubauen, die bei den
häufiger auftretenden Erkäl-
tungen helfen. „Es macht Sinn,
wintergrüne Kräuter wie Thy-
mian, Rosmarin und Salbei im
Garten zu kultivieren.“ Als Tee
wirken sie schleimlösend und

Hildegard beispielsweise, dass
der Duft der Blumen das Herz
des Menschen erfreut und ihm
richtige Gedanken bereitet“,
berichtet Klostergärtner Alter.
Früher nutzte man diese Pflan-
ze auch für die Heilung.

Außerdem wendete Bingen
die Mischkultur an: Bestimmte
Pflanzen können sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft in ei-
nem Beet gegenseitig fördern
und zum Beispiel vor Schäd-
lingen beschützen – dazu raten
auch heute noch Gartenprofis.
So sind zum Beispiel Bohnen
und das Bohnenkraut gute
Nachbarn, und Sellerie und
Fenchel sollte man etwa wech-

ten vielmehr die heilende Wir-
kung der Pflanzen, die Ernte
und Verarbeitung. Dabei hat
sie sich ganzheitlich mit dem
Pflanzenreich auseinanderge-
setzt. „Sie hat Kräuter vom
Wegesrand, landwirtschaftlich
angebaute Pflanzen und Gar-
tengewächse gleichwertig be-
trachtet“, erklärt Hiltrud Gut-
jahr, Schwester in der Abtei
St. Hildegard in Rüdesheim.
„Brennnesseln spielen bei-
spielsweise eine bedeutende
Rolle.“ Sie haben etwa als Tee
eine reinigende Wirkung auf
den Organismus. Darüber hi-
naus befasste Hildegard sich
mit Heilungskräften von
Pflanzen aus anderen Regio-
nen wie dem Ingwergewächs
Galgant, das Herz und Kreis-
lauf unterstützt.

In vielen Gärten spielen
Brennnesseln heute keine Rolle
mehr. Sie gelten gar als Un-
kraut, das man loswerden
möchte. Dabei können sich
Hobbygärtner von Hildegards
Konzept inspirieren: Brenn-
nesseln bewusst im Garten zu
halten, aber ihre weitere Aus-
saat und Verbreitung durch die
intensive Nutzung der Pflanze
in der Küche verhindern.
Brennnessel lassen sich etwa in
einen Salat geben.

Auch aus gestalterischer
Sicht interessant

Interessant sind die Ideen auch
aus gestalterischer Sicht: In ei-
nem Hildegard-Garten wach-
sen Nutzpflanzen wie Sellerie,
Knoblauch, Weinrebe, Fen-
chel, Quendel, Wermut, Peter-
silie, Rettich und Kürbis. Aber
auch heutige Zierpflanzen wie
Akelei, Pfingstrosen, Eibisch,
die Königskerze, Damaszener-
rosen sowie Madonnenlilien
und Schwertlilien finden hier
einen Platz. „Zu der Lilie sagt

Klostergärten sind bekannt
für ihre Heilpflanzen. Beson-
ders spannend für Hobby-
gärtner ist der sogenannte
Hildegard-Garten: Er bietet
eine kleine Hausapotheke
sowie zahlreiche Zierpflan-
zen und essbare Wildkräuter.

Altes Wissen wird heute wie-
der hochgeschätzt. So auch das
der Klöster, die für ihre Heil-
und Apothekengärten bekannt
sind. Die Äbtissin Hildegard
von Bingen schrieb vor rund
900 Jahren Beobachtungen
über Heilpflanzen auf – diese
und ihre Schlüsse haben bis
heute nicht an Aktualität ver-
loren. Hobbygärtner können
dies als Inspirationsquelle nut-
zen und ein Medizinbeet voller
wohltuender Kräuter anlegen.
Aber nicht nur das: Spannend

an der Lehre der Nonne ist,
dass sie auch typische Zier-
pflanzen beinhaltet. So erhält
ein moderner privater Hilde-
gard-Garten hübsche Pflanzen
zur Dekoration und eine Haus-
apotheke für etwa Erkältun-
gen.

Hildegard von Bingen (1098-
1179) beschrieb in ihrer
Sammlung „Physica“ rund 300
Kräuter, Sträucher und Bäume
– und deren Heilwirkung auf
den Menschen. „Hildegard von
Bingen war nicht die Erste, die
das klösterliche Wissen nieder-
geschrieben hat“, sagt Matthi-
as Alter, Gärtner im Kloster
Maria Laach in Glees in der Ei-
fel. Aber man bezieht sich heu-
te häufig auf sie, die Hilde-
gard-Medizin, den Hildegard-
Garten.

Hildegard von Bingen hatte
zu ihrer Zeit natürlich weniger
den Hobbygärtner im Blick.
Sie beschrieb in ihren Schrif-

Gärtnern wie Hildegard von Bingen

Hausapotheke im eigenen Beet

Die Brennnessel gilt heutzutage als Unkraut, kann aber auch als Ge-
müse oder Tee genutzt werden und hat eine reinigende Wirkung auf
den Organismus. Foto: Robert Günther/dpa-tmn

Es macht Sinn, wintergrüne Kräuter wie Thymian, Rosmarin und Salbei, die bei Erkältungen helfen, zu kultivieren.
Foto: Ina Fassbender/dpa-tmn

Was steckt in sekundären Pflanzenstoffen?

Gesunde Helfer
Man kann sie nicht schme-
cken, dennoch stecken sie in
unserem Essen: sekundäre
Pflanzenstoffe. Sie färben
zum einen Obst und Gemüse
bunt, zum anderen sollen sie
gegen Entzündungen helfen.

Obst, Gemüse und Getreide
sind nicht nur reich an Vitami-
nen und Mineralien, sondern
stecken auch voller sekundärer
Pflanzenstoffe. Diese erfüllen
verschiedene Aufgaben in der
Pflanze. „Manche sorgen für
Farbe und Aroma, andere weh-
ren Fressfeinde ab oder regeln
Wachstumsprozesse“, erklärt
Andrea Danitschek, Ernäh-
rungsexpertin der Verbrau-
cherzentrale Bayern. So färben
Carotinoide und Flavonoide
Obst und Gemüse in Gelb- und
Rottönen. Glucosinolate ver-
leihen Rettich, Kohl und Senf
die typische Schärfe.

Sekundäre Pflanzenstoffe
gelten als gesund, beispiels-
weise wegen ihrer entzün-
dungshemmenden Eigenschaf-
ten. Doch die Ergebnisse aus
Zellstudien und Tierversuchen
lassen sich nicht einfach auf
den Menschen übertragen.
Deshalb ist es umstritten,
Pflanzenstoffe isoliert als Nah-
rungsergänzungsmittel einzu-
nehmen. „Sinnvoller ist es, se-
kundäre Pflanzenstoffe über
Obst, Gemüse und Getreide-
produkte aufzunehmen“, emp-
fiehlt Danitschek. So wirken
die Stoffe im natürlichen Ver-
bund, und es kommt nicht zu
Überdosierungen.

Bei der Zubereitung von Ge-
müse und Obst sollte man eini-
ge Dinge beachten. Sollte man
Gemüse zum Beispiel erhitzen?
„Das kommt auf die jeweilige
Gemüsesorte an“, erklärt die
Freiburger Food-Journalistin
Dagmar von Cramm. Bei Möh-
ren etwa kann man kaum et-
was falsch machen: Rohe Möh-
ren enthalten noch mehr Vita-
min C und Ballaststoffe. In ge-

ungssystem des Essenden stär-
ken. Auch viele Vitamine sind
in der Schale enthalten. Was
aber nicht heißt, dass ein ge-
schälter Apfel gar nichts mehr
bringt. Wird Obst - egal welche
Sorte - gekocht oder einge-
kocht, reduzieren sich die Vita-
mine. Bis zu 40 Prozent des Vi-
tamin-C- und Betacarotin-Ge-
haltes gehen verloren.

(dpa/tmn)

kochten Möhren bleibt dafür
das Betacarotin erhalten und
ist für den Körper besser ver-
fügbar als aus rohen Möhren.
„Tomaten sind gekocht sogar
gesünder als roh“, erklärt von
Cramm.

Und sollte man einen Apfel
schälen? „Am besten nicht“,
erklärt von Cramm. Denn ge-
rade die Schale steckt voller
Ballaststoffe, die das Verdau-

Auch ein geschälter Apfel ist gesund. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn
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Themenwoche Gesundheit
Montag, 22. Juni 2020
Sorgenfrei die Sonne genie�en:
So schützenSie IhrenKörper vonau-
�en und innen

Dienstag, 23. Juni 2020
Gegendie lästigenPfunde:
Hilfreiche Tipps, wie man gegen
Übergewicht ankämpfen kann

Mittwoch, 24. Juni 2020
Sich einfach gesund essen:
Mit Heilpflanzen und antientzündli-
chen Lebensmitteln die Gesundheit
fördern

Donnerstag, 25. Juni 2020
Ganz entspannt durchatmen:
Gesunde Ernährung, Sport und ge-
zielte Atemübungen zur Stärkung
der Lunge

Freitag, 26. Juni 2020
Augen zu, Erholung an:
Gesunder und ungestörter Schlaf ist
lebenswichtig

Samstag, 27. Juni 2020
Die innereMitte finden:
Yoga und Meditation als wohltuen-
der Ausgleich

» Alle Themenseiten finden Sie online unter zvw.de/gesundheitswoche

Lachs, Makrele, Hering & Co.

Warum Fischessen so gesund ist

und anderen Schadstoffen“,
sagt Gahl.

Dieses große Angebot an
Fischarten eröffnet eine Viel-
falt an Geschmackserlebnis-
sen. Auch gibt es zig Möglich-
keiten, den Fisch zuzubereiten.
Zu den gesünderen Garmetho-
den gehört das Dämpfen, also
Kochen. „Wird Fisch angebra-
ten, dann sollte Öl sparsam
zum Einsatz kommen“, rät
Yvonne Knips von der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen. (dpa/tmn)

Heringe, Makrelen, Sardinen
und Thunfische. Apropos
Thunfisch: Er kann mit Queck-
silber belastet sein. Gleiches
gilt für Schwertfisch, Kabel-
jau, Hecht oder Seehecht.

Das sollte Verbraucher aber
nicht davon abhalten, diese
Fischarten zu essen. „Bei ei-
nem Verzehr von wöchentlich
ein bis zwei Portionen fallen
die gesundheitlichen Vorteile
stärker ins Gewicht als die ne-
gativen Folgen einer eventuel-
len Belastung mit Quecksilber

Für viele sind sie ein Gau-
menschmaus, doch Fische
und Meeresfrüchte sind
mehr als das. Ihr Verzehr tut
dem menschlichen Organis-
mus gut. Wer regelmäßig
Fisch isst, kann das Risiko
für Herzinfarkt, Schlaganfall
und Fettstoffwechselstörun-
gen mindern.

Aber nicht nur das: Auch für
die Cholesterinwerte ist Fisch-
essen von Vorteil. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) empfiehlt, jede
Woche ein bis zwei Portionen
Fisch zu essen.

Fettarme Fischarten sind
etwa Kabeljau, Seelachs,
Scholle oder Rotbarsch. Pro
100 Gramm Fisch beträgt ihr
Anteil an EPA und DHA zwi-
schen 280 und 840 Milligramm.
Einen weitaus höheren Anteil
an langkettigen Omega-3-
Fettsäuren bieten fettreiche
Fischarten wie Lachs, Makrele
und Hering.

„100 Gramm Hering liefert
je nach Fettgehalt zwischen
2000 und 3000 Milligramm
EPA und DHA“, sagt DGE-
Sprecherin Antje Gahl. Nach
derzeitiger Datenlage reichen
250 Milligramm EPA und DHA
pro Tag aus, um positiv auf den
Körper einzuwirken.

Zu den fettreichen Fischar-
ten – mit einem Fettanteil von
über zehn Prozent – zählen au-
ßerdem Aal, Sprotten und
Schwarzer Heilbutt. Zur
Gruppe der mittelfetten Fisch-
arten (Fettanteil zwischen
zwei und zehn Prozent) gehö-
ren etwa Dorade, Saibling,
Seezunge und Karpfen.

Im Filet von Fettfischen sind
zudem die Vitamine A (gut un-
ter anderem für die Haut) und
D (für den Knochenstoffwech-
sel) in nennenswerten Mengen
vorhanden. Darauf weist Ute
Schröder vom Bundesfor-
schungsinstitut für Ernährung
und Lebensmittel (Max Rub-

ner-Institut) in Hamburg hin.
Die Vitamine Niacin (Energie-
lieferant für den Stoffwechsel),
B6 (gut unter anderem für den
Aufbau von Nervensträngen)
und B12 (unter anderem wich-
tig für die Blutbildung) finden
sich in höheren Konzentratio-
nen im Filet vom Meeresfisch.

Gleiches gilt für Selen und
Jod – beide Spurenelemente
sind nicht zuletzt für eine opti-
male Schilddrüsenfunktion
wichtig. „Meeresfische enthal-
ten im Gegensatz zu Süßwas-
serfischen hohe Jodgehalte, so-
dass der durchschnittliche Ta-
gesbedarf mit einer 150
Gramm-Portion Meeresfisch-
Filet leicht gedeckt werden
kann“, erklärt Schröder. Gute
Jodlieferanten sind nach ihren
Angaben Kabeljau, Seelachs,
Makrele und Steinbutt.

Die gesundheitlichen
Vorteile überwiegen

Generell enthält die rote Mus-
kulatur von Fischen höhere
Konzentrationen an Vitaminen
und Spurenelementen. Zu den
rotfleischigen Fischen gehören

Lachs ist eine fettreiche Fischart. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

Bio-Gemüsekiste

Seit über 30 Jahren liefern wir gesundes
Bio-Obst und -Gemüse ins Haus

www.waldenmaier-naturkost.de
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