Gesundheit

In Schnellrestaurants lauern viele Kalorienbomben. Durch die richtige Auswahl
lässt sich einiges an Fett einsparen – vor allem, wenn man sich die Burger
zusammenstellen lassen kann.
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Fast Food – aber möglichst gesund
Amerikanische Fast Food-Unternehmen eroberten in den vergangenen Jahrzehnten auch den
europäischen Markt. Doch inzwischen bläst den Schnellrestaurants
von allen Seiten ein heftiger Wind

ins Gesicht. Übergewicht würde
maßgeblich durch Fast Food hervorgerufen, so der Vorwurf. Einige
Ketten haben daraufhin ihre Produktpalette erweitert und fettarme
Produkte, wie Fruchttüten und Sa-

late, mit ins Angebot genommen.
Dennoch bleiben zwei Kritikpunkte: Das figurfreundliche Angebot
ist vergleichsweise teuer und einige der angebotenen Dressings sind
zu fett.
Die Kalorienbomben lauern beim
klassischen Fast Food oft in den
versteckten Fetten und in den
XXL-Portionen. Bei allen Burgern
beispielsweise bestimmen Fleisch,
Käse und Majonäse den Fett- und
damit den Energiegehalt. Meistens
ist deshalb der einfachste Burger,
also in der Regel der Hamburger,
die fettärmste Wahl, bei der allerdings Salat-Komponenten fehlen.
Hier ließe sich durch Obst oder eine Salatbeilage der fehlende Ballaststoff- und Vitaminanteil ergänzen. In einigen Restaurants können die Kunden sich ihren Burger
nach Wunsch zusammenstellen
lassen. Dieses Angebot sollte man
auf jeden Fall nutzen, um Kalorien
zu sparen. Statt Käse oder Speck

empfiehlt es sich, besonders viel
Tomate, Gurke, Salat und Zwiebeln aufzuladen. Statt Mayo ist
Ketchup zu bevorzugen.
Übrigens hat auch Mutter Natur einiges an Fast Food zu bieten: Umweltfreundlich und hygienisch
verpackt, kostengünstig, kalorienarm, mit wertvollen Inhaltsstoffen machen sich Banane, Apfel,
Kirsche & Co., aber auch Gurke,
Tomate oder Radieschen gut als
Snack für zwischendurch. Ebenfalls können Milch, Buttermilch,
Molke oder Jogurt eine Mahlzeit
ersetzen, denn Milchprodukte
enthalten hochwertiges Eiweiß
und wichtige B-Vitamine sowie
den Knochenbaustein Kalzium.
Das altbewährte Käsebrötchen ist
mit Salatgarnitur und Ei oder mit
Mozzarella und Tomate belegt ein
herzhafter und kostengünstiger
Snack für unterwegs – und das
Anstehen in der Warteschlange ist
damit auch passé.
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Gesund durch Sport
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Lange fit zu bleiben, das wünschen sich viele Ältere. Mit Sport
können sie dem Älterwerden „ein Schnippchen schlagen“.

I

n hohem Alter noch einen
Marathon laufen, freudvoll
mit den Enkelkindern Fußball spielen, die Zeit anhalten und jung bleiben – wer träumt
nicht davon? Von den typischen
Alterungsprozessen bleibt aber
niemand verschont: Kraft und
Muskelmasse nehmen kontinuierlich ab. Die Leistungsfähigkeit
der Lunge vermindert sich. Knorpel und Knochen werden spröder,
poröser und brüchiger. Durch die
Verkalkungsprozesse steigt der
Gefäßwiderstand – schlecht für
das Herz.

Selbst aktiv werden
Und dennoch ist das Altern
keine Krankheit. Zwar nehmen
körperliche Kräfte und Beweglichkeit ab. Doch man wird nicht
plötzlich alt. In jedem Tag liegt die
Chance, sich den Veränderungen
anzupassen. Als „Handwerker
des eigenen Wohlbefindens“ hat
jeder es selbst in der Hand, wie
vital er sein möchte – abgesehen
von Schicksalsschlägen, gegen
die niemand gefeit ist. Mit Sport
lässt sich dafür einiges tun. Erwiesen ist, dass kein Medikament
und keine Therapie annähernd
den Effekt auf das Altern hat wie
ein gesundes Maß an muskulärer Beanspruchung. Dabei zählt
nicht die sportliche Höchstleis-
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