Empfehlungen von Ernährungsberaterin Heide Breer

Gemüse, Nüsse und Olivenöl:
Mediterrane Kost ist gut fürs Herz
Von Katharina Rüth

Eine Küche wie im Urlaub am
Mittelmeer empfiehlt Heide
Breer, Ernährungsberaterin
in der ambulanten Reha-Klinik Cardiowell am Arrenberg
ffür Menschen mit Herzerkrankungen. Das heißt: viel Gemüse,
weniger Fleisch und mehr Fisch,
zubereitet mit Olivenöl.
Die Art der Ernährung sei
deshalb wichtig, weil die meisten Herz-Erkrankungen und in
der Folge Herzschwäche auf Ablagerungen in den Gefäßen zurückgehen, erklärt Heide Breer. „Das ist eine Alterserscheinung, aber auch Folge eines erhöhten Fett- und Zuckerspiegels im Blut.“ Und der entstehe
durch ungünstige Ernährung.
Auch die Risikofaktoren Blut
Bluthochdruck und Übergewicht
stünden mit Ernährung im Zusammenhang.
Einen großen Teil der mediterranen Küche mache Gemüse
aus,
us, das liefere Kalium, Ballast
Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstof
Pflanzenstoffe. „Ich gebe die Empfehlung,
täglich fünf Handvoll Obst und
Gemüse zu
essen, wobei die Betonung auf
Gemüse
liegt, also
drei Hände Gemüse,
eher noch
mehr“, sagt
Heide Breer. Obst enthalte Fruk
Fruktose, daher sollte man nicht zu
viel davon essen. Gemüse könne
roh oder gekocht verzehrt werden. Es müssten nicht nur Mit
Mittelmeersorten wie Paprika und
Auberginen sein, heimisches
Gemüse und Kohl seien ebenso geeignet.
Mit Rind- und Schweinefleisch und vor allem Wurst soll-
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Mehr zum Thema
Herzwochen Die Deutsche Herzstiftung informiert vom 1. bis 30. November bundesweit über
Ursachen, Symptome
und Therapien der Herzschwäche. Infos:

E www.herzstiftung.de/herzwochen2020

Auf der Internetseite kann auch das Kochbuch „Mediterrane Küche – Genuss und Chance
ffür Ihr Herz“ für 23 Euro
zzgl. 3,80 Euro Versandkosten bestellt werden.
(UQ¦KUXQJVEHUDWHULQ+HLGH%UHHUZHL¡ZLHZLFKWLJJHVXQGH1DKUXQJLVW

te man sparsam sein. Wurst ent
enthalte meistens viel Speck und
Salz. Dafür sollte der Speiseplan zwei Mal pro Woche Fisch
enthalten. „In Ländern mit viel
Fischverzehr ist die Rate von
Herzerkrankungen wesentlich
geringer“, sagt Heide Breer.
Eiweiß
lieferten
auch
Hülsenfrüchte. „Es
gibt so
viele Rezepte für Linsen, Bohnen und Erbsen, die viele Menschen gar nicht kennen“, hat
sie in ihren Beratungen festgestellt. Und konnte schon manchen Skeptiker mit Bratlingen
oder Suppen überzeugen. Hülsenfrüchte hätten auch viele
Ballaststoffe. „Davon essen wir
alle zu wenig.“ Sie seien zu finden in Gemüse, Vollkornpro-
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dukten, Haferflocken und zum
Beispiel Flohsamenschalen.
Bei Milchprodukten rät Heide Breer zu fettarmen Produk
Produkten wie Joghurt und Quark. Vorsichtig solle man bei Fruchtjoghurt sein, der 200-Gramm-Becher enthalte bis zu zwölf Stücke Würfelzucker. Dabei sei
Fett nicht generell schädlich,
wie lange gedacht. Es komme
auf ein herzgesundes Verhält
Verhältnis von gesättigten und ungesättigten Fetten an.

Tagesfettbedarfs ausmachen.
Heide Breer erklärt, dass zum
Beispiel Bratkartoffeln in einer
beschichteten Pfanne auch mit
wenig Olivenöl gelingen. Mit
mageren Schinkenwürfeln lasse sich Rauchgeschmack hinzufügen.
„Man muss ein bisschen umdenken“, erklärt sie. Sehr fett
fetthaltiges Essen sei ein Relikt
der entbehrungsreichen Nachkriegszeit und für schwer arbeitende Bergleute wichtig gewesen. Menschen, die überwie(VJHKWQLFKWGDUXP]XYHU]LFKWHQ gend im Büro sitzen, bräuchten
sondern Neues zu entdecken
leichtere Kost.
Trotzdem falle es einigen
Das am Mittelmeer übliche Olivenöl habe einen hohen Anteil schwer, ihre Ernährung umzuan
n einfach ungesättigten Fett
Fett- stellen. „Das sind ja liebgewonsäuren. Das gelte auch für Raps- nene Gewohnheiten“, sagt Heiöl. Gute Lieferanten für mehr- de Breer. Mancher klage: „Ich
fach ungesättigte Fettsäuren darf ja gar nichts mehr essen!“
seien Nüsse, etwa Wal- und Ha- Denen erklärt sie, dass es nicht
selnüsse, Mandeln, Pinienkerne darum gehe, ihnen etwas wegund Pistazien. Butter und Speck zunehmen, sondern, etwas ansowie Kokos- und Palmfett mit ders zu machen, mal Neues ausvielen gesättigten Fettsäuren zuprobieren. Und wer auf seine
sollten höchstens ein Drittel des Bratwurst – „die enthält min-

WZ-Aktion
Z-Aktion Am WZ-Telefon (717-2770/-2771/2772/-2773) beantworten am Mittwoch, 11. November, 16-17.30 Uhr, Ex
Experten Fragen zur Herzschwäche.
destens 40 Gramm Speck pro
Portion!“ – nicht verzichten
möchte, könne sie ja ab und
zu trotzdem essen, aber nicht
zweimal pro Woche.
Wer wenig selbst kocht, dem
rät sie, in Kantine und Restaurant lieber einen Salat, ein Gemüse- oder Fischgericht zu
wählen als Schnitzel und Pommes frites. Und den gekauften
Eintopf
intopf mit zusätzlichem Tief
Tiefkühlgemüse ergänzen. Ihr Tipp:
„Für Blechgemüse braucht keiner einen Kochkurs.“ Dafür
müsse
üsse man Gemüse nur put
putzen und grob schneiden, mit
Salz, Pfeffer, frischen Kräutern
und Olivenöl würzen, dann auf
dem Blech im Backofen 20 Minuten bei 200 Grad garen. „So
hat man mit wenig Aufwand eine Mahlzeit.“
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„In den meisten Fällen reicht ein Hinweis“
Von Hannah Florian

Täglich von Montag bis Samstag sind Polizei und Ordnungsamt in der Fußgängerzone unterwegs und kontrollieren die

ge Situation.“
Grundsätzlich hat der Leiter
der Wache aber das Gefühl, dass
die neuen Vorgaben auf Zustimmung stoßen. „Selbst in den Seitenstraßen bedecken die Wup-

 
   

