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- gesund durch 
    den Sommer
Wieder einmal erwartet uns ein 

rekordverdächtig heißer Sommer. 

Ernährungswissenschaftler empfehlen in 

den warmen Tagen dringend, viel zu trinken 

und leichte Kost! Aber aufgepasst: Gesunde 

Ernährung fängt beim Einkaufen an! Experten 

empfehlen Produkte, die nach ökologischen 

Richtlinien erzeugt wurden. 

Gesunde Lebensmittel, frei von 
Rückständen aus chemisch-syn-
thetischer Spritzung, nicht mit 
Kunstdüngern hochgeputscht, 
sondern natürlich aufgewachsen, 
reich an wertvollen Inhaltsstof-
fen, schonend verarbeitet, ohne 
belastende Zusatzstoffe. Auch 
der Nähr- und Wirkstoffgehalt 
ökologischer Produkte ist in vie-
len Fällen den konventionellen 
Erzeugnissen überlegen. 

Öko-Gemüse zum Beispiel
enthält in der Regel weniger 
Wasser und ist dadurch beson-
ders gehaltvoll. Der Anteil an 
Mineralstoffen, Vitaminen und 
wertvollen sekundären Pfl an-
zenstoffen (SPS) im Gemüse 
ist hoch – Indiz dafür sind das 
besondere Aroma und der inten-
sive Eigengeschmack. Durch 

die geringere Stickstoffdüngung 
ist oft auch der Nitratgehalt in 
Öko-Gemüse niedriger. Da-
mit sich Verbraucher auf die 
Qualität von Lebensmitteln 
verlassen können, gibt es eine 
Reihe konsequenter Kontrol-
len. Über 8.000 Produkte tra-
gen inzwischen das staatliche 
Bio-Siegel. 

 Es darf keine Bestrahlung 
der Öko-Lebensmittel vorge-
nommen werden.

 Gentechnisch veränderte 
Organismen dürfen nicht ver-
wendet werden.

 Weder chemische Pfl anzen-
schutzmittel noch künstliche 
(mineralische) Dünger dürfen 
eingesetzt werden.

 Die Tiere dürfen nicht mit 
Antibiotika oder leistungsför-
dernden Medikamenten behan-
delt werden und müssen artge-
recht gehalten werden.

Natürlich ist es auch bei der Wahl 
von Öko-Lebensmitteln und Ge-
tränken wichtig, sich ausgewogen 
zu ernähren und ausreichend zu 
trinken. Der menschliche Organis-
mus kann bei extremer Hitze bis zu 
zwei Liter Schweiß pro Stunde ver-
lieren. Diese Flüssigkeitsmengen 
und die mit dem Schweiß verloren 
gegangenen Elektrolyte müssen 
ersetzt werden. Geeignet dazu sind 
z.B. ungesüßte Getränke wie Mine-
ralwasser, Leitungswasser, Kräu-
ter- und Früchtetees, mit Wasser 
verdünnte Fruchtsäfte, Gemüse-

säfte, Gemüse- und Fleischbrühen. 
Obst und Gemüse wie Kirschen, 
Melonen, Gurken und Paprika sind 
exzellente Durstlöscher. Empfoh-
len wird fünfmal täglich eine Por-
tion Obst bzw. Gemüse zu essen.  
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Mit

Ungesüßte 
Getränke oder 
Fruchtschor-
len werden 
vom Körper 
besser 
verarbeitet 
und abge-
baut.

Hoher 
gesundheitlicher Wert

Weniger Wasser, 
mehr Inhalt

Vorgaben 
des Biosiegels:

Ausgewogen 
essen und trinken


