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Gesund ernähren:
Gemüse hilft dabei.
Bild Stewart Williams/Flickr

LEBENSMITTEL
RICHTIG
AUSWÄHLEN
Ein kleiner Ratgeber zur gesunden Ernährung, Teil 1
Von Sigrun Chrubasik-Hausmann
«Alle wollen gesund bleiben, aber die wenigsten tun etwas dafür», sagte schon
Pfarrer Kneipp. Das Gesundbleiben beginnt bereits bei der Auswahl der täglichen
Nahrungsmittel. Die Nahrung versorgt den
Körper nicht nur mit Nähr- und Schutzstoffen, sondern fördert auch das körperliche Wohlbefinden und trägt dazu bei,

Krankheiten vorzubeugen. Eine richtige
Ernährung hält also gesund.
Die Schweizer Gesellschaft für Ernährung
hat eine Lebensmittelpyramide für ausgewogene Ernährung zusammengestellt. Lebensmittel der unteren Stufen wie Wasser,
Tee, Gemüse und Obst werden vom Körper
in grösseren Mengen benötigt, die der obe-

ren Stufen wie Fleisch, Fisch, weisser Reis,
Kartoffeln und Pasta in viel geringeren
Mengen. Es gibt keine verbotenen Lebensmittel, aber Süsses und Knabberwaren
sollten nur in kleinsten Mengen zugeführt
werden. Entscheidend ist das richtige Verhältnis der Lebensmittel zueinander.
Proteinreiche Lebensmittel wie Fleisch,
Fisch, Milch- und Getreideprodukte bilden
bei der sogenannten Verstoffwechselung
saure Valenzen. Obst enthält zwar organische Säuren, diese werden aber zur Energiegewinnung abgebaut und das Endprodukt Kohlendioxid wird ausgeatmet. Vom
Obst bleiben dann die basisch wirkenden
Mineralstoffe im Blut, beispielsweise Kalium und Magnesium. Da auch Gemüse
reich an Mineralstoffen ist, werden Obst
und Gemüse den Basen bildenden Nahrungsmitteln zugeordnet.
Der pH-Wert ist ein Mass für die Unterscheidung zwischen sauer: 0 (sehr sauer)
bis weniger als 7 (leicht sauer) und basisch: grösser 7 (leicht basisch) bis 14
(stark basisch). Ein pH-Wert von 7 zeigt
Neutralität an. Das Blut ist mit einem pHWert von 7,4 leicht basisch. Aus diesem
Grund sollten mit der Nahrung mehr basische, als saure Nahrungsmittel zugeführt
werden.
Für die Übersäuerung als Krankheitsursache gibt es keinen naturwissenschaftlichen
Beweis. Der Verdauungstrakt trennt aus
den zugeführten Nahrungsmitteln die
Nährstoffe vom Abfall. Das, was nach der
Aufnahme aus dem Darm und der Verstoffwechselung an sauren beziehungsweise basischen Valenzen übrig bleibt,
wird vom körpereigenen Puffersystem aufgefangen und über die Nieren und die
Lunge natürlich entsorgt. Dadurch bleibt
der pH-Wert des Blutes immer konstant im
leicht basischen Bereich. Beim gesunden
Menschen wird sich niemals ein Säureoder Basenüberschuss anstauen. Nur bei

