betrieb

Flüssiges für die

t
i
e
h
n
ö
h
Sc

– Beauty-Drinks können mehr

Kann man Schönheit trinken? Ja, es gibt Getränke, die
die Schönheit unterstützen und sogar der Gesundheit
gut tun. Dabei kommt es allerdings auf die Zutaten,
die Inhaltsstoffe und nicht zuletzt auch auf die
Zubereitung an.

D

er Körper braucht für
eine effektive Zellarbeit
Wasser und Nährstoffe in
Form von Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen
und Aminosäuren. Da die Haut und
die Organe, die es zu versorgen gilt, als
eine Einheit zu betrachten sind, sind
Anti-Aging-Maßnahmen gleichzeitig auch
Gesundheitsvorsorge. Wenn wir also unserer
Haut über Nahrungsmittel und Getränke
etwas Gutes tun wollen, nützt das unserem
gesamten Organismus. Jedes Organ, das einen Bedarf an Nährstoffen hat, erhält so die
Möglichkeit sich ausreichend zu versorgen.
Ein Deﬁzit an Mikronährstoffen entsteht
hauptsächlich durch säurebildende Lebensmittel wie Zucker in allen Varianten, schlechte
Fette, Gluten, Milchprodukte, Soja, Erdnüsse
und Mais. Diese Lebensmittel wirken sich
auch ungünstig auf die Darmschleimhaut
aus. Sie reizen sie, sodass sie löchrig werden

32

kann und die Mikronährstoffe nicht mehr
in ausreichendem Maße aufgenommen werden. Weitere Säurebildner sind zum Beispiel
UV-Strahlung, Nikotin, Alkohol und andere
Drogen. Da die Zellen ein basisches Milieu
bevorzugen, ist jeder Säurebildner, sei er aus
der Umwelt oder über die Nahrung aufgenommen, ein Zellgift und bringt unsere Zellen
über kurz oder lang zum Absterben. Das ist
nichts anderes als der Alterungsprozess. Somit
gilt es die basenbildenden Stoffe in unserem
Körper zu erhöhen, entweder über das Essen,
das Trinken oder über die Hautpﬂege.
Basenbildende Getränke zur Entgiftung
Basisch bedeutet, dass dem Körper mehr
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente zugeführt
werden, als beim Verstoffwechseln verbraucht
wird. Zu den basischen Getränken zählen
zum Beispiel Kräutertees mit Brennnessel,
Löwenzahn, Schafgarbe, Schachtelhalmkraut,
Ringelblume, Walnussblätter, Wegwarte,

Birkenblätter, Süßholz,
Kardamom. Sie
leiten Giftstoffe
aus und regulieren
den Säure-Basen-Haushalt. Der Vorteil von Tees
ist das Aufkochen. Wasser ist das
Transportmedium für viele Mineralstoffe, die
in der Zelle benötigt werden. Aufgekochtes
Wasser wird somit zu einem »neutralen«
Transportmedium. Da die Zellen ein basisches Milieu bevorzugen, sind alle Getränke,
die mit Zutaten aus pﬂanzlichen Quellen
angereichert sind (Tees, Säfte) vorteilhaft.
Die anorganischen Mineralien aus dem Leitungs- und Mineralwasser kann der Mensch
gar nicht richtig aufnehmen, sie müssen erst
durch Pﬂanzen organisch umgewandelt und
verwertbar gemacht werden.
Nur durch intensives Erhitzen und sprudelndes Kochen werden die sehr stabilen
Wasserstoffbrücken der Wassermoleküle
aufgebrochen und die Informationen gelöscht.
Das heißt: Die anorganischen Mineralverbindungen werden weitestgehend gebunden
und das Wasser wird zu einem gewissen
Teil entmineralisiert. Dies ist sehr schön in
Ablagerungen im Wasserkocher oder in der
Kanne zu beobachten. Mit den Zutaten der
Kräutertees mineralisieren wir es dann, nach
unseren Wünschen, basisch. Diese Mineralisierung kann unser Körper besser verwerten.
Säfte als Vitamin- und MineralstoffBooster
Der Vorteil von Säften ist ihr hoher Anteil
an Mikronährstoffen, die bioverfügbar sind.
Sie können ausgezeichnet über den Tag
verteilt, auch mit Wasser
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Fehlende Mineralstoffe und
Spurenelemente in der Nahrung, auch in der Bionahrung,
verstärken den Alterungspro-
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verdünnt, getrunken werden. Die in Säften
enthaltenen sekundären Pﬂanzenstoffe sind
zudem sehr effektive freie Radikalenfänger.
Ein Nachteil ist der Zuckeranteil, auch bei
Gemüsesäften, der zum Teil aufgrund der
Kalorienanzahl eine ganze Mahlzeit ersetzt.
Eine perfekte Saftmischung besteht zum
Beispiel aus einem Apfel, 1/8 Weiß- oder
Rotkohl, einer Knolle roter Bete und zwei
Karotten. Dadurch wird der Körper mit
Beta-Karotin, B-Vitaminen, Vitamin K und
C, Kalium sowie Mineralstoffen versorgt.
Solche Säfte kann man als Vorspeise vor einer
basischen Mahlzeit trinken oder verdünnt
über den ganzen Tag verteilt. Für Säfte gilt:
Gemüsesäfte sind klar zu bevorzugen, denn
sie haben einfach weniger Zucker und der
Mineralstoffgehalt ist höher.
Weitere Beauty-Getränke sind Wasser mit
diversen Infusionen (Infused Waters). Sie sind
schnell zubereitet, zum Beispiel ein Liter Wasser
mit Gurken- oder Apfelscheiben, Obststückchen oder Kräuter. Das sieht zwar toll aus, aber
der Anteil an nennenswerten Mineralstoffen
ist sehr gering. Sie schmecken auch besser als
einfaches Wasser, aber zur Aufrechterhaltung
eines guten Mineralstoffhaushaltes bedarf
es mehr. Infused Waters sind gut um zum
Trinken anzuregen, weil
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zwei bis drei Liter ungesüßte Getränke am
Tag dankt uns unsere Haut mit Spannkraft.
Im Trend: Smoothies
Eigentlich sind Smoothies keine Getränke,
sondern Mahlzeiten. Sie haben jedoch viele
bemerkenswerte Eigenschaften. Durch den
Kalorien- und Zuckergehalt sind Smoothies
sehr sättigend. Ebenso muss man den Zuckergehalt auch hinsichtlich der maximalen
Zuckerzufuhr beachten. Ein durchschnittlicher
Smoothie mit einer Banane, 100 g Himbeeren
und 1⁄2 Zitrone enthält bereits 32 g Zucker.
Die Zuckerzufuhr sollte laut WHO täglich
25 g nicht überschreiten. Das heißt: Ein
Smoothie ohne Banane bedeutet Zuckereinsparung. Als grobe Regel kann man sagen,
ein Smoothie mit etwa 100 g Beerenobst hat
durchschnittlich 5 bis 6 g Zucker, ein Apfel
als Smoothie-Zutat hat etwa 17 g Zucker –
Obst macht einen Smoothie wunderbar süß,
aber auch schnell zu einer Kalorienbombe.
Fügt man noch ein wenig Avocado wegen
der guten Fette hinzu, dann hat man schnell
ein Zuviel an Fetten, wenn man für den Tag
noch ein bis zwei Mahlzeiten einrechnet.
Vorsicht insbesondere bei Fertigprodukten.

»Und los geht‘s – mixen wir einen –
aber welche Mixer gibt es am Markt?«

Testsieger
bei Stiftung Warentest unter
19 getesteten Standmixern:
° AEG SB2500
(Note 1,9), ca. 35,00 €, 300 Watt, Bonuspunkte in den Bereichen Sicherheit,
Gesundheit und Handhabung.
° Nutribullet NBR-1240M
(Note 1,9), ca. 99,00 €, 600 Watt.
° Braun JB 5160
(Note 2,1), ca. 90,00 €,1000 Watt,
gute Zubereitungsqualität, einwandfreie
Ergebnisse bei der Haltbarkeitsprüfung,
gutes Preis-Leistungsverhältnis.

° Vitamix Professional Series 750
(Note 2,2), ca. 900,00 €, 1.400 Watt.
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So bequem diese auch sind, sie werden gerne
mit Apfelsaft gesüßt und da summieren sich
die Kalorien schnell.
Ein gesunder Smoothie sollte aus
folgenden Bestandteilen bestehen und
möglichst selbst gemacht sein:

°

60 Prozent Grünzeug wie Spinat, Feldsalat,
Pak Choi, Romanasalat, Wildkräuter, Korian-

„

Lebensmittels ist, umso größer ist auch sein
gesundheitlicher Nutzen.

Je besser unsere Zellen
versorgt werden, umso besser
geht es unserer Haut

der, Petersilie, Grünkohl

°

40 Prozent Obst wie Apfel, Sauerkirschen,
Banane, Heidelbeeren, Himbeeren gerne
auch als Tiefkühlware, Ananas, Papaya usw.

°
°

stilles Wasser, Saft, Kokoswasser
1-2 Teelöffel Extras, wie diverse Pulver,
Gerstengras, Hagebutte, Löwenzahn, usw.

°

Gewürze und ein wenig Stevia zum Nachsüßen

Nährstoff für das Blut
Durch die Zubereitungsart, zum Beispiel
mittels einem leistungsstarken Mixer, werden die Faserstoffe ganz fein aufgeschlossen.
Dadurch sind die sekundären Pﬂanzenstoffe,
die freie Radikale bekämpfen, schnell und in
einer größeren Menge verfügbar. Chlorophyll
wird auch als das »grüne Blut« der Pﬂanzen
bezeichnet, da es von seiner chemischen Struktur her fast identisch mit dem menschlichen
Blutfarbstoff Hämoglobin ist. Daher gibt es
keinen besseren Nährstoff für unser Blut als
Chlorophyll. In Verbindung mit organischen
Mineralien sorgt Chlorophyll dafür, dass
unser Blut sauber, mineralstoffreich und
vital ist. Nur in diesem basischen Optimum
kann das Blut sämtliche Körpergewebe gut
ernähren und gesund erhalten. Chlorophyll
hat einen sehr hohen Stellenwert für unsere
physische und psychische Gesundheit. Generell gilt, je höher der Chlorophyllanteil eines

Ganz gleich, ob es sich um mit Spritzmitteln belastete Lebensmittel, um Zahngifte,
Schimmelpilze, Umweltgifte oder andere
chemisch toxische Verbindungen handelt –
Chlorophyll entgiftete sie alle und sorgt dafür,
dass sie schnellstmöglich über den Darm
ausgeschieden werden. Außerdem schützen
die antioxidativen Kräfte des Chlorophylls den
Körper vor den Auswirkungen freier Radikale,
sodass Entzündungsprozesse unterbunden und
dem Entarten von Zellen (Krebs) entgegengewirkt werden kann. Auch im Darm wirkt
Chlorophyll und schützt dort vor Krebs, in
dem es sich mit krebserregenden Giftstoffen
zu einem unlöslichen Konglomerat verbindet,
das schließlich über den Stuhl ausgeschieden
werden kann.
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