
 

Lagern, kochen, warmhalten, aufwärmen – alles was wir alles unserem Essen 
zumuten, rächt sich spätestens, wenn man auf den Gehalt von Vitaminen, 
Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen schaut.  
 
Diese Tipps helfen, das Problem in den Griff zu bekommen: 

 

Obst, Gemüse und Salat kauft man am besten erst kurz bevor man sie benötigt 
und lagert sie dann im Idealfall kühl und dunkel.  

 
 

Viele Vitamine und Mineralstoffe sind wasserlöslich und verschwinden beim 
langen Wässern auf Nimmerwiedersehen im Abfluss.  
Waschen Sie daher Obst, Gemüse und Salat nur möglichst kurz und lassen Sie 
es auf keinen Fall im Wasserbad liegen.  

 

Direkt unter bzw. in der Schale von Obst und Gemüse befinden sich die 
meisten Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Beim Schälen 
gehen sie dann verloren. Gleichzeitig fehlt den Lebensmitteln dann die 
schützende Haut nach außen und so verlieren sie beim Kochen noch mehr 
Nährstoffe.  

 
 

Sobald Lebensmittel mit Luft und Licht in Verbindung kommen, setzen 
chemische und enzymatische Reaktionen ein, die Nährstoffe zersetzen. Je 
größer dabei die Oberfläche, je höher also der Zerkleinerungsgrad, desto 
stärker ist dieser Effekt. Zerkleinern Sie daher am besten Ihre Zutaten erst kurz 
bevor Sie sie brauchen. 
 

✓  
Um möglichst viele Nährstoffe zu schonen, sollten Sie sich beim Garen an die 
Devise „lieber kurz und heiß garen als lang dahinköcheln lassen“ halten. 
Versuchen Sie – je nach Verträglichkeit – so viel Obst, Gemüse und Salat wie 
möglich roh zu verzehren oder nur kurz in wenig Wasser oder Fett zu dünsten.  

 
✓  

Warmhalten zerstört einen großen Teil der enthaltenen Nährstoffe.  
Mehrere Portionen auf Vorrat zu kochen ist im Hinblick auf die Nährstoffdichte 
deshalb nicht zu empfehlen, denn bei jedem weiteren Erwärmen gehen 
Vitamine verloren.  



Eine nährstoffschonende Variante beim Garen ist auch die Zubereitung im Wok.  
Dort werden alle Zutaten zwar ziemlich hoch erhitzt, aber nur für eine relativ kurze 
Zeit. So bleiben die Verluste gering und das Gemüse knackig und gesund. 
 
Außerdem brauchen Sie wenig Fleisch und haben ein leckeres gesundes Essen in nur 
einer Pfanne zubereitet. Guten Appetit! 
 
 

 
Zutaten für 4 Portionen 
 

    300 g  Hähnchenbrustfilet (am besten Bio) 
    800 g  Pellkartoffeln mit Schale (möglichst klein) 
    150 g  Broccoli 
    250 g  Steckrübe (oder Möhren) 
         1  rote Zwiebel (klein) 
    200 g  Champignons 
         1  rote Paprika 
         1  gelbe Paprika 
         1  kleine Zucchini 
        ½ TL  Ingwer 
        ½   Chilischote 
         2 EL  Öl 
    200 ml  Brühe 
         3 EL  Sojasauce 
         2 EL  Chili Sauce (süß-sauer) 

 
 

Fleisch abspülen, trocknen, würfeln.  
Brokkoli putzen, in Röschen teilen, abspülen.  
Steckrübe schälen und in feine Streifen schneiden.  
Zwiebel abziehen, halbieren und ebenfalls in Streifen schneiden.  
Pilze putzen und halbieren. 
Paprika in Streifen schneiden. 
Zucchini halbieren und in Scheiben schneiden. 
Ingwer schälen und hacken. Chili putzen, abspülen, in Ringe schneiden. 
Öl in einem Wok oder einer großen Pfanne erhitzen.  
Fleisch darin unter Wenden 3-4 Minuten anbraten.  
Brokkoli und Steckrübe in die Pfanne geben und 5 Minuten braten. 
Kartoffeln, Zwiebel, Pilze, Paprika, Zucchini, Ingwer und Chili dazugeben und  
weitere 5 Minuten braten. 
Brühe, Sojasoße und Chilisoße dazugeben und kurz köcheln lassen. 
Abschmecken.   


