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Obst ist zwar sehr ge-
sund, zuviel Fruchtzucker
sollte man aber trotzdem
nicht zu sich nehmen. Oft
würden Produkte mit
Sprüchen wie „ohne Kris-
tallzucker“ oder „mit der
Süße von Früchten“ be-
worben, erläutert der Ver-
braucherservice Bayern.
Fruchtzucker enthalte al-
lerdings genauso viele Ka-
lorien wie die meisten an-
deren Zuckerarten. Au-
ßerdem gebe es einen Zu-
sammenhang zwischen
dem Konsum von Frukto-
se und Übergewicht.

Wer Bier nicht nur im
Glas, sondern auch auf
dem Teller mag, kann da-
mit beispielsweise Soßen
und Marinaden aufpep-
pen. In der warmen Jah-
reszeit mache dunkles
Bier etwa eine Grillmari-
nade besonders würzig,
erläutert derVerbraucher-
informationsdienst aid.
Zu einem Pfeffersteak
passt eine Soße mit Malz-
bier. Und auch im Salat-
dressing schmeckt Bier,
dafür wählt man am bes-
ten einen SchluckWeizen.

Obwohl man sie vor al-
lem mit demMonat Mai
verbindet, schmecken
Schollen oft erst etwas
später im Jahr richtig gut.
Perfekt seien sie etwa vom
Juni an, erläutert das
Fisch-Informationszen-
trum in Hamburg. Denn
erst vomMai an erholen
sichdieFische vomkräfte-
zehrenden Ablaichen. Ihr
Fleisch schmecke dann
noch eher fad undwässrig.
DerNameMaischolle geht
darauf zurück, dass Fi-
scher im Mai zuerst mit
Schollen zurückkamen.

Naturbelassene Lebensmittel frisch zubereitet genießen – das ist die Kernidee von Clean Eating, einem neuen Ernährungstrend

Frisch und gesund essen,
Fertiggerichte und industriell
verarbeitete Lebensmittel
meiden. Selber kochen – mit
viel Obst, Salat, Gemüse und
Vollkornprodukten. Das ist
die Kernidee vom Clean Ea-
ting. Auch Fisch, Fleisch und
Milchprodukte sind nach den
Regeln erlaubt. Das ist eigent-
lich nicht neu.Das ausAmeri-
ka kommende Ernährungs-
konzept erobert jetzt aber
auch deutsche Küchen.
Die Kombination bekann-

ter Ernährungsgrundsätze,
zusammengefasst und aufge-
pepptmit einem ansprechen-
den Namen, der natürliches
und „sauberes“ Essen ver-
spricht, trifft den Zeitgeist.
„In erster Linie geht es beim
cleanen Ernährungsstil dar-
um,denKörperdauerhaftmit
wertvollen Vitalstoffen und
nicht mit leeren Kalorien zu
versorgen“, erläutert Christi-
naWiedemann, Autorin eines
Clean-Eating-Kochbuchs.
Dafür sollten die Nahrungs-
mittel möglichst vollwertig
undwenig verarbeitet auf den
Tischkommen.Rohkost, aber
auch die schonende Zuberei-
tung der Speisen mit hoch-
wertigen Fetten spiele dabei
eine Rolle. Raffinierter Zu-
cker, Weißmehl, Fast Food
und industriell hergestellte
Lebensmittel sollten vom
Speiseplan gestrichen wer-
den. Im Prinzip sei Clean Ea-
ting „Vollwert-Ernährung im
modernen Gewand“, sagt Er-

nährungswissenschaftlerin
Kathi Dittrich vom Verband
für Unabhängige Gesund-
heitsberatung (UGB). Die In-
halte des Konzepts seien
nicht neu, wohl aber die Auf-
machung,beiderauchFitness
undgutesAusseheneineRolle
spielten. Wenn dieser Trend
bewirkt, dass gerade junge
Menschen sich mit dem The-
ma gesunde Ernährung ausei-
nandersetzen, ist das ein po-
sitiver Effekt, wieDittrich fin-
det.
Konkrete gesundheitliche

Auswirkungen wie etwa die
Reduzierung von Kopf-
schmerzenoderdieVerbesse-
rung des Hautbildes durch
Clean Eating seien aber nicht
wissenschaftlich belegt.
AuchProf.DanielKönigvon

derAlbert-Ludwigs-Universi-
tät Freiburg sagt, dass das
Konzept imGroßenundGan-
zen den zehn Regeln für eine
vollwertige Ernährung der
Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) entspre-
che. Somit sei es durchaus
möglich, sich mit Clean Ea-
ting „gesund, ausgewogen
und ohne Defizite zu ernäh-
ren“. Dittrich weist allerdings
darauf hin, dass es keine klare
Definition des Begriffs Clean
Eating gibt und der Ernäh-
rungsstil unterschiedlich aus-
gelegt wird.
Ebenfalls nicht neu, aber

zentral für die Umsetzung
von Clean Eating ist die Auf-
forderung, viel zu trinken.

„Am besten trinken Sie Was-
sermit oder ohne Kohlensäu-
re. Ungesüßte Früchte-, Ge-
würz- und Kräutertees tragen
auch zur Flüssigkeitsversor-
gung bei, ebenso wie Kaffee,
der allerdings in Maßen ge-

trunkenwerdensollte“,erläu-
tert Wiedemann. Neben der
cleanen Ernährung sollten
auch Bewegung und ein allge-
meingesunderLebensstil fes-
ter Bestandteil des Alltags
werden.

Dass es möglich ist, mit
Clean Eating abzunehmen,
ohne Kalorien zu zählen, be-
stätigt Ernährungsmediziner
König. Die ballaststoffreiche
Ernährung mit viel frischem
Gemüse und Vollkornpro-
dukten macht mit vergleichs-
weise wenig Kalorien schnell
satt, wie er sagt.Wenn außer-
dem der zugesetzte Zucker
und die Fette aus Fertigpro-
duktenwegfallen,nehmeman
automatisch weniger Kalori-
en zu sich. Auch die Portions-
größe lässt sich beim Selbst-
kochen individueller regeln.
„FertiggerichtegebendiePor-
tionsgröße vor“, sagt König.
Und so bestehe die Gefahr,
dass man aufisst was da ist.
Wer seinen Lebensstil auf

Clean Eating umstellen
möchte, sollte zunächst ein-
mal aufräumen, rät Wiede-
mann. „Befreien Sie Ihren
Vorratsschrank von stark ver-
arbeiteten Lebensmitteln.“
Außerdem sollteman sich die
Zutatenlisten anschauen, rät
die Autorin. „Bedenken Sie, je
länger die Zutatenliste, desto
stärker verarbeitet ist das Le-
bensmittel und destoweniger
wertvolle Nährstoffe enthält
es.“ Dittrich empfiehlt, mit
dem Weglassen anzufangen:
Zunächst Zucker und Weiß-
mehl aus derErnährung strei-
chen und dann schrittweise
mehrObst,Gemüse undVoll-
kornprodukte in den Speise-
plan einbauen.

Ulrike Geist

Als Frühstück schlägt WiedemannOvernight Oats vor. Das sind
über Nacht in Milch oder Pflanzenmilch eingeweichte Getreideflo-
cken. FOTO: NAUMANN & GÖBEL VERLAG
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Sie gehören hoffentlich nicht zu jenen, die be-
haupten, dassman Fleisch scharf anbraten
sollte, damit sich die Poren schließen und es
so saftig bleibt?Wenn ja, sollten Sie diesen
weit verbreiteten Irrtum schnell revidieren.
DennFleischhatgarkeinePoren,sondernbe-
stehtausMuskelzellen.Vielmehrwerdenbeim
Anbraten dieOberflächenproteine der äuße-
ren Zellen karamellisiert und es entsteht eine
wohlschmeckendeKruste.Dieistaberkeines-
wegswasserdicht und hält den Saft nicht im
Fleischinneren.Woher käme sonst der Bra-
tenfond inderPfanneoderdieSaftlacheunter
denSteaks?WirddasFleischdagegennurbei
niedriger Temperatur angebraten, köchelt es
im eigenenSaft und die begehrtenRöststoffe
bleiben aus. Der Braten zeigt sich zudem un-
ansehnlich.
Kochprofis raten daher zumGaren bei niedri-
gen Temperaturen, ohne auf die Röstaromen
zu verzichten. Dann bleibt das Fleisch schön

Ge s c hma c k v o l l

saftig. Meist liegt bei dieserGarmethode die
Temperatur zwischen 80 und 120Grad, bei
derdasFleischbiszurgewünschtenKerntem-
peraturvon57bis59Gradgezogenwird.Nun
ist der Braten zwar fertig gegart, aber die ge-
schmackvoll-knusprige Kruste fehlt. Ein Zau-
berwort heißt dann Rückwärtsgaren. Das ist
nichts anderes als scharfes Anbraten nach
demeigentlichenGarvorgang.Dasgeht inder
Pfanne ebensowie auf demGrill oder durch
Abflämmenmit einemBrenner. So kommt der
Braten außerdemwarm undmit den ge-
wünschten Röst- und Aromastoffen auf den
Tisch.Wegen der geringenDauer des nach-
träglichen scharfen Anbratens hat das jedoch
keinen Einfluss auf denGarzustand.
Es ist aber auch ein Trugschluss, Kurzgebra-
tenes erst nach demBraten zu salzen, weil
sonstdurchdieosmotischeWirkungdieFlüs-
sigkeit entzogenwird. Die tritt aber erst dann
ein, wenn das Kurzgebratene längst aus der
Pfanne ist. Eine optische Aufwertung erhält
das Fleisch jedoch,wennmannachdemBra-

tenmit grobkörnigem oder farbigemSalz
würzt. BeimBraten sollte man übrigens nie-
mals mit einerGabel hantieren, weil über die
sogeöffnetenKanälederFleischsaftaustreten
kann. Immer eine gute Idee ist es aber, Steaks
oder denBraten vor demAnrichten oder An-
schneiden kurz ruhen zu lassen.
Heute gibt’s eine köstliche Lammhüfte auf
Frühlingsgemüse-Brotsalat, die von Lars
Degner vom Falk Seehotel in Plau kreiert und
vonmir leicht abgewandelt wurde. Für den
Brotsalat wird Baguette, am besten in
leicht angefrorenemZustand, schräg in
dünne Scheiben geschnitten, auf ein
Backblech gelegt undmit Olivenöl,
Meersalz und Pfeffer bestreut. Darüber
werden je ein Zweig Rosmarin und Thy-
mian gezupft und alles bei 180Grad im
Ofen12Minutengoldbraungebacken.
Das im vollständigenRezept be-
schriebene, abgekühlte
Gemüse aus Karotten,
Kräutersaitlingen,

Maiskölbchen, roter Paprikaschote, grünem
Spargel, Kirschtomaten, Knoblauch und aller-
lei Kräutern wirdmit Baby-Leaf Salat ge-
mischt. AusGemüsefond, Rapsöl und Limo-
nensaft wird ein Dressing hergestellt, unter
den Salat gehoben. Der kommt auf die Brot-
chips undwird sofort mit der Lammhüfte ser-
viert. Die wurde aber nicht rückwärts gegart,
sondern in einer Pfanne scharf angebraten

und imOfen zusammenmit Rosmarin
undThymianbeiNiedertemperatur
von 100Grad etwa 25Minuten
gegart, in Tranchen aufgeschnit-
ten undmitMeersalz undPfeffer
aus derMühle gewürzt. Das ist
eine schmackhafte Sache und
ideal für ein leichtes Abendessen

auf der Terrasse.

Das komplette Rezept unter www.svz.de

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Wie viele andere Erreger
können Ehec-Bakterien
durch mangelnde Hygiene
bei der Zubereitung von Le-
bensmitteln übertragen wer-
den. Daher sollten Verbrau-
cher vor allem mit rohem
Fleisch besonders sorgfältig
umgehen, rät Isabelle Mühl-
eisen von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfa-
len. „Generell sollte rohes

Fleisch getrennt von Lebens-
mitteln, die nicht mehr ge-
gart werden, zubereitet und
gelagert werden.“ Die rohe
Ware sollte alsobeispielswei-
se nicht mit Salat in Kontakt
kommen. Auch Besteck und
Geschirr muss man gründ-
lich mit Spülmittel und war-
mem Wasser reinigen, bevor
man sie weiterverwendet.
Früher seien nur Ehec-

Übertragungen durch tieri-
sche Lebensmittel bekannt-
geworden, sagt Mühleisen.
Mit den Sprossen im Jahr
2011 waren es erstmals auch
pflanzliche. „Beispielsweise
Sprossen in einem fertigen,
abgepacktenSalat sind schon
ein gewisses Risiko“, sagt die
Expertin. Denn an ihnen ver-
mehren sich relativ schnell
Bakterien.

Gerade immungeschwäch-
te Menschen, Schwangere
und Kinder sollten solche
Produkte kurz vor Ablauf des
Verbrauchsdatums besser
nicht verzehren. Für alle gilt:
Auch fertigen Salate unbe-
dingt gründlich waschen.
Wer tiefgekühltes Fleisch

auftaut und verzehrt, muss
das Abtropfwasser sorgfältig
auffangen und entfernen.

Rohes Fleisch sollte nichtmit
rohbleibenden Lebensmitteln in
Kontakt kommen. FOTO: FOTOLIA

Fruchtzucker
auch schädlich

Gut zu wissen

Bier für das
gute Aroma
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besser im Juni

Die Kunst der Vollwert-Ernährung

Max is(s)t wissbegierig…

Vorsicht vor Keimen bei rohen Lebensmitteln

DIENSTAG, 10. MAI 2016 SEITE 25
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


