


Lykon.de

Viele Lebensmittel sind nur im gegarten Zustand genießbar. Einige gesundheitsschädliche und 
ungünstige Stoffe, wie zum Beispiel die Lektine in Hülsenfrüchten, werden durch das Garen 
unschädlich gemacht. Andererseits können jedoch Mikronährstoffe, wie Vitamine und 
Mineralstoffe, durch Hitzeeinwirkung und das Kochen in Wasser verloren gehen. 

Durch die richtige Auswahl an Lebensmitteln und Garmethoden können wir jedoch 
nährstoffreich kochen und Nährstoffe bewahren, sodass unsere Mahlzeiten uns nicht nur mit 
Energie, sondern auch mit reichlich wichtigen Mikronährstoffen versorgen.

Gemüse nicht in Wasser kochen

Gemüse ist reich an Mineralstoffen. Diese sind jedoch zum größten Teil wasserlöslich. Doch nicht 
nur Mineralstoffe, sondern auch die wasserlöslichen Vitamine gehen häufig ins Kochwasser über. 
Das heißt, wenn wir Gemüse in Wasser kochen und das Kochwasser anschließend wegschütten, 
lösen sich die Mineralstoffe und einige Vitamine im Wasser und werden weggegossen. Um das zu 
verhindern, sollten alternative Garmethoden und folgende Tipps angewendet werden:
1. Dampfgaren: Beim Dampfgaren wird das Gemüse nicht direkt im Wasser, sondern im heißen 

Wasserdampf gegart. Dies kann durch einem speziellen Dampfgarer, ein Dampfgaraufsatz oder 
einfach mit wenig Wasser im geschlossenen Topf erfolgen.

2. Dünsten oder Braten: Das Dünsten in der Bratpfanne oder im Topf mit etwas Öl und nicht zu 
hoher Temperatur, schont die im Gemüse vorhandenen Mikronährstoffe. Statt Öl kann auch 
etwas Wasser oder eine beschichtete Pfanne verwendet werden. 

3. Backen: Das Gemüse im Backofen zu backen, ist nicht nur sehr schmackhaft, sondern 
verhindert auch, dass sich Mikronährstoffe aus dem Gemüse lösen. 

4. Wenn man sich dazu entscheidet das Gemüse in Wasser zu kochen, sollte das Kochwasser z.B. 
für Suppen oder Gemüsebrühe aufgehoben und weiterverarbeitet werden. 

Vitamine schützen

Bei Vitaminen und auch sekundären Pflanzenstoffen, haben wir das Dilemma, dass einige 
hitzeempfindlich sind, also bei hohen Temperaturen zerstört werden, und andere hitzestabil sind 
und sogar durch das Garen besser für den menschlichen Körper verfügbar sind. Deshalb ist es 
wichtig regelmäßig rohes sowie gegartes Gemüse und Obst zu verzehren. 
Hitzeempfindliche Vitamine: Wasserlösliche Vitamine (Vitamin C und B Vitamine) 
Hitzestabile Vitamine: Fettlösliche Vitamine (Vitamin A, D, E und K)
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Obst und einige Gemüsesorten, wie z.B. Paprika, enthalten viele wasserlösliche Vitamine sowie 
hitzeempfindliche bioaktive Stoffe und sollten deshalb vorzugsweise roh verzehrt werden. 
Gemüsesorten, die viele hitzestabile Vitamine enthalten, wie z.B. Karotten und Tomaten, 
sollten öfters gegart verzehrt werden. So erhöht sich die Bioverfügbarkeit der Vitamine und z.B. 
bei Tomaten die des sekundären Pflanzenstoffes Lycopin. Kurzes blanchieren oder dünsten 
reicht dabei völlig aus und schont dabei auch die hitzeempfindlichen Vitamine. 

„Buntes“ Gemüse wählen

Die Farben, die wir in natürlichen, pflanzlichen Lebensmitteln sehen, sind sekundäre 
Pflanzenstoffe. Diese wirken als Antioxidant und sind äußerst gesundheitsförderlich. Sofern 
man die Wahl hat, ist es immer ratsamer die „bunte“ bzw. dunkle Variante eines Lebensmittels 
zu wählen. Zum Beispiel sind rote Zwiebeln, schwarzer Sesam, violetter oder grüner Blumenkohl 
und dunkler Reis bzw. Quinoa empfehlenswerter als die weiße Variante. Das heißt natürlich 
nicht, dass diese schlecht ist, ganz im Gegenteil, auch die weiße Variante ist sehr gesund, aber 
farbliche pflanzliche Lebensmittel enthalten noch mehr Antioxidantien. 

Frisches Obst und Gemüse verwenden

Auch eine lange Lagerung hat Einfluss auf die Mikronährstoffe in Lebensmitteln. Die wichtigsten 
Ursachen hierfür sind Abbauverluste durch enzymatische oder chemische Oxidation sowie 
durch Wärme-, Licht-, oder Sauerstoffeinwirkung. Auch hier sind wieder die wasserlöslichen 
Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe am empfindlichsten. Versuche also möglichst frisches 
Obst und Gemüse zu verzehren und dieses nicht zu lange zu Hause zu lagern. Empfehlenswert 
ist auch gefrorenes Obst und Gemüse. In einigen Fällen, z.B. bei Spinat, wurde nachgewiesen, 
dass dieser sogar mehr Vitamin C enthält, als die „frische“ Variante, die schon einige Tage im 
Supermarkt liegt.
Als Ausnahme gelten Tomaten und Hülsenfrüchte aus der Dose. Diese enthalten meist genauso 
viele Nährstoffe wie das frische bzw. bei Hülsenfrüchte das getrocknete und selbst gekochte 
Produkt.

Antioxidantien in Zwiebelgewächse und Kreuzblütler aktivieren

In Zwiebelgewächsen, wie auch in Kreuzblütler (z.B. Brokkoli, Kohl, Radieschen, Kohlrabi) sind 
Stoffe enthalten, die unter anderem krebsvorbeugend wirken. Diese Stoffe müssen jedoch 
zuerst mit einem Enzym zusammen wirken und einen neuen Stoff bilden, damit wir von ihnen 
profitieren können. Antioxidant und Enzym treffen zusammen, sobald die Zellstruktur des 
Lebensmittels aufgebrochen wird. Dann bildet sich der eigentlich wertvolle Stoff namens Allicin. 
Da das Enzym allerdings hitzeempfindlich ist, geht während des Garvorgangs viel davon 
verloren. Durch folgende Methoden können wir möglichst viel Allicin aus dem Lebensmittel 
aufnehmen:
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1. Lebensmittel roh genießen.
2. Lebensmittel klein schneiden und möglichst lange im geschnittenen Zustand ruhen lassen 

(Zwiebelgewächse mind. 10 Minuten, Kreuzblütler mind. 30-40 Minuten) bevor es erhitzt 
wird. 

3. Kleine Mengen eines rohen Lebensmittels (aus der gleichen Familie) zusammen mit dem 
gegarten Lebensmittel verzehren (z.B. etwas frischen Schnittlauch oder Frühlingszwiebel über 
ein Gericht geben, welches Zwiebel enthält) 

Bei Kohl empfiehlt es sich diesen zu garen, da es zum einen roh recht schwer verdaulich ist und 
zum anderen wird das Vitamin C in Kohlgemüse erst durch das Kochen freigesetzt.

Verschiedene Gewürze verwenden

Würzen heißt nicht gleich salzen. Bediene Dich aus der großen Vielfalt der Gewürze, um 
geschmackvoll und kreativ zu kochen und gleichzeitig von vielen gesundheitsförderlichen Stoffen 
aus den Gewürzen zu profitieren. Besonders das in Kurkuma vorkommende Curcumin hat 
gesundheitsförderliche und antientzündliche Eigenschaften. Achte darauf, Kurkuma in 
Kombination mit Pfeffer zu verzehren, da das in Pfeffer vorkommende Piperin die 
Bioverfügbarkeit des Curcumin verbessert. 

Gerichte mit Nüssen, Samen und Kernen verfeinern

Ein Lebensmittelgruppe, die in vielen Gerichte oft vernachlässigt wird, aber eine sehr hohe 
Nährstoffdichte aufweist sind Nüsse, Kerne und Samen. Eine gute Möglichkeit noch mehr 
Mikronährstoffe aufzunehmen, ist es also etwas von diesen Lebensmitteln in Dein Gericht zu 
integrieren. Eine schmackhafte und einfache Variante ist es zum Beispiel einfach ein paar 
Sesamsamen, Leinsamen oder Nüsse über das fertige Gericht zu streuen. Achte bei Samen 
bestenfalls darauf, diese geschrotet zu verzehren, da so die Nährstoffe für den Körper besser 
verfügbar sind. 

Bioverfügbarkeit erhöhen

Es ist nicht nur wichtig wie viele Mikronährstoffe in unseren Lebensmitteln sind, sondern auch 
wie die Bioverfügbarkeit ist, also wie gut unserer Körper diese Nährstoffe aufnehmen kann. 
Besonders die Bioverfügbarkeit einiger Mineralstoffe in pflanzlichen Lebensmitteln kann durch 
die Zugabe von Vitamin C oder Fruchtsäure verbessert werden (z.B. Vitamin C bei pflanzlichem 
Eisen und Fruchtsäure bei Zink). Ein guter Trick ist es deshalb, einfach etwas frischen Zitronensaft 
über das fertige Gericht zu tröpfeln oder einen kleinen Orangensaft, frische Früchte oder Paprika 
zur Mahlzeit zu genießen. 
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