Fit und Aktiv –
Gesundheitstipps
für Mieter
Vielseitig und vitaminreich
Kürbisse sind die Stars in der Herbstküche
Was für eine Karriere: War der Kürbis früher lediglich ein
Arme-Leute-Essen, hat er sich heute einen Stammplatz in
deutschen Küchen erobert. Und das zu Recht, denn das Beerengewächs ist nicht nur enorm vielfältig in Form und Farbe,
sondern schmeckt auch lecker und ist dazu noch vielseitig
verwendbar. „Kürbisse sind beim Kochen echte Verwandlungskünstler: Sie können überbacken, gegrillt, gedünstet,
gekocht, püriert, als Auflauf mit Kartoffeln und Zucchini, als
Sauce zu Pasta, als cremige Suppe oder fein gerieben in
Muffins oder Kuchen verwendet werden. Viele stellen aus
Kürbissen auch Marmelade oder Chutney her. Und als Püree
sind sie auch schon für die Kleinsten geeignet.“ Beim Thema Kürbisse gerät Micaela Schmidt, Diplom-Ökotrophologin bei der BARMER GEK, geradezu ins Schwärmen. Dabei
überzeugen Kürbisse nicht nur kulinarisch, sondern auch
mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen. Ihr hoher Wasseranteil
macht sie einerseits besonders kalorienarm (durchschnittlich 25 Kilokalorien pro 100 Gramm), andererseits zählen
sie während der Herbst- und Wintermonate auch zu den
Top-Lieferanten für Vitamine und Mineralstoffe. So können
Kürbisse, je nach Sorte, etwa viel Beta-Karotin enthalten.
Diese Vorstufe von Vitamin A ist beispielsweise wichtig für
die Sehkraft. Hinzu kommen Kalzium, Zink, die Vitamine C,
D und E sowie Kalium. Dieser Mineralstoff kann vom Körper nicht selbst produziert werden, ist aber wichtig, weil er
den Wasserhaushalt der Zellen reguliert und zusammen mit
Natrium und Kalzium die Muskeltätigkeit steuert.
Große Auswahl
Von den mehr als 800 Sorten führt der sehr aromatische
Hokkaido die Bekanntheits- und Beliebtheitslisten eindeutig an, gefolgt vom Muskat- und Butternusskürbis, die beide ihre Namen dem jeweiligen Geschmack verdanken. Ein
weiterer Liebling in der Küche, besonders für Kinder, ist der
Spaghetti-Kürbis, der beim Kochen in feine Fäden zerfällt,
so dass man ihn wie Spaghetti anrichten kann. Neben den
Speisekürbissen gibt es auch die Zierkürbisse, die jedoch
nicht genießbar sind. „Kürbisse sind eigentlich giftig. Durch

die Züchtung wurde den Speisekürbissen der Bitterstoff
Cucurbitacin entzogen, wodurch sie essbar wurden“, erklärt Schmidt. Zierkürbisse und selbst gezogene Kürbissamen enthalten diese Bitterstoffe noch, daher eignen sie
sich nicht zum Verzehr. Cucurbitacin kann Verdauungsstörungen, blutigen Durchfall, Kopfschmerzen und Herzrasen
hervorrufen. „Vorsicht ist geboten, wenn das Kürbisfleisch
im rohen Zustand bitter schmeckt. In diesem Fall sollte man
das Fruchtfleisch lieber ausspucken und den Kürbis nicht
zum Essen verwenden“, rät die Expertin. Kürbiskerne aus
Speisekürbissen können auch gut als Snack eingesetzt oder
zum Bestreuen von Salaten und Gebäck genutzt werden.
Sie enthalten viel Magnesium, Vitamin E und Zink.
Kürbisse sind lange haltbar
Kürbisse sind bei richtiger Lagerung lange haltbar. Schmidt:
„Besonders wohl fühlen sich Kürbisse in kühlen Kellerräumen, am besten bei einer Temperatur zwischen zwölf und
15 Grad. Angeschnittene Kürbisse können verpackt ein
paar Tage im Kühlschrank gelagert werden. Und wer Kürbisse über die Saison hinaus aufbewahren möchte, sollte
sie am besten kurz blanchieren und dann einfrieren, das
macht sie ein paar Monate haltbar.“

Hätten Sie‘s gewusst?
Macht spätes Essen tatsächlich dick?
Micaela Schmidt, Diplom-Ökotrophologin bei der BARMER
GEK: „Die Meinung, dass ein Essen in den Abendstunden
zur Gewichtszunahme führt, ist weit verbreitet. Viele Kalorienbewusste praktizieren daher das sogenannte DinnerCancelling, das heißt, sie nehmen nach 18 Uhr keine feste
Nahrung mehr zu sich. Andere essen zwar zu Abend, verzichten dabei aber auf Kohlenhydrate, weil diese im Ruf stehen, dick zu machen. Eigentlich wären solche oder andere
Einschränkungen am Abend gar nicht nötig, denn grundsätzlich hängt unser Gewicht nicht davon ab, wann, sondern was und wie viel wir essen. Oder anders ausgedrückt:
Entscheidend ist die über den gesamten Tag verteilt aufgenommene Energiemenge. Damit macht spätes Essen also
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nicht zwangsläufig dick. Aber die Sache hat einen Haken.
Viele haben schon über den Tag verteilt so viele Kalorien zu
sich genommen, dass das Essen am Abend tatsächlich über
den Energiebedarf geht. Oder man isst tagsüber sehr wenig, dadurch wird der Hunger am Abend so groß, dass man
entweder zu übergroßen Portionen oder zu ungesunden
Lebensmitteln greift. In beiden Fällen macht spätes Essen
dann doch dick.“

Unter dieser Maßgabe hat die Wohnungsgenossenschaft
„Fortschritt“ Döbeln eG nach Vorbild der die Stuttgarter
Verhaltensfibel der FLÜWO Bauen Wohnen eG das „ABC
der guten Nachbarschaft“ entwickelt. Im „ABC der guten
Nachbarschaft“ werden den Bewohnerinnen und Bewohnern der Genossenschaft die Grundprinzipien der solidarischen Selbsthilfe auf eine lustige Art und Weise, in Form
von Comicbildern, näher gebracht.

Kochen ohne Ärgernis
Das Zubereiten von Speisen kann auch mal zu Konflikten
in der Hausgemeinschaft führen. Was für den einen angenehm riecht, kann ein anderer als Gestank empfinden.
Konflikte in der Nachbarschaft sind da keine Seltenheit.
Meist entstehen Streitigkeiten durch unausgesprochene
Worte, die mit einer Dialogbereitschaft und der richtigen
Kommunikation aus dem Weg geräumt werden können.
Aus genossenschaftlicher Sicht werden die folgenden Verhaltensweisen empfohlen, um Konflikten offen aber ohne
Streit zu begegnen:
1.
2.
3.
4.
5.

Dialogbereitschaft zeigen,
miteinander statt übereinander reden,
Einfühlungsvermögen zeigen,
Grenzen erkennen und tolerieren,
Toleranz und Rücksichtnahme auch unter den
Generationen aufbringen,
6. das eigene Handeln hinterfragen,
7. den richtigen Moment für ein Gespräch abwarten und
8. Kritik annehmen.

Kontaktinformationen
Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.
Antonstr. 37, 01097 Dresden
Frau Alexandra Brylok
E-Mail: brylok@vswg.de
Handy: 0171 86 70 121
Eine Kooperation des VSWG e. V. mit der BARMER GEK Sachsen. Anregungen zur Gesundheitsförderung erhalten Sie im Newsletter „Gesundheit im
Blick“ der Barmer/GEK.
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