
Gesunde Winterfrüchte
Obst aus Übersee mag gut schmecken – 
der ernährungswissenschaftlich relevante 
Inhalt sieht allerdings oft weniger beein-
druckend aus. Dies liegt vor allem an dem 
Zeitraum zwischen Ernte und Verzehr. 
Je größer diese Spanne ist, desto mehr 
nimmt der Vitamingehalt der Früchte 
ab. Daher ist es also ratsam, auf regiona-
le Angebote zurückzugreifen. Und hier 
steht uns nicht nur im Winter ein wah-
rer „Tausendsassa“ zur Verfügung: Der 
Apfel. „An apple a day keeps the doctor 
away“. Viel mehr  Vorschusslorbeeren 
als in dieser alten Volksweisheit kann ein 
Lebensmittel wohl kaum bekommen. Ne-
ben einer Vielzahl wertvoller Vitamine 
und Mineralstoffe ist er reich an Pektin. 
Letzteres soll die Darmtätigkeit positiv 
beeinflussen und über die Fähigkeit verfü-
gen, Giftstoffe zu binden. Ein  bewährtes 
Hausmittel im Winter sind auch Holun-
derbeeren. Der daraus gewonnene „Flie-
derbeersaft“ ist ideal zur Vorbeugung. 
Und heiß getrunken hilft er im Rahmen 
einer Schwitzkur auch dann noch, wenn 
ein fieberhafter Infekt bereits ausgebro-
chen ist. 

Klassisches Wintergemüse
Kohl blickt auf  eine uralte Tradition zu-
rück. Bereits in der Antike wurde das 
kalorienarme Blattgemüse angebaut. Ob 
Grünkohl, Weißkohl, Rotkohl, Rosen-
kohl oder Spitzkohl, gesund sind alle 
Kohlsorten, da sie reich an Vitaminen, 
Mineralstoffen und Ballaststoffen sind. 

Der Kohl sollte möglichst frisch verzehrt 
werden. Alternativ kann aber auch auf  
Ware aus der Tiefkühltruhe zurückgegrif-
fen werden.

Wurzeln und Knollen 
Steckrübe, Schwarzwurzel und Pastinake 
sind heimische Wurzel- und Knollenge-
müse, die uns im Herbst und Winter frisch 
zur Verfügung stehen. Auch wenn die 
Pflanzen botanisch nicht eng verwandt 
sind, haben sie ein wesentliches Charak-
teristikum gemeinsam. Im Bereich der 
Wurzel des unteren Stängels oder an des-
sen Ausläufern bilden sie längliche oder 
knollige Speicherorgane, welche wir als 
Gemüse verzehren. Diese haben einen 
hohen Anteil an Ballaststoffen und sind 
eine sehr gute Quelle für Vitamine und 
sekundäre Pflanzenstoffe.

Ingwer und Chili 
Beides sind keine heimischen Pflanzen, 
verdienen sich aber dennoch einen Platz 
in den winterlichen Ernährungs-Tipps. 
Ingwer ist eines der ältesten Gewürze der 
Welt und wird als Hausmittel gegen Er-
kältung und Magen-Darm-Beschwerden 
seit jeher geschätzt. Ein geschältes Stück 
Ingwer in Daumengröße reicht für eine 
ganze Kanne des gesunden, wohltuenden 
Tees. Das Capsaicin im Chili macht nicht 
nur die Speisen feurig scharf. Es aktiviert 
auch die Durchblutung der Schleimhäute 
und hilft so gegen eine verstopfte Nase. 

Vitamin D im Winter 
Bei allen Möglichkeiten einer rundum 
gesunden Winterversorgung, bleibt ein 
konkretes Defizit bestehen, das wir mit 
Obst und Gemüse nicht ausgleichen kön-
nen. In Deutschland ist der Strahlungs-
winkel der Sonne im Winter zu flach, 
um uns mit der für die körpereigene Vit-
amin D-Bildung nötigen UVB-Strahlung 
zu versorgen. Experten empfehlen daher 
zumindest im Winter den Mangel durch 
Supplemente auszugleichen.
Wie alle anderen Jahreszeiten hat auch 
der Winter seine kulinarisch schönen Sei-
ten, die es zu entdecken und genießen gilt. 

GESUNDE ERNÄHRUNG IM WINTER 

In der dunklen Jahreszeit sind Krankheiten hartnäckiger und ihre Symptome ausgeprägter.
Aber warum ist das so? Einfach formuliert kann man feststellen, dass im Winter die Entzün-

dungsreaktionen im Körper zunehmen und es das Immunsystem deutlich schwerer
hat, sich gegen Krankheitserreger zur Wehr zu setzen. Wie zu erwarten, bietet in diesem

Zusammenhang eine „wintergerechte“ Ernährung die einfachste und natürlichste Lösung.

Auch im Winter lässt uns die heimische 
Natur nicht alleine. Wer gesund und mög-
lichst widerstandsfähig durch die nass-
kalten Tage kommen möchte, schaut sich 
am besten „vor der eigenen Haustür“ um.

Clever kombiniert
 
Die gesunde Kraft aus 
über 80 Obst- und Gemü-
sesorten, hochwertigen 
Ölen, Kräutern und ande-
ren Pflanzen. Für eine op-
timale Grundversorgung.
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