
Die Fitmacher aus dem G
/'

Verordnen Sie sich
doch mal eine Kur
mit frischem und
knackigem Frühlings-
gemüse! Das schenkt
nicht nur Vitalität,
sondern schützt auch
vor zahlreichen
Zivilisations-
krankheiten.

Von Marie-Luce Le Febve

Gemüse enthalten überra-
schend viele Substanzen,
die unsere Gesundheit

ohne Nebenwirkungen positiv be-
einflussen. Dazu zählen nicht nur
fitmachende Vitamine und Mine-
ralstoffe, sondern auch Hunderte
von sogenannt sekundären Pflan-
zenstoffen - wie Polyphenole, Ca-
rotinoide und Sulfide. Das sind In-
haltsstoffe, die das Wachstum von
Früchten, Gemüse, Kartoffeln und
Hülsenfrüchten regulieren, ihnen
Farbe verleihen und sie vor Schäd-
lingen schützen. Auch wenn die
Wissenschaft bis heute noch nicht
alles herausgefunden hat über die-
se wertvollen Pflanzenstoffe - fest
steht, dass sie die Gesundheit des
Menschen ganz natürlich stärken
können. Weil sie krebshemmend,
antioxidativ, entzündungshem-
mend, blutdrucksenkend und
verdauungsfordernd wirken. Und
ausserdem die Immunabwehr
fördern und vor unerwünschten
Bakterien und Pilzen schützen.

Daher raten Gesundheitsexper-
ten immer und immer wieder, pro
Tag mindestens fünf Portionen
Obst und Gemüse zu essen. Dies
entspricht rund 600 Gramm an
knackigen Salaten, zartem Gemü-
se und saftigen Früchten.

Gerade im Frühling hält die
Apotheke der Natur wahre Jung-
brunnen bereit. Ob Salat, Spargel

/

Toll, was da alles drinsteckt!
Eine Gemüseplatte ist schon
fast eine kleine Apotheke.

oder Spinat - greifen Sie beherzt
zu und tischen Sie so oft wie mög-
lich junges Gemüse und erntefri-
sche Salate auf.

Er schützt die Schleimhäute, beugt·
Infektionen vor und regt das Im-
munsystem an. Ausserdem stärkt
er Herz und Kreislauf und lindert
Menstruationsbeschwerden.
Fenchel ist voller Ballaststoffe, die
Verstopfung beseitigen und den
Darm entgiften. Die duftende
Knolle enthält ätherische Öle, die
nicht nur den Darm entblähen,
sondern auch bei Husten und
Schnupfen entschleimen.
Frühlingszwiebeln sind ein ideales
Gemüse für ältere Menschen. Sie
senken den Blutdruck und erhöh-
te Blutfettwerte, helfen bei Durch-
blutungsstörungen. Zudem beu-

So wirken Frühlingsgemüse
Blumenkohl ist extrem reich an
Biostoffen und zählt zu den gesün-
desten Gemüsesorten überhaupt.
Das frühere «Arme-Leute-Essen»
entwässert und hilft bei Bluthoch-
druck sowie Nieren- und Blasen-
problemen. Seine heilsame Wir-
kung auf die Schleimhäute des
Dickdarms beugt Darmkrebs vor.
Broccoli enthält viel Magnesium
und gilt als Anti-Stress-Gemüse.



arten gen sie Infektionen vor und regen
den Appetit an.
Frühkartoffeln wirken entsäuernd
und beleben den gesamten Stoff-
wechsel. Ihr Kalium reguliert den
Wasserhaushalt im Körper und
hilft bei zu hohem Blutdruck. Die
Knolle kräftigt auch Bindegewebe
und Muskeln.
Gurken reinigen den Darm und
entgiften. Sie helfen bei Magen-
entzündungen und lindern Nie-
ren- und Blasenbeschwerden. Ein
ideales Gemüse für Menschen, die
an Gicht oder Rheuma leiden.
Krautstiel belebt Gehirn und Ner-
ven und hilft bei Nervosität und
Konzentrationsmangel. Das vitali-
sierende Grüngemüse schützt alle
Schleimhäute im Körper und ent-
giftet den Darm.
Kohlrabi hilft bei Energiemangel.
Das Kohlgemüse kurbelt den Zell-
stoffwechsel sowie die Blutbil-
dung an und stärkt das Immunsy-
stem. Es kräftigt nicht nur das Herz,
sondern auch Haut und Haare.
Kopfsalatund Eisbergsalatkommen
jetzt frisch vom Feld und strotzen
vor Magnesium, das Müdigkeit
und Antriebsschwäche vertreibt.
Blattsalat stärkt das Immunsystem
und schützt die Zellen vor Freien
Radikalen.
Radieschen sind eine scharfe Waf-
fe gegen Bakterien und Pilze in
Magen und Darm. Schon einige
Radieschen pro Tag genügen, um
die Schleimhäute zu desinfizie-
ren. Die Miniwurzeln wirken vor-
beugend gegen Gallen-, Nieren-
und Blasensteine.

Garantiert gesundes Gemüse
~ Je schneller Salat und Gemüse nach der Ernte auf den
Teller kommen, desto reicher bleiben sie an wertvollen Bio-
stoffen. Bevorzugen Sie deshalb Gemüse aus der Region
(Wochenmarkt) oder aus Schweizer Freiland-Anbau. Es lässt
sich zwei bis drei Tage ohne allzu grossen Vitamin- und Qua-
Iitätsverlust im Gemüsefach des Kühlschranks lagern.
~ Nicht zu empfehlen sind vorgeschnittene Salate und Ge-
müse im Beutel, da sie sehr schnell ihre wertvollen Biostoffe
verlieren oder gar schimmeln.
~ Gemüse und Salatesdie als Rohkost verzehrt werden,
mit ein paar Tropfen eines hochstehenden Pflanzenöls (z.B.
kaltgepresstes Olivenöl oder Schweizer Rapsöl) beträufeln,
damit der Organismus auch die fettlöslichen Vitamine
(A und E)verwertet.
~ Frisches Frühlingsgemüse möglichst knackig verzehren
und auf keinen Fall verkochen!

Rhabarber ist einerseits ein natür-
liches Beruhigungsmittel für die
Nerven. Anderseits regt er aber
auch die Verdauung an, putzt den
Darm durch, schwemmt Gifte und
unnütze Fette aus und hilft bei
Verstopfung.
Spargelist für die Körperzellen ei-
ner der besten Jungbrunnen der
Natur, von dem insbesondere
auch ältere Menschen profitieren.
Die unterirdisch wachsende Stan-
ge hilft zudem bei Sehschwäche
und Nachtblindheit, stärkt die
Nerven, aktiviert Glückshormone
und belebt die Libido.
Spinat ist ein Muntermacher für
alle, die an Nährstoffmangel lei-
den. Mit seiner hohen Konzentra-
tion an Biostoffen aktiviert er den
Stoffwechsel des ganzen Körpers,
beruhigt die Nerven, stärkt das Ge-
hirn und sorgt auch für bessere
Stimmung. •

Anzeige

Mehr Wohlbe1
in den WechsE
jahren!
Emoton beta Cimicifuga ist ein
pflanzliches Arzneimittel. welc
den hochkonzentrierten Extra
aus dem Wurzelstock der
Traubensilberkerze enthält.
Es lindert wirksam und zuvertä
sig durch die Hormonumstellun
bedingte Beschwerden wie:

• HitzewaUungen und
Schweissausbrüche

• Schlafstörungen
• Nervosität
• Verstimmungszustände

Emoton beta Cimicifuga zeichnet sich
zudem durch seine gute Verträglichkeit aus.
ist rein pflanzlich und enthält keine Hormone.
Nur 1 Kapsel täglich - für mehr Wohlbe·
finden in den Wechseljahren! Emoton beta
Cimicifuga die natürliche Hilfe für die Frau.

Emoton beta Cimicifuga
erhalten Sie in 2 Packungsgrössen
mit 30 und 90 Kapseln rezeptfrei
in Apotheken und Drogerien.
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