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Kopfsalat – 
der Salat schlechthin
Im Durchschnitt verspeist jeder 
Bundesbürger mehrere Köpfe 
Salat pro Jahr. Er gilt als Vita-
minspender und Schlankmacher. 
Aber auch negative Schlagzeilen 
über den hohen Schadstoffgehalt 
tauchen öfter in den Medien auf. 
Meldungen, die Verbraucher ver-
unsichern. Hauptsächlich besteht 
Salat aus Wasser, der beliebte 
Kopfsalat sogar zu 95 Prozent. 
Außerdem enthält das kalorien-
arme Nahrungsmittel Vitamine, 
Mineralien und Balaststoffe, die 
die Verdauung anregen und für ein 
gesundes Wachstum der Darmfl o-
ra sorgen. Neben den wertvollen 
Vitaminen, die die Abwehrkräfte 
stärken, sollen außerdem Pfl an-
zenstoffe wie Carotinoide und 
Antioxidantien Krebs und dem 
Herzinfarkt vorbeugen.

Essen mit der Saison
Leider kann die sonst so gesunde 
Rohkost aber auch Stoffe enthalten, 
die der Gesundheit nicht zuträglich 
sind. Dazu gehören Rückstände 
von Pestiziden, Umweltschadstof-
fe wie Schwermetalle und Nitrat. 
Letzteres kann im Körper zu Nitrit 
umgewandelt werden, aus dem die 
krebserregenden Nitrosamine ent-
stehen können. Laut einer Unter-
suchung der Stiftung Warentest ist 
Bioware grundsätzlich nitratärmer 
als konventionell erzeugte Lebens-

FESTE FEIERN

So feiern Sie richtig
Busreise nach Lübeck
Wie wäre es denn, wenn Sie mit 
Ihren Kollegen und Kolleginnen 
den Weihnachtsmarkt in Lübeck 
besuchen?
Hier kann bei Glühwein und gut 
duftenden Lebkuchen nach Lust 
und Laune gelacht, geschlemmt 
und gekauft werden. Anschlie-
ßend können Sie gemeinsam 
essen gehen.

Weihnachtsfeier on Ice
Was halten Sie davon, mit allen 
Mitarbeiten das Eis unsicher zu 
machen? Wenn kein zugefrorener 
See in der Nähe ist, dann buchen 
Sie einfach eine nahe gelegene 
Eisbahn. Bei solch einer rutschi-
gen Partie wird der Spaß bestimmt 
nicht zu kurz kommen. Anschlie-
ßend haben Sie meistens die Mög-
lichkeit, sich in einem Restaurant 
bei einem Glas Wein und leckerem 
Menü aufzuwärmen. 

Hawaiinachten
Um dem ganzen Weihnachtsstress 
zu entfl iehen, könnte nichts besser 
helfen als ein stimmungsvoller 
Abend a la Hawaii. Mieten Sie 
für sich und Ihre Kollegen doch 
eine Bar oder bestellen Sie einen 

Barkeeper, der mit seinen Utensi-
lien zu Ihnen in die Firma kommt. 
Bei hawaiianischer Deko,  einem 
Gute-Laune-DJ und Blumen im 
Haar wird diese Weihnachtsfeier 
bestimmt unvergesslich.

Gänsebraten genießen 
Der Gänsebraten gehört zu Weih-
nachten wie der Hefezopf zu Os-
tern – was spricht also dagegen, mit 
dem gesamten Team lecker essen 
zu gehen und bei Kerzenschein und 
zartem Gefl ügel sich angenehm zu 
unterhalten. Den Gänsebraten gibt 
es in verschiedensten Variationen, 
ob mit Grün- oder Rotkohl, mit 
Bratapfel, Orangensoße oder ge-
füllt mit Pfl aumen, es gibt sicher 
ein Restaurant, das ganz Ihren 
Geschmäckern entspricht.

Bald ist es wieder so weit, dann steht der Dezember und die Adventszeit vor unserer Tür. 
Vor allem in Betrieben wird nun kräftig überlegt, wie die Weihnachtsfeier dieses Jahr aussehen 
soll. Das Alster-Magazin hat Ihnen einige Vorschläge zusammengestellt.

Hauptmahlzeit Salat 
Wer sich gesund ernähren will, setzt auf ausgewogene Mischkost. Dazu gehören laut Ernährungsexperten 

neben Vollkornprodukten, Obst und Gemüse auch Blattsalate. Früher oft als Beigabe zum Sonntagsbraten 

gereicht, ersetzt das knackige Nahrungsmittel heute immer öfter eine Hauptmahlzeit.

GESUND ERNÄHREN

mittel. Auch Salate, die während 
ihrer üblichen Wachstumsperioden 
geerntet werden, und Freiland-
produkte weisen eine wesentlich 
geringere Nitratbelastung aus 
als Treibhauspfl anzen. Denn das 
Nitrat, das durch Mineraldüngung 
aufgenommen wird, können 
Pfl anzen durch Wärme und Son-
ne zum Teil wieder abbauen. Um 
die Belastung möglichst niedrig 
zu halten, empfehlen Experten, 
sich auf das saisonale Angebot zu 
konzentrieren sowie ökologisch 
produzierte Produkte, die kaum 
Pestizidrückstände enthalten, zu 
bevorzugen. Vom Herbst bis zum 
Frühjahr ist Erntezeit für Chico-
rée, Radicchio und den besonders 
vitaminreichen und eisenhaltigen 
Feldsalat. Zu den Frühjahrs- und 
Sommersalaten zählen Kopf-, Eis-
berg- und Bataviasalat. Endivien 
werden fast das ganze Jahr über 
angebaut. Deutschen Lollo Rosso 
und Eichblattsalat gibt es dagegen 
nur von Juni bis September frisch 
vom Feld.

Salat gehört dazu
Grundsätzlich warnen Experten 
nicht davor, wegen möglicher 
Belastungen auf Salat zu verzich-
ten. Hier ein paar Tipps, die die 
Schadstoffmenge reduzieren:
- Entfernen Sie die äußeren Blätter, 
den Strunk und die Stiele.
- Waschen Sie den Salat kurz, aber 
gründlich mit kaltem fl ießendem 
Wasser ab.                        Quelle: AOK
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