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Vorwort

E

s wäre sicher schön, wenn die „Experten“ nicht
ständig ihre Meinung darüber ändern würden,
was gut für uns ist und was nicht. Eine solche Meinungsänderung gab es unlängst im Bereich der
Knochengesundheit: Erst hieß es, Kalziumpillen seien gut für uns, nun heißt es, sie seien schlecht. Wenn
so etwas geschieht, geraten Profis wie ich in eine
peinliche Lage. Ich sehe mich dazu gezwungen,
ein ungeschriebenes Gesetz meiner Zunft zu brechen – meine Patienten nach bestem Wissen stets
zuversichtlich zu stimmen. Dieses Gesetz verlangt,
dass bestimmte Aussagen wie „Ups“ und „Ich weiß
es nicht“, die nicht nur zu geringerer Benotung in
Prüfungen führen, sondern den Patienten ebenjene
Zuversicht nehmen würden, durch Schweigen ersetzt werden.
Ein lautes „Ups!“ hätten sicher auch die Kalziumpräparate verdient, als sie aus dem Regal purzelten, auf dem die herrschenden medizinischen
Meinungen aufbewahrt werden. Allerdings könnte
das Geräusch im Aufruhr um andere jüngste Meinungsumschwünge in der Medizin untergegangen
sein – so war man sich beispielsweise lange einig,
dass Fett schlecht sei, bis diese Ansicht der neuen Meinung Platz machte, Fett sei gut, Zucker und
Kohlenhydrate hingegen schlecht.
Vielleicht fühlen wir uns wohler, „Ups“ zu sagen – und lächeln dabei sogar –, wenn sich die Expertenmeinung in Richtung des gesunden Menschenverstandes bewegt. Nehmen wir zum Beispiel
die Tatsache, dass keine der Autorinnen des Buches, das Sie gerade in Händen halten, eine „Kno-

chenspezialistin“ im Sinne der Schulmedizin ist.
Eine ihrer Kernaussagen ist aber, dass es gar nicht
so kompliziert ist – und sie vermitteln dies so überzeugend, dass es Sie an einer positiven Entwicklung
teilhaben lassen kann, die sich derzeit im Bereich
der Informationstechnologie und medizinischen
Praxis abspielt und die ihren Gesundheitszustand
nachhaltig verbessern kann.
Das Buch „Gesunde Knochen: Ein Ernährungsplan und Kochbuch“ ist ein Mittelsmann jenes radikalen Wandels, der mit der Art und Weise zu tun
hat, wie Wissenschaftler, Mediziner und Autoren
über Gesundheitsvorsorge denken, und der chronisch kranken Menschen wieder zu Gesundheit
verhelfen kann. Es ist ein Pfad, der über die Ebene
des „Benenne es“ – „Beschuldige es“ – „Bekämpfe
es“ der Rezeptblock-Medizin hinaus zu einem Aussichtspunkt führt, von dem aus das multidimensionale Netz lebender Systeme sichtbar wird. Sobald
wir das vernetzte System von dieser Warte aus betrachten, werden wir erkennen, wie nah Dinge beieinanderliegen, die zuvor weit voneinander entfernt zu sein schienen – Vorgänge in Ihrem Darm
oder Gehirn haben dann beispielsweise mit Ihren
Knochenproblemen zu tun. Dieser neue Ansatz
besagt: Lassen Sie Ihre persönlichen Gesundheitsdaten für sich sprechen, prüfen Sie anhand dieser
Daten, wie es um Ihren Lebensstil bestellt ist und
entscheiden Sie dann über Ihre Behandlungsoptionen. Letztlich werden Sie diese Daten an eine altbekannte Botschaft erinnern: dass die Nahrung unsere Medizin sein sollte.
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Die wichtigste Lektion, die Sie aus diesem Buch
ziehen können, ist, dass im Bereich der chronischen Krankheiten die Behandlung nicht auf die
Krankheit, sondern auf das Individuum abzielen
sollte. Wenn Sie chronisch erkrankt sind, müsste
die Frage, die der gesunde Menschenverstand stellt,
lauten: Kann ich etwas dazutun oder muss ich etwas aus dem Weg gehen, um den heilenden Impuls
der Natur zu unterstützen? Laura Kelly und Helen
Bryman Kelly haben sich mit dieser Frage im Hinterkopf der Osteoporose zugewandt und sind zu
dem Schluss gekommen, dass Osteoporose in den
meisten Fällen keine Krankheit ist, sondern Ausdruck eines Mangels.
Auf den ersten Blick sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass die Gebäude, die wir bewohnen, aus Stahl und Holz bestehen. Bei genauerer
Betrachtung stellen wir jedoch fest, dass die Schlüsselkomponenten, von denen letztlich die Größe
und Struktur unserer Gebäude abhängt, die Bolzen und Nägel sind. Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie verstehen, dass es bestimmte Bestandteile Ihrer Nahrung sind, die – genau wie die
Bolzen und Nägel in einem Gebäude – unabdinglich sind, um Ihr Skelett sowohl stark als auch flexibel zu halten.
Dieses flüssig geschriebene Buch leistet Pionierarbeit, denn es erscheint in einer Zeit, in der Expertenwissen nicht mehr nur nach der Top-down-Methode gewonnen wird, sondern auch anders herum: indem wir die Daten sprechen lassen. Laura
Kelly, deren medizinische Fachkompetenz im Buch
immer wieder durchscheint, ist eine solche Vordenkerin, die die Daten sammeln und so ordnen
kann, dass die Wahrheit zum Vorschein kommt.
Wenn ein Arzt sagt, Osteoporose sei die Ursache für das Problem eines Patienten, und daraufhin
eine Behandlung wählt, die darauf abzielt, diese zu
heilen – als ob sie eine Krankheit wäre –, wird er
viele Informationen über den Patienten nicht berücksichtigen. Wer die diagnostische Bezeichnung
so versteht, als wäre sie eine Sache, die eine Krankheit hervorrufen kann, verwechselt die Begriffe und
verkennt damit, um was es sich bei chronischen
Krankheiten wirklich handelt. Bei akuten Krank-

heiten wie einer Halsentzündung oder einem gebrochenen Arm macht es keinen großen Unterschied, ob man die Begrifflichkeiten verwechselt.
Doch gerade bei chronischen Zuständen wie im
Fall der Osteoporose ist es wichtig, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass es sich hier nur
um eine Bezeichnung für einen Zustand handelt
– sie beschreibt weder die Ursache der Krankheit
noch liefert sie eine Erklärung dafür, was genau behandelt werden muss.
Wenn Sie den Unterschied zwischen einer Behandlung, die auf eine Krankheit abzielt, und einer,
die auf Sie als Individuum zugeschnitten ist, verstehen, werden Sie auch meine Bewunderung für die
Autoren dieses Buches teilen. Diese vermitteln Ihnen nämlich hervorragend, wie Sie Ihre Knochen
gesund erhalten können, indem Sie Ihre Gesundheitsdaten verstehen – anstatt diese Daten zu benutzen, um Ihrem Zustand eine Bezeichnung zu
geben und dann diese Bezeichnung zu behandeln.
Wenn Sie und Ihr Arzt den Weg der Daten gehen,
wird Ihre Behandlung zu einem kollaborativen
und maßgeschneiderten Prozess, bei dem die Fakten (Symptome, Anzeichen, Labortestergebnisse)
ausgewertet und die Behandlung auf Sie angepasst
wird. Dieser Wandel, der personalisierte Medizin
genannt wird, gewinnt derzeit an Fahrt, und das aus
gutem Grund. Er hat genau mit solchen Informationen zu tun wie denen, die Sie in diesem Buch finden werden. Leser, die Dr. Laura Kellys und Helen
Kellys Ratschläge befolgen und einen persönlichen
Ernährungsplan erstellen, werden Medizinern auf
neue Art und mit vernünftigeren Argumenten begegnen können – und es wird sich für sie auszahlen. Sie werden, was ihre Gesundheit betrifft, weitaus bessere Ergebnisse erzielen, und Ihre dadurch
gewonnene Meinung wird vermutlich weitaus länger Bestand haben und näher an der Wahrheit sein
als derzeitige medizinische Ansichten.
Sidney MacDonald Baker, MD
Sag Harbor, New York
Mai 2016
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K API T EL 1

Über Ihre Knochen

Knochenmatrix:
die Kollagen-Kalzium-Verbindung

K

nochen halten uns aufrecht und schützen uns
vor Stößen; sie speichern Kalzium, stellen
Thrombozyten, rote und weiße Blutkörperchen
und Stammzellen im Rückenmark her. Und wie jedes lebende Gewebe verfügen auch sie über einen
Lebenszyklus, was bedeutet, dass in einem natürlichen Prozess, den man „Knochenremodellierung“
nennt, alte Zellen abgebaut und neue Zellen gebildet werden.
Dort beginnen auch die Probleme mit der Abnahme Ihrer Knochendichte. Wenn Sie jung sind,
werden Ihre Knochenzellen abgebaut und der Knochen ersetzt diese durch neue Zellen. Die allgemeine Knochendichte bleibt dabei ziemlich konstant. Mit dem Alter aber verlagert sich das Gleichgewicht und es werden mehr Zellen abgebaut, als
neue entstehen.
Um zu verstehen, warum dies geschieht und wie
Sie diesem Prozess durch die Auswahl Ihrer Lebensmittel entgegenwirken können, sollten Sie einen Blick auf die Arbeitsweise des Knochenstoffwechsels werfen.

Ein genauer Blick auf den Knochen zeigt uns
eine äußere Hülle, die Knochenhaut (Periosteum)
genannt wird und die kortikalen Knochen umgibt.
Diese Knochen umgeben und schützen ihrerseits
die trabekuläre Knochenmatrix und in deren Zentrum das Knochenmark, das Blutkörperchen und
andere Zellen bildet (siehe Abbildung 1 im Farbbildteil). Die kortikalen und trabekulären Knochen
werden aus denselben Substanzen, jedoch in verschiedenen Kombinationen hergestellt – sie bestehen im Wesentlichen aus Kollagen, Kalziumphosphat und Kalziumkarbonat und Natrium, Magnesium und Spurenelementen.
Die trabekuläre Knochenmatrix stellt ein Kollagengerüst dar, das bei gesunden Knochen aus
einer Ansammlung dicht gesetzter Kalziumphosphat-Kristalle besteht. Das trabekuläre Knochengerüst ist für seine Aufgabe äußert gut geeignet: Es ist leicht und sehr fest. Es ist sehr dehnbar,
was bedeutet, dass sich das Gerüst unter Druck
eher dehnt als bricht. Auf der Oberfläche dieses flexiblen Gerüsts lagern sich Mineralsalze ab, was den
Knochen eine zusätzliche Dichte verleiht. Wie allgemeine Messungen ergeben haben, entsteht Kno23
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chenschwund immer dann, wenn die Dichte der
Kalziumphosphat-Kristalle, die dieses Gerüst besetzt halten, abnimmt, wodurch sich die trabekulären Knochen verdünnen. Im Falle von Osteoporose verdünnen sich auch die kortikalen Knochen.
Die kortikalen Knochen sind die harten, äußeren
Knochen, die bei Männern und Frauen gleichermaßen alle zehn Jahre etwa 3 % ihrer Dichte verlieren. Trabekuläre Knochen verlieren alle zehn Jahre
7 bis 11 % ihrer Dichte, weshalb sie für osteoporotische Krankheitsbilder hauptverantwortlich sind
(siehe dazu Farbabbildung 2).

Die Kristalle, die sich in das Matrixgerüst einlagern, bestehen zu 85 % aus Kalziumphosphat, zu
7 % aus Kalziumkarbonat sowie aus kleinen Mengen Natrium, Magnesium und anderen Spurenelementen. Das Salz, das diese Mineralstoffe bilden,
wird Hydroxyapatit genannt. Hydroxyapatit macht
das meiste Kalzium aus, das in Ihren Knochen gespeichert ist. Es bricht auseinander, um Kalzium
abzugeben, wenn Ihr Körper Kalzium benötigt –
oder wenn im normalen Lebenszyklus des Knochengewebes der Zellzerfall die Zellbildungsrate
übersteigt.

Osteoporose, der heimliche Mörder des Mannes
scheren. Zudem gibt es genetische Erbfaktoren.
Wenn sich der Großvater eines Mannes eine
Hüftfraktur zuzog, ist die Wahrscheinlichkeit, dass
dieser eine Osteoporose entwickelt, größer als im
Falle eines Mannes, dessen Großvater keine solche Fraktur erlitt.

Knochengesundheit wird in der Regel als ein Problem dargestellt, das nur Frauen betrifft, deren
Körper im mittleren Alter beginnt abzubauen. Es
ist nichts, womit sich Männer, die an Selbstüberschätzung leiden, identifizieren würden. Doch
es tut uns leid, es Ihnen, werte Herren, mitteilen zu müssen: Der Verlust der Knochendichte
ist auch Teil Ihres Alterungsprozesses. Männer
können genauso Hormone verlieren wie Frauen.
In beiden Fällen lässt sich ein Zusammenhang
zwischen Hormonverlust und geringerer Knochendichte herstellen. Andere Verursacher von
Knochenschwund kümmern sich auch nicht um
das Geschlecht: Steroide, Krankheiten, mangelnde Bewegung, Fettleibigkeit, Trinksucht, Stress
und Sorgen, Jobverlust, Scheidung, soziale Entfremdung, Einsamkeit. Sie sind vielleicht noch
erstaunter zu erfahren, dass, wie die Zahlen zeigen, die Folgen von Osteoporose für Männer
noch schlimmer sind als für Frauen. Nur 25 % der
Gesamtzahl der Hüftfrakturen erleiden Männer,
jedoch sterben 31 % von ihnen innerhalb eines
Jahres; wohingegen nur 17% der Frauen sterben,
die sich dieselbe Fraktur zuziehen.

Männer neigen dazu, später im Leben Osteoporose zu entwickeln als Frauen, doch sind 20 %
der Menschen, die in den Vereinigten Staaten
osteoporosebedingte Frakturen erleiden, Männer. Weltweit gerechnet beträgt diese Zahl 30 %.
Die Statistiken für Menschen, die viel rauchen,
sind sogar noch ernster. Eine Studie, die im Jahre
2015 in Annals of the American Thoracic Society
erschien, berichtete davon, dass 58 % der Menschen, die über zehn Jahre hinweg eine Schachtel Zigaretten am Tag rauchen, eine geringe Knochendichte haben, wobei 55 % dieser Raucher
Männer sind. Dieselbe Studie berichtete auch
davon, dass 37 % derselben Bevölkerung Rückenfrakturen hatten – und 60 % dieser Frakturen
Männer erlitten. Fügen Sie nun noch chronische
Erkrankungen der Atemwege hinzu und die Zahl
erhöht sich auf 84 % – jede der betroffenen Personen leidet an Osteoporose.

Der nicht so ganz wundervolle Lebensstil vieler
Menschen und ein stressiges Leben sind nicht
die einzigen Faktoren für das Auftreten von Osteoporose. Es gibt auch genetische Faktoren und
Veranlagungen, die sich nicht um das Geschlecht

Kochen Sie also auch für Ihre Knochen, meine
Herren! Sie und alle, die sie lieben, werden sich
sehr darüber freuen.
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KAPITEL 1: Über Ihre Knochen

Mit den Jahren büßen Menschen auch die Knochendichte ihrer kortikalen Knochen ein, obgleich
die Knochendichte-Messungen in der Regel mehr
über den Zustand der trabekulären Knochen aussagen. Dennoch spielt die Dichte der kortikalen
Knochen im Hüftbereich bei osteoporosebedingten Frakturen eine bedeutendere Rolle, als dies bei
anderen Knochen der Fall ist.1
Die Hydroxyapatit-Dichte in der Knochenmatrix steht bei dem Versuch, die Knochen zu stärken, allerdings im Fokus der Mainstream-Medizin.
Doch es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass
Dichte nicht notwendigerweise gleich Stärke ist. Japanische Frauen neigen zu einer geringeren Knochendichte als Frauen des kaukasischen Typs, doch
erleiden sie viel weniger Knochenfrakturen. Gesundes Kollagen, das die Knochenflexibilität erhält,
wird dabei fast immer übersehen. Doch wir sind
der Ansicht, es ist ebenso wichtig (mehr zu Kollagen siehe „Kollagen“ auf Seite 36).

halb Ihrer Knochen mineralisieren und zu Gallenblasen- oder Nierensteinen werden.
Einige Faktoren bilden den Dreh- und Angelpunkt beim Aufbau und Wachstum Ihrer Knochen.
Ein gesunder Darm – d. h. die richtigen Bakterien für die richtige Verdauung und Aufnahme von
Nährstoffen im Darm zu haben – bildet die erste
Verteidigungslinie für eine effektive Mineralstoffaufnahme. Die Aufnahme von Aminosäuren ist
für Ihren Körper einfacher zu bewerkstelligen als
die Aufnahme von Mineralstoffen. Um gesund zu
bleiben, benötigen Darmbakterien Nährstoffe aus
natürlichen Nahrungsmitteln, die Sie ihnen durch
Ihre eigene Ernährung zur Verfügung stellen. Wir
beschäftigen uns intensiver mit Darmgesundheit in
Kapitel 5.
Manchmal kann die Nahrung, die Sie zu sich
nehmen, dazu führen, das Kalzium aus Ihren Knochen gesaugt wird. Zu viel Salz, zuckrige Getränke, Bikarbonat, zu viel Koffein und Alkohol können
Ihren Knochen das Kalzium entziehen. Einige als
gesund erachtete Pflanzen, wie z. B. Spinat, enthalten chemische Verbindungen, die „Anti-Nährstoffe“ genannt werden und sich an Kalzium und andere Mineralstoffe anbinden, wodurch diese Stoffe
nicht verdaut werden können. Sie können die Anti-Nährstoffe bei ihrer Anbindung an die Mineralstoffe der Pflanze schwächen, indem Sie diese auf
die richtige Weise fürs Kochen vorbereiten (für Erläuterungen siehe Kapitel 6).
Nicht so häufig nimmt die Knochendichte ab,
wenn die Haut unangemessen stark der Sonne ausgesetzt wird, wenn in der jugendlichen
Wachstumsphase der Hormonspiegel niedrig war,
Entzündungen am ganzen Körper vorhanden sind
oder Medikamente eingenommen werden.

Der Verlust des Gleichgewichts
Ihre Knochen können Kalzium oder Phosphor,
aus denen Hydroxyapatit gebildet wird, oder die
Aminosäuren, die für die Kollagenbildung benötigt
werden, nicht herstellen. Sie müssen diese Nährstoffe zu sich nehmen, und die beste Quelle dafür
sind natürliche Nahrungsmittel – womit wir vollwertige, unbehandelte Kost ohne chemische Zusätze meinen. Diese Nahrung liefert Ihnen die Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, Enzyme und Fette, die
den metabolischen Prozess der Kalziumeinlagerung in die Knochen regulieren und das Verhältnis
zwischen Zellabbau und Zellaufbau kontrollieren.
Wenn einer der essentiellen Nährstoffe für den
Lebenszyklus Ihrer Knochen nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist oder fehlt, können die
Kollagengerüste geschwächt werden und kann sich
das Kalzium irgendwo im Körper, nicht aber in Ihren Knochen einlagern – auch wenn Ihre Knochen
das Kalzium dringend benötigen. Stattdessen kann
sich Kalzium in Ihren Arterien ablagern oder Gelenkprobleme verschlimmern; es kann sich außer-

Knochen schaffen, Knochen brechen
Der Prozess, bei dem das Knochengewebe zusammenbricht, um Kalzium freizusetzen, wird
Knochenresorption genannt. Androgene – die
Hormone Östrogen und in einem geringeren Maße
Testosteron – spielen eine Hauptrolle im Lebenszy25
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klus der Knochen bei Frauen und Männern. Diese
Hormone signalisieren den Knochen, das Wachstum neuer Knochen in einem gesunden Gleichgewicht mit dem Knochenabbau zu halten. Körperliche Bewegung und die Arbeit mit den Händen
– jede Aktivität eigentlich, bei der die Muskeln gegen die Knochen gezogen werden – signalisieren
dem Knochen, stärker zu werden. Selbst kleinste
Beschädigungen, die Knochen tagtäglich erleiden,
setzen dabei den Selbstheilungsprozess in Gang.
Spezielle Zellen stehen für den Aufbau und Abbau von Knochengewebe zur Verfügung (Knochenremodellierung wie in den Farbabbildungen 3
und 4 gezeigt). Jene Zellen, die für den Knochenaufbau verantwortlich sind, werden Osteoblasten
genannt; jene, die Knochen abbauen, heißen Osteoklasten. Beide Zellarten erhalten ihre Befehle
aus unterschiedlichen Quellen, unter anderem von
Hormonen, Vitaminen und Mineralstoffen – zusammen mit anderen Nährstoffen –, die Zeitpunkt
und Menge des auf- und abzubauenden Gewebes
kontrollieren. Wenn der Knochenabbau schneller
vonstattengeht als sein Aufbau, sprechen wir von
Knochendichteverlust.
Osteo leitet sich von dem griechischen Wort für
„Knochen“ ab, blast von einem griechischen Wort
für „keimen“. Die Osteoblasten fungieren in Gruppen untereinander verbundener Zellen, die Osteonen genannt werden. Diese haben zwei Funktionen: Sie produzieren die Kollagenfasern, aus denen
das Matrixgerüst gebildet wird, und sie schütten alkalische Phosphatase aus, ein Enzym, das sich in
Vorbereitung zur Knochenbildung mit dem Kollagen verbindet und auf dem Kollagengerüst jenen
Ort schafft, auf dem die Hydroxyapatit-Kristalle
abgelagert werden können.
Die Osteoklasten sind das Gegenteil der Osteoblasten. Klast leitet sich von dem griechischen
Wort für „zerbrochen“ ab. Osteoklasten wandern
entlang der Knochenoberfläche und schütten saure Phosphatase aus, ein Enzym, das Kalzium löst,
um die Knochen abzubauen. Da die Knochen das
Kalziumlager des Körpers sind, sendet dieser durch
das zentrale Nervensystem einen Befehl an die Osteoklasten zum Knochenabbau aus. Dies geschieht

aber nur, wenn im Körper nicht genügend Kalzium
für die Stoffwechselprozesse vorhanden sein sollte.
Ein dritter Knochenzell-Typus sind die Osteozyten. Sie haben keinen direkten Einfluss auf den Lebenszyklus der Knochen. Osteozyten sind alte Osteoblasten, die sich in das Knocheninnere zurückziehen und dem Knochengewebe dabei behilflich
sind, seinen Sauerstoff- und Mineralstoffgehalt aufrechtzuerhalten. Sie melden auch, wenn die Knochen als Antwort auf Stress oder Beschädigung, wie
z. B. durch Druck des Muskels gegen den Knochen
bei körperlicher Bewegung, gestärkt werden müssen.

Der Diebstahl aus dem Kalziumlager
Jenseits seiner Funktion bei der Gesundheit der
Knochen wird Kalzium auch für andere wichtige Prozesse des Lebens gebraucht: Ausschüttung
von Insulin, Blutdruckkontrolle, Übermittlung von
Nervenimpulsen, die wiederum die Muskelkontraktion ermöglichen. Wenn sich genügend Kalzium im Umlauf befindet, ist alles in Ordnung. Doch
wenn Ihr Körper Kalzium braucht und nicht ausreichend davon zur Verfügung steht oder das, was
sich im Umlauf befindet, nicht erhältlich ist, melden Hormone Ihren Knochen – dem Kalziumlager Ihres Körpers –, Kalzium in den Körper abzugeben.
Und bedenken Sie: Wenn für die Stoffwechselprozesse zu wenig Kalzium zur Verfügung steht
und Ihre Knochen wieder Kalzium auffüllen müssen, hat der Metabolismus Vorrang. Einige der
Knochenmineralstoffe werden aufgebrochen, um
das darin enthaltene Kalzium (und Phosphor) in
den Körper abzugeben.
Diese Zwangsmaßnahme stellt für den Körper in
der ersten Hälfte des Lebens im Allgemeinen kein
Problem dar. In den frühen Lebensjahren nehmen
die Knochen bei ihrem Wachstum besonders viel
Kalzium auf, etwa so, als würde man Nüsse für
den Winter horten. Es ist dann genügend Kalzium
für Körper und Knochenbau vorhanden. Hat ein
Mensch die Mitte seiner Lebenszeit überschritten,
nimmt die Knochendichte nach und nach ab. Den26
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tein Osteocalcin zu aktivieren, das für diese Bindung zuständig ist. Osteocalcin wird von gesunden
Osteoblasten ausgeschüttet. Spurenelemente sind
an der Stärkung der Hydroxyapatit-Kristalle beteiligt. Die Hormone PTH, Calcitonin und Östrogen
spielen dabei im Hintergrund auch eine Rolle (eine
Übersicht zu den Knochenbildungsprozessen siehe
Abbildung 5 im Farbbildteil).
Da Kalzium für so viele Stoffwechselprozesse
von zentraler Bedeutung ist, kontrolliert der Körper seinen Kalziumspiegel sehr genau. Es ist der
Hauptbestandteil der Knochen, weshalb Kalzium
ergänzungsmittel im Kampf gegen Osteoporose in
den Fokus der Aufmerksamkeit rückten – obwohl,
wie Sie wissen, Kalzium nicht allein agieren kann.
Ein ausgeglichener Kalziumspiegel im Körper ist
der Schlüssel zu Ihrer Gesundheit. Kalzium verbindet sich mit einer großen Zahl von Molekülen im
menschlichen Körper und arbeitet mit ihnen zusammen – z. B. verbindet es sich mit einem Protein,
das Calmodulin heißt und jene Enzyme aktiviert,
die die Energie zur Muskelkontraktion zur Verfügung stellen. Es ist ein Protein- und Enzym-Stabilisator und optimiert deren Wirkung im Körper. So
wie Vitamin D für einen Großteil des Aufnahmeprozesses von Kalzium im Dünndarm benötigt
wird, wird das Enzym Ca-ATPase für die Abgabe
von Kalzium in den Körper und zur Nervenimpulsweitergabe gebraucht.
Kalzium steht im Mittelpunkt des Knochenstoffwechsels, doch es allein kann für die Gesundheit Ihrer Knochen nicht wirksam eingesetzt werden. Phosphor, Magnesium und Spurenelemente
– Zink, Kupfer, Silizium, Bor, Fluorid und Mangan
– spielen dabei auch wichtige Rollen, und zwar zusammen mit Enzymen, Vitaminen und Kollagen.

noch werden wir nicht das Opfer schrumpfender
Knochen. Obwohl man mit dem Aufbau von Knochenmasse idealerweise vor dem Erreichen des 30.
Lebensjahres beginnt, können Sie eigentlich in jedem Alter daran gehen, Ihre Knochen zu stärken.
In Japan, wo die Menschen traditionellerweise eine
Ernährungsweise verfolgten, die die Knochendichte auf natürliche Weise schützt, machte die Knochenschwundrate bei Menschen über 30 Jahren
nur etwa 40% von unserer Rate im Westen aus.2

Die Bildung der Bausteine
Das Kollagengerüst erfordert eine gute Versorgung mit Aminosäuren (Proteinen) und Vitamin C
sowie die Spurenelemente Kupfer und Zink für den
Aufbauprozess und Silizium für seine Stabilisierung. Der Mineralisierungsprozess – Hydroxyapatit-Einlagerung – erfordert primär Kalzium, Phosphor, Magnesium, Vitamin D, Vitamin K2 und die
Spurenelemente Mangan, Bor und Fluorid.

Kalzium und wie die Knochen entstehen
Wenn Sie Lebensmittel mit Kalzium zu sich genommen haben, unternimmt Ihr Körper viele
Schritte, um das Kalzium in Ihren Knochen einzulagern. In einem gesunden Darm brechen Enzyme und Bakterien die Nahrung, die Sie zu sich nehmen, auf die richtige Weise auf und lassen so die
Nährstoffe in Ihren Blutkreislauf gelangen. Wenn
das geschieht, kann das gelöste Kalzium im Darm
aufgenommen werden. Dafür gibt es zwei mögliche Wege: Für den ersten wird Vitamin D benötigt.
Für den zweiten Hauptbereich der Kalziumaufnahme wird kein Vitamin D benötigt, dafür wird
die Aufnahme durch einfachen Zucker wie Laktose (Milchzucker) äußerst begünstigt. Wenn Kalzium einmal im Blutkreislauf ist, muss es mit Phosphor und Spurenelementen verbunden werden,
damit Hydroxyapatit gebildet werden kann, das in
das Kollagengerüst eingelagert wird. Darum muss
auch Phosphor vorhanden sein, aber auch Vitamin D, Magnesium und Vitamin K2, um das Pro-

Phosphor
Phosphor ist der am zweithäufigsten in Ihrem
Körper vorkommende Mineralstoff. Er dient der
Filterung von Rückständen in den Nieren, gleicht
die Aktivität von Vitaminen und anderen Mineralstoffen im Körper aus und ist für die zelluläre
Signaltransduktion zuständig. Er ist integraler Be27
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Das Zusammenwirken von Kalzium und Hormonen
Ein fein abgestimmtes Zusammenwirken – das
von hormonalen Signalen abhängig ist – spürt
Kalzium im Körper auf und reguliert den Kalziumspiegel im Blutkreislauf.

geben wird. Die Nieren verstärken dabei die
Synthese von Vitamin D3, was wiederum zu einer
verbesserten Kalziumaufnahme im Darm führt.

Die Nebenschilddrüse hat eine empfindliche
Membran zum Aufspüren von Kalzium im Körper. Diese Membran überwacht den Kalziumspiegel in den zirkulierenden Körperflüssigkeiten. Wenn sie einen fallenden Kalziumspiegel
im Blut feststellt, ist das für die Drüse ein Signal,
Parathormon (Nebenschilddrüsenhormon, PTH)
auszuschütten.

Wenn sich dagegen zu viel Kalzium im Körper
befindet, schüttet die Schilddrüse das Hormon
Calcitonin aus. Calcitonin hat die gegenteilige
Wirkung von PTH. Es verlangsamt Wachstum
und Aktivität der Osteoklasten, was zu einem
verminderten Knochenabbau führt. Das ist aber
nur eine kurzfristige Lösung, da die Osteoklasten die Wirkungsweise des Calcitonins ziemlich
schnell verstehen und schon nach wenigen Tagen aufhören, auf dieses Hormon zu reagieren.
Das erklärt, warum der Einsatz von Calcitonin als
Behandlungsmethode gegen Osteoporose vielversprechend erschien. Es hat sich aber nicht als
erfolgreich erwiesen (für weitere Informationen
über Calcitonin als Behandlungsmethode gegen
Osteoporose siehe Kapitel 7).

Dieses Hormon hat eine schnelle Reaktionszeit
und bewirkt, dass die drei Organe – Nieren,
Darm und Knochen – in einer wunderschön
orchestrierten Choreografie zusammenwirken.
Parathormon regt Osteoklasten zu raschem
Wachstum an. Osteoklasten sind jene Zellen, die
für den Knochenabbau zuständig sind, wodurch
Kalzium aus den Knochen in den Körper abge-

Keimen eingeschlossen hält (mehr über Phytate
siehe Kapitel 4).
Wenn der Phosphorspiegel im Körper ausgeglichen ist – d. h. wenn die idealen Verhältnisse
für ein gesundes Leben vorliegen –, bilden Kalzium und Phosphor bei Bedarf auf natürliche Weise Kalziumphosphat. Wenn sich beide Mineralstoffe im Körper im Gleichgewicht befinden, bleibt das
Kalzium dort, wo es gebraucht wird: im Knochen.
Zu viel Phosphor im Körper jedoch führt zur Ausschüttung von Parathormon (PTH), das wiederum
den Knochenabbau und die Abgabe von Kalzium
fördert. Hohe Phosphorwerte treten bei Herzgefäßerkrankungen auf, besonders wenn Kalziumphosphat außerhalb der Knochen eingelagert wird.
Fleisch, Geflügel, industriell hergestellte Lebensmittel, kohlensäurehaltige Mineralwasser enthalten
sehr viel Phosphor. Mineralwasser enthält 10- bis
20-mal mehr Phosphor als Kalzium. So kann also

standteil der Zellmembranstruktur und spielt eine
Rolle beim Wachstum, der Versorgung und Wiederinstandsetzung von Gewebe. Er ist beteiligt am
Aufbau der genetischen Bausteine: DNA, die chemischen Strukturen, die genetische Informationen
tragen; und RNA, jene Strukturen, die genetische
Informationen übersetzen.
Phosphor verbindet sich mit Kalzium zu Hydroxyapatit (Kalziumphosphat), dem Hauptakteur
bei der Entstehung von Knochendichte. Darum ist
Phosphor für die Gesundheit Ihrer Knochen essentiell – 85 % des Phosphors im Körper sind in den
Knochen enthalten. Phosphor unterstützt auch das
Wachstum von Pflanzen beim Aufkeimen. Phosphor ist überall in der Natur erhältlich – der Körper kann ihn leicht aufnehmen und verarbeiten.
Die meisten mineralstoff- und nährstoffreichen
Rohkostlebensmittel dagegen enthalten Phytinsäure, eine chemische Substanz, die Phosphor bis zum
28
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ein Mineralwasser bereits den Knochenabbau in
Gang setzen.

Bildung von Cholesterin in Ihrem Körper zuständig ist.

Magnesium

Spurenelemente

Magnesium steht in allen Phasen des skelettalen
Stoffwechsels im Mittelpunkt. Das betrifft auch die
Bildung der Kollagenmatrix und die Mineralisierung sowie den Transport der Mineralstoffe durch
die Zellmembranen. Magnesium wandelt Vitamin
D in seine aktive Form um, wodurch der Kalzium-Transport in die Knochen angeregt wird. Magnesium stimuliert zudem die Calcitonin-Produktion, durch die die Einlagerungsrate des Kalziums in
den Knochen erhöht wird. Magnesium ist Bestandteil des Zyklus, der sicherstellt, dass Kalzium nicht
in weichem Gewebe eingelagert wird. Es wirkt
durch seinen Einfluss auf die Hormone auch direkt
auf die Knochen ein. Ein niedriger Magnesiumspiegel verlangsamt die Aktivität von Osteoblasten
und Osteoklasten, wodurch es letztlich zu einem
Verlust von Knochendichte kommt. Stress löst Magnesiumverlust aus und ein sehr niedriger Magnesiumspiegel setzt die PTH-Ausschüttung in Gang,
womit der Knochenabbau seinen Anfang nimmt.
Hunderte von Enzymen brauchen Magnesium, um funktionieren zu können. Die Energieproduktion, Proteinsynthese und Zellsignale hängen ebenfalls von Magnesium ab. Magnesium erhöht die Insulinsensitivität im Körper und scheint
bei der Schlaganfallrehabilitation hilfreich zu sein.
Ein Magnesiumdefizit kann Auswirkungen auf das
Gleichgewicht von Vitamin D und Kalzium haben.
Der erwachsene menschliche Körper enthält
etwa 25 Gramm Magnesium. Schlechte Magnesiumspiegel im Blut führen bekanntlich zu niedrigen
Kalziumwerten, einer Reaktion gegen das Parat
hormon (PTH) und gegen einige der Wirkungsweisen von Vitamin D – Defizite, durch die Ihre
Knochenmatrix aufgebraucht wird.
Niedrige Magnesiumwerte scheinen sogar mehr
zu Herzkrankheiten beizutragen als Cholesterin
oder gesättigte Fettsäuren.3 Magnesium ist auch
beim Ausgleich des Enzyms behilflich, das für die

Über eine längere Zeit erkannte die Wissenschaft
nicht, dass Spurenelemente für die Gesundheit des
Menschen notwendig sind. Sie sind sogar lebensnotwendig für Ihre Knochen. Jede Sekunde laufen
in Ihrem Körper chemische und elektrische Prozesse ab, die von den gut bekannten Mineralstoffen
abhängig sind, aber auch von Spurenelementen wie
Bor, Chrom, Kupfer, Fluorid, Iod, Eisen, Schwefel, Mangan, Molybdän, Selen und Zink. Alle diese Stoffe befinden sich auch in der Erdkruste und
sie sind in allem in der Welt, so auch im Menschen,
vorhanden.
Sie sind so wichtig, dass nichts in Ihrem Körper
ohne sie richtig aufgebaut oder verarbeitet werden
könnte. Sie übertragen Entzündungen und nehmen
am Sauerstofftransport teil, normalisieren das Nervensystem, stimulieren Wachstum und Versorgung
des Körpers und die Wiederherstellung von Gewebe. Sie sind auch lebensnotwendig für die Versorgung und die Wiederherstellung der Knochen.
Silizium ist eines der wichtigsten Spurenelemente
für die Gesundheit Ihrer Knochen und ist essentiell für eine gesunde Knochenbildung. Anscheinend reguliert Silizium die Einlagerung von Kalzium und Phosphor im Knochengewebe. Es gibt Indikatoren dafür, dass alle Vorteile von Silizium nur
in Östrogen zur Entfaltung kommen. Wenn dies
der Fall ist, können auch Phytoöstrogene anstelle
von Östrogen die volle Wirkungskraft von Silizium
zur Geltung bringen (siehe „Ein Blick in die Tiefe“ Seite 97.
Bor steht auch mit dem Stoffwechsel gesunder
Knochen in Zusammenhang. Der Borspiegel ist
bei Menschen mit Arthritis und Osteoporose oftmals niedrig. Bor scheint den Östrogen- und Testosteronspiegel zu erhöhen, wodurch der Einlagerungsprozess in die Knochen besser funktioniert.
Es verbessert auch die Wirksamkeit von Vitamin D
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Enzyme

im Körper und ist dabei behilflich, den Kalziumverlust durch Urin zu verhindern.4

Typische Enzymbezeichnungen enden mit -tase.
Enzyme bereiten Nährstoffe auf ihre Rolle beim
Stoffwechsel vor, indem sie Proteine, Kohlenhydrate und Fette so aufbrechen, dass Ihr Körper sie
verdauen kann; außerdem aktivieren sie Vitamine.
Viele Lebensmittel enthalten in ihrer natürlichen
Form die Enzyme, die notwendig sind, um sie für
die Verdauung aufzubrechen. Milch ist ein Beispiel
dafür. Das Enzym Laktase befindet sich in Milch;
es bricht Laktose oder Milchzucker, d. h. die Kohlenhydrate in der Milch, auf. Laktose ist ein relativ großes Molekül – zu groß für den menschlichen
Darm, der nur kleine Moleküle aufnehmen kann.
Darum ist Laktase, das Enzym, das Laktose in kleinere Einheiten aufbricht, essentiell für die Verdauung. Einige, aber nicht alle Menschen, produzieren
Laktase im Darm.
Diese Informationen über Laktase und Laktose
helfen Ihnen dabei, Antworten auf die Fragen nach
einer Laktose-Unverträglichkeit zu bekommen –
etwas, das weitaus weniger Menschen betrifft, als
die Hersteller laktosefreier Milch Sie gerne glauben
machen möchten. Das sind die Fakten.
Die Hitze, die beim Pasteurisationsprozess entsteht, zerstört Enzyme wie Laktase und alkalische
Phosphatase. Phosphatase unterstützt die Kalzium
aufnahme durch den Körper. Wenn man dieses
Enzym zerstört, wird die Kalziumaufnahme durch
den Darm abgeschwächt. Menschen, die in ihrem
Darm Laktase produzieren, können sogar pasteurisierte Milch verdauen, da die selbst produzierte
Laktase die Laktose – den Milchzucker – aufbricht.
Menschen, die nicht selbst Laktase im Darm produzieren, können pasteurisierte Milch nicht verdauen, da sich in der Milch keine Laktase mehr befindet.
Darum leiden die vielen Menschen, die es von
sich behaupten, mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht an einer Laktose-Unverträglichkeit. Sie haben eher ein Laktose-Defizit zu beklagen, und zwar
viel öfter als Folge der Pasteurisation und nicht
aufgrund einer wirklichen Laktose-Unverträglichkeit. Natürlich läuft es letztlich auf dasselbe hin-

Kupfer ist für die Bildung der Übergänge notwendig, die das Kollagengerüst zusammenhalten. Wie
auch andere Spurenelemente ist Kupfer bei Osteoporose nur defizitär im Körper vorhanden.
Mangan stimuliert die Aktivität von Osteoblasten
und Osteoklasten – in einer komplexen Interaktion wird die Qualität der Knocheneinlagerung vermindert, wodurch die schwache Knochensubstanz
nicht aufgebrochen wird; bei einem Defizit kann
das dazu führen, dass brüchige Knochen an Ort
und Stelle verbleiben.
Fluorid stimuliert das Osteoblasten-Wachstum
und die Bildung neuer Knochen. Es erhöht die
Dichte der Hydroxyapatit-Kristalle und hilft bei
der Stabilisierung der Knochenmineralien. Zu viel
Fluorid jedoch verringert die Knochenmineralisierung um ein Vielfaches und hinterlässt Knochen,
die noch brüchiger und anfälliger für Frakturen
sind.
Zink verstärkt die Knochenbildung, indem es die
Osteoblasten stimuliert, die Kollagen-Synthese unterstützt und die Wirkung der Vitamine verbessert,
die für Ihre Knochengesundheit notwendig sind.
Menschen nehmen Spurenelemente durch pflanzliche Nahrung aus guten Böden auf. Einige weit verbreitete Methoden in der Landwirtschaft, bei denen Pestizide eingesetzt werden und die Böden unbedeckt gelassen werden (wodurch Bodenerosion
entsteht), tragen dazu bei, dass diese lebenswichtigen Mineralstoffe in den Nahrungsmitteln des
Menschen in immer weniger ausreichendem Maße
vorhanden sind. Ein Mangel an Spurenelementen
ist bei Osteoporose-Patienten weit verbreitet.
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Die Aufnahme von Spurenelementen und Protonenpumpenhemmer
Um aufgenommen zu werden, benötigen Spurenelemente die passende Magensäure. Medikamente gegen Sodbrennen, die in der Apotheke verkauft werden – wie z. B. Prilosec, Nexium,
Prevacid und andere – beeinflussen die Mineralstoffaufnahme und haben negative Auswirkungen auf Ihre Knochengesundheit. Diese Medikamente werden Protonenpumpenhemmer
genannt und verkaufen sich wie verrückt. Sie
hemmen die Magensäureproduktion, indem sie
teilweise die Bewegung der Protonen in den Magenmembranen beeinflussen. Es sind sehr starke
Medikamente und sie sind als Hemmer der Magensäureproduktion sehr wirksam.

Und es ist nicht nur die Gesundheit der Knochen,
die bei Menschen, die diese Art von Protonenpumpenhemmer einnehmen, negativ betroffen
ist. Im Juni 2015 untersuchten Wissenschaftler
der Stanford University 16 Millionen Krankenberichte. Sie fanden heraus, dass die Einnahme
dieses Protonenpumpenhemmers das Herzinfarktrisiko um 16 bis 21 % erhöht.6
Dies ist ein derart deutlicher Zusammenhang,
dass unbedingt etwas daran geändert werden
muss, wie diese Medikamente verkauft werden.
Für den Augenblick bitten wir Sie darum, vorsichtig zu sein: Wenn Sie diese Medikamente
länger als zwei Wochen am Stück einnehmen,
gehen Sie ein erhöhtes Herzinfarktrisiko ein. In
einer Sicherheitsverlautbarung der Arzneimittel
aufsichtsbehörde wurde vor kurzem angeraten,
dieses Medikament „nur so kurzzeitig wie möglich“ einzunehmen und sich nicht öfter als dreimal zwei Wochen pro Jahr damit behandeln zu
lassen.

21 Millionen Mal wurden diese Medikamente im
Jahre 2009 ärztlich verschrieben; im Jahre 2013
nahm AstraZeneca allein mit Nexium über sechs
Milliarden US-Dollar ein.5 Kollektiv gesprochen
führt eine gehemmte Magensäureproduktion zu
einer stark verminderten Mineralstoff- und Nährstoffaufnahme. Wenn die Einnahme dieser Medikamente zunimmt, wird die Knochengesundheit
beim Menschen weltweit weiter abnehmen.
aus: Viele Menschen können pasteurisierte Milch
nicht trinken, ohne Darmbeschwerden zu bekommen. Daher sind wir der Ansicht, dass es viel besser
ist, frische Rohmilch von einem zugelassenen Bauernhof zu trinken, statt pasteurisierte, laktosefreie
Milch, die „denaturiert“ worden ist, um diese für
Menschen genießbar zu machen, die pasteurisierte
Milch nicht verdauen können.
Die Moleküle jedes existenten Proteins – ein
Protein ist eine Kette von Aminosäuren – sind eigentlich zu groß, um vom Dünndarm aufgenommen zu werden. Proteasen sind Enzyme, die Aminosäureketten aufbrechen, um freie Aminosäuren
zu schaffen, die klein genug sind, um von Ihrem
Körper aufgenommen zu werden. Fette – Lipidket-

ten – werden von dem Enzym Lipase für die Verdauung auf dieselbe Art und Weise vorbereitet.
Zusätzlich zur Vorbereitung von Nahrung für
die Körperaufnahme wandeln Enzyme inaktive in
aktive Vitamine um. Außerdem erleichtern sie den
Transport der Mineralstoffe in die Knochen hinein
und innerhalb der Knochen.
Enzyme spielen zudem eine Rolle bei der Resorption (Knochenabbau). Kollagenase, die von
der osteoklastischen Membran ausgeschüttet wird,
bricht die Knochenmatrix auf, wodurch die Komponenten Kalzium, Phosphor, Magnesium, Spuren
elemente und Kollagen in den Blutkreislauf abgegeben werden.
Stark vorbehandelte Lebensmittel enthalten im
Allgemeinen keine Enzyme.
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Vitamine

Vitamin D kann nicht genügend Kalzium aufgenommen oder in die Knochen transportiert werden.
Im Darm regt Vitamin D die Bildung von Proteinen an, die sich an Kalzium anbinden. Zudem unterstützt es den Körper bei der richtigen Kalzium
aufnahme. Der Ort, an dem am meisten Kalzium
aufgenommen wird, befindet sich im Zwölffingerdarm (Duodenum), dem oberen Teil des Dünndarms. Dieser Ort benötigt Vitamin D. Wenn Sie
nicht über genug Vitamin D im Körper verfügen,
nimmt Ihr Darm nur eine unzureichende Menge,
Kalzium auf. Im Krummdarm (Ileum) gibt es einen
zweiten Ort, an dem es zu einer verstärkten Kalziumaufnahme kommt. Hier wird kein Vitamin D
benötigt, die Aufnahme wird an dieser Stelle aber
verstärkt, wenn einfacher Zucker wie z. B. Laktose
(Milchzucker) vorhanden ist. Wenn die passende
Kombination aus einfachem Zucker und Kalzium
in den Krummdarm gelangt, nehmen Sie fast doppelt so viel Kalzium auf wie sonst.7
Unter den vielen Aufgaben, die Vitamin D im
Körper zu erledigen hat, ist eine von großer Bedeutung für uns: die Bildung von Osteoblasten, jener
Zellen, die neue Knochen wachsen lassen. Außerdem entsteht während der Verarbeitung von Vita-

Vitamine sind Moleküle mit weit reichenden
Funktionen im Körper. Sie dienen vornehmlich als
Coenzyme – d. h. sie unterstützen Enzyme bei deren Funktionsweise.
Vitamine sind entweder in Fett oder Wasser löslich: Vitamine A, D, E und K sind fettlöslich; B-Vitamine und Vitamin C sind wasserlöslich. Fettlösliche Vitamine werden in den Fettzellen des Körpers gespeichert und können dort gesammelt werden. Wasserlösliche Vitamine zirkulieren im Körper und werden entweder verarbeitet oder ausgeschieden.
Vitamine werden im Folgenden nach ihrer Bedeutung für die Knochengesundheit gelistet, obwohl der gesamte Körper alle Vitamine benötigt,
um richtig funktionieren zu können.

Vitamin D
Vitamin D verstärkt die Kalziumaufnahme
(und Phosphataufnahme) im Darm, indem es die
Durchlässigkeit der Darmmembran erhöht, was zu
einem höheren Kalziumspiegel im Blut führt. Das
wiederum verlangsamt den Knochenabbau. Ohne

Vitamin D: Vitamin oder Hormon?
Vitamin D taucht natürlich als Vitamin D2 oder D3 auf. D3 ist wirksamer, und es wird in dieser Form von
Ihrem Körper auf natürliche Weise produziert, wenn Sie sich in der Sonne aufhalten.
Die meisten Menschen kennen Vitamin D als Vitamin, doch dank seiner Rolle bei der Hormonproduktion wird es von einigen Wissenschaftlern und Ernährungsexperten als Hormon beschrieben. Sowohl
Vitamine als auch Hormone beeinflussen metabolische Prozesse; der Unterschied besteht nur darin,
dass der menschliche Körper keine Vitamine produziert – wir erhalten sie aus Nahrungsmitteln, auf
synthetische Weise oder beziehen es aus ultraviolettem Licht, wie z. B. im Falle von Vitamin D –, wogegen Hormone in den endokrinen Drüsen des Körpers produziert werden. Wir stellen also keine Vitamine her, und weder D2 noch D3 ist ein Hormon. Jedoch werden hormonal aktive Substanzen aus Vitamin D gebildet. Eine davon ist Calcitriol, ein lebenswichtiges kalziumregulierendes Steroidhormon,
das als Reaktion auf Kalziumdefizite im Körper gebildet wird. Calcitriol stimuliert die Kalziumaufnahme
aus dem Darm und erhöht sie in den Nieren, wo das Kalzium für die Ausscheidung vorbereitet wird.
Calcitriol wird gebildet, wenn der Körper mittels Ausschüttung von Parathormon einen Kalziummehrbedarf meldet.
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min D im Körper ein finales Endprodukt, ein Steroidhormon für Wiederaufbau und Versorgung,
das die Produktion von Cathelicidin, eines der im
Körper natürlich vorkommenden Antibiotika, stimuliert.
Ohne das Vorhandensein von Vitamin D werden
nur etwa 10 % des Kalziums, das Sie zu sich nehmen, auch vom Körper aufgenommen.

Die anderen K-Vitamine
Vitamin K1, auch Phylloquinon genannt, wird
gemeinhin als Vitamin K bezeichnet. Es funktioniert anders als Vitamin K2 und spielt verschiedene Rollen bei der Erhaltung der Gesundheit. Vitamin K, das man in Blattpflanzen
vorfindet, ist bei der Blutgerinnung behilflich.
Die meisten Ärzte schlagen vor, dass jeder Patient, der Blutverdünnungsmittel einnimmt,
Vitamin K vermeiden oder vollständig aus seiner Ernährung streichen sollte. Dennoch aber
besagt die aktuelle ärztliche Empfehlung, dass
die Regulierung von Vitamin K1 und K2 bei der
Ernährung eine bessere Strategie sei – wobei
man jeden Tag dieselbe Menge zu sich nehmen sollte. Wenn Sie Blutverdünnungsmittel
einnehmen, sollten Sie mit Ihrem Arzt über
die Rolle von Vitamin K in Ihrer Ernährung
sprechen. Die Langzeitbehandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten (Heparin, Warfarin) scheint Knochenschwund10
als Folge des Hemmens von Vitamin K und
der daraus resultierenden Verringerung der
Menge aktiven Osteocalcins zu begünstigen.
Die Verkalkung weichen Gewebes steht ebenfalls mit der Langzeitbehandlung mit Blutgerinnungshemmern in Zusammenhang;11 eine
solche Verkalkung trat bei der experimentellen Behandlung von Versuchstieren mit Warfarin innerhalb von zwei Wochen auf.

Vitamin K2: der Dunkle Stern der Kraft
Vitamin K2 – besonders die zwei Untertypen
MK-7 und MK-4 – ist ein Superstar der Knochengesundheit. Seine Starqualität besteht einfach nur
darin, dass er Kalzium gestattet, dort eingelagert
zu werden, wo es auch sein sollte, d. h. in der Knochenmatrix und nicht in den Gelenken oder Arterien. Dieses Vitamin nimmt auch an der Bildung
jener Proteine teil, die Kalzium im Knochen binden. Japanische und niederländische Forschungsberichte besagen, dass adäquate K2-Mengen im
Körper die Rate der osteoporosebedingten Knochenfrakturen halbieren.8
Einige Darmbakterien können eine Minimalmenge an Vitamin K2 produzieren, jedoch nicht
ausreichend für unsere Erfordernisse, sodass wir es
aus der Nahrung und aus Ergänzungsmitteln beziehen müssen.
Wie andere Nährstoffe ist auch K2 vielseitig.
Es scheint den Knochenaufbau zu stimulieren
und Knochenabbau zu unterdrücken. Außerdem
scheint es das Osteoklasten-Wachstum zu verlangsamen.
Der vielleicht wichtigste Aspekt von Vitamin K2:
Es ist eine notwendige Komponente eines Proteins,
das Osteocalcin genannt wird. Osteocalcin wird
von Osteoblasten ausgeschüttet und scheint neben
anderen wichtigen Aufgaben die Kalziumeinlagerung in die Knochen zu regulieren. Ein erhöhter
Osteocalcin-Spiegel steht im Zusammenhang mit
höherer Knochendichte. Dieses Protein ist abhängig von Vitamin K, was bedeutet: Wenn Vitamin K2
in Ihrem Körper nicht vorhanden ist, wird dieses
Protein nicht richtig funktionieren.

Normales K2 hat keine spürbare Auswirkung
auf die Blutgerinnung. In einer Studie, bei der
sehr hohe Dosierungen von K2 verwendet
wurden, stellte man eine geringfügige Verringerung des Blutverdünnungseffekts fest.
Dennoch aber förderte es nicht die Blutgerinnung.12
Vitamin K3 ist ein synthetisches Produkt, das
für die Erhaltung Ihrer Knochengesundheit
nicht förderlich ist. Die natürlichen K-Vitamine
sind fettlöslich.
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Vergleichende Studien zeigen, dass Menschen
mit Osteoporose oftmals auch verstärkt an Gefäßablagerungen leiden, woraus für sie ein Risiko für
Herzgefäßerkrankungen erwächst – Ablagerungen,
die K2 zu beseitigen scheint, was möglicherweise
auf die Aktivierung von Osteocalcin zurückzuführen ist. Im Falle von Gefäßablagerungen werden
von den Zellen oftmals dieselben Gene wie bei der
Knochenbildung aktiviert9 (weitere Informationen
zu Vitamin K2 siehe Kapitel 6).

sammenhang mit Knochenschwund (mehr zu Homocystein im Abschnitt „Homocystein“ auf Seite 43). Magnesium und B-Vitamine scheinen zusammenzuwirken, wenn es um die Linderung von
Angstzuständen, prämens
truellen Symptomen
(PMS) und Migräne geht. Die meisten B-Vitamine
sind gemeinhin unter anderen Namen bekannt. In
Tabelle 1.1 werden die wichtigsten Funktionen jedes einzelnen Vitamins der B-Gruppe aufgeführt.
Es gibt beim Menschen eine Mutation, die in
dem Gen mit dem Namen MTHFR auftritt. Diese
Mutation betrifft die Fähigkeit des Körpers, Vitamin B9, d. h. Folsäure, zu nutzen. Da diese Mutation relativ häufig vorkommt, sollten Sie Ihren Fachhändler um einen Test bitten, um festzustellen, ob
Sie davon betroffen sind. Wenn ja, müssen Sie eine
spezielle Form von Folsäure zu sich nehmen, damit
dieses Vitamin in Ihrem Körper richtig funktionieren kann. Das ist sehr wichtig bei der Kontrolle des
Homocystein-Abbaus im Körper.

Vitamin C
Vitamin C wird in der Haut abgespeichert und
von dort aus in den Blutkreislauf transportiert. Es
spielt eine Rolle bei der Wundheilung und im Immunsystem. Es ist eine starke Antioxidans (mehr
über antioxidative Stoffe im zweiten Kapitel „Natürliche Verteidigung: Antioxidationsmittel“ auf
Seite 41) und ein natürlicher Sonnenschutz, der
die Haut vor Schädigungen durch UV-Strahlung
schützt. Am wichtigsten in diesem Kontext aber ist,
dass Vitamin C an jeder Phase der Kollagenbildung
beteiligt ist. Beim Bau des Knochengerüsts werden
Kollagenfibrillen in einem Prozess, den man „Vernetzung“ nennt, zusammengebunden. Vitamin C
und Spurenelemente sind für die richtige Vernetzung notwendig.
Den Vitamin-C-Spiegel aufrechtzuerhalten fördert ein ideales Kollagenwachstum13 und ermöglicht es Ihnen, sich die Sonne zunutze zu machen
und Vitamin D zu produzieren. Die Vorteile von
Vitamin C werden durch Vitamin E und Zink noch
verstärkt. Am Ende der Kollagenbildung wird Vitamin C zerstört. Darum ist es wichtig, dieses Vitamin für Ihren Knochenaufbau regelmäßig zu sich
zu nehmen.

Vitamin A
Vitamin A ist für das Wachstum der Osteoblasten, den Knochenbauern, in der Frühstufe ihrer Entwicklung von essentieller Bedeutung. Es ist
beim Wachstum und Leben praktisch aller Zellen
im menschlichen Körper behilflich. Was Knochengesundheit betrifft, ist Vitamin A auch für die Hormonproduktion notwendig; außerdem interagiert
es mit Vitamin K2 bei der Schaffung der Ausgangssituation für die richtige Kalziumeinlagerung. Die
drei aktiven Formen von Vitamin A im Körper sind
Retinol, Retinal und Retinsäure. Diese Substanzen
werden zusammen als Retinoide bezeichnet.
Vitamin A ist in der Nahrung in Form von Retinolester in tierischen Produkten und als Betacarotin (auch als β-Carotin bekannt) in Pflanzen vorhanden. Betacarotin und andere Substanzen, die
vom Körper in Retinol umgewandelt werden können, werden als Carotinoide bezeichnet. Pflanzen
synthetisieren hunderte von verschiedenen Carotinoiden, doch nur etwa 10 % von ihnen können in
Retinol umgewandelt werden. Verschiedene For-

Die B-Vitamine
Der B-Komplex besteht aus den Vitaminen: B1,
B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12. Jedes davon spielt im
Stoffwechsel eine Rolle. Eine der vielen Aufgaben
der B-Vitamine ist die Homocystein-Regulierung.
Hohe Homocystein-Werte stehen in direktem Zu34
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Tabelle 1.1: Die B-Vitamine
Name

Chemische Bezeichnung Metabolische Funktionen

Vitamin B1

Thiamin

• unterstützt den Fluss von Elektrolyten in und aus Muskel- und Nervenzellen
• Nervensystem und Muskelfunktionen
• Verdauung
• Kohlenhydratstoffwechsel

Vitamin B2

Riboflavin

•
•
•
•
•

Vitamin B3

Niacin

• vereinfacht den Elektronentransfer für die molekulare Synthese von
Fettsäuren und Cholesterin
• fördert die Wiederherstellung von DNA und die Genomstabilität

Vitamin B5

Pantothensäure

• dient als Hauptkomponente des Coenzyms A, das die Enzymaktivität
erleichtert
• generiert Energie aus Nahrung
• nimmt an der Synthetisierung von Molekülen, Neurotransmittern und
Hormonen teil
• beschleunigt die Wundheilung
• verringert den Cholesterinspiegel

Vitamin B6

Pyridoxin

• synthetisiert Häm, einen Bestandteil von Hämoglobin
• nimmt an der Enzymbildung teil, die für den Proteinstoffwechsel lebenswichtig sind
• reduziert den Homocystein-Spiegel

Vitamin B7

Biotin

• reduziert den Homocystein-Spiegel von Säugetier-Enzymen
• fördert DNA-Verpackung/Histon-Modifikation (Histone sind Proteine, die sich in Chromosomen finden lassen)

Vitamin B9

Folsäure

• spielt eine zentrale Rolle bei der Bildung von Nukleinsäure und bei der
Gen-Methylierung
• fördert ein gesundes Nervensystem und Homocystein-Gleichgewicht

Vitamin B12

Cyanocobalamin

•
•
•
•

wandelt Pyridoxin, Niacin und Folsäure in brauchbare Formen um
Antioxidans (greift freie Radikale an)
unterstützt den Energiestoffwechsel
unterstützt den Gewebeaufbau
unterstützt die Sehfähigkeit

spielt eine zentrale Rolle beim Folsäure-Stoffwechsel
fördert die DNA-Integrität
erhält die Myelinscheide um die Neuronen
ist bei der Reduktion des Homocystein-Spiegels behilflich
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Kollagen

men von Carotinoiden haben in dieser Hinsicht
daher verschiedene Wertigkeiten. Zum Beispiel
werden 12 Mikrogramm Betacarotin benötigt, um
ein Mikrogramm Retinol zu produzieren, von Alphacarotin und Betacryptoxanthin jedoch benötigt
man 24 Mikrogramm zur Herstellung derselben
Menge. Die Vorstufe von Retinol ist in tierischen
Nahrungsmitteln vorhanden, wogegen Pflanzen
nur Carotine enthalten.

Kollagen ist das hauptsächliche strukturgebende
Protein im Bindegewebe und dem Gerüst der Knochenmatrix. Ein gesundes Knochengerüst ist selten Gegenstand von Diskussionen, doch es ist die
Schlüsselkomponente zur Gesundheit Ihrer Knochen. Kollagen macht etwa 25 % des Proteins im
menschlichen Körper aus. Es ist Bestandteil von
Organen, Arterien, Venen, der Haut, Bändern,
Sehnen, Knochen und Mark. Kollagen arbeitet mit
dem strukturgebenden Protein Elastin zusammen,
um die Elastizität des Bindegewebes zu gewährleisten. Entzündungen können Kollagen zerstören
(mehr dazu in Kapitel 2). Vitamin C ist ein essentieller Nährstoff, der gebraucht wird, um die Kollagenbildung sicher zu stellen; es wirkt zusammen
mit Anthocyanen (antioxidative Substanzen, die
sich in dunkelroten/purpurfarbenen Früchten finden) und Kupfer, um eine starke Kollagenbildung
sicherzustellen.
Traditionelle Ernährungsweisen umfassten nicht
nur tierisches Muskelfleisch, sondern auch andere
Teile des Tieres. Unsere Vorfahren wussten, dass
die Elemente im Muskelfleisch mit Elementen aus
den anderen Teilen des Tieres, wie z. B. den Gelenken, Organen und dem Bindegewebe, ausgeglichen
werden mussten. Heute zeigt uns die Wissenschaft,
dass sie Recht hatten. Es gibt im Muskelfleisch potentiell schädliche Aminosäuren (Methionin, Cystein und Tryptophan), die mit Aminosäuren aus
den anderen Teilen des Tieres ausgeglichen werden
müssen. Wird das Muskelfleisch-Protein ausgeglichen, ist der Stoffwechsel effizienter und trägt zu
einer gesunden Schilddrüse bei.
Gelatine ist die gekochte Form von Kollagen und
die perfekte Möglichkeit, zusätzliches Kollagen zu
sich zu nehmen und dadurch seine Menge im Körper zu erhöhen. Gelatine ist sogar für Menschen
mit Magen- und Darmproblemen und Lebensmittelsensibilitäten leicht verdaulich.
Außerdem dient die regelmäßige Zufuhr von
Gelatine der Verstärkung der Darmschleimhaut
und ist gegen Entzündungen hilfreich. Das ist zunehmend wichtig, da es so scheint, als würden Pro-

Proteine
Proteine sind Ketten aus Aminosäuren, die gewährleisten, dass die 100 Trillionen Körperzellen
ihre zugewiesenen Aufgaben erledigen. Das reicht
von der Übersetzung genetischer Anweisungen bis
zur Übermittlung von Schmerzsignalen an das Gehirn. Ein vollständiges Protein besteht aus 20 Aminosäuren. Neun davon sind die essentiellen Aminosäuren, was bedeutet, dass Ihr Körper sie nicht
synthetisieren kann. Darum müssen Sie sie über die
Nahrung zu sich nehmen. Eine zehnte Aminosäure, Arginin genannt, gilt während der Wachstumsphase als essentiell; obwohl Sie eine gewisse Menge davon produzieren können, ist es nicht genug.
Die restlichen Aminosäuren werden nicht-essentiell genannt; Ihr Körper kann sie aus den Nebenprodukten des Stoffwechsels synthetisieren. Um
ein Protein aufzubauen, müssen alle 20 Aminosäuren im Körper vorhanden sein. Darum sollten Sie
unbedingt alle Aminosäuren aufnehmen und dabei ist es egal, ob Sie die essentiellen Aminosäuren
nun aus tierischen Produkten, Pflanzen oder einer
Kombination aus beidem beziehen oder nicht.
Es sind kürzlich einige Spekulationen darüber
angestellt worden, ob es einen Zusammenhang
zwischen Proteinzufuhr und Knochendichte geben würde. Einige Studien schienen zu zeigen, dass
eine erhöhte Proteinzufuhr zu einem ungewollten
Kalziumverlust durch Urin führte. Im Großen und
Ganzen zeigen die Forschungen jedoch, dass eine
erhöhte Proteinzufuhr positiv für Ihre Knochengesundheit ist, und zwar solange sich in Ihrem Körper genügend Kalzium befindet und ausreichend in
14
den Knochen einlagert ist.
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bleme bei der Darmdurchlässigkeit im Falle von
Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Autoimmunschwächen und vielen anderen chronischen Entzündungskrankheiten eine große Rolle
spielen. Nach unseren Ausführungen werden Sie
sich wahrscheinlich immer klarer darüber, dass die
Lebensmittelauswahl, die Sie in Hinblick auf Ihre
Knochengesundheit treffen, auch für die vielen anderen Aspekte Ihrer Gesundheit gut ist – und umgekehrt.

Funktionen im Körper innehat, so ist sie zuständig
für die Produktion und Regulierung von Glukose.
Sie ist eine der drei Aminosäuren, die Glutathion
bilden, ein Tripeptid und gleichzeitig das bekannteste Antioxidationsmittel in unserem Körper. Sie
ist auch wichtig für den Schutz der Muskeln, ihre
Wiederherstellung und bei der Wundheilung. Man
nimmt an, dass sie ein Neurotransmitter mit Hemmerfunktion ist, der für Schlaf und Erholung nach
Schlaganfällen zuständig ist.
Glycin verstärkt die Darmsäfte, hilft Geschwüre
und Verdauungsbeschwerden zu verhindern und
ist essentiell bei der Entgiftung der Leber.

Knorpel
Knorpel besteht primär aus Kollagen- und
Elastinproteinen. Der Knorpel in Knochenbrühe
stammt meistens aus dem Gelenkgewebe. Damit
verringern wir die Abnutzung der Gelenke in unserem Körper und fördern ein festes Bindgewebe.

Prolin
Dies ist die für die Kollagenbildung primäre
Aminosäure und darum auch essentiell für gesunde Knorpel, Sehnen, Knochen, Bänder und die
Haut. Prolin hält die Arterien flexibel und ist an
der Kollagenproduktion beteiligt, lindert Arterio
sklerose, senkt den Blutdruck und stellt beschädigtes Gewebe wieder her.
Zur Unterstützung der Kollagenbildung sollte
diese Aminosäure am besten zusammen mit Vitamin C eingenommen werden.

Glycin
Es ist vor kurzem festgestellt worden, dass Ernährungsformen mit hohem Glycin/niedrigem Methionin-Gehalt direkten Einfluss auf unsere Langlebigkeit haben. Knochenbrühe enthält viel von dieser Aminosäure, die eine Vielzahl an wichtigen
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T EI L 2

Kochen Sie für die Gesundheit
Ihrer Knochen
Kochen ist so sehr in Ungnade gefallen, dass der Planet Erde vom Grund des Meeres bis an
seine Oberfläche übersät ist mit Papier, gehärtetem Plastik, Blech und Styropor, das für die Verpackungen industriell verarbeiteter Nahrungsmittel verwendet wird. Die Gesundheit der Menschen
verschlechtert sich langsam und stetig, was auf den Konsum von Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen, endokrinen Disruptoren und anderen chemischen Substanzen zurückzuführen
ist, die zum Fast-Food-Geschäft mit allen seinen industriell verarbeiteten und verpackten Nahrungsmitteln gehören. Es ist so viel schöner, frische Produkte zu wählen und sie nach Lust und
Laune zuzubereiten, um Ihnen und vielleicht Ihrer Familie und Ihren Freunden Nahrungsmittel
zu bieten, die lecker, nahrhaft und schön anzusehen sind – und keine versteckten chemischen
Substanzen enthalten.
Alles gut und schön, mögen Sie jetzt sagen, doch wer hat schon die Zeit, alles von Grund auf
selbst zu kochen? Es ist unsere Absicht, Ihnen zu zeigen, wie Sie die Zeit dafür aufbringen können.
Unser einleitendes Argument lautet: Wenn Sie in eines Ihrer Trinkgläser alle jene chemischen
Substanzen gießen würden, die für die Zubereitung, Konservierung und Aufbewahrung einer
Wochenration an industriellen Nahrungsmitteln aufgebracht werden, und zusätzlich noch jene
Chemikalien für die Verpackungen hinzugeben würden – inklusive einiger bekannter Stoffe, von
denen man annimmt, sie seien krebserregend –, würden Sie dann den Inhalt selbst zu sich nehmen oder ihn Ihren Kindern anbieten? Natürlich nicht. Doch wenn Sie industriell verarbeitete
Nahrungsmittel essen, nehmen Sie auch diese chemischen Substanzen zu sich, obwohl Sie sie
weder sehen noch schmecken können, es sei denn, sie sind stark mit künstlichen Geschmacksverstärkern belastet.
Auch so genannte „Frischeprodukte“ können unsichtbare chemische Inhaltsstoffe beinhalten.
Einmal bemerkte Helen, dass alle Hühnchen im Supermarkt gleich aussahen, woraufhin sie die
Service-Hotline der Supermarktkette anrief und nachfragte, ob man die Hühnchen irgendwie
behandeln würde. Ja, sagte man ihr, das wäre der Fall. Um Keime auszuschalten – und auch, um
die Haltbarkeit zu erhöhen –, werden alle Hühnchen mit Clorox-Bleichmittel behandelt. Bleichmittel? O nein, ich will raus hier!
Ein anderes Mal bemerkte Laura, dass ein Kopfsalat in ihrem Kühlschrank (den sie bei einer
anderen Supermarktkette gekauft hatte) noch nach 10 Tagen knackfrisch war. Sie rief den Supermarkt an. Klar, man besprüht den Salat mit einem Cocktail als künstlichen Substanzen, sodass
er seine Originalfarbe garantiert zwei Wochen lang beibehält und sich keine braunen Ränder
bilden. Und ja, natürlich, man besprüht alle anderen Produkte auch damit – sogar biologische
Nahrungsmittel.
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Das ist unser einleitendes Argument für einen Kochstil, bei dem Sie giftige Substanzen vermeiden. Jetzt aber wollen wir Ihnen ein nicht-so-geheimes Geheimnis mitteilen – das von der
Freude am Kochen, von der Wissenschaftler behaupten, sie könne Endorphine freisetzen. Endorphine sind Hormone, die sich im Gehirn, in der Wirbelsäule und im Magen-Darm-Trakt an Rezeptoren für beruhigende Substanzen anbinden, um Schmerzempfindungen zu beseitigen, den Körper
zu beruhigen und Entzündungen zu lindern.
Der erste Augenblick der Kochfreude besteht darin, frische Nahrungsmittel aus ungebleichten
Verpackungsmaterialien zu befreien, sie bedächtig abzuspülen oder Produkte sauber zu wischen,
die natürlich gedeihen konnten oder aus einer natürlichen, freien Tierhaltung stammen. Schauen
wir uns einmal ein Hühnchen näher an: Sie wissen, dass das Tier, das Sie zum Verzehr zubereiten,
ein Leben in Freiheit genossen hat – es erfreute sich daran, ganz natürlich und wie es seinem Wesen
entspricht, nach Würmern und Samen im Erdboden zu picken – und dass es einen leckeren, authentischen Geflügelgeschmack haben wird – etwas, das viele Konsumenten überraschen und erfreuen
wird.
Das ist die Freude, die aufkommt, wenn man ein harmonisches Verhältnis zu seiner eigenen Nahrung – zur Natur – pflegt. Es ist eine Freude, durch die die fünf Sinne angeregt werden und der
Mensch ein tiefes Wohlbefinden verspürt. Das Schneiden feiner Kräuter, das Zerteilen von Geflügel,
das Einreiben von Rindfleisch mit Knoblauchzehen, die Sie zuvor halbiert und zehn Minuten haben
liegen lassen, das Zerlegen einer Zucchini in kleine Teile, das Schälen von Broccoli-Stielen und das
Blanchieren von grünen Bohnen – alle diese und Dutzende von anderen kleinen Arbeitsschritte, die
das Zubereiten der Mahlzeiten in Ihrer Küche ausmachen, werden zu einer stetigen Ausschüttung
von Endorphinen führen, durch die Ihr Körper entspannt und auf die optimale Verdauung vorbereitet wird.
Vielleicht stimmen Sie uns ja zu, dass das Kochen mit natürlichen, vollwertigen Produkten mehr
Freude bereitet, als Kästen, Dosen und vorgefertigte Produktmischungen zu öffnen, und haben dennoch einen weiteren Einwand: Es ist zu teuer.
Da sind wir anderer Ansicht: Was Gewicht und Menge betrifft, so sind industriell verarbeitete
Produkte teuer, und Sie erhalten zudem noch einen schlechten Gegenwert für Ihr Geld. Sie zahlen
für die ganze Arbeit, die man aufwendet, um das, was Sie im Regal vorfinden, zu verarbeiten, haltbar
zu machen und zu verpacken. Und dann liefert Ihnen das, was Sie kaufen, keine guten Nährwerte.
Industriell verarbeitete und zuvor erhitzte Nahrungsmittel haben einen Einfluss auf die Gesundheit
Ihrer Darmflora und fördern eine zu schnelle Verdauung, sodass Sie letztlich unterernährt bleiben und viel schneller wieder Hunger verspüren, als wenn Sie vollwertige Nahrungsmittel gegessen
hätten. Außerdem machen Sie in Hinblick auf die Nährwerte, die Sie zu sich nehmen, mit diesen
industriellen Produkten einen Schritt nach vorne und mindestens auch einen Schritt wieder zurück.
Da durch die industrielle Verarbeitung dieser Produkte so viele natürliche Nährstoffe und Verdauungsenzyme zerstört werden, ist es schwer zu wissen, wie viele dieser industriellen Produkte Sie
verzehren müssen, um innerhalb der Werte eines erwünschten Body-Mass-Index zu bleiben und
sich und Ihre Darmflora gesund zu erhalten.
Das sind keine leeren Versprechungen. Wir sind nicht wohlhabend, und dennoch nahmen wir
zusammen mit unseren Ehemännern die Verpflichtung auf uns, zum Wohle unserer Gesundheit
ökologisch gewachsene Früchte zu essen, äkologisch gewachsenes Gemüse zuzubereiten und hormonfreies Fleisch zu verzehren – gelegentlich fügen wir für ein besonders leckeres Gericht
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unserem Speiseplan Fleisch und Geflügel aus ökologischer Aufzucht hinzu. Da wir mit dem,
was wir kaufen, die Menge an tierischen Proteinen reduzieren und die Produkte auch zu Hause
selbst zubereiten, schmecken sie so lecker, und wir können jeden Bissen genießen. Und wir stellen
dabei fest, dass wir uns mit unserem Budget problemlos pflanzliche Bio-Nahrungsmittel leisten können. Pflanzen aus biologischem Anbau brauchen so wenig Dressing, außer vielleicht einen halben
Teelöffel Apfelessig und/oder ein bisschen Butter oder Ghee. Sie haben also viel Zeit, sich Salate
und Beilagen mit allen jenen pflanzlichen Zutaten auszudenken, die auf den Einkaufslisten unserer
Familien am heißesten begehrt an erster Stelle und im Mittelpunkt stehen.
Wenn Sie also noch nicht lange selbst kochen, stellen Sie sich vor, wie Sie in Ihrer Küche stehen:
Vielleicht besteht sie nur aus einer heißen Herdplatte, vielleicht hat sie aber auch die Ausstattung,
mit der Sie wie ein Chefkoch kochen können. Es spielt keine Rolle, auf alle Fälle ist es der Ort, an
dem Sie selbst kochen. Spüren Sie als Nächstes, wie sich der Raum um Sie herum so weit öffnet, dass
Sie sich ausdehnen können und wissen, dass Ihnen viel Platz zum Kochen zur Verfügung steht. Mit
einem scharfen Messer, einem Brett zum Schneiden und einigen Pfannen mit schwerem Boden zur
Hand sind Sie nun bereit dafür, sich alle Zutaten zurechtzulegen und sich an der Zubereitung Ihrer
Mahlzeit so richtig zu erfreuen.
Was folgt, ist das eigentliche Kochbuch. Wir haben die Rezepte so organisiert, dass sie teilweise
dem typischen amerikanischen Haushalt – und auch den meisten typisch europäischen Haushalten
– entsprechen. Doch es gibt keine Regeln dafür, zu welcher Zeit Sie die Dinge essen, die Sie mögen.
Laura z. B. isst eine Schüssel Reis mit frischem Fisch zum Frühstück. Beilagen können Snacks sein,
Salate die Hauptspeisen. Es liegt ganz bei Ihnen. Was aber wichtig ist: Sie sollten die Nährstoffe berechnen, die Sie zu sich nehmen, und Ihre Gesamtwerte gegen das aufrechnen, was Sie benötigen,
um Ihrem persönlichen Knochenprofil zu entsprechen.
■■■
Tausende von Websites geben den Kalziumgehalt in dieser oder jener Pflanze oder in diesem oder
jenem Molkereiprodukt an, erwähnen aber nur selten, dass der Mensch nur eine minimale Menge
des Kalziums auch aufnehmen kann. Darum sprechen Ernährungsexperten bei der Berechnung des
Kalziumgehalts eines gegebenen Produkts auch von einer „fraktionellen Kalziumaufnahme“ und
beziehen sich weniger auf die Gesamtmenge. Sie messen die Kalziummenge, die das Produkt liefert,
d. h., welche Menge vom Körper auch aufgenommen und am besten verwertet werden kann. Die
Gründe für eine fraktionelle Kalziumaufnahme sind von Produkt zu Produkt unterschiedlich. In
Pflanzen sind beispielsweise chemische Substanzen enthalten, die sich an Phosphor und Kalzium
anbinden – tatsächlich an alle Mineralstoffe – und diese während der Verdauung nicht aufbrechen,
sodass sie auch nicht in den Blutkreislauf aufgenommen werden können. Oder das Produkt enthält
selbst nicht die begleitenden Nährstoffe, die notwendig sind, um das Kalzium in den Blutkreislauf
zu transportieren.
Denken Sie an Spinat: Er ist sehr kalziumreich, doch beträgt die fraktionelle Kalziumaufnahmerate nur 5 %, da die chemische Substanz, die sich an Mineralstoffe anbindet, in Spinat sehr reichlich
vorhanden ist, die Nährstoffe aber, die erforderlich sind, um das Kalzium weiter zu transportieren,
fehlen. Aus diesem Grunde ist Blattkohl die bessere Wahl für die Gesundheit Ihrer Knochen. Blattkohlsorten verfügen über relativ wenig chemische Substanzen, die sich an Mineralstoffe anbinden,
und besitzen die für das Kalzium notwendigen Begleitstoffe Phosphor und Magnesium. Sie
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Auf der Zielgeraden

können darum also eine große Menge des
in Blattkohlsorten vorhandenen Kalziums
aufnehmen – mehr noch als aus pasteurisierter Milch.
Die Bioverfügbarkeit spielt auch eine
Rolle, wenn Sie über Bezugsquellen für
andere Nährstoffe als Kalzium und mineralische Begleitstoffe nachdenken. Ein Beispiel: Macht es einen Unterschied, ob Sie
mehr Omega-3-Fettsäuren bei Ihrer Ernährung aus geriebenen Leinsamen oder
Fisch beziehen? Ja, es macht einen Unterschied.
Leinsamen und Fisch enthalten beide
Omega-3-Fettsäuren. Der menschliche
Körper allerdings kann Fischöle schneller aufnehmen und verarbeiten, wodurch
Ihr Körper Omega-3-Fettsäuren aus Fisch
oder Fischöl einfacher verwerten kann.
Das gilt aber nicht für Pflanzen. Unser
Körper muss härter arbeiten, um Pflanzenstoffe aufzunehmen und zu verwerten.
Darum würden Sie für die Aufnahme von
Omega-3-Fettsäuren zehnmal mehr Leinsamen als Fischöl benötigen. Zudem muss
der Körper die Nährstoffe in eine für ihn
brauchbare Form bringen, und die Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl werden effizienter umgewandelt als die aus Leinsamen.
Die fraktionellen Aufnahmeraten sind
sehr nützlich, wenn man mit täglichen
Nährstoffmengen rechnet, da man eine
Vorstellung davon bekommt, wie viel aufgenommen wird und wie viel Ihr Körper
davon überhaupt verwerten kann – und
das wiederum gibt Ihnen eine Vorstellung
davon, wie viel Sie essen müssen, um einen
gewissen Prozentsatz der gewünschten
Nährstoffmenge pro Tag zu sich zu nehmen, und auch davon, welche Produkte
die effizientesten Bezugsquellen für einen
gegebenen Nährstoff bieten.

Ob Sie allein zu Abend essen oder zusammen mit anderen, lassen Sie sich Zeit
dabei, eine schöne Platte mit den Dingen
zusammenzustellen, die Sie im Kühlschrank haben. Der Petersilien- oder Dillzweig ist kalziumreich, die Olive enthält
viel gesundes Öl, ein bisschen Rehfleisch
wird Ihre Knochen so gut ernähren wie
wenige andere Produkte und – ohne Ihnen die Stimmung verderben zu wollen
– die schmackhafte Gewürzgurke ist genau das, wonach sich Ihre Darmbakterien
sehnen. Zum Nachtisch dann kann ein
Löffel Feigenmarmelade ein Stück Gouda
geradezu aufblühen lassen; ein Häufchen
zerkleinerte rote oder gelbe Paprika oder
ein welliges, hellgrünes Blatt Eisbergsalat
können das gewöhnlichste Sandwich zu
etwas Besonderem machen.
Schließlich decken Sie den Tisch mit
einer Decke oder einer Unterlage ein,
stecken vielleicht eine Tischserviette in
einen schönen Ring, und stellen die Gewürze (wenn Sie welche verwenden) für
die Speisen, an denen Sie sich erfreuen
werden, auf den Esstisch. Wenn es Zeit
für das Abendessen ist, zünden Sie noch
eine kleine Kerze an. Dann schließlich genießen Sie einen stillen Moment lang die
einladende Atmosphäre Ihres gedeckten
Tisches.
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K API T EL 11

Schnellstart

D

ieses Kapitel mit dem Titel „Schnellstart“ umfasst
sechs Rezepte als Einleitung zum Kochen für die
Gesundheit Ihrer Knochen. Jedes der Rezepte liefert
viele konzentrierte Nährstoffe, die der gesunden Ernährung Ihrer Knochen dienlich sind. Um Ihnen die
Bandbreite an Möglichkeiten und Ansatzpunkten fürs
Kochen zu demonstrieren, werden bei jedem Rezept
Nahrungsmittel eingesetzt, die einen großen Einfluss
auf die Gesundheit Ihrer Knochen ausüben. Einige der
Rezepte erfordern standardmäßige Zutaten. Viele bieten Ihnen auch neue Geschmackserlebnisse und sind
gleichzeitig eine hervorragende Einführung in die Welt
jener vielen Nahrungsmittel-Juwelen, die Ihre Knochengesundheit fördern, aber auf den ersten Blick nicht
erkennbar sind.
Während Sie Erkenntnisse über knochenfreundliche
Produkte sammeln und damit beginnen Rezepte auszuprobieren, werden Sie sich bereits auch darauf freuen,
Rezepte zu kombinieren und untereinander anzupassen. Dadurch werden Sie immer mehr Erfahrung bekommen bei der Planung von Mahlzeiten, mit denen
Sie die für Ihre Knochengesundheit empfohlenen, täglichen Nährstoffmengen aufnehmen können. Um Ihnen
eine Vorstellung von den Möglichkeiten zu geben, die
Ihnen zur Verfügung stehen, haben wir zur Abrundung
dieser Einführung ins knochenfreundliche Kochen im
zweiten Teil dieses Kapitels zwei Mustergerichte zusammengestellt, die jeweils drei leckere Rezepte in sich
vereinen.
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Brennnesselaufguss
Für

etwa

mittel dar. Wenn Sie Ihre Knochen stärken wollen,
trinken Sie täglich eine halbe Tasse (ca. 120 g).

1 Liter

Zutaten

Wenn Ihnen nur zwei Dinge zur Verfügung stünden, um Osteoporose zu verhindern und zu behandeln, würden Sie selbst gemachten Knochenessig
(ein knochenbildendes, kalziumreiches Essigrezept
finden Sie auf Seite 289) für Salate nehmen und den
Brennnesseltee trinken, von dem wir hier sprechen.
Beides sind Kräuteraufgüsse.
Brennnesseltee ist ein Geschenk aus der traditionellen Medizin. Stellen Sie sich ihn als eine flüssige
Vitamin- und Kalziumtablette mit einem großen
Unterschied vor: Er liefert Ihnen nicht nur Energie
– trinken Sie einen Liter über eine Woche hinweg
und sehen Sie selbst –, sondern stellt Ihnen auch
fast alles zur Verfügung, was Sie brauchen, um Ihre
Knochen zu stärken: Kalzium, Magnesium, Eisen,
die Vitamine B, C, A, D und K, Proteine, Spurenelemente, Kalium, Zink, Kupfer, Schwefel und Bor.
Und Brennnesseln sind außerdem nährstoffreicher
als Algen.
Wie die meisten anderen vollwertigen, nährstoffreichen Nahrungsmittel, unterstützen auch
Brennnesseln das allgemeine Wohlbefinden des
Menschen. Sie ernähren die Nebennieren und lindern viele Beschwerden, angefangen von brüchigen
Nägeln bis hin zu Allergien. In der traditionellen
Medizin nehmen Männer Brennnesseln zu sich,
um einer häufig auftretenden Blasenschwäche in
der Nacht entgegen zu wirken. In traditionsbewussten Kulturen trinken schwangere und stillende
Frauen Brennnesseltee als Tonikum, da der Eisengehalt des Getränks gut gegen Blutverlust und/oder
Anämie wirkt.
Brennnesselaufgüsse liefern dem Menschen
Energie und sind dazu eine hervorragende Kalziumquelle. Und da auch jene Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind, die das Kalzium benötigt,
um vom Körper aufgenommen und in den Blutkreislauf transportiert zu werden, stellt Brennnesseltee ein sicheres, effektives Kalziumergänzungs-

30 g getrocknete Brennnesselstiele und Blätter
1 L kochendes Wasser

Zubereitung
• Benutzen Sie Gummihandschuhe, und füllen Sie
ein Keramikgefäß mit den getrockneten Brennnesseln auf.
• Dann gießen Sie das kochende Wasser hinein.
• Decken Sie alles ab, und lassen Sie es über Nacht
ziehen.
• Sieben Sie am nächsten Tag die Pflanzenreste heraus. Benutzen Sie erneut Gummihandschuhe,
wenn Sie die Kräuter auspressen, um deren Essenz zu erhalten.
• Dann stellen Sie den Tee in den Kühlschrank. Er
wird zwei Tage lang gut schmecken.
ӯӯWenn er sauer wird, ist er hervorragend zum
Gießen von Pflanzen geeignet.
Vorsicht: Brennnesseln (besonders wenn Sie frisch
sind) haben winzige Härchen, die denselben hautreizenden Stoff abgeben wie beißende Ameisen. Tragen Sie beim Umgang mit frischen oder
getrockneten Brennesselstielen also bitte immer
Gummihandschuhe und verwenden Sie eine Salatgabel.
Nährwertinformation für 1 Tasse Brennnesseltee:
■ 125 mg Kalzium ■ 75 mg Magnesium
■ 450 IE Vitamin A ■ 4,1 g Proteine
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Gemischter Poke-Bowl

1 Tasse (70 g) roher Pak Choi
1 Tasse (145 g) rohe oder leicht gedämpfte Kaiserschoten
2 geschnittene Lauchzwiebeln
¼ mittelgroße, in Scheiben geschnittene weiße
Zwiebel
1 geschnittene Avocado
¼ Tasse (20 g) zerkleinerte, geröstete Nori-Algen
3 in Scheiben geschnittene Wassermelonen-Rettiche
1 EL Fischrogen
2 EL Sesamkörner (eine Mischung aus schwarzen
und weißen)

Für 2 Personen

Dies ist eine leichte, frische Mahlzeit, die Sie jederzeit essen können und die bei Ihnen ein Gefühl
der Zufriedenheit und Unbeschwertheit hinterlässt. Sie wird bei Laura manchmal als Frühstück
serviert.
Wassermelonen-Rettich gehört zur Familie der
Kreuzblütengewächse (Brassica), in denen wirkungsvolle antioxidative Substanzen enthalten
sind. Diese magentafarbene Wurzel ist, unaufdringlich im Geschmack und eigentlich in Kombination mit fast jedem anderen Nahrungsmittel,
eine leckere Sache – besonders gut aber schmeckt
sie mit Käse, Gemüse, Kräutern und Salatdressings.
Wenn Sie eine substanziellere Mahlzeit wollen,
geben Sie einfach Reis hinzu. Dies ist ein flexibles
Gericht, lassen Sie daher von der Liste der möglichen Zutaten etwas weg oder geben Sie etwas hinzu. Sie können Pak Choi problemlos roh verzehren.
Verwenden Sie rohe Kaiserschoten oder, wenn Sie
einen milderen Geschmack wünschen, dämpfen
Sie diese leicht an.
Die Zutatenoptionen, die Sie haben, verleihen
dem Essen Vielfalt und erneuern Ihr Interesse an
diesem wundervollen Gericht. Die empfohlenen
Mengen gelten pro Portion. Je nach Geschmack
können Sie diese Mengen experimentell erhöhen
oder reduzieren.
Farbenfrohe Gerichte sind wunderschön anzuschauen und haben zudem den gesundheitlichen
Vorzug vieler pflanzlicher Substanzen.

Optionale Zutaten
¼ Tasse (45 g) Adzukibohnen (gekeimt, leicht gekocht und gekühlt; oder gekeimt und roh)
2 Kirschtomaten
¼ Tasse (40 g) Daikon-Kimchi (siehe Seite 253)
1 EL geschälte Lotuswurzel
3 Macadamia-Nüsse
¼ Tasse (40 g) Mangohälften
¼ Tasse (25 g) Mungbohnen (gekeimt, leicht gekocht und gekühlt; oder gekeimt und roh)
¼ Tasse (30 g) Erbsensprossen
¼ Tasse (25 g) zerkleinerte Gurke
1 EL zerkleinerter oder je nach Geschmack zubereiteter Ingwer

Zubereitung
• Stellen Sie sich das Shoyu-Dressing zusammen.
• Geben Sie ½ Tasse (120 ml) von dem Dressing zusammen mit Ihrem Thunfisch und Lachs oder
Tofu in eine Schale.

Zutaten
Sesam-Shoyu-Dressing (siehe Seite 199)
½ Pfund (230 g) marinierter und/oder kurz angebratener und in Würfel geschnittener Wildlachs
oder Thunfisch oder Tofu
2 in der Sonne getrocknete und in Scheiben geschnittene, marinierte Shiitakepilze (nähere Angaben siehe „Pilze in der Sonne trocknen“ auf
Seite 156)

• Reiben Sie den Fisch leicht mit dem Dressing
ein, und lassen Sie den so marinierten Fisch zwei
Stunden lang oder bis zum nächsten Morgen im
Kühlschrank ziehen.
• Träufeln Sie 2 Esslöffel Ihres Dressings auf die
Pilze, und lassen Sie die so marinierten Pilze genauso im Kühlschrank ziehen wie den Fisch oder
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Zutaten

den Tofu. Stellen Sie das restliche Dressing in den
Kühlschrank.

2−4 gekochte Hühnchenschenkel von Tieren aus
ökologischer Aufzucht
1 Bund frische Rucolablätter, in Eiswasser gekühlt
¼ kleine rote Zwiebel
1 fast vollreife Avocado
¼ Tasse ökologische Hanfkörner
2 TL Olivenöl
4 frische Feigen
4 TL natives Kokosnussöl
1 TL Apfelessig
30 g geriebener Ziegenkäse
Pekannüsse mit Melasse als Garnitur

• Legen Sie vor dem Essen das Gemüse und den Fischrogen in eine Schale. Wenn Sie noch etwas anderes hinzugeben möchten, ist jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür.
• Mischen Sie in der Schale alles gut durch, legen
Sie anschließend den marinierten Fisch oder den
marinierten Tofu auf das Gemüse, und träufeln
Sie das restliche Dressing darüber.
• Abschließend bestreuen Sie Ihr Gericht noch mit
Sesamkörnern.

Zubereitung

ӯӯLecker!

• Backen oder braten Sie die Hühnchenschenkel mit oder ohne Haut. Helen entfernt die Haut
vor dem Backen, weil sie einen familiär bedingten, hohen Cholesterinspiegel hat. Sie können die
Haut wahlweise entfernen oder am Schenkel belassen.

Nährwertinformationen pro Portion:
■ 34 g Proteine ■ 250 mg Kalzium
■ 200 mg Magnesium ■ 8.000 IE Vitamin D
■ Phytoöstrogene

• Spülen Sie den Rucolasalat ab. Breiten Sie die Salatblätter in einer Schicht auf einem Papierküchentuch aus. Rollen Sie dann das Tuch auf, wobei Sie es leicht auswringen. Dann rollen Sie das
Tuch wieder aus. Wenn sich noch Wasser im Rucola befinden sollte, tupfen Sie die Blätter mit einem anderen Papierküchentuch so lange ab, bis
sie trocken sind. Wenn sich die Stielenden eingerollt haben, schneiden Sie sie ab.

Helens herzhafter Salat mit
Hanfkörnern
Für 2 Personen

Die Schlüssel zu dieser reichhaltigen Mahlzeit
sind frischer Bio-Rucola mit Wurzeln, eine cremige
Avocado und Käse, egal, ob aus pasteurisierter oder
roher Milch hergestellt.
Für diesen Salat kann jede Milch genommen
werden, da die Bakterien, die zur Herstellung von
Käse gebraucht werden, dieselben sind, die in Ihrem Körper und auch im Käse Vitamin K2 bilden,
egal, um welche Milch es sich handelt.
Wir lieben es, diesen Salat mit frischen Feigen
anzumachen, denn die Fruktose in den Feigen hilft
Ihrem Körper bei der Kalziumaufnahme.

• Schneiden Sie die rote Zwiebel in so viele kleine
Scheibchen, dass deren Menge etwa 2 gehäufte
Esslöffel ausmacht.
• Entfernen Sie die Stiele von den sauberen, trockenen Rucolablättern, und verteilen Sie sie zu gleichen Teilen auf jeden Teller.
• Träufeln Sie Essig auf die Blätter, und schütteln
Sie alles gut durch, damit der Essig gleichmäßig
verteilt wird.
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• Schälen Sie das Fruchtfleisch aus der Avocado,
eine halbe Frucht für jeden Teller, und legen Sie
das Fruchtfleisch auf die Rucolablätter.

Wenn Sie in einem Staat leben, in dem
Rohmilchquark verkauft wird, versuchen Sie für
dieses Rezept Ihre eigene Butter herzustellen (siehe
„Rohmilchbutter“ auf Seite 302). Wenn Sie nicht
gerade eine Diät halten, bei der die Natriumaufnahme beschränkt ist, geben Sie ½ Teelöffel Salz
in dampfendes Wasser. Salz lässt die Eier schneller
hart werden. Um das Eiweiß vollständig gerinnen
zu lassen, gießen Sie während des Kochvorgangs
ein- oder zweimal zusätzlich löffelweise ein bisschen kochendes Wasser über die Eier. Als Tafelgewürz empfehlen wir Ihnen Dill, denn er enthält viel
Kalzium.

• Bestreuen Sie jeden Teller mit 1 Esslöffel Hanfkörnern.
• Verteilen Sie die roten Zwiebelscheibchen.
• Träufeln Sie Olivenöl und Essig auf den Salat.
• Schneiden Sie die Feigen in Scheiben, und geben
Sie sie zu Ihrem Salat.
• Nun legen Sie noch das Hühnchen auf den Teller, und geben das Kokosnussöl über die Avocado
und das Hühnchenfleisch.

Zutaten
1 EL Kokosnussöl
1 EL Butter oder Ghee
1 Zuchtchampignonkopf, in große Teile geschnitten
1 halbierte Tomate, wenn möglich aus Bio-Anbau
in Ihrer Umgebung
8 Blattkohlblätter (Sie können auch alternativ 10
Blätter vom Italienischen Kohl nehmen)
1 oder 2 Freilandeier, wie Sie es wünschen
1 TL Fischrogen
1 Prise Salz
Salz, schwarzer Pfeffer, fein gemahlener Chili-Pfeffer, getrockneter Dill als Tafelgewürz

• Belegen Sie abschließend den Salat mit Käse und
Pekannüssen.
Anmerkung: Schenkel von Hühnern aus Freilandhaltung haben die beste Qualität. Ökologisches
Hühnerschenkelfleisch hat weniger Fettanteile in
der Haut und liefert viel mehr gesunde Proteine
pro Gramm als das Fleisch von Hennen aus Legebatterien.
Nährwertinformationen pro Portion:
■ 26 g Proteine ■ 80 mg Kalzium
■ 150 mg Magnesium ■ 30 μg Zink
■ unbekannte Menge Vitamin K2

Zubereitung
• Geben Sie Öl und Butter in eine Bratpfanne, und
stellen Sie eine mittlere Herdtemperatur ein.
Wenn die Pfanne heiß ist, geben Sie die Pilze und
die Tomatenhälften mit der Schnittseite nach unten in die Pfanne.

Himmlisches Frühstück
Für 1 Person

• Rühren Sie die Pilze in der Pfanne um, damit Sie
gut durchgaren. Geben Sie nun den Salat hinzu.
Wenn die Pilze langsam braun werden, wenden
Sie die Tomatenhälften, rühren alles noch einmal
um und stellen die Herdtemperatur runter.

Sie können viele Punkte auf Ihrer Liste zum
Wohle Ihrer Knochen abhaken, wenn Sie nur zehn
Minuten Zeit und ein oder zwei Eier aus Freilandhaltung parat haben.

155

GESUNDE KNOCHEN: EIN ERNÄHRUNGSPLAN UND KOCHBUCH

• Häufen Sie dann Pilze und Tomaten in der Mitte der Pfanne auf und decken Sie diese ab. Lassen
Sie nun alles vor sich hin köcheln.

Nährstoffinformationen pro Portion:
■ 50 μg Vitamin K2 ■ 3.000 IE Vitamin D
■ 60 mg Kalzium

• Füllen Sie einen kleinen Stieltopf etwa 10 cm mit
Wasser auf, und geben Sie eine Prise Salz dazu.
Stellen Sie das Wasser auf den Herd, damit es bei
mittlerer Hitze kochen kann.

Pilze in der Sonne trocknen
Stellen Sie einen Pilz in die Sonne und er produziert Vitamin D genauso wie wir. Um die
besten Ergebnisse zu erzielen, lassen Sie die
Pilze mit der Unterseite nach oben zwei Tage
lang bei Sonnenschein liegen. Dann lagern Sie
sie ein. Der Vitamingehalt wird in den Pilzen
bis zu einem Jahr lang gespeichert bleiben.
Sie können die Pilze mit der Unterseite nach
oben auch auf einem sonnigen Fensterbrett
oder in einem Wintergarten liegen lassen. Es
wird gute Ergebnisse bringen. Sonnengetrocknete Pilze produzieren D2 und auch ein
wenig D3, das als Ergänzung zu natürlichen
Bezugsquellen von Vitamin D und D3 aus Fischrogen, Fischöl, Fisch und der Sonne selbst
dienen kann. Mehr Informationen zu Vitamin
D finden Sie auf Seite 32).

• Wenn das Wasser brodelt, schlagen Sie die Eier
vorsichtig am Rand des Topfes auf und lassen sie
ins Wasser fallen. Stellen Sie die Herdtemperatur
aber so weit runter, dass das Wasser nicht überkochen kann.
• Machen Sie sich nichts daraus, wenn weißer
Schaum nach oben steigt. Überprüfen Sie nach
einer Minute, ob das Ei nach oben gestiegen ist.
Wenn nicht, heben Sie es mit einem Heber leicht
an. Versuchen Sie aber zu verhindern, dass das
Eigelb platzt.
• Wenn das Eiweiß gekocht ist, nehmen Sie einen
Sieblöffel, um die Pilze und Tomaten auf einem
Teller zu platzieren – lassen Sie den Sud in dem
Topf.
• Legen Sie die Eier oben drauf. Piken Sie das Eigelb mit den Gabelzinken auf.

Jakobsmuscheln
vom Holzkohlengrill mit
Rucola-Keimpflanzen und kurz
angebratenem Fischrogen

• Gießen Sie nun noch den Pilz- und Tomatensud
darüber, und bestreuen Sie das Ganze mit den
Fischeiern.

Für 2 Personen

• Sie geben dem Frühstück eine salzige Note, sodass Sie vielleicht nicht noch zusätzlich salzen
wollen.

Jakobsmuscheln sind die ultimative Last-MinuteMahlzeit für Feinschmecker. Sie sind schnell gekocht und man braucht nur einen Salat als Beilage.
Servieren kann man sie als Starter oder Hauptgericht.
Jakobsmuscheln – mit der Form eines Fasses
und etwa 2,5 cm groß – eignen sich perfekt fürs
Grillen. Vor dem Würzen sollten Sie aber Öl auf
die Muscheln geben. Bucht-Jakobsmuscheln sind

• Geben Sie noch ein wenig schwarzen Pfeffer und
einen Hauch roten Pfeffer hinzu, sowie eine großzügige Menge an getrocknetem Dill.
ӯӯSie sind im siebenten Himmel!
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• Schneiden Sie die Avocado in Scheiben, und geben Sie sie in eine tiefe Schale. Decken Sie die
Schale ab, und stellen Sie sie in den Kühlschrank.

vergleichsweise sehr klein. Beim Anschwitzen sind
diese Muscheln, bevor Sie sich versehen, durchgegart. Kaufen Sie trockene Jakobsmuscheln von
einem Fischhändler Ihres Vertrauens. Die prallen, nassen Muscheln sind in der Regel in einer
Phosphatlösung gewässert worden, um sie noch
praller zu machen, wodurch allerdings ihre Textur
beschädigt werden kann. Einige Gemüsehändler
legen Fisch bis zu einer Woche lang in die Auslage.

• Bereiten Sie nun Portionen für das Mittag- oder
Abendessen vor. Legen Sie dafür die Keimpflanzen mit einer Zitronenscheibe und einer Auswahl
von Zutaten, wie wir sie im Kasten „Wie weite ich
meine Farbpalette aus“ (auf Seite 158) vorschlagen, auf jeden Teller.

Zutaten

• Reiben Sie die Frühlingszwiebeln mit Öl ein.
Streuen Sie zuerst Knoblauchpulver und dann etwas mehr schwarzen Pfeffer über die Jakobsmuscheln. Wenden Sie die Muscheln vorsichtig, und
bestreuen Sie sie wieder mit Knoblauch und Pfeffer.

12 große Jakobsmuscheln
Rucola-Keimpflanzen (oder Rucola, Brunnenkresse, Feldsalat oder eine Mischung je nach Geschmack)
1 Avocado
1 Zitronenscheibe pro Person
1 oder 2 auf dem Feuer geröstete Frühlingszwiebeln und ganz serviert (wahlweise)
1−2 EL Avocadoöl (wahlweise)
Knoblauchpulver
Schwarzer Pfeffer
3 oder 4 Yambohnen oder Erdartischoken pro Person

• Legen Sie Zwiebeln und Muschlen auf den Grill.
Beeilen Sie sich, damit alles etwa zur selben Zeit
fertig wird. Grillen Sie die Muscheln auf jeder
Seite zwei Minuten lang.
• Jetzt nehmen Sie die Zwiebeln und Muscheln
vom Grill, und legen sie auf die Keimpflanzen auf
den Tellern. Geben Sie nun noch die Avocadoscheiben, die Yambohnen- oder Erdartichokenteile, sowie Zitronenscheiben auf die Teller.

Kurz angebratener Fischrogen
2 EL Kokosnussöl
1 kleine, zerriebene Knoblauchzehe
12 Jakobsmuscheleier
Mehrsalz oder pinkfarbenes Himalaja-Salz aus der
Salzmühle

• Sie können das Ganze noch mit Feigen-Balsamico-Glace geschmacklich verfeinern (siehe Seite
199).

Kurz angebratener Muschelrogen

Zubereitung

• Erhitzen Sie das Öl auf mittlere Temperatur.

• Waschen Sie die Muscheln, und trocknen Sie sie
auf Papierküchentüchern.

• Geben Sie Knoblauch hinein.

• Stellen Sie Ihren Küchengrill auf hohe Temperatur ein oder werfen Sie Ihren Holzkohlengrill an
und warten Sie, bis die Kohle rot glüht.

• Stellen Sie sofort die Hitze auf eine mittlere Temperatur runter, und geben Sie den Fischrogen
hinzu.

• Waschen Sie die trockenen Keimpflanzen.
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Knochen-Shrub

• Braten Sie den Rogen kurz an, wobei Sie ihn mit
einem Holzlöffel vorsichtig solange wenden, bis
er fertig ist – was etwa 2 Minuten dauert.

Im 17. Jahrhundert waren Shrube äußerst beliebt. Aus Italien kommend tauchten sie als Shrube
für medizinische Zwecke in England auf. In Italien
wurden sie erstmalig in der Renaissance hergestellt,
um nach den Worten einer anonym veröffentlichten Schrift aus dieser Zeit die

• Geben Sie 1 Prise Salz aus der Mühle über den
Rogen, und servieren Sie ihn zusammen mit den
Jakobsmuscheln.
• Braten Sie den Rogen immer getrennt von den
Muscheln, weil diese – vorsichtig ausgedrückt –
schneller braten.

„natürliche Hitze zu erneuern, die Lebensgeister neu zu erschaffen und wiederzubeleben und
den gesamten Körper von bösartigen Krankheiten zu befreien“.

• Der Rogen kann auch gegrillt anstatt in der Pfanne gebraten werden, doch dafür braucht es eine
sehr flinke Hand und einen Grill mit einem engmaschigen Rost. Wenn Sie zu zweit sind, kann einer von Ihnen den Rogen braten und der andere
die Muscheln grillen. Wenn Sie alleine sind, sollten Sie den Rogen zubereiten, bevor Sie die Muscheln grillen.

Shrube sind eine Zusammenstellung aus Früchten, Essig und kohlensäurehaltigem Wasser,
manchmal in der Kombination mit Alkohol. Es
gibt eine alte Redewendung, die besagt: Ein Teelöffel Apfelessig am Morgen heilt viele Krankheiten.
Wenn man Shrub trinkt, ist die Wirkung ähnlich.
Einige Shrube hatten eine hellgelbe Farbe und
enthielten kleinste Goldblättchen. Darum wurde
ihre Bezeichnung von den „belebenden Heilkräften“ der Sonnenstrahlen abgeleitet, von denen
einige Alchemisten glaubten, sie würden in den
medizinischen Getränken enthalten sein. Auf eine
gewisse Weise hatten die Alchemisten Recht – die
Pflanzen nutzen die Sonnenstrahlen, um daraus
jene unterschiedlichen und enormen gesundheitsfördernden Stoffe zu produzieren, die sie uns in
Form von Nahrungsmitteln zur Verfügung stellen.
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in
amerikanischen Shrubrezepten Essig verwendet,
der über Früchte gegossen wurde – traditionellerweise Beeren. Diesen Aufguss ließ man über Nacht
oder bis zu mehreren Tagen stehen. Dann wurden
die Früchte ausgesiebt, und die verbleibende Flüssigkeit vermischte man mit einem Süßstoff, wie
z. B. Zucker oder Honig, und reduzierte sie zu einem Sirup. Der süß-saure Sirup konnte entweder
mit Wasser oder Sodawasser versetzt und als Erfrischungsgetränk serviert werden; oder er konnte
als Mischkomponente in Cocktails Verwendung
finden. Als Kühlschränke für den Hausgebrauch
entwickelt wurden, verlor Shrub seine Popularität.

Nährwertinformationen pro Portion:
■ 32 g Proteine ■ 200 mg Kalzium
■ 120 mg Magnesium ■ 800 IE Vitamin D
■ 400 mg Phosphor

Wie weite ich meine Farbpalette aus
Sie können dieser Mahlzeit eine herrliche, zarte Farbnote verleihen, indem Sie eine kleine,
halbierte Kirschtomate oder eine Scheibe geröstete Rote Beete oder lila Rüben, eine rote
Paprikaschote oder ein paar wilde Blaubeeren
auf den Salat legen. Oder, um das Ganze dynamisch aussehen zu lassen, können Sie die
Jakobsmuscheln mit geröstetem Spargel und
schwarzem Reis servieren.
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Einen Shrub herzustellen, ist eine ideale Methode, den knochenbildenden Essig zu sich zu nehmen. Denken Sie mal über den Unterschied nach:
Ein industriell hergestelltes Ergänzungsmittel einnehmen oder in der Sonne sitzen und Vitamin D
tanken, während man dieses säuerliche, fruchtige
Geschenk der Natur genießt. Die Kräuter, die in
dem knochenbildenden Essig enthalten sind, den
Sie zur Herstellung eines Shrub brauchen, liefern
alle Vitamine und Spurenelemente für die Gesundheit Ihrer Knochen. Brennnesseln allein enthalten über 400 Milligramm Kalzium pro Tasse. Ihr
schmackhafter, fruchtiger Shrub wird Ihnen alle
Grundnährstoffe zur Verfügung stellen, die Sie
brauchen, um eine gesunde Knochenbildung zu
fördern. Und das ist sehr viel besser als jeder Ergänzungsstoff in Tablettenform!

• Den Sirup, den Sie auf diese Weise erhalten, können Sie nun genießen, wenn Sie zusätzlich ein
wenig kohlensäurehaltiges Wasser oder einen
Eiswürfel hinzugeben.
• Nehmen Sie nun einen Esslöffel des fruchtig süßen Essigs, vermischt mit kohlensäurehaltigem
Wasser oder etwas noch Süßerem, wenn Sie es
wollen.
• Süßer Hagebuttentee (siehe Seite 280) mit einem
Eiswürfel und ein bisschen Sprudelwasser ist eine
wunderbare Sache. Sie können ihn auch in unsere selbst gemachten Sodawasser geben (siehe
„Hausgemachte Erfrischungsgetränke“ auf Seite
275). Unser Knochenessig besitzt eine wunderbare Würze, die wirklich gut zu Ingwerlimonade
passt.

Wie Sie Shrub selbst herstellen

Knochenfreundliche Mahlzeit
Nummer 1

Der Herstellungsprozess von Shrub ist nicht festgelegt. Wir möchten Sie ermutigen, die Inhaltsstoffe wahlweise anzupassen und die Möglichkeiten,
die Ihnen zu Verfügung stehen, auszuloten. Gestalten Sie den Prozess so einfach oder so komplex, wie
Sie wünschen.

Für 4 Personen

Superleicht zuzubereiten:
kurz angebratenes Fleisch vom WagyuRind mit Pilzsauce nach Shoyu-Art

• Die Grundidee ist es, jegliche vorhandenen
Fruchtschalen und Fruchtreste zu nehmen, die
Sie gerade zur Hand haben, und sie in ein Gefäß
zu legen, das über einen sauberen, eng aufliegenden Deckel verfügt. Gießen Sie dann den kalziumreichen Essig über das Obst (siehe dazu das
Essigrezept auf Seite 289).

Wagyu-Rinder sind eine Zucht aus Japan, die
heutzutage auch von einigen Farmern in den USA
gezüchtet werden. Das Fleisch ist zart, marmoriert
und enthält viel ungesättigte Fette. Das ist so eine
Art Fleisch, das Sie auf keinen Fall marinieren wollen – es ist naturbelassen so wunderbar schmackhaft. Wir lieben es als kleines Tellergericht mit einem großen Salat oder einer Suppe. Es eignet sich
auch perfekt als Hauptgang für zwei Personen.
Das Fleisch vom Wagyu-Rind ist teuer, und oft
sind die Tiere fast ausschließlich mit Getreidefutter gefüttert worden. Fragen Sie bei Ihrem Händler
nach, wie die Tiere aufgezogen wurden. Alternativ
können Sie auch das Steak einer anderen Weideland-Rinderrasse oder irgendein Bio-Fleisch wäh-

• Geben Sie einen Teelöffel Ihres Ginger Bugs (siehe Seite 277) hinzu. Der Ingwer passt gut zu den
Kräutern im Knochenessig. Lassen Sie das Gebräu abgedeckt und bei Raumtemperatur einige
Tage lang stehen.
• Gießen Sie dann die Flüssigkeit durch ein Sieb,
und pressen Sie das Fruchtfleisch zu Brei, damit
das Fruchtaroma herauskommt. Geben Sie 2 Esslöffel Honig oder Zucker hinzu.
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len. Oder Sie nehmen einfach das beste Fleisch, das
Sie sich leisten können.

Chinesischer Broccoli mit Austernsauce
und geröstetem Knoblauch

Zutaten

Zutaten

1 Wagyu-Steak (455 g) oder jedes andere, zart gereifte, gut marmorierte Steakfleisch
¼ Tasse (65 g) Shoyu-Sauce mit Pilzen (siehe Seite 200)
1 EL geröstete Sesamkörner

1¼ Tassen (300 ml) Erdnussöl
Ganze Knoblauchknolle, zerquetscht und zerkleinert, 1 Prise Salz
1 TL Sesamöl
1 EL Austernsauce (siehe Seite 201)
3 Köpfe chinesischer Broccoli

Zubereitung

Zubereitung

• Legen Sie das Steak für 30 Minuten ins Gefrierfach.

• Rösten Sie den Knoblauch in Erdnussöl, bis er
eine goldbraune Farbe angenommen hat.

• Nehmen Sie es dann heraus, und schneiden Sie es
in hauchdünne Scheiben, während Sie gleichzeitig eine gusseiserne Pfanne oder ein Backblech 5
Minuten lang bei mittlerer Hitze erwärmen.

• Nehmen Sie ihn aus der Pfanne, und legen Sie ihn
auf Papierküchentücher, damit das restliche Öl
abtropfen kann.

• Braten Sie die Steakstreifen 20 Sekunden auf beiden Seiten kurz an.

• Geben Sie 1 Teelöffel des Knoblauchöls zusammen mit dem Sesamöl und der Austernsauce in
eine kleine Schale.

• Häufen Sie die Steakstreifen auf dem Teller auf,
und beträufeln Sie sie mit Ihrer Pilz-Shoyu-Sauce.

• Mischen Sie alles gut durch, und gießen Sie dann
1 Esslöffel heißes Wasser hinzu.

• Dann bestreuen Sie noch alles mit Sesamkörnern.
• Servieren Sie nun das Essen unverzüglich zusammen mit chinesischem Broccoli und frisch
gekochten und geschälten Süßkartoffeln aus
Bio-Anbau oder mit Reis.

• Alles gut verrühren, dann beiseite stellen.

ӯӯDiese Mahlzeit ist einfach delikat.

• Kochen Sie 2 Liter Wasser ab, und salzen Sie das
Wasser leicht.

• Heben Sie sich das restliche Knoblauchöl für eine
andere Gelegenheit auf.

Nährwertinformationen pro Portion:
■ 25 g Proteine ■ B-Vitamine
■ 2,5 mg Eisen ■ Spurenelemente.

• Stellen Sie die Herdtemperatur runter und lassen Sie den chinesischen Broccoli etwa 4 Minuten lang vor sich hin köcheln, bis er fast weich ist.
• Trocknen Sie das Ganze gut auf Papierküchentüchern oder in einer Salatschleuder, dann legen Sie
die Zutaten auf einen Teller.
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• Träufeln Sie die vermischte Austernsauce oben
drauf, und bestreuen Sie das Ganze zusätzlich mit
dem gerösteten Knoblauch.

• Heben Sie sich die Kürbiskerne fürs spätere Rösten auf (siehe das Rezept „Gewürzte Kürbiskerne“
auf Seite 287).

Nährwertinformationen pro Portion:
■ 200 mg Kalzium ■ 28 mg Vitamin C
■ 1.400 IE Vitamin A ■ 75 mg Magnesium

• Bedecken Sie ein Backblech mit Alufolie, und legen Sie die Kürbisstücke mit der Seite nach unten
auf das Blech.
• Rösten Sie sie 25−30 Minuten lang, wobei Sie sie
nach 15 Minuten auf die andere Seite drehen.

Kabocha-Kürbis mit Ahornsirup, Shoyu
und Ghee

• Während der Kürbis geröstet wird, geben Sie
Shoyu, Ahornsirup und Ghee zusammen in eine
kleine Pfanne. Erhitzen Sie die Pfanne langsam,
bis alles warm ist.

Kabocha ist mit seiner leckeren, nährstoffhaltigen und essbaren grünen oder roten Schale eine
Kreuzung zwischen gemeinem Kürbis und Butternusskürbis, aber süßer als beide Sorten – doch nur,
wenn der Züchter das einzigartige Reifemuster dieses Gemüses kennt. Eine Portion Kabocha-Kürbis
ist eine schmackhafte und nährstoffhaltige Wohltat: Sie enthält Vitamine E und C, sowie Kalium
für einen ganzen Tag; außerdem viel Vitamin A,
viele B-Vitamine, Folsäure und eine Vielzahl von
Mineralstoffen, wie z. B. 45 Milligramm Kalzium,
35 Milligramm Magnesium und einen Großteil des
Kupfers, das Sie am Tag benötigen.
Shoyu ist eine Sojasauce, die in der Regel hergestellt wird aus Sojabohnen und Koji, Reis oder Weizen, der mit Aspergillus oryzae fermentiert wird.

• Wenn der Kürbis fertig ist, halbieren Sie die Stücke und legen sie in eine Schale.
• Gießen Sie nun die Sauce auf die Kürbisstücke,
bis diese ganz davon bedeckt sind.
Nährwertinformationen pro Portion:
■ 3.500 IE Vitamin A ■ 150 mg Vitamin C
■ Omega-3-Fette ■ 15 μg Vitamin K2

Knochenfreundliche Mahlzeit
Nummer 2

Zutaten

Für 2 Personen

1 Kabocha-Kürbis
2 EL Shoyu-Sauce
2 EL Ahornsirup
1 EL Ghee (siehe Seite 305)

Pecaditos und Habas Secas Granadinas
con Aioli „La Pilareta“
Eine andere Bezeichnung für dieses Gericht
könnte lauten: „Natürliche Ergänzungsoption für
gesunde Knochen aus Spanien“.
„La Pilareta“, vormals Bar Pilar, ist eine Institution in El Carmen, der Altstadt Valencias. Es war
sehr spannend für Helen zu erfahren, dass zwei der
dortigen, typisch regionalen Gerichte, die beide zu
ihren Lieblingsspeisen gehören, auch ideal für die

Zubereitung
• Heizen Sie den Ofen auf 180 °C vor.
• Schneiden Sie den Kabocha-Kürbis erst in zwei
Hälften und dann in 2,5−5 cm große Stücke.
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Zutaten

Knochengesundheit sind: Boquerones Aceite Oliva
– kleine Fische in Olivenöl gebraten – und Habas
Secas Granadinas – Breitbohnen (auch Faberbohnen genannt). Beide Gerichte sind in der südspanischen Küche verbreitet – in diesem Falle Bestandteil eines Kochrezepts aus Granada.
Diese zwei Mahlzeiten sind auf vielerlei Weise
für unsere Knochen so gut, dass wir sie als unsere persönliche, verlässliche Ergänzung zum Wohle
der Knochengesundheit erachten. Warum?
Ein Grund besteht darin, dass die Leute diese
kleinen Fische samt Haut, Gräten, etc. verzehren.
Außerdem enthalten Sie die gesunden Fischfette, die uns die Vertreter der größeren Familie der
Heringe liefern. Faberbohnen enthalten zudem
Kalzium, Phosphor, Kalium und bieten uns eine
Goldmine, die ganz gut mit Magnesium gefüllt
ist. Geben Sie das Aioli – ein probiotisches Nahrungsmittel mit rohem Knoblauch plus Vitamin K2
aus Eigelb – hinzu, und Sie befinden sich, was Ihre
Knochengesundheit betrifft, schon auf dem richtigen Weg.

2 Dutzend kleine Fische
Mehl
Brotkrumen, fein zu Pulver gemahlen
Olivenöl zum Braten

Zubereitung
• Waschen Sie die Fische ab, trocknen Sie sie in Papierküchentüchern, und lassen Sie sie so lange an
der Luft stehen, bis die Haut vollkommen trocken
ist. Reiben Sie die Fische dann mit einigen Tropfen Olivenöl ein.
• Bereiten Sie eine Panade vor, indem Sie Mehl und
zerriebene Brotkrumen zu gleichen Teilen vermischen. Wenden Sie die Fische in der Panade.
• Geben Sie Öl in ein Frittiersieb oder eine Bratpfanne, und erhitzen Sie es, bis es erste Blasen
schlägt. Geben Sie die panierten Fische hinein,
und braten Sie diese, bis die Panade leicht angebräunt ist – das dauert etwa 4 Minuten.

Boquerones Aceite Oliva
In Spanien gehören kleine – sehr junge – Fische
zu den populären Vorspeisen (Tapas). Die Küchenchefs nehmen dafür Boquerones, eine weiße Sardelle mit weichen Gräten und einem aromatischen
Fischgeschmack. Natürlich haben kleine Fische
mit weichen Gräten ihren Weg in viele traditionelle Landesküchen gefunden – denken Sie nur an
schottische Sprotten, norwegischen Matjeshering
und britischen Weißbarsch. Gebacken, gegrillt
oder gebraten können Sie die Haut, Gräten und
auch alle anderen Teile der jungen Fische essen und
Ihrem Körper damit eine solide Menge an Kalzium
zuführen.
Machen Sie sich Brotkrumen von einem Sauerteigbrot, das Sie zuvor getrocknet und in einen
Mixer getan oder in Wachspapier gelegt mit einem
Fleischklopfer oder einem Küchenholz zerbröckelt
haben.

Nährwertinformationen pro Portion:
■ 23 g Protein ■ 180 mg Kalzium ■ Omega-3

Habas Secas Granadinas
„Yerba buena“ ist auch als hierbabuena bekannt,
was übersetzt „gute Kräuterpflanze“ bedeutet und
sich auf wild wachsende Pflanzen aus der Familie
der Minzen – zumeist Grüne Minze – bezieht. Wir
nehmen ½ Tasse (75 g) getrocknete Bohnen pro
Portion. Doch Sie können das selbst bestimmen, je
nachdem, welche Rolle die Bohnen in Ihrem Gericht spielen werden – also ob es eine Vorspeise,
Beilage oder ein Hauptgang ist. Wenn Sie keinen
Schnellkochtopf haben, können Sie einen langsamen, elektrischen Kocher verwenden oder die
Zutaten für dieses Gericht in eine Stielpfanne legen, sie gut mit Folie abdecken und die Pfanne mit
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Aioli

einem dicht anliegenden Deckel versehen. Sollten
Sie sich entschlossen haben, die Bohnen doppelt
so lange zu kochen, schauen Sie lieber regelmäßig
nach.

Aioli ist in vielerlei Hinsicht so gut für die Gesundheit, dass es sich lohnt, ein wenig damit herumzuexperimentieren: Sie können z. B. je nach
Vorliebe den Knoblauch- und Zitronengeschmack
variieren. Benutzen Sie zur Herstellung dieser Knoblauchmayonnaise eine Küchenmaschine oder einen Mörser mit Stößel, aber auf keinen Fall einen
Mixer. Anderenfalls werden Sie am Ende mehr
Mayonnaise im Mixer als auf Ihrem Teller haben.

Zutaten
2 Tassen (300 g) getrocknete Faberbohnen
Einige frische Zweige Yerba Buena
1 Guindilla (eine ganze rote Cayennepfefferschote)

Zubereitung

Zutaten

• Wässern Sie die getrockneten Bohnen 24 Stunden
lang (siehe „Bohnen wässern“ auf Seite 64).

2–4 Knoblauchzehen
1 TL Zitronensaft oder auch einige Topfen mehr
1 Prise fein gemahlenes Meersalz
1 Ei plus 1 Eigelb
¾ Tasse (180 ml) Olivenöl

• Geben Sie die Bohnen 10–15 Minuten lang mit
Salz, Yerba Buena und der ganzen Cayennepfefferschote (entfernen Sie zuerst die Kerne der
Schote, wenn Sie ein milderes Aroma haben wollen) in einen Schnellkochtopf.

Zubereitung

• Nehmen Sie dann die Bohnen mithilfe eines
Sieblöffels aus dem kochenden Wasser, sodass das
Wasser abtropfen kann.

• Bereiten Sie Knoblauch, Zitronensaft und Salz in
einer Küchenmaschine oder selbst mithilfe eines
Mörsers und einem Stößel zu.

• Jetzt servieren Sie die Bohnen heiß oder kalt
mit Olivenöl und zusammen mit einer Vorspeise aus Fisch- oder Meeresfrüchten. Servieren Sie
das Essen mit ein wenig Aioli, einer Art Knoblauchmayonnaise, als Beilage.

• Geben Sie das Ei und Eigelb hinzu, und vermischen Sie alles so lange, bis es eine konsistente
Masse ergibt.
• Geben Sie ½ Tasse (120 ml) Olivenöl in die laufende Küchenmaschine – oder während Sie mit
dem Stößel im Mörser herumrühren (Sie werden
allerdings Hilfe dafür benötigen).

Nährwertinformationen pro Portion:
■ 45 mg Kalzium ■ 10 g Proteine
■ 45 mg Magnesium ■ Phytoöstrogene

• Setzen Sie das Vermischen fort, bis die Masse wie
Mayonnaise aussieht.
• Geben Sie dann zusätzlich noch einmal Olivenöl
hinzu, und zwar so viel, bis die Mischung die
Konsistenz annimmt, die Sie wünschen.
Nährwertinformationen pro Portion:
■ 40 IE Vitamin D ■ 50 μg Vitamin K2
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