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Kopfsalat – der Salat 
schlechthin
Auf der Hitliste ganz 

oben steht seit Jahren der Kopf-
salat, aber auch Eisbergsalat, 
Lollo Rosso und Lollo Bionda 
sowie Endivien werden gern 
gegessen. Im Durchschnitt 
verspeist jeder Bundesbürger 
mehrere Köpfe Salat pro Jahr. 
Er gilt als Vitaminspender und 
Schlankmacher. Aber auch nega-
tive Schlagzeilen über den hohen 
Schadstoffgehalt tauchen öfter in 
den Medien auf. Meldungen, die 
Verbraucher verunsichern. Was 
steckt also tatsächlich drin in 
Chicorée, Rucola und Co.? 
Hauptsächlich besteht Salat aus 
Wasser, der beliebte Kopfsalat 
sogar zu 95 Prozent. Außerdem 
enthält das kalorienarme Nah-
rungsmittel Vitamine, Minera-
lien 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 

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.

Hauptmahlzeit Salat 

Leider kann die sonst so gesunde 
Rohkost aber auch Stoffe ent-

halten, die der Gesundheit 
nicht zuträglich sind. 

Dazu gehören 
Rückstände 

von Pes-

tiziden, Umweltschadstoffe 
wie Schwermetalle und Nitrat. 
Letzeres kann im Körper zu Nitrit 
umgewandelt werden, aus dem 
die krebserregenden Nitrosamine 
entstehen können. Laut einer Un-
tersuchung der Stiftung Warentest 
ist Bioware grundsätzlich nitra-
tärmer als konventionell erzeugte 
Lebensmittel.Auch Salate, die 
während ihrer üblichen Wachs-
tumsperioden geerntet werden, 
und Freilandprodukte weisen eine 
wesentlich geringere Nitratbelas-
tung aus als Treibhauspfl anzen.
Denn das Nitrat, das durch Mine-
raldüngung aufgenommen wird, 
können Pfl anzen durch Wärme 
und Sonne zum Teil wieder 
abbauen. Um die Belastung 
möglichst niedrig zu halten, 
empfehlen Experten, sich auf das 
saisonale Angebot zu konzentrie-
ren sowie ökologisch produzierte 
Produkte, die kaum Pestizidrück-
stände enthalten, zu bevorzugen.
Vom Herbst bis zum Frühjahr ist 
Erntezeit für Chicorée, Radicchio 
und den besonders vitaminreichen 
und eisenhaltigen Feldsalat. Zu 
den Frühjahrs- und Sommersa-
laten zählen Kopf-, Eisberg- 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 Be-
lastungen auf Salat zu verzichten 
– wird doch der Nutzen durch den 
Verzehr von Salat sehr viel höher 
eingeschätzt als ein potenzieller 
Schaden. Wer auf Treibhausware 
zurückgreift, kann außerdem mit 
ein paar Tipps die Schadstoff-
menge reduzieren:
• Entfernen Sie die äußeren 
Blätter, den Strunk und die 
Stiele, denn dort konzentrieren 
sich die meisten Schadstoffe.
• Waschen Sie den Salat kurz, 
aber gründlich mit kaltem 

fl ießendem Wasser ab.
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