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VORwORt

Vorwort

Fühlen Sie sich seit einiger Zeit nicht ganz wohl? Vielleicht 
sind Sie oft müde, können sich nicht mehr konzentrieren? Sie 
haben häufig Kopfschmerzen und sind gereizt. Möglicherwei-
se waren Sie auch schon beim Arzt? Der konnte nur nichts 
Konkretes feststellen. Trotzdem: Irgendetwas stimmt nicht! 
Möglicherweise ist Ihr Säure-Basen-Gleichgewicht gestört – 
die Voraussetzung für Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude.  
Still und unbemerkt hat es sich über Jahre in Richtung sauer 
verschoben – durch falsche Ernährung, zu wenig Bewegung 
oder Stress. Die Zivilisationskrankheit Übersäuerung kann 
für die unterschiedlichsten Beschwerden verantwortlich sein. 
Die gute Nachricht aber: Das muss nicht sein. Sie können  
Ihrem Körper helfen, indem Sie sich gezielt entsäuern. Dabei 
erholt sich Ihr Organismus nach und nach, und die Krank-
heitssymptome hören auf. Sie fühlen sich wie befreit, wie 
neugeboren.

Verschaffen Sie sich Klarheit: Machen Sie selbst den Säure-
Check. Und lesen Sie, wie Ihr Körper wieder ins Gleichge-
wicht kommt: Was Sie essen müssen, damit die Basen wieder 
die Oberhand gewinnen. Wie gut Ihnen schon etwas Bewe-
gung und Entspannung tut.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.

Hermann Straubinger
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Sauer macht krank
 

Sauer macht lustig, so heißt es – wahrscheinlich, weil 

man beim Verzehr von sauren Speisen sein Gesicht 

verzieht und so aussieht, als ob man lachen würde� 

Doch zum lachen besteht kein Grund, denn schon 

die Fruchtsäure von Obst, etwa eines apfels, ist in der 

lage, unseren harten Zahnschmelz anzugreifen! Zum 

Glück steuert der Speichel dem entgegen und ist in der 

lage, die Säure schnell zu neutralisieren – sofern er 

nicht selbst zu sauer ist�
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Der Säure-Basen-Haushalt
Übersäuerung, saures Milieu, Säurekrankheiten – das sind 
Begriffe, die noch vor nicht allzu langer Zeit nur von Heil-
praktikern und »alternativen« Ärzten gebraucht wurden. 
Das hat sich geändert. Dank exakter Messmethoden und 
einer Reihe von Studien sehen auch immer mehr Schul- 
mediziner darin die Ursache unterschiedlichster Krankheiten. 
Immer geht es dabei um eine Störung in unserem Säure-
Basen-Haushalt. Wie der Ausdruck »Haushalt« schon ver-
muten lässt, haben wir es hier nicht mit einem konstanten 
Verhältnis von Säuren und Basen zu tun, sondern die Säure-  
und Basenmengen verändern sich ständig. So wechseln sich 
über den Tag verteilt so genannte Säurefluten mit Basen-
fluten ab. Das ist gut erkennbar an unserem Urin. Morgens 
haben wir einen sauren Urin, während er in der Regel ge-
gen 14.00 Uhr am stärksten basisch ist (→ Säuremessung im 
Urin auf Seite 57). Ist dieser normale Wechsel in Richtung 
»basisch« gestört, heißt das nicht, dass wir es mit einer be-
drohlichen Übersäuerung unseres Blutes (Azidose) zu tun 
haben, wohl aber, dass unser Organismus mit zu viel Säuren 
überschwemmt wird. Und dass die natürliche Fähigkeit un-
seres Körpers, schädliche Säuren zu neutralisieren und aus-
zuscheiden, mehr oder weniger erschöpft ist.

Die Folgen davon sind zunächst Befindlichkeitsstörungen 
wie schlechte Stimmungslage, es können aber auch Kopf-
schmerzen und Allergien auftreten. Und schließlich sind 
Krankheiten wie Nierenleiden oder sogar ein Herzinfarkt 
möglich. Die gute Nachricht: Sie können bei Anzeichen ei-
ner Übersäuerung eine Menge tun, um Ihren »Haushalt« 
wieder in Ordnung zu bringen. So wie man einen Finanz-
haushalt wieder in Ordnung bringen kann, wenn man recht-
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zeitig zu sparen beginnt. In diesem Fall müssen Sie eben an 
Säuren sparen, und dabei liefert den wesentlichsten Beitrag 
ein basischer Speiseplan. Denn in der Hauptsache trägt 
unsere »moderne« Ernährung zur Übersäuerung unseres 
Körpers bei. Statt Gemüse, Kartoffeln und Vollkornsorten 
stehen zu oft Fleisch, industriell veränderte Nahrungsmit-
tel, Feinmehlgebäck und große Mengen von Zucker auf 
unserem Speiseplan. Schon im Kindesalter werden die Wei-
chen mit »Fastfood« in Form von Pizza, Hamburger, Cola-
Getränken oder süßen Cornflakes in Richtung sauer gestellt. 
Dabei wirkt sich nicht nur das »Food« verheerend aus, 
gleichermaßen leidet unser Organismus am »Fast« – dem 
schnellen, kaum zerkauten Hinunterwürgen unserer Nah-
rung. Bei den Heranwachsenden kommen dann Alkohol, 
Rauchen und weitere Genussgifte dazu. Und dies alles spielt 
sich ab vor dem Hintergrund saurer Böden, sauren Regens, 
sauren Grundwassers und saurer Luft. Trotzdem: Die ersten 
Symptome lassen manchmal lange auf sich warten, da sich 
unser Körper lange Zeit durch eine Reihe von Gegenmaß-
nahmen gegen die andauernde Übersäuerung stemmt. Erst 
wenn unsere Basenreserven langsam erschöpft sind, treten 
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsmangel, Kopf-
schmerzen, Muskelkater, Leistungsschwäche, allergische 
Erscheinungen oder Herz-Kreislaufstörungen auf.

Der Mensch – das basische Wesen
Der Großteil allen Lebens stammt aus dem Meer. Zwei Drittel 
der Erdoberfläche besteht aus diesem basischen Lebenswasser, 
das einen pH-Wert von 8,0 bis 8,5 aufweist (→ »Säuren, Basen und 
pH« auf Seite 14). Auch der Mensch ist biologisch gesehen ein 
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basisches Wesen. Das Blut ist und muss ständig basisch bleiben 
(pH 7,35 bis 7,45). Schon geringste Abweichungen würden sich 
lebensbedrohlich auswirken. Alle Zellen werden vom basischen 
Blut versorgt. Das menschliche Leben entwickelt sich neun 
Monate lang in einem basischen Fruchtwasser (pH 8 bis 8,5).  
Damit unser Körper gesund bleibt, mag er es also ausgegli-
chen bis basisch – abgesehen vom Magen, der mit der starken 
Salzsäure unsere Nahrung zersetzt und Bakterien abtötet, und 
von der Haut, die mit ihrem leichten Säureschutz Krankheits-
erreger abwehrt. Dabei hält unser Organismus den Säuregrad 

TYPISCHE PH-WERTE

1,0 Batteriesäure (Bleiakku)
1,2 Magensäure (Magensaft)
3,2 Limonade, Cola, Apfelsaft
3,8 Kohlensäure
4,8 Essigsäure
5,0 Kaffee
5,5 menschlicher Schweiß
5,6 sauberes Regenwasser
6,6 Trinkmilch
6,65 destilliertes Wasser bei ca. +55 °C
7,0 destilliertes Wasser bei +25 °C
7,4 Blut
8,1 Backpulverlösung
8,2 Seewasser
8,3 Darmsaft
10,5 Waschmittellösung
12,5 Kalkwasser
14 Natronlauge (1 mol/L)
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seiner Organe und Flüssigkeiten in sehr engen Grenzen. Die-
ser Säuregrad wird als so genannter pH-Wert angegeben. Die 
Skala reicht von extrem sauer mit pH-Wert 1 (Schwefelsäure) 
über neutral bei pH-Wert 7 (reines Wasser) bis extrem basisch 
mit einem pH-Wert von 14 (Natronlauge). So hat unser Blut ei-
nen sehr engen pH-Wert zwischen 7,35 und 7,45. Das zeigt, wie 
genau es unser Körper mit seinem Lebenssaft nimmt. Schon 
geringe Abweichungen führen zu massiven Störungen, die 
schnell lebensbedrohliche Erkrankungen hervorrufen können. 
Ein Blut-pH-Wert unter 6,8 ist tödlich.

Wie unser Blut hat auch jeder Teil oder »Saft« unseres  
Körpers seinen ganz bestimmten »gesunden« pH-Wert, in 
dem unsere Biokatalysatoren, die Enzyme, ihren Job optimal 
verrichten können. Dabei handelt es sich immer um einen 
Bereich und nicht um einen festen Wert, und das zeigt an, 
dass der pH-Wert durch vieles beeinflusst wird. Und zwar 
in beide Richtungen. Das kann unsere Ernährung sein, ein  
Medikament, eine Entzündung oder auch Stimmungsschwan-
kungen. Unser Körper versucht dann mit einem ausgeklügel-
ten Regelungssystem, das Gleichgewicht wiederherzustellen.  
Bezeichnenderweise sind fast alle diese Systeme dazu da, 
»saure« Störungen auszugleichen. Basen stellen also die weit-
aus geringere Bedrohung dar.

So basisch ist unser Körper

Blut
Blut ist mit pH 7,35 bis 7,45 in einem sehr engen Bereich 
deutlich basisch. Ein Blut-pH-Wert unter 6,8 führt zum Tod.  
Unter 7,35 spricht man von einer Azidose, über 7,45 von einer 
Alkalose.
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SÄUREN, BASEN UND PH

Chemisch gesehen sind alle Flüssigkeiten Säuren, die ein 
freies positives Wasserstoff-Ion (H+) besitzen. Je mehr dieser 
Wasserstoff-Ionen in der Flüssigkeit sind, desto stärker ist 
die Säure. Basen, auch Laugen genannt, sind die Gegenspie-
ler von Säuren. Sie haben ein negativ geladenes Hydroxid-
Ion (OH–) und können das H+-Ion der Säure an sich binden. 
Also: Säuren können H+-Ionen abgeben, Basen können H+-
Ionen aufnehmen. Treffen nun beide aufeinander, kommt 
es zu einer so genannten Neutralisation. Die Wirkung der 
beiden hebt sich auf, und herauskommt ein Salz und Wasser.

Säure + Base → Neutralisation → Salz + Wasser

Dies ist ein wichtiges Prinzip unseres Säure-Basen-Haus-
haltes, der damit gefährliche Säuren unschädlich macht. 
Nach diesem Muster neutralisiert zum Beispiel der basische 
Bauchspeichel der Bauchspeicheldrüse – immerhin 1,5 Liter 
täglich – die Magensäure im Zwölffingerdarm.
Der Säure- und Basengehalt wird mit dem so genannten pH-
Wert angegeben. Die Bezeichnung kommt von »potentia  
hydrogenii« und zeigt schon, um was es geht: um die Kraft 
des Wasserstoffs. Gemessen wird nämlich die Konzentration 
der Wasserstoff-Ionen. Die Skala reicht von 1 für extrem sauer  
(Schwefelsäure) bis 14 für extrem basisch (Natronlauge). 
Genau in der Mitte liegt die neutrale 7 des reinen Wassers. 
Dieser Wert ist weder sauer noch basisch. Je niedriger also 
der Wert, desto saurer, je höher, desto basischer ist die ge-
messene Flüssigkeit. Dabei ist der Unterschied zwischen  
pH 4 und pH 6 nicht etwa nur 2, sondern auf Grund einer 
speziellen Skaleneinteilung, die man logarithmisch nennt, ist 
pH 4 ganze 10-mal saurer als pH 5 und 100-mal saurer als pH 6.
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magen
Magensaft ist eine wässrige Flüssigkeit, die Salzsäure (pH 1,0 
bis 3,0) und das eiweißspaltende Verdauungsenzym Pepsin ent-
hält. Etwa 1,5 bis 3 Liter werden täglich gebildet. Der niedrige 
pH-Wert des sauren Magensaftes wirkt bakterienabtötend und 
führt zu einer Ausflockung (Denaturierung) von Eiweiß, wo-
durch dieses durch die eiweißspaltenden Enzyme besser »an-
greifbar« wird.

Speichel
Speichel ist mit pH 7,1 bis 7,0 leicht basisch bis neutral. Wer 
viel Zucker zu sich nimmt, bildet Plaquebakterien, die ihren 
Energiebedarf durch den Abbau von Zucker aus Nahrungs-
mitteln decken. Dabei entstehen Säuren in der Mundhöhle, 
und der pH-Wert des Speichels fällt in einen sauren Bereich 
ab. Die Auflösung des Zahnschmelzes beginnt bei einem pH-
Wert von 5,5. Ist der Zucker aufgebraucht, führt der Speichel 
wieder zu einem Anstieg des pH-Wertes. Er repariert die ent-
standenen Schäden und remineralisiert die Zähne.

muskeln
Muskeln und Organzellen liegen mit pH 6,9 im sauren Be-
reich, weil sie Tag und Nacht unter Bildung von Kohlensäure 
Nährstoffe verbrennen. Sportler, die verstärkt auf kohlenhy-
drat- und eiweißreiche Nahrungsmittel zurückgreifen, sind 
besonders gefährdet zu übersäuern. Wenn der Sauerstoff in 
den Muskelzellen nicht mehr ausreicht, stellt unser Körper auf 
anaerobe (»ohne Sauerstoff«) Energiegewinnung um. Dabei  
werden Kohlenhydrate ohne Sauerstoff abgebaut. Es entsteht 
unter anderem Milchsäure (Laktat). Je mehr Laktat produ-
ziert wird, umso stärker sinkt der pH-Wert im Muskel, er wird 
zunehmend saurer und bringt immer weniger Leistung.



16

SauER maCht KRanK

Bauchspeicheldrüse
Das Verdauungssekret der Bauchspeicheldrüse ist mit pH 8,0 
stark basisch, da es den sauren Nahrungsbrei vom Magen im 
Zwölffingerdarm neutralisieren muss. Über den Dünndarm 
werden dann die Nährstoffe von unserem Organismus aufge-
nommen, weil unsere Verdauungsenzyme in basischer Umge-
bung an die Arbeit gehen können.

harn
Der Harn schwankt mit Werten von pH 5,0 bis 8,0 von stark 
sauer bis stark basisch. Durch die Entsäuerung in der Nacht 
ist der Morgenurin am sauersten, nachmittags zwischen  
14.00 Uhr und 17.00 Uhr am basischsten, weil unser Magen mit  
jeder Mahlzeit neben der Magensäure auch lebenswichtige  
Basen produziert. Urin besteht zu 95  % aus Wasser, in dem der 
Harnstoff gelöst ist, der übrig bleibt, wenn wir in der Leber 
Eiweiß abbauen. Daneben verlassen die Harnsäure und das 
Kreatinin ebenfalls als Stoffwechselendprodukte und kleinere  
Mengen organischer und anorganischer Salze (Kochsalz), 
Phosphate und Säuren mit dem Harn unseren Körper. Die 
Niere ist unser wichtigstes Organ zur Ausscheidung überflüs-
siger Säuren!

Dünndarm
Der pH-Wert von 8 ist klar basisch. Das wichtigste Eiweiß-
Verdauungsenzym Trypsin, das im Saft des Dünndarms vor-
kommt, hat ebenso sein pH-Optimum im Bereich von 8. Bei 
steigendem Säuregehalt wird dieses Enzym wie die Mehrzahl 
aller Enzyme gehemmt oder sogar zerstört.



17

DER mEnSCh – DaS BaSISChE wESEn

Enzyme – die Katalysatoren unseres lebens

Enzyme sind so genannte Biokatalysatoren, ohne die keine 
der lebenswichtigen chemischen Reaktionen in unserem 
Körper ablaufen würde. Ohne Enzyme gäbe es kein Leben. 
Erst durch ihre Anwesenheit kann in unserer Zelle aus der 
Nahrung Energie und Baustoff  gewonnen werden. Che-
misch gesehen sind sie nichts anderes als spezielle Eiweiß-
stoff e (Proteine) mit katalytischen, also umsetzungsaktiven 
Fähigkeiten. Alle Proteine wiederum bestehen aus Hunder-
ten oder Tausenden von Aminosäuren. Insgesamt gibt es 20 
solcher Aminosäuren, aus denen 99 % aller Proteine und da-

WICHTIGE ENZYME

Pankreatin Bauchspeicheldrüsenenzym
Katalase Spaltet Wasserstoff superoxid in Wasser
  und Sauerstoff 
Papain  Papaya-Enzym gegen Entzündungen/
  Verdauungserkrankungen
Prypsin  Eiweißstoff wechsel
Pepsin  Eiweißstoff wechsel
Kathepsin Eiweißstoff wechsel
Lipase  Fettstoff wechsel
Bromelaine Ananas-Enzym zur Behandlung des 
  Verdauungstraktes
Hyaluronidase Keimdrüsen und Samen des Mannes
Diastastasen/ Zucker- und Stärkestoff wechsel,
Amylasen Bauchspeichel- und Mundspeicheldrüse
Chymotrypsin Bauchspeicheldrüsenenzym, 
  Eiweißstoff wechsel

Katalase Spaltet Wasserstoff superoxid in Wasser
  und Sauerstoff 

Prypsin  Eiweißstoff wechsel

Kathepsin Eiweißstoff wechsel

Bromelaine Ananas-Enzym zur Behandlung des 
  Verdauungstraktes

Diastastasen/ Zucker- und Stärkestoff wechsel,
Amylasen Bauchspeichel- und Mundspeicheldrüse
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mit auch Enzyme zusammengesetzt sind. Jedes Enzym hat 
seine bevorzugten »Nahrungsteilchen«. Manche verarbei-
ten nur Stärke wie das Enzym Amylase im Speichel, andere 
wie die Urease nur Harnstoff in der Leber und wieder an-
dere nur bestimmte Fettmoleküle im Dünndarm (Lipase). 
Aber sie sind nicht nur wählerisch, was die verwertbaren 
Nährstoffe angeht, sie brauchen auch noch bestimmte Vo-
raussetzungen:
1  Vitamine und Spurenelemente sind oft so genannte Co-

Faktoren unserer Enzyme. Ohne deren Hilfe können die 
Enzyme ihrer Arbeit nicht oder nur ungenügend nach-
kommen. Die Folge: unvollständiger Stoffwechsel in den 
Zellen und dadurch Säureanstieg. Diese zellulären Säuren 
werden im Bindegewebe abgelagert, in das Blut abgeson-
dert und dort üblicherweise von den Puffer-Systemen ab-
gefedert. Das belastet jedoch unsere Basenreserven und 
»versulzt« unser Bindegewebe (→ Seite 44 »Das Binde- 
gewebe – unsere Mülldeponie«).

2  So genannte Koenzyme dienen als zusätzliche Helfer. Zum 
Beispiel wird das Koenzym Q oder Q 10 gebraucht, um in 
den Kraftwerken unserer Zellen, den Mitochondrien, Glu-
kose zu verbrennen, um so Energie zu gewinnen. Koenzyme  
sind mit den Vitaminen verwandt und benötigen auch  
Vitamine von außen. Wer sich vitaminarm ernährt, leistet 
Stoffwechselstörungen Vorschub.

3  Am schnellsten arbeiten Enzyme bei Temperaturen zwi-
schen 33 und 37 °C. Darunter und darüber verlangsamt sich 
die Arbeitsgeschwindigkeit. Das Enzym wird in seiner Akti-
vität gehemmt. Bei über 50 °C werden die meisten Enzyme  
zerstört. Deswegen sind auch gekochte Nahrung oder  
industriell hergestellte Nahrungsmittel ohne wertvolle  
Enzyme.
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4  Alle Enzyme arbeiten nur optimal bei einem bestimm-
ten pH-Wert. Dies muss keineswegs immer der neutrale 
pH-Wert 7 sein. Das im Magensaft vorkommende Pepsin 
fühlt sich nur im deutlich sauren Bereich zwischen 2 und 
3 wohl, Trypsin, das im Saft des Dünndarms vorkommt, 
liebt es dagegen stark basisch. Und weil das so wichtig 
ist, versucht unser Körper, den pH-Wert immer in einem 
festen Bereich zu halten. Man nennt das auch Pufferung 
(→ Seite 38). Eine pH-Wertveränderung ist im Gegensatz 
zu einer Temperaturerhöhung über 50 °C nicht »tödlich« 
für das Enzym. Stellt man den richtigen pH-Wert wieder 
her – etwa durch eine Basenkur – funktioniert das Enzym 
meist wieder.

So funktionieren unsere Enzyme
In einer Flüssigkeit wie etwa Wasser sind Millionen kleins-
ter Teilchen in ständiger Bewegung. Manche sind schnell, 
manche langsam, und die meisten bewegen sich mit einer 
mittleren Geschwindigkeit. Damit es zu einer chemischen 
Reaktion kommen kann, müssen zwei der Teilchen aufein-
ander prallen. Dazu ist eine bestimmte Mindestgeschwin-
digkeit nötig, auch Aktivierungsenergie genannt. Leider 
sind jedoch die meisten Moleküle nicht schnell genug,  
haben nicht genügend Dampf im wahrsten Sinne des Wortes.  
Denn mit Hitze könnte man ihnen »Beine machen«. Dann 
nämlich bewegen sich alle Moleküle oder Atome schneller, 
und der Anteil der Teilchen mit der notwendigen Mindest-
geschwindigkeit für eine chemische Reaktion steigt rapide 
an.

Nun kann aber das Innere unserer Zellen nicht aufgeheizt 
werden, um lebensnotwendige Reaktionen zu beschleuni-
gen. Über 40 °C werden die meisten Proteine zerstört, was 
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unseren Tod bedeuten würde. Deswegen funktioniert es 
umgekehrt: Nicht die Flüssigkeitstemperatur wird angeho-
ben, bis genügend viele Teilchen die Mindestgeschwindig-
keit (Aktivierungsenergie) für eine Reaktion erreicht haben, 
sondern die Mindestgeschwindigkeit für einen erfolgrei-
chen Zusammenstoß wird mit so genannten Katalysatoren 
herabgesetzt. 

Diese Katalysatoren sorgen wie in unseren Autos dafür, 
dass die giftigen „Abgase“ schon bei niedrigeren Tempera-
turen möglichst vollständig umgewandelt werden. Und das 
erledigen in unserem Körper so genannte Biokatalysatoren – 
die allgegenwärtigen Enzyme.

So entstehen Säuren in unserem Körper

Säuren durch Stoffwechselvorgänge

Die von unserem Blut gelieferten Nährstoffe enthalten zwar 
schon Energie, aber die ist chemisch gebunden und steht 
den Zellen und damit zum Beispiel unseren Muskeln nicht 
direkt zur Verfügung. 

Ebenso wie das Benzin in einem Automotor müssen auch 
die Nährstoffe zuerst verbrannt werden, um Bewegung zu er-
zeugen. 

Das geschieht in speziellen »Zellkraftwerken«, den Mito-
chondrien, die in fast jeder Zelle vorhanden sind. Alle Ener-
gie also, die wir zum Leben nutzen können, entsteht durch 
Verbrennung (= Oxidation). Und durch Oxidation kann diese 
Energie schrittweise auf eine Art »Energiewährung« wie das 
ATP (→ Seite 22) übertragen werden. (...)



210

BEwEGunG unD EntSpannunG

statt. Denn dann bleibt der Blutzuckerspiegel konstant und es 
wird tatsächlich Fett verbrannt. Im anaeroben Bereich hinge-
gen verbrennt unser Körper hauptsächlich Zucker, aber kein 
Fett. Da der Blutzuckerspiegel zudem stark absinkt, sorgt der 
nachfolgende Heißhunger für weitere Pfunde.

Einfach entspannen
Neben falscher Ernährung und mangelnder Bewegung gehö-
ren Stress und negative Gefühle wie Ärger, Neid oder Hass 
zu typischen Gründen für eine Störung unseres Säure-Basen-
Haushaltes. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, stellen 
doch Körper und Psyche eine Einheit dar. Was uns reizt und 
bewegt, wirkt sich sofort auf unseren Stoffwechsel aus und 
übersäuert ihn. »Ich bin sauer« – dieser Ausdruck sagt eigent-
lich schon alles. Und dabei bewegen wir uns in einem Teu-
felskreis: Was uns stresst, macht uns sauer, und eine Über-
säuerung führt auf der anderen Seite dazu, dass ohne Grund 
Stresshormone ausgeschüttet werden.

Unser vegetatives Nervensystem steuert alle wichtigen Kör-
perfunktionen, auf die wir bewusst keinen Einfluss haben: den 
Herzschlag, die Verdauung, unsere Atmung, die Körpertempe-
ratur, aber auch Energie, Spannkraft und Freude. Dabei wird 
es aber von jeder Emotion, jeder Stimmungslage und jedem 
Stress beeinflusst. Verantwortlich dafür sind zwei eigentlich 
widerstreitende Systeme: der aktive Sympathikus – zuständig 
für Abwehr, Angriff, Flucht und Nahrungssuche. Ihn brauchen 
wir beim Kampf, Sport oder etwa bei einer hitzigen Diskussion.  
Sein für unsere Ruhezustände zuständiger Kontrahent, der 
Parasympathikus, lässt uns gähnen, wenn wir müde sind, oder 
entspannen, er steuert unseren Schlaf und die Verdauung.



211

EInFaCh EntSpannEn

Stress – das typische muster

Wenn wir im Stress sind, läuft das noch genauso ab wie bei 
unseren Vorfahren vor 10.000 Jahren. Ein wildes Tier oder 
eine andere lebensbedrohliche Situation löst erst einmal den 
bekannten Adrenalinschub aus: Unser Herz schlägt schneller, 
Lunge und Muskulatur werden stärker durchblutet, die Bron-
chien werden weiter, um mehr Sauerstoff zur Verfügung zu 
stellen – unser Körper reagiert dann hauptsächlich durch Re-
flexe. Das wäre nicht weiter ungesund, wenn wir nach dem 
Adrenalinschub nach wie vor weglaufen würden. Dann würde 
die bereitgestellte Energie verbraucht, und unser Stoffwechsel 
käme wieder ins Lot. Aber das tun wir natürlich nicht, denn 
moderner Stress zeichnet sich dadurch aus, dass es erst einmal 
kein Entrinnen gibt. Ärger, ausweglose Situationen, Lärm oder 
permanenter Zeitdruck sind nicht akut, sondern chronisch.

Klingt fast aussichtslos. Aber so ganz hilflos sind wir unse-
rem vegetativen Nervensystem nicht ausgeliefert. Mit geziel-
ten Entspannungsübungen können wir auf den gelassenen, 
ruhigen und entspannten Parasympathikus umschalten. Das 
fördert unsere Entsäuerung und hilft uns, zusammen mit Be-
wegung und gesunder Ernährung dem sauren Teufelskreis zu 
entrinnen.

ENTSPANNUNG KANN MAN ÜBEN

Entspannen können Sie auf vielfältige Weise: Es gibt Atem-
übungen, einfache Übungen aus dem Yoga und Tai Chi oder 
etwa progressive Muskelentspannung. Auch eine kleine  
Meditation noch vor dem Aufstehen im Bett hilft, den Tag 
sehr viel gelassener anzugehen.
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autogenes training –  
Entspannung auf Knopfdruck

Mit autogenem Training erreichen Sie in kürzester Zeit einen 
Zustand der Tiefenentspannung. Sie lernen Stress und Ängste  
abzubauen, um wieder neue Energien zu tanken. Sie können 
besser einschlafen, Kopfschmerzen und Nervosität lassen 
merklich nach und Sie fühlen sich besser und ausgeglichener.  
Zudem stärken Sie Ihr Immunsystem und beugen stress- 
bedingten psychosomatischen Krankheiten vor. 

Das zugrundeliegende Prinzip ist denkbar einfach: Wir alle 
kennen den Effekt, dass sich mit psychischer Anspannung 
auch der Köper verspannt. Die Wirksamkeit des autogenen 
Trainings beruht genau auf der entgegengesetzten Annahme, 
dass ein ruhiger Körperzustand auch die Beruhigung des psy-
chischen Zustandes hervorrufen kann. 

Jeder kann autogenes Training lernen. Es kostet kein Geld 
und nur wenig Zeit – zwei bis dreimal täglich drei bis fünf  
Minuten. Die Entspannungstechnik eignet sich für Kinder, 

EINE ANERKANNTE METHODE

Das »aus dem Selbst entstehende Üben« ist eine auf Auto-
suggestion basierende Entspannungstechnik. Sie wurde vom 
Berliner Psychiater Johannes Heinrich Schultz aus der Hyp-
nose entwickelt und 1926 erstmals vorgestellt. Heute ist das 
autogene Training eine weit verbreitete und anerkannte Psy-
chotherapiemethode und zählt noch vor Yoga oder Thai Chi 
zu den am häufigsten eingesetzten Entspannungstechniken.  
Die Wirkungsweise des autogenen Trainings wurde mit  
naturwissenschaftlichen Methoden nachgewiesen.
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Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Kinder sollten 
allerdings mit ihren Eltern üben. Gesunde können die Methode 
alleine lernen, bei bestimmten Indikationen wie etwa chroni-

FAKTEN ZUM VEGETATIVEN NERVENSYSTEM

Das vegetative Nervensystem steuert elementare Körper-
funktionen wie Wärmehaushalt, Atmung, Stoffwechsel, 
Blutdruck und Herzfrequenz. Es ist permanent und ohne 
unseren willentlichen Einfluss im Einsatz. Dabei sorgen die 
beiden Nervenstränge Sympathikus und Parasympathikus 
als Gegenspieler für den Wechsel von Spannung und Ent-
spannung. Der Sympathikus ist für die Leistungsbereitschaft 
des Körpers zuständig. So steigert etwa unser altes Kampf- 
und Fluchtsystem den Blutdruck und die Herzfrequenz. Der 
Parasympathikus dagegen sorgt für Ruhe und Entspannung 
sowie für die Versorgung unserer inneren Organe.
Ein harmonisches Verhältnis zwischen Spannung und Ent-
spannung ist die Voraussetzung für Gesundheit und Wohl-
befinden. Reizüberflutung oder dauerhafte Leistungsüber-
forderung bringen das Verhältnis zwischen Sympathikus und 
Parasympathikus aus dem Gleichgewicht. Hält dieser Zu-
stand über längere Zeit an, führt dies zu schwerwiegenden 
funktionellen und organischen Störungen. 
Durch regelmäßiges autogenes Training merkt sich Ihr Körper 
die Abläufe und automatisiert das schnellere Umschalten von 
sympathischer Erregung auf parasympathische Entspannung. 
Dabei verlagert sich ebenso das Gleichgewicht des vegetati-
ven Nervensystems allmählich zugunsten des Parasympathi-
kus. Die Umschaltvorgänge im Gehirn konnten inzwischen 
sogar mit bildgebenden Verfahren gezeigt werden.
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schen Krankheiten müssen Sie aber auf jeden Fall ärztliche 
Anleitung in Anspruch nehmen. Auch werden in den meisten 
Volkshochschulen Gruppenkurse angeboten und viele Kran-
kenkassen ersetzen zumindest teilweise die Kosten. 

autogenes training – so geht’s!
Es ist anfangs natürlich nicht einfach, sich auf Knopfdruck zu 
entspannen. Wenn die gewünschten Ergebnisse nicht sofort 
spürbar sind, verliert man leicht die Geduld. Jedoch führen 
auch schon wenige Übungen zu ersten angenehmen Wirkun-
gen, die Sie ermutigen werden weiterzumachen. Nach zwei bis 
drei Monaten hat man dann seine »Entspannung« fest in den 
Alltag integriert und stellt fest: Es wirkt. Man kann besser ein-
schlafen, Kopfschmerzen und Nervosität lassen nach und nach 
jeder Übung fühlt man sich, als hätte man tief geschlafen. 

Sie beginnen erst dann mit der nächsten Übung, wenn die 
vorangegangene ihre Wirkung gezeigt hat. Lassen Sie Ihrem 
Körper Zeit und erwarten Sie keine schnellen Erfolge. 

Sie können autogenes Training im Sitzen oder im Liegen 
an einem ruhigen, ungestörten Ort ausüben. Für Anfänger ist 
es allerdings meist einfacher, die ersten Übungen im Liegen 
zu absolvieren. Wer die Übungen beherrscht, entspannt sich 
grundsätzlich auch in jeder anderen Körperhaltung.

Beim Üben im Sitzen nehmen Sie auf einem Stuhl in der 
Droschkenkutscherhaltung Platz: Po auf den vorderen Teil 
der Sitzfläche, die Füße fest auf den Boden, Beine leicht geöff-
net, Hände liegen locker auf den Oberschenkeln, der Rücken 
ist leicht gekrümmt, der Kopf gesenkt. Sitzen hat den Vorteil, 
dass Sie es überall üben können – im Büro, in der Mensa, in 
der U-Bahn. Im Liegen können Sie mit aufgestellten Füßen 
und leicht angewinkelten Knien oder ausgestreckt trainieren. 
Die Arme liegen seitlich am Körper an.
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autogenes training – die sechs Grundübungen
Beim Üben schließen Sie die Augen, Sie nehmen sich Zeit und 
verbannen Gedanken an andere Verpflichtungen. Nach einer 
jeweils anfänglichen Ruheformel (»Ich bin ganz ruhig. Die 
Gedanken kommen und gehen. Nichts kann mich stören.«) 
folgen die sechs Grundübungen: Schwere, Wärme, Atem, 
Herz, Sonnengeflecht und Kopf.

Um die hypnotische Wirkung zu erzielen, werden die ein-
zelnen Übungen durch knappe, monotone Formeln (siehe  
Tabelle Seite 217) eingeleitet, die Sie sich im Geiste immer 
wieder vorsagen und vorstellen. Dabei kann der Wortlaut 
auch variieren – aber niemals in Richtung negativ! 
1  Schwereübung: Sie beginnen mit dem Satz »Mein rechter 

Arm wird schwer«. Konzentrieren Sie sich nur auf diesen 
Satz, lassen Sie die Schrift vor Ihrem geistigen Auge vor-
beiziehen. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, kehren Sie 
einfach ohne jeden Zwang und Ärger zu der Schrift zu-
rück. Dabei kontrollieren Sie nicht, ob der Arm tatsächlich 
schwer wird. Er wird es sicher nicht beim ersten Mal. 

 Nach etwa sechs Wiederholungen »wachen« Sie wieder auf. 
Ballen Sie dazu die Hände zu Fäusten, beugen Sie die Arme 
und pressen Sie sie gegen den Oberkörper. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang dreimal, während Sie innerlich folgende For-
mel sprechen: »Arme fest, tief atmen, Augen auf.«

 Wenn Sie diese Übung täglich mindestens dreimal am Tag 
durchführen, wird sich nach ein bis zwei Wochen der erste  
Erfolg einstellen. Der Arm wird tatsächlich schwer.  
Danach erweitern Sie Ihren Übungssatz durch »Meine 
beiden Arme werden schwer«. Nach ein paar Tagen, wenn 
beide Arme schwer geworden sind, folgt der Satz »Meine  
Arme und Beine werden schwer«. Tritt auch hier die 
Schwere ein, gehen Sie zur zweiten Übungseinheit über.
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2  Wärmeübung: Nach der »Schwereübung« hängen Sie ei-
nen zweiten Satz an, der ebenso sechsmal wiederholt wird: 
»Mein rechter Arm wird warm«. Sobald Sie ein Wärme- 
kribbeln im Arm spüren, erweitern Sie die Formel wie-
der und sprechen innerlich: »Meine beiden Arme werden 
warm«. »Kribbeln« beide Arme, nehmen Sie mit »Meine 
Arme und Beine werden angenehm warm« wieder die Beine  
hinzu. Die Übung endet mit der Formel: »Arme fest! Tief 
Luft holen! Augen auf!«

3  Atemübung: Es dürften nun vier bis sechs Wochen vergan-
gen sein, und Sie werden sich besonders nach den Übun-
gen schon gut entspannt fühlen. Nach der Schwere- und 
Wärmeübung folgt nun mit »Mein Atem fließt ruhig und 
gleichmäßig« die Atemübung. Lassen Sie dabei den Atem 
fließen, so wie er gerade kommt. Danach beginnt wieder 
das Aufwachen: »Arme fest! Tief Luft holen! Augen auf!«

4  Herzübung: Nach weiteren ein bis zwei Wochen folgt mit 
»Mein Herz schlägt ganz ruhig« die nächste Übung. Wer 
Herzprobleme hat, muss auf jeden Fall einen Arzt konsul-
tieren. Manche Ärzte empfehlen auch, den »Herz-Satz« 
nur dreimal zu wiederholen. Sie wachen auf mit der For-
mel: »Arme fest! Tief Luft holen! Augen auf!«

5  Sonnengeflechtsübung: Wenn nicht medizinische Gründe  
dagegensprechen, kommt etwa zwei Wochen später der 
fünfte Satz dazu: »Mein Sonnengeflecht wird strömend 
warm.« Wer sich das nicht vorstellen kann, nimmt statt-
dessen »Mein Bauch wird strömend warm«. Neben der 
Wärmewirkung fängt es oftmals an, im Unterleib zu blub-
bern – ein Zeichen für Entspannung. Die Übung endet mit 
den Sätzen: »Arme fest! Tief Luft holen! Augen auf!«

6  Kopfübung: Als sechster und letzter Satz vervollständigt 
»Mein Stirn ist leicht kühl« die dann komplette Übung. 
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BEISPIELE FÜR AUTOSUGGESTIVE SÄTZE

Schwere  »Meine Arme und Beine sind angenehm 
 schwer.«
 »Mein rechter (linker) Arm ist ganz 
 schwer.«

Wärme  »Meine Arme und Beine sind ganz warm.«
 »Mein rechter (linker) Arm ist ganz warm.«
 »Meine Arme und Beine werden 
 angenehm warm.«

Atem  »Meine Atemung  ist ruhig und
 gleichmäßig.«
 »Mein Atem fl ießt ruhig und gleichmäßig.«
 »Es atmet mich.«

Herz  »Mein Herz schlägt ruhig und kräftig.«
 »Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig.« 
 »Mein Herz schlägt ruhig, kräftig und
 regelmäßig.«
 ACHTUNG: Auf keinen Fall:
 »Mein Herz schlägt langsam« oder 
 Ähnliches.

Sonnengefl echt  »Mein Sonnengefl echt ist strömend 
 warm.«
 »Meine Mitte ist strömend warm.«
 »Mein Bauch ist strömend warm.«

Kopf »Meine Stirn ist angenehm kühl.«
 »Mein Kopf ist klar. Meine Stirn ist kühl.« 
 ACHTUNG: Auf keinen Fall:
 »Mein Kopf ist ganz kalt« oder Ähnliches.

Wärme  »Meine Arme und Beine sind ganz warm.«
 »Mein rechter (linker) Arm ist ganz warm.«
 »Meine Arme und Beine werden 
 angenehm warm.«

Herz  »Mein Herz schlägt ruhig und kräftig.«
 »Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig.« 
 »Mein Herz schlägt ruhig, kräftig und
 regelmäßig.«
 ACHTUNG: Auf keinen Fall:
 »Mein Herz schlägt langsam« oder 
 Ähnliches.

Kopf »Meine Stirn ist angenehm kühl.«
 »Mein Kopf ist klar. Meine Stirn ist kühl.« 
 ACHTUNG: Auf keinen Fall:
 »Mein Kopf ist ganz kalt« oder Ähnliches.
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Auch hier empfehlen Ärzte, diesen Satz nur dreimal zu 
wiederholen. 

 Nicht vergessen: Zum Schluss folgt wie nach jeder kom-
pletten Übung das Aufwachen mit der Formel »Arme fest, 
tief atmen, Augen auf«.

nach der pflicht kommt die Kür
Je öfter Sie üben, desto schneller treten die Effekte auch wirk-
lich ein. Wenn Ihr Körper auf Entspannung trainiert ist, kön-
nen Sie die Zahl der Wiederholungen vermindern, bis Sie sich 
jeden Satz nur noch einmal kurz vorstellen müssen.  

Allerdings: Nur wer durchhält, wird belohnt. Um die Wir-
kung aufrechtzuerhalten, müssen Sie einmal am Tag die 
Übungen absolvieren – ein Leben lang!

Wer jedoch diese Pflichtübung der so genannten Grund-
stufe des autogenen Trainings  verinnerlicht hat, der kann 
darauf aufbauend weitere Sätze hinzufügen, um persönliche 
Probleme zu bearbeiten – etwa um mit dem Rauchen aufzu-
hören oder sein Selbstbewusstsein zu erhöhen. 

progressive muskelentspannung

Diese Form der Entspannung baut sehr schnell Stress ab und 
ist sehr leicht zu erlernen. Zudem können die Übungen ohne 
großen Aufwand überall angewandt werden. Das Prinzip be-
ruht darauf, dass eine kräftige Anspannung der Muskulatur 
zu einer verstärkten Durchblutung des Muskels führt. Dies 
wird dann in der Entspannungsphase als strömende Wärme  
empfunden. Danach ist man oft angenehm müde und  
entspannt. Eine wohltuende Ruhe und Entspannung von 
Körper und Geist durchströmt den ganzen Körper. Wichtig: 
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Atmen Sie auch in der Anspannung ruhig weiter. Am bes-
ten übt man im Liegen. Sitzen ist aber auch möglich. Die 
Übungen variieren dann allerdings etwas. Zunächst werden 
die Muskeln einer Hand angespannt (Faust ballen) und wie-
der gelockert, dann die der anderen Hand, schließlich beide 
zusammen. So geht man die Muskelpartien des ganzen Kör-
pers durch. Wichtig: Halten Sie während der Übung, auch 
in der Anspannungsphase, nie den Atem an. Atmen Sie ru-
hig und entspannt weiter. Die Anspannung wird jeweils für 
etwa sechs Sekunden gehalten. Danach folgt eine Entspan-
nungsphase von ungefähr 20 Sekunden. In dieser Zeit soll-
ten Sie mit Ihren Gedanken nachfühlen, wie sich der Muskel 
entspannt.

Zehn Übungen im liegen
1  Biegen Sie Ihre Füße zur Zehenfaust (Zehen in Richtung 

Fußsohle). Etwa drei Atemzüge anhalten, dann entspan-
nen und dem warmen, schweren Gefühl etwa 20 Sekunden 
nachspüren.

2  Ziehen Sie Ihre Zehenspitzen an und spannen Sie dadurch 
die Wadenmuskulatur an. Etwa drei Atemzüge anhalten, 
dann entspannen und dem warmen, schweren Gefühl 
etwa 20 Sekunden nachspüren.

3  Pressen Sie Ihre Beine zusammen, drücken Sie die Fer-
sen fest in den Boden und die Beine fest durch. Etwa drei 
Atemzüge anhalten, dann entspannen und dem warmen, 
schweren Gefühl etwa 20 Sekunden nachspüren.

4  Kneifen Sie Ihre Pobacken fest zusammen. Etwa drei Atem-
züge anhalten, dann entspannen und dem warmen, schwe-
ren Gefühl etwa 20 Sekunden nachspüren.

5  Spannen Sie die Bauchmuskulatur an, indem Sie den Len-
denbereich fest in den Boden drücken. Etwa drei Atemzüge  
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anhalten, dann entspannen und dem warmen, schweren 
Gefühl etwa 20 Sekunden nachspüren.

6  Ziehen Sie die Schulterblätter zusammen und drücken Sie 
beide gleichzeitig auf den Boden. Etwa drei Atemzüge an-
halten, dann entspannen und dem warmen, schweren Ge-
fühl etwa 20Sekunden nachspüren.

7  Strecken Sie beide Arme seitlich am Oberkörper ganz 
durch, die Fingerspitzen ziehen Sie nach oben und die 
Handballen in Richtung Füße. Etwa drei Atemzüge anhal-
ten, dann entspannen und dem warmen, schweren Gefühl 
nachspüren.

LEICHTE MEDITATION

Setzen Sie sich in den Fersen-, Lotus- oder Schneidersitz. Wer 
will, kann sich auch auf einen Stuhl setzen. Dabei ist die auf-
rechte Wirbelsäule von entscheidender Bedeutung, da der 
gerade Rücken den Geist aufmerksam und beweglich hält. 
Der Körper ruht sich aus, ohne seine Haltung aufzugeben.
Konzentrieren Sie sich nur auf Ihre Atmung. Auf das immer 
wiederkehrende Einatmen und Ausatmen. Lassen Sie die Ge-
danken einfach wie selbstverständlich kommen und gehen. 
Zwingen Sie sich zu nichts. Auch wenn Sie an bestimmten 
Gedanken »hängen bleiben«. Konzentrieren Sie sich einfach 
wieder auf Ihre Atmung. Lassen Sie sich nicht entmutigen, 
wenn es Ihnen nicht sofort gelingt, Ihre Gedanken »laufen« 
zu lassen. Das braucht Zeit und Übung. Und es geschieht 
anfangs sicher auch nur für wenige Augenblicke. Wenn Sie 
sich aber über einen längeren Zeitraum nur auf Ihre Atmung 
konzentrieren können, stellt sich automatisch ein meditati-
ver Zustand ein – fernab von jedem Stress.
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8  Ziehen Sie Ihr Kinn in Richtung Brustbein, bei lang her-
ausgezogener Halswirbelsäule, und drücken Sie Ihren Kopf 
fest auf den Boden. Etwa drei Atemzüge anhalten, dann 
entspannen und dem warmen, schweren Gefühl etwa 20 
Sekunden nachspüren.

9  Kneifen Sie die Augen fest zusammen. Kräuseln Sie die 
Nase, ziehen Sie die Lippen in den Mund hinein und drü-
cken Sie die Zunge fest an den Gaumen. Etwa drei Atem-
züge anhalten, entspannen und dem warmen, schweren 
Gefühl nachspüren.

10  Zum Abschluss spannen Sie alle Muskeln gleichzeitig an 
und lassen dann locker. Streifen Sie in Gedanken durch  
Ihren Körper und spüren Sie der Schwere und der Ruhe  
einige Minuten nach.
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Raffinierte basische  
Kartoffelrezepte

um 1800, zur Zeit des »alten Fritz«, des Königs von 

preußen, war die Kartoffel das manna des Volkes� man 

aß sie zu jeder mahlzeit� auch heutzutage kommt die 

»dolle Knolle« noch in vielen haushalten mehrmals pro 

woche auf den tisch� Sie macht nicht nur satt, son-

dern sie ist außerordentlich gesund und auch unglaub-

lich vielseitig�
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Kartoffel – das steckt drin
Kartoffeln bestehen etwa zu 18 % aus komplexen Kohlen-
hydraten in Form von Stärke, 2 % biologisch hochwertigem  
Eiweiß und Fett in geringsten Spuren. Und mit nur 70 Kalorien  
pro 100 g gehören sie nicht gerade zu den Dickmachern. 
Dazu strotzt die unscheinbare Knolle nur so von wertvollen  
Nährstoffen. Neben einer Menge Kalium hat sie viel Kalzium, 
Magnesium und Eisen. Alles sehr wichtige Mineralstoffe für 
unseren Säure-Basen-Haushalt. Dazu können Sie mit einer 
Portion Kartoffeln fast die Hälfte Ihres täglichen Vitamin-C-
Bedarfs decken. Allerdings trifft das nur auf junge Kartoffeln 
zu. Und: Viele Vitamine sitzen direkt unter der Schale. Junge 

DAS SOLLTEN SIE BEIM  
KARTOFFELKAUF BEACHTEN

Eine gute Kartoffel sollten trocken sein, einen erdigen Geruch 
und eine gleichmäßige gelb-braune Farbe haben. Auf keinen 
Fall dürfen die Knollen feucht sein und Runzeln oder Druck-
stellen aufweisen. Muffig riechende Knollen sind bereits zu 
lange gelagert worden. Nachteil: Das Vitamin C baut sich 
mit zunehmender Lagerzeit ab. Deshalb sollten Kartoffeln 
auch innerhalb von zwei Wochen nach dem Einkauf verzehrt 
werden. Kaufen Sie niemals Kartoffeln im Plastiksack, denn 
darin schimmeln sie schneller. Ideal ist ein Gitternetz aus 
Naturfasern, Kunststoff (Zwiebelsack) oder ein Papiersack. 
Kartoffeln mit Keimlingen oder grünen Stellen enthalten das 
schädliche Solanin. Es wirkt sich negativ auf den Geschmack 
aus und kann sogar zu Krebs führen. Die besten Kartoffeln 
bekommen Sie direkt beim Bauern oder im Bioladen.
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Kartoffeln schonend in Dampf gegart mit dünner Schale geges-
sen, füllen Ihre Vitamin-Depots am besten auf. Auch sollten Sie 
geschälte Kartoffeln nur kurz abbrausen und niemals im Was-
ser liegen lassen, denn das ist der Tod vieler Nährstoffe. 

am besten mit Schale
Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Kochen von Salz-
kartoffeln bis zu 60 % Vitamin C und bis zu 25 % Eisen verloren  
gehen. Gart man die Knolle jedoch in der Schale, verringert 
sich der Vitamin-C-Verlust auf 30 %, und der Eisengehalt 
bleibt praktisch gleich.

warenkunde Kartoffeln
Alle Kartoffelsorten aufzuzählen, würde das Buch mehr als 
sprengen. In Deutschland sind ungefähr 150 Sorten zuge-
lassen. Die meisten davon sind aber sowieso nur regional 
erhältlich. Kartoffelsorten werden hauptsächlich mit ihren 
Kocheigenschaften festkochend, vorwiegend festkochend 
und mehligkochend beschrieben. Nach dem Reifegrad unter-
scheidet man außerdem frühe, mittelfrühe, mittelspäte und 
späte Sorten.

Die Sorten im Überblick

Festkochende Kartoffeln
Man nennt sie auch Salat- oder Speckkartoffeln. Sie behalten 
auch nach dem Kochen ihre Struktur. Geeignet für alle Kartof-
felgerichte, die aus Scheiben bestehen. Ideal für Kartoffelsalat, 
Bratkartoffeln, Gratins, Röstis und Pellkartoffeln mit Biss.
→ Cilena: Frühe Sorte. Juli bis Mitte August.
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→ Sieglinde: Sehr beliebte, frühe Sorte. Schon ab Mai kommt 
sie aus Sizilien zu uns.

→ Bamberger Hörnchen: Mittelfrühe Sorte, von August bis 
Mitte September erhältlich. Besondere Spezialität mit aus-
gezeichnetem Geschmack.

→ Nicola: Sehr gängige, mittelfrühe Sorte. Kommt schon ab 
Januar aus Marokko oder Zypern.

→ Hansa: Besonders in Norddeutschland sehr gängige, mit-
telfrühe Sorte. August bis Mitte September erhältlich.

→ Weitere festkochende Sorten: Forelle, Exquisa, Linda, La 
Ratte, Selma.

Vorwiegend festkochende Kartoffeln
Diese Allround-Sorten werden beim Kochen mittelfest und 
springen auch als Pellkartoffeln nur wenig auf. Geeignet bei 
Gerichten mit Kartoffeln als Beilage, aber auch als Salz- und 
Pellkartoffeln, Gratins, Folienkartoffeln oder Pommes frites.
→ Christa: Frühe Sorte mit ausgeprägtem Kartoffel- 

geschmack. Anfang Juni bis Mitte Juli und September bis 
Dezember erhältlich.

→ Spunta: Frühe Sorte, die schon im Januar aus Sizilien 
kommt.

EINE BESONDERE SORTE

Wenn Sie irgendwo Bamberger Hörnle finden – unbedingt 
ausprobieren. Sie sind nicht die Billigsten, aber der Ge-
schmack ist hervorragend. Wegen ihrer langen und dünnen 
Form werden sie regional auch Fingerkartoffel genannt. Das 
»Hörnchen« ist festkochend und besonders im Kartoffel-
salat eine Delikatesse.
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→ Desiree: Mittelfrühe Sorte mit rötlicher Farbe. Schmeckt 
nicht nur gut, sieht auch schön aus. Mitte August bis Ende 
September erhältlich.

→ Granola: Gängige, mittelfrühe Sorte, die gut lagerfähig ist. 
Kommt Mitte August bis Ende September.

→ Weitere vorwiegend festkochende Sorten sind: Gloria, 
Grata, Liu, Quarta, Secura, Solara.

mehligkochend
Diese Sorten gehen allgemein zurück. Sie haben den höchs-
ten Stärkegehalt und die dickste Schale. Ideal sind sie für Pü-
ree, Knödel, Suppen und Eintopfgerichte.
→ Bintje: Besonders in Supermärkten beliebte und gängigste 

mittelfrühe Sorte. Kommt August bis Mitte September.
→ Aula: Späte Sorte mit kräftigem Geschmack und gut zum 

Einkellern geeignet. August bis Mitte September erhält-
lich.

→ Weitere mehligkochende Sorten: Datura, Irmgard, Primura.
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Hauptgerichte – klassisch raffiniert
Leider taucht die Kartoffeln hier zu Lande meist nur in Form 
von Salz- oder Pellkartoffeln als Beilage oder in »veredelter« 
Form aus der Tüte oder Tiefkühltruhe auf. Letzteres ist beson-
ders traurig, da die Mehrzahl der wertvollen Inhaltsstoffe sich da 
schon verabschiedet haben. Entdecken Sie mit folgenden Rezep-
ten die Knolle neu. Neben Basics wie Kartoffelpüree und Gratins 
finden Sie hier auch exotische und »sterneverdächtige« Rezepte.

Backblechkartoffeln

1  Kartoffeln grob bürsten, waschen und halbieren. Die 
Schnittflächen mit Olivenöl bestreichen, Salz und Kümmel 
daraufgeben.
2  Kartoffeln mit der Schnittfläche nach oben auf ein Back-
blech legen.
3  Bei mittlerer Hitze etwa 30 bis 40 Minuten backen.

Pro Portion 169 kcal • 710 kJ • 4,11  g EW • 3,23  g F • 29,7  g KH

          

Kartoffelpüree

Zutaten für 4 Personen
1 kg festkochende 
Kartoffeln
1 EL Olivenöl

Salz
Kümmel nach Belieben

Zutaten für 4 Personen
1,5 kg mehlig- 
kochende Kartoffeln
250  g schwarze 
Oliven ohne Kerne

2 EL Olivenöl
Pfeffer aus der Mühle
1 EL Salz Möchten Sie weiterlesen? Unser Buch erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler

oder im Webshop des Mankau Verlags: www.mankau-verlag.de.
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