
Lecker und fitnessgerecht grillen
Vegetarische Grill-Alternativen

-txn- Rostbratwurst und Nackensteaks, dazu Ketchup,
Remoulade, eine ordentliche Portion Kartoffelsalat
und Baguette – fertig ist das Grillvergnügen. Aber
sind die fettigen Kalorienbomben, die in vielen
Haushalten auf den Grill kommen, auch gesund? Wer
auf leckeren Grillspaß nicht verzichten und seine
Bikini-Figur nicht gefährden möchte, sollte neben
Fleisch auch Gemüse auf den Grill legen. Vegetarisch
grillen spart Fett und Kalorien. Der Fitness-Experte
empfiehlt folgende Rezepte:

Maiskolben mit Zitronen-Pfeffer-Marinade

Zutaten
Gegarte Maiskolben | Olivenöl | Zitronensaft | Salz
Pfeffer | Zucker | Zitronen-Pfeffer

Zubereitung
Gegarte Maiskolben mit etwas Olivenöl bestreichen
und am Rand des Grills 10 bis 15 Minuten bräunen,
ab und zu wenden. In der Zwischenzeit Zitronensaft
mit Pfeffer, Salz und einer kleinen Prise Zucker
vermengen. Die Maiskolben vom Grill nehmen, mit
dem Zitronen-Pfeffer beträufeln und servieren.

Gemüsespieße mit Honig-Senf-Marinade

Zutaten
Verschiedenfarbige Paprika | Champignons
Zucchini | Cocktailtomaten | Honig | Senf | Olivenöl
Kräuter | Salz | Pfeffer | Orangensaft

Zubereitung
Paprika, Champignons, Zucchini und Cocktailtomaten
waschen und alles außer den Tomaten in mundgerechte
Stücke schneiden. In einer Schüssel Honig, Senf,
etwas Olivenöl, Kräuter nach Wahl und einen Spritzer
frischen Orangensaft mit Salz und Pfeffer zu einer
zähflüssigen Masse verrühren. Die Gemüsestücke und
die ganzen Tomaten hineingeben, die Dose mit einem
Deckel gut verschließen und schütteln, sodass sich die
Marinade über die Stücke verteilt. Dann das Gemüse
in verschiedenen Kombinationen auf Schaschlik-
Spieße stecken und auf den Grill legen. Wird eine Alu-
Grillschale untergelegt, dauert es entsprechend länger.

Fitnessgerechter Kartoffelsalat

Zutaten
Festkochende Kartoffeln | Apfel | Gurke | Salz
Pfeffer | Naturjoghurt | Öl | Senf | Schnittlauch
Sonnenblumenkerne

Zubereitung
Festkochende Kartoffeln in reichlich Salzwasser kochen,
bis sie gar sind, und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit
einen Apfel und eine Gurke waschen und in feine
Stückchen schneiden. Für das Dressing Naturjoghurt mit
Senf, etwas Öl, Salz, Pfeffer und frischem Schnittlauch
vermischen. Die inzwischen abgekühlten Kartoffeln
pellen und in Scheiben schneiden. Alle Zutaten in einer
Schüssel mit dem Dressing vermengen. Nach Belieben
Sonnenblumenkerne darüber geben.

»Grill-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Warum nicht mal aufs Steak verzichten
und stattdessen Gemüse grillen?
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Durstlöscher: So schmeckt
der Sommer richtig gut
Mineralwasser, Trinkwasser aus der Leitung oder Kräutertees
REGION. Wenn die Tem-
peraturen klettern, wächst
die Lust auf kühle Erfri-
schungsgetränke – aber
Achtung! Denn der Ge-
nuss saurer Getränke wie
Soft Drinks, Obstsäfte und
-schorlen kann zu Zahn-
erosionen führen.

Auslöser für die Schä-
den am Zahnschmelz sind
Säuren, die Getränke von
Natur aus enthalten oder
die bei der Herstellung zu-
gesetzt werden.
„Wer ständig an säure-
reichen Getränken nippt,
riskiert ein Erweichen der
Zahnoberflächen“, warnt
Professor Stefan Zim-
mer, Sprecher der In-
formationsstelle für Ka-
riesprophylaxe und Lehr-
stuhlinhaber für Zahn-
erhaltung und Präventi-
ve Zahnmedizin an der
Universität Witten/Herde-
cke. „Kommen anschlie-
ßend mechanische Be-
lastungen wie Kauen har-
ter Nahrungsbestandteile
oder druckvolles Zäh-
neputzen mit Zahnpasta
hinzu, kann das die auf-
geweichten Zahnoberflä-
chen regelrecht abschmir-
geln“ erklärt der Ex-
perte. Während die Schä-
den anfänglich noch im
Zahnschmelz lokalisiert
sind, können sie später
auch auf das Zahnbein
(Dentin) übergehen.
Entscheidend für die
zahnzerstörende Wirkung
von Getränken ist ihr Säu-
regrad. „Bei Getränken
mit einem pH-Wert un-
ter 4 wie Frucht- und Mul-
tivitaminsäfte, Limonaden,
Sport- und Energy Drinks
lassen sich bei häufi-
gem Genuss deutliche
Erosionen feststellen“, so
Professor Zimmer. Auch
Eistees oder Tee mit Zit-

rone können den Zäh-
nen zusetzen. Allerdings
ist der pH-Wert der Ge-
tränke nicht allein ent-
scheidend. Die Art der
Säure und gegebenen-
falls in dem Getränk ent-
haltenes Kalzium oder
Phosphat haben einen er-
heblichen Einfluss auf
dessen erosive Wirkung.
So ist Zitronensäure viel
erosiver als Phosphor-
säure. Andererseits kann
der Zusatz von Kalzium
zu einem Orangensaft
dessen Erosivität deut-
lich reduzieren. „Geträn-
ke wie Mineralwasser, Lei-
tungswasser oder Kräu-
tertees, ziehen dagegen
keine erosiven Schmelz-
veränderungen nach sich.
Sie sind deshalb ideale
Durstlöscher, auch, weil

sie kalorienfrei sind“, emp-
fiehlt Professor Zimmer.
Ähnlich wie bei Süßig-
keiten wirkt sich der wie-
derholte, über den gan-
zen Tag verteilte Ge-
nuss säurereicher Ge-
tränke besonders ne-
gativ aus. Der Konsum
größerer Mengen, auf ein-
mal getrunken, ist da-
gegen für die Zähne eher
unproblematisch. Nach
dem Genuss können ein
großer Schluck Wasser
oder Milch sowie ein
Zahnpflegekaugummi
helfen, das Übermaß an
Säure im Mund schnel-
ler zu neutralisieren. Auch
Käse wirkt der Entkal-
kung der Zähne ent-
gegen. Nicht zuletzt des-
halb beenden Franzo-
sen gerne eine Mahl-

zeit mit Käse. Um die Zäh-
ne vor Säureattacken wirk-
sam zu schützen, gilt es
aus zahnmedizinischer
Sicht, sie möglichst wi-
derstandsfähig zu ma-
chen. Dabei haben sich
Fluoride als besonders
wirksam erwiesen. Flu-
orid ist ein wichtiger Bau-
stein des Zahnschmel-
zes. Es hemmt die Bil-
dung von Karies und re-
pariert beginnende ka-
riöse Stellen. Fluoride hel-
fen Mineralstoffen wie Kal-
zium und Phosphat, in
die Zähne zu gelangen.
Gleichzeitig verhindern sie,
dass sich die Mineral-
stoffe aus dem Zahn-
schmelz herauslösen. So
wirken sie einer Demi-
neralisierung entgegen
und machen den Zahn-

schmelz widerstandsfä-
hig gegen Säuren. Um die-
se Wirkung voll auszu-
schöpfen, sollten Fluori-
de regelmäßig zugeführt
werden. Die generelle Ver-
wendung von fluoridier-
tem Speisesalz hat sich
dabei als besonders wir-
kungsvoll erwiesen. Es
wirkt vor dem Ver-
schlucken lokal durch den
direkten Kontakt mit der
Zahnoberfläche. Es er-
höht die Fluoridkonzentra-
tion im Speichel und
schützt so schon beim Es-
sen vor Karies. Zahn-
ärzte empfehlen des-
halb, im Haushalt aus-
schließlich Fluoridsalz zu
verwenden. Daneben ge-
hören fluoridhaltige Zahn-
pasten zur täglichen Zahn-
pflege.

Eistees oder Tees mit Zitrone können den Zähnen Schaden zufügen.
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Auf zum Picknick
Es geht raus zum Picknick
in die Natur. Lauschige
Plätzchen fürs Essen im
Freien finden sich viele. In
Ausflugsgebieten gibt es oft
ausgewiesene Picknick-
plätze, aber auch in Stadt-
parks, am Flussufer, an ei-
nem See oder einer Wald-
lichtung lässt sich die De-
cke ausbreiten. Damit das
Picknickvergnügen wegen
Kleinigkeiten nicht getrübt
wird, sollte man vorab für
die richtige Grundausrüs-
tung sorgen.
¸ Getränke in Mehrweg-
Glasflasche mitnehmen:
Eine große Decke mit was-
serabweisender Unterseite
und eventuell ein paar Kis-
sen gehören ebenso dazu
wie Teller, Besteck, Kü-

chenrolle, Salz und Pfeffer.
Umweltschonender als
Papp- oder Einweg-Plas-
tikteller ist mehrfach ver-
wendbares Geschirr. Zum
Transport der Getränke
eignen sich Trinkbehälter
aus geschmacksneutralem
Glas besonders gut. Frisch
bleiben Wasser, Saftschorle
und Co. beispielsweise in
der wiederbefüllbaren Fla-
sche, die in einem stoffbe-
zogenen Thermobehälter
steckt. So ist sie zudem gut
gegen Stöße und Zerbre-
chen geschützt. Die um-
weltfreundliche Glasflasche
eignet sich auch für koh-
lensäurehaltige Getränke,
der Schraubverschluss hält
lästige Wespen und Mü-
cken fern.

¸ Leckereien und Spiele:
In den Picknickkorb gehört
alles, was schmeckt. Snacks
wie Obst, Sandwiches,
Quiches, Kuchen, Muffins,
hartgekochte Eier, Frika-
dellen, Gemüse-Sticks mit
Dips, kalter Braten, Brot
und Salate sind dabei be-
sonders beliebt. Wichtig bei
Sommerhitze ist eine Kühl-
tasche oder ein Kühlruck-
sack. Dicht schließende
Kunststoffdosen verhindern
ein Auslaufen. Gerade wenn
Kinder dabei sind, sollte
man aber nicht nur an aus-
reichend Essen und Trin-
ken denken, sondern auch
an Kartenspiele, einen Ball
oder ein Badminton-Set.
Schließlich soll der Spaß
nicht zu kurz kommen.
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