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KOMPASS
ERNÄHRUNG

Mitten im Leben 
Bewusst essen, gesund bleiben!

KOCHEN UND 
GENIESSEN  

Nehmen Sie sich 
Zeit!

LECKERE UND 
LEICHTE REZEPTE
mit Gemüse, Fisch 

oder Fleisch

WER RASTET, 
DER ROSTET

Einfach bewegt 
leben

TIPPS FÜR
JEDEN TAG 

von Martina und Moritz 
sowie Franz Müntefering



In eigener Sache
Engagieren Sie sich ehrenamtlich für eine gute Ernäh-

rung oder kennen Sie Initiativen oder Aktivitäten in Ih-

rer Nähe? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre 

Nachricht an kompass-ernaehrung@bmel.bund.de
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 
gehören Sie auch zu denen, die mit 

Überzeugung sagen „60 ist das neue 
40“? Dann liegen Sie im Trend. Denn 

immer mehr Seniorinnen und Senio-

ren bleiben lange aktiv – und sehen 

gar keinen Grund dafür, sich aufs 

Altenteil zurückzuziehen. Ruhestand 

bedeutet heute einfach nicht mehr zwangsläufig, zur Ruhe zu 

kommen. Und in gewissem Maß tut diese Unruhe uns auch 

einfach gut. Denn wer lange aktiv ist, bleibt länger fit! 

Fit zu sein ist aber keine reine Glückssache oder Veranlagung, 

sondern auch eine Frage der Einstellung: Wir alle können 

selbst etwas dafür tun, dass es gelingt! Zum Beispiel, indem 

wir uns ausgewogen ernähren und uns ausreichend bewe-

gen. Vielleicht ist Ihnen dabei auch aufgefallen, dass sich im 

Laufe des Lebens und gerade beim Älterwerden die Bedürf-

nisse an die Ernährung ändern. Vielen ist das leider nicht be-

wusst. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten. Den Lebens-

stil von Zeit zu Zeit unter die Lupe zu nehmen und positiv zu 

verändern – das zahlt sich in jedem Alter aus.

Wir wollen Ihnen dabei mit dieser Ausgabe unseres „Kom-

pass Ernährung“ unter die Arme greifen und gemeinsam mit 

Ihnen einen Blick auf Ihre Ernährung werfen – mit Tipps für 

ein genussvolles Leben. Vielleicht finden Sie ja eine span-

nende Anregung. Denn oft kann schon eine kleine Verände-

rung einen großen Beitrag zu mehr Wohlbefinden und Ge-

sundheit leisten. 

Deshalb wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Lassen 

Sie sich inspirieren – und vor allem nicht sagen, Sie wären für 

irgendeine Art von Veränderung zu alt! 

Ihre

Julia Klöckner 

Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft
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„Das Kochvergnügen 
beginnt beim Einkauf.“
Küchenplausch mit Martina und Moritz

Liebe Martina, lieber Moritz, Sie sind Deutschlands 
dienstälteste Fernsehköche. Was sind Ihre Zutaten für 
ein glückliches und gesundes (Zusammen-)Leben?

Moritz: Den anderen Menschen sein lassen, wie er ist – 

schließlich hat man sich in ihn verliebt, weil er ist wie er 

ist. Sich zweitens selbst nicht so wichtig nehmen. Und 

drittens: Ein gutes Quäntchen Humor!

Kochen Sie heute anders als vor 30 Jahren?

Martina: Wir haben schon immer Wert auf beste Zuta-

ten gelegt – also frische Lebensmittel, am besten aus der 

Region und ohne Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker 

und Co. Genau wie früher essen wir heute wenig Fleisch, 

dafür mehr Fisch und Gemüse und wir kochen gerne  

asiatisch. Die große Linie ist also gleich geblieben, aber 

natürlich kommen wir immer wieder auf neue Zuberei-

tungen und lassen uns vom Zeitgeist inspirieren.

Sie haben einmal gesagt, dass der Ruhestand der 
perfekte Zeitpunkt ist, um das Kochen für sich neu zu 
entdecken. Warum ist das so? 

Moritz: Weil man endlich Zeit für die wirklich wichtigen 

Dinge hat, wenn der Alltag nicht mehr stresst. Und: Weil 

das Kochen die Grundlage für unser Leben ist!

Was hat sich bei Ihnen mit dem Alter verändert?

Martina: Irgendwie fühlen wir uns so, als wären wir noch 

gar nicht richtig im Alter angekommen: Wir arbeiten ge-

nauso gern und viel wie eh und je. Natürlich merken wir 

manchmal, dass wir keine 30 oder 40 mehr sind – zum 

Beispiel beim Aufdrehen der Wasserflasche. 

Würden Sie uns drei unverzichtbare 
Küchentipps speziell für uns Men-
schen über 60 Jahre verraten? 

Moritz: Erstens: Denken Sie immer daran: 

Der Weg ist das Ziel. Das Kochvergnügen 

beginnt bereits beim Einkauf, zum Bei-

spiel auf dem Wochenmarkt. Dafür kön-

nen wir uns ganz entspannt die nötige Zeit 

nehmen.

Zweitens: Probieren Sie mal etwas Neues aus, zum Bei-

spiel Fisch mit Kräutern panieren und dann dämpfen. Das 

macht keine Mühe und das Essen steht schnell auf dem 

Tisch.

Drittens: Kochen Sie häufig mit Freunden. Und essen und 

trinken Sie mit Lust!

Wie halten Sie sich körperlich fit? 

Martina: Moritz kümmert sich um den Garten, dabei er-

rechnet sein Schrittzähler täglich stattliche Strecken von 

neun Kilometern und mehr. Und ich werde von Pünkt-

chen auf Trab gehalten, einer unternehmungslustigen 

Jack-Russel-Dame.

Sie sind beide über 70 Jahre – die meisten Menschen 
sind in diesem Alter bereits im Ruhestand. Wie lange 
möchten Sie noch vor der Kamera kochen und Bücher 
schreiben?

Moritz: Solange uns die Zuschauer lieben und unsere 

Bücher schätzen, solange uns immer wieder Neues  

einfällt und wir ausreichend fit dafür sind.

Das Fernseh-Kochduo Martina Meuth und Moritz 

Neuner-Duttenhofer hat sich über die Liebe zum 

Kochen kennengelernt. Seit 1988 teilen sie ihre Lei-

denschaft mit Tausenden von Menschen in den Me-

dien und verführen selbst Anfänger zum Kochen. Sie 

haben eine eigene Kochsendung im WDR und zu-

sammen über 70 Kochbücher geschrieben. Das Paar 

lebt, kocht und arbeitet auf seinem alten Apfelgut 

am Rand des Nordschwarzwalds.  
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Weniger, aber dafür besser essen 
Mit zunehmendem Alter benötigt unser Körper etwas we-

niger Energie als in jüngeren Jahren, aber noch genauso 

viele Nährstoffe (zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe). 

Unser Eiweißbedarf ist sogar etwas erhöht – das Eiweiß 

wird beispielsweise gebraucht, um Muskeln zu erhalten. 

Besser zu essen, aber auch etwas weniger, ist jetzt an-

gesagt! Das heißt, etwas kleinere Portionen mit genau-

so vielen Nährstoffen. Ganz wichtig: Wir müssen dabei auf 

nichts verzichten – und hungern schon gar nicht. Fast alle 

klassischen Rezepte und Ihre Lieblingsgerichte lassen 

sich so anpassen, dass sie dem veränderten Energie- und 

Nährstoffbedarf Rechnung tragen. Lebensmittel mit vie-

len Nährstoffen sollten in unserer Ernährung die Haupt-

rolle spielen. Wie das in der Praxis gelingt, zeigen die 10 

Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 

auf der rechten Seite. Vollwertig essen und trinken hält 

gesund und fördert Leistung und Wohlbefinden.

Im Gleichgewicht bleiben
Wenn der Lebensstil nicht dem im Alter etwas sinkenden 

Energiebedarf angepasst wird, kann das Körpergewicht 

leicht steigen. Ein zu hoher Körperfettanteil ist nicht ge-

sund, besonders dann, wenn sich das Fett „bauchbetont“ 

ansammelt. Behalten Sie Ihr Gewicht im Blick, so können 

Sie schnell gegensteuern, wenn es steigt. Leichtes Über-

gewicht im Alter ist jedoch kein Grund zur Besorgnis: Stu-

dien deuten darauf hin, dass ältere Menschen mit dem ei-

nen oder anderen Kilo zu viel sogar eine längere Lebens-

erwartung haben als Untergewichtige.

Wenn Sie abnehmen möchten, sprechen Sie vorher mit Ih-

rem Arzt, der Sie über den Nutzen und mögliche Risiken 

aufklärt. Denn eine Gewichtsabnahme im Alter geht häufig 

verstärkt zu Lasten der Muskel- und Knochenmasse. Meist 

empfiehlt sich daher eine moderate Verringerung des Ka-

loriengehalts kombiniert mit körperlicher Aktivität.

Genussvoll essen – das tut gut!
Besonders ab der Lebensmitte gilt: Gönnen Sie sich selbst ein Plus an Aufmerksamkeit! 
Eine genussvolle, ausgewogene Ernährung spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Nachgefragt: Gibt es Wundermittel gegen das Altern?

Christa Bergmann leitet das Referat  

Lebensmittel bei der Verbraucherzentrale  

Sachsen-Anhalt e.V. und betreut das Portal 

„Klartext Nahrungsergänzung“  

(www.klartext-nahrungsergaenzung.de).

„Das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln ist groß. Häufig werben diese unerlaubt mit 

einem gesundheitlichen Nutzen, zum Beispiel ‚für eine gute Gedächtnisleistung‘, ‚bei Gelenk-

problemen‘ oder ‚für eine jugendlich aussehende Haut‘. Die Hersteller versprechen oft Wir-

kungen, die nicht belegt sind. Die Werbung damit ist von der EU-Kommission auch nicht zu-

gelassen. Anders als Arzneimittel dienen Nahrungsergänzungsmittel nicht dazu, Erkrankun-

gen zu heilen oder zu lindern. Sie sind rechtlich als Lebensmittel eingestuft, die Nährstoffe 

in konzentrierter Form liefern. Wer hoch dosierte Produkte einnimmt, geht – auch wenn er 

die vom Hersteller empfohlene tägliche Verzehrsmenge einhält – das Risiko von Überdosie-

rungen ein. Außerdem sind Wechselwirkungen mit Arzneimitteln nicht auszuschließen. An-

ders als bei Arzneimitteln muss darauf bei Nahrungsergänzungsmitteln aber nicht hingewie-

sen werden. Wer chronisch krank ist oder regelmäßig Medikamente einnehmen muss, sollte 

Nahrungsergänzungsmittel nicht ohne vorherigen ärztlichen Rat verwenden.“ 
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Genussvoll essen – das tut gut!

Gesund essen und trinken  
nach den 10 Regeln der  

Deutschen Gesellschaft für Ernährung

1. Lebensmittelvielfalt genießen
Nutzen Sie die Lebensmittelvielfalt und essen Sie abwechslungsreich. Wählen Sie überwiegend 

pflanzliche Lebensmittel.  

2. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“
Genießen Sie mindestens 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag. Zur bunten Auswahl  

gehören auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen sowie (ungesalzene) Nüsse.

3. Vollkorn wählen
Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante  

die beste Wahl für Ihre Gesundheit.  

4. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen
Essen Sie Milch und Milchprodukte wie Joghurt und Käse täglich, Fisch ein- bis zweimal pro Woche. 

Wenn Sie Fleisch essen, dann nicht mehr als 300 bis 600 g pro Woche.

5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen
Bevorzugen Sie pflanzliche Öle wie Rapsöl und daraus hergestellte Streichfette.  

Vermeiden Sie versteckte Fette. Fett steckt oft „unsichtbar“ in verarbeiteten  

Lebensmitteln wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fast-Food und Fertigprodukten.   

6. Zucker und Salz einsparen
Mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke sind nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese  

möglichst und setzen Sie Zucker sparsam ein. Sparen Sie Salz und reduzieren Sie den Anteil  

salzreicher Lebensmittel. Würzen Sie kreativ mit Kräutern und Gewürzen.

7. Am besten Wasser trinken
Trinken Sie rund 1,5 Liter jeden Tag. Am besten Wasser oder andere kalorienfreie Getränke wie  

ungesüßten Tee. Zuckergesüßte und alkoholische Getränke sind nicht empfehlenswert.

8. Schonend zubereiten
Garen Sie Lebensmittel so lange wie nötig und so kurz wie möglich, mit wenig Wasser und wenig Fett. 

Vermeiden Sie beim Braten, Grillen, Backen und Frittieren das Verbrennen von Lebensmitteln.

9. Achtsam essen und genießen 
Gönnen Sie sich eine Pause für Ihre Mahlzeiten und lassen Sie sich Zeit beim Essen.  

Langsames, bewusstes essen fördert den Genuss und das Sättigungsempfinden.

10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben 
Vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität gehören zusammen. Dabei ist nicht nur regelmäßiger 

Sport hilfreich, sondern auch ein aktiver Alltag, in dem Sie z.B. öfter zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren.

Tipp: Hängen Sie sich die 10 Regeln an den Kühl- oder Küchenschrank! 
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Den eigenen Rhythmus finden
Sie müssen jetzt nicht mehr zu den Zeiten essen, die 

der Beruf oder die Familie vorgeben. Sie können essen, 

wann es Ihnen am besten passt. Genießen Sie möglichst 

jeden Tag drei vollwertige Mahlzeiten. 

Essen, was mir schmeckt 
Außerdem müssen Sie nicht mehr kochen und essen, 

was die Kinder möchten oder die Kantine diktiert. Probie-

ren Sie Neues aus und kochen Sie öfter Ihre Lieblingsre-

zepte, die sich eventuell nährstoffreicher abwandeln las-

sen. Nehmen Sie zum Beispiel eine etwas kleinere Por-

tion Fleisch und dafür mehr Gemüse. Oder backen Sie 

Kuchen mit einem Anteil Vollkornmehl und genießen Sie 

den nussigen Geschmack. Viele leckere Ideen finden Sie 

in Kochbüchern, Zeitschriften und im Internet. 

Mehr Genuss in schöner Atmosphäre 
Auch wenn Sie alleine essen: Wie wäre es mit leiser Hin-

tergrundmusik als Begleitung? Eine schöne Tischde-

koration mit Kerzen, Blumen oder hübschen Servietten 

verstärkt die Wohlfühlstimmung – das Auge isst schließ-

lich mit.

Kochen und Genießen –  
Nehmen Sie sich Zeit!

Gemeinsam is(s)t man weniger allein 
Laden Sie Freunde zum Kochen oder Essen ein! In Ge-

sellschaft schmeckt schließlich alles besser. Und es tut 

auch der Seele gut, gemeinsame Zeit bereits beim ge-

selligen Kochen zu verbringen. Wie wäre es mit unseren 

Rezepten ab Seite 8?

Kochen als Hobby neu entdecken  
Bei vielen Kochkursen spielt es keine Rolle, ob Sie schon 

lange kochen oder bisher kaum am Herd gestanden ha-

ben. Beispielsweise bieten Volkshochschulen und Ge-

meindezentren Kurse an, mitunter speziell für verschiede-

ne Altersgruppen. Beim Kochen lernt man auch ganz ne-

benbei nette Menschen kennen.  

Der Ruhestand ist ein neuer Lebensabschnitt – meist mit mehr Freiheiten und ohne den Druck, 
in knapper Zeit für die täglichen Mahlzeiten sorgen zu müssen. Eine gute Gelegenheit, um das 
Kochen neu zu entdecken – mit mehr Ruhe und Spaß. Hier finden Sie Anregungen für Ihre neue 
Genießerküche. Kochen ist übrigens eine kreative Beschäftigung, die zu guter Laune und  
mentaler Entspannung beiträgt und das Gehirn anregt. 

Man(n) kann kochen!
Beispielsweise bieten in Bayern zehn Landwirt-

schaftsämter im Rahmen des „Netzwerks Generati-

on 55plus – Ernährung und Bewegung“ Kochveran-

staltungen speziell für Männer an. Sie bereiten ge-

meinsam einfache und ausgewogene Gerichte zu 

und lernen dabei die Grundlagen einer vollwertigen 

Ernährung kennen. Teilnehmer sind meist Männer, 

die ihr Leben lang beruflich eingespannt waren und 

bekocht wurden. Auch Volkshochschulen haben 

Kochkurse für (ältere) Männer im Programm. 

Geschmackserlebnisse mit Kräutern  
und Gewürzen
Mit zunehmendem Alter kann die Geruchs- und Ge-

schmackswahrnehmung allmählich abnehmen. Dann 

neigt man eventuell dazu, vermehrt nachzusalzen. Kräu-

ter und Gewürze sind eine gesunde und schmackhafte 

Alternative. So sparen Sie Salz ein und steigern den Ge-

nuss. Davon kann auch Ihr Blutdruck profitieren. Verwen-

den Sie möglichst frische oder tiefgekühlte Kräuter, sie 

enthalten neben verschiedenen Vitaminen und Mineral-

stoffen häufig auch Bitterstoffe, die verdauungsfördernd 

wirken. Gewürze wie Kurkuma, Safran, Paprika oder Curry 

zaubern neben gutem Geschmack auch Farbe ins Essen.  
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Einladung zum Mittagstisch
Regelmäßig schmackhafte, ausgewogene und kostengünstige Mahlzeiten in 

einer netten Gemeinschaft zu genießen, das ermöglicht unter anderem das 

Projekt „IN FORM Mittagstisch“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-

ren- Organisationen. Ziel ist, ein ausreichendes Angebot an Mittagstischen 

für ältere Menschen – gerade auch in ländlichen Regionen – zu schaffen. 

Dort trifft man beim Essen auf Gleichgesinnte und kann gute Gespräche füh-

ren. Über die Mahlzeit hinaus werden möglichst auch Fahrdienste und zu-

sätzliche Aktivitäten angeboten, zum Beispiel Bewegungs- und Gedächtnis-

übungen, Singen, Ausflüge oder Vorträge. 

Tischlein, deck dich!
Wenn Sie nicht mehr selbst kochen möchten oder können, gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
weiterhin gesund und lecker zu essen. 

Haben Sie Interesse, einen Mit-
tagstisch ehrenamtlich zu initi-
ieren oder zu unterstützen? 
Wenden Sie sich an einen örtlichen 

Verantwortlichen für Seniorenarbeit 

in der Verwaltung oder einen Träger 

der Seniorenarbeit. Das Schöne da-

ran ist: Auch wenn Sie selbst nicht 

mehr so fit am Herd sind, können Sie 

als Teilnehmer einen Mittagstisch 

besuchen und sind auch weiterhin 

gut sozial eingebunden.

Das Essen kommt ins Haus
Sie möchten nicht mehr (regelmäßig) kochen? Oder Sie suchen eine 

gute Verpflegung für ein alleinlebendes Elternteil? Deutschlandweit bie-

ten zahlreiche Organisationen und Unternehmen „Essen auf Rädern“ an. 

Um die Qualität des angelieferten Essens weiter-

hin zu verbessern, hat die Deutsche Gesellschaft 

für Ernährung den „DGE-Qualitätsstandard für 

Essen auf Rädern“ erarbeitet. Durch das Zertifikat 

„Fit im Alter“ zeigen Anbieter, dass ihr Essen die-

sem Qualitätsstandard entspricht. Das garantiert 

nicht nur eine leckere und gesundheitsfördernde 

Verpflegung, sondern auch einen kundenfreund-

lichen Service.  

Achten Sie bei der Auswahl des Lieferdienstes bzw. 
des Essens darauf, dass:

 → täglich eine Stärkebeilage wie Kartoffeln, Nudeln, Reis, Getreide 

oder Brötchen im Angebot sind und Sie diese mindestens einmal 

pro Woche als Vollkornprodukt wählen,

 → in Ihrem Gericht täglich eine Gemüseportion enthalten ist,

 → Sie an mindestens drei Tagen der Woche eine Portion Rohkost oder 

Salat wählen können,

 → im Idealfall höchstens dreimal pro Woche Fleisch auf Ihrem Speise-

plan steht, 

 → Fisch mindestens einmal in der Woche von Ihnen gewählt wird und 

 → Sie mindestens dreimal in der Woche Obst wählen können. 
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Tipp: Die Quiche schmeckt warm 

oder kalt und bleibt gekühlt zwei Tage 

frisch. Statt frischen können Sie auch 350 g 

tiefgekühlten Grünkohl verwenden. Statt 

Maronen und Apfel können Sie auch 400 g 

Pastinaken raspeln und mit dem Grünkohl 

mitdünsten.

Zubereitung (15 Minuten + 30 Minuten Backzeit):
1. Grünkohl waschen, dicke Blattrippen fein und Blätter grob hacken. 

Zwiebel schälen, klein würfelig schneiden und in einer tiefen Pfanne in 

1 EL Öl andünsten. Den Grünkohl zugeben, salzen und pfeffern, unter 

Rühren etwa 10 Minuten dünsten. Apfel waschen, mit Schale grob ras-

peln und unterziehen.

2. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Quicheform mit 2 EL Lein-

samen ausstreuen. Die Teigplatten mit Wasser einpinseln. Die Quiche-

form damit auslegen, sodass ein 2 cm hoher Rand entsteht. 

3. Maronen mit 1-2 EL Wasser glatt pürieren, Masse auf dem Filo-Boden 

ausstreichen.  

4. Feta zerkrümeln, mit Quark und Eiern glattrühren, Grünkohl-Mix zugeben 

und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse auf den Maronen-  

Boden geben und gleichmäßig verteilen. Mit übrigen Leinsamen be-

streuen. Im Ofen 25-30 Minuten backen, bis die Füllung stockt und der 

Teig bräunt.

5. Inzwischen den Salat waschen und verlesen. Restliches Öl mit Essig und 

Saft verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Salat mi-

schen. Salat mit Granatapfelkernen toppen und zur Quiche reichen. 

Grünkohl gilt als „wahrer Alleskönner“: Kaum ein Lebensmittel enthält mehr wertvolle Stoffe 
pro Kalorie! Dazu zählen beispielsweise entzündungshemmende und antibakterielle sekun-
däre Pflanzenstoffe. Hinzu kommen vor allem die Vitamine A, C und K sowie Mineralstoffe, 
hier in erster Linie Calcium, Kalium, Magnesium und Eisen. In der Quiche sorgen Quark, Feta 
und Ei zusätzlich für reichlich wertvolles Eiweiß.

Zutaten für 4 Portionen:  
(flache Quicheform mit 26 cm Durchmesser)

 →  400 g Grünkohl

 →  1 große Zwiebel

 →  2 EL Rapsöl

 →  Jodsalz mit Fluorid, Pfeffer

 →  1 Apfel

 →  100 g Filoteig (Dreiecke)

 →  4-5 EL Leinsamen

 → 200 g Maronen (gegart, ungezuckert)

 →  80 g Feta light

 →  300 g Magerquark

 →  3 Eier (Größe S)

 →  200 g Feldsalat

 →  1 EL Balsamicoessig

 →  2-3 EL Apfelsaft

 →  50 g Granatapfelkerne

Würzige Grünkohlquiche
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Zutaten für 2 Portionen:
 →  ½ Wirsing (etwa 500 g)

 →  3-4 getrocknete Tomaten

 →  1 Bio-Orange, unbehandelt

 →  2 EL Rapsöl

 →  100 g Graupen (ersatzweise Voll-
korn-Risottoreis)

 →  ca. 500 ml Gemüsebrühe

 →  Jodsalz mit Fluorid, Pfeffer

 →  250 g Seelachsfilet

 →  1 EL gemahlener Kurkuma

Zubereitung (ca. 45 Minuten):
1. Den Wirsing waschen, Blätter vom Strunk lösen, dicke Blatt-

rippen entfernen. Wirsingblätter in schmale Streifen schnei-

den. Tomaten fein hacken. Orange heiß abwaschen, trockenrei-

ben, Schale fein abreiben, aus der Mitte der Orange 2 Scheiben 

schneiden und beiseitelegen, die übrigen Hälften auspressen.  

2. Wirsing in 1 EL Öl anbraten, Graupen und Orangenschale zuge-

ben und mit der Hälfte Brühe angießen. Etwa 30 Minuten kö-

cheln lassen. Ab und zu umrühren und weitere Brühe nach und 

nach zugeben. In den letzten 5 Minuten der Garzeit die Toma-

ten einrühren.

3. Fisch trocken tupfen, etwas salzen und mit Kurkuma einreiben, 

dann im heißen Öl von beiden Seiten bei mittlerer Hitze gold-

braun braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4. Risotto mit dem Orangensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. 

Fisch mit den Orangenscheiben garnieren.

Kurkuma-Fisch mit Wirsing-Risotto
Seefisch ist reich an Jod, enthält viel leicht verdauliches Eiweiß und gute Fette. Kurkuma unterstützt 
die Verdauung. Wirsing stärkt mit seinen sekundären Pflanzenstoffen, Vitamin C und B-Vitaminen die 
Abwehrkräfte und wirkt durch den hohen Ballaststoffgehalt ebenfalls verdauungsfördernd.



10  KOMPASS ERNÄHRUNG  Sonderausgabe | 2019

Zutaten für 2 Portionen:
 →  400 g vorwiegend festkochende, 
mittelgroße Kartoffeln  

 →  2 Lauchstangen (ca. 400 g)

 →  1 EL Rapsöl

 →  1 EL Weizenmehl Type 1050

 →  200 ml Brühe 

 →  Jodsalz mit Fluorid, Pfeffer

 →  geriebene Muskatnuss

 →  150 g Putenfilet 

 →  1-2 EL Kapern  

 →  100 g Magerquark

 →  1 kleines Ei

 →  2-3 EL zarte Haferflocken

 →  2 EL gehackte Petersilie

 →  2 EL Schmand

Zubereitung (ca. 50 Minuten):
1. Kartoffeln waschen und als Pellkartoffeln in wenig Wasser etwa 20 

Minuten gar kochen.

2. Lauch putzen, längs aufschneiden, waschen und in schmale Ringe 

schneiden. 

3. Lauchringe im Öl andünsten, dann mit Mehl bestäuben. Mit Brühe 

angießen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und etwa 15 Minuten 

zugedeckt weich garen.

4. Putenfilet kleinschneiden, mit 1 EL Kapern, Quark, Ei und Haferflo-

cken pürieren, mit 1 EL Petersilie, Salz und Pfeffer würzen.  

Etwa 10 gleich große Portionen abstechen und zu Klößen formen.

5. Lauchgemüse mit Schmand pürieren, zum Kochen bringen, die Klö-

ße hineinlegen und etwa 10 Minuten kochen lassen. Sauce nach Be-

darf mit heißem Wasser verdünnen und mit den restlichen Kapern 

abschmecken.

6. Kartoffeln pellen, mit Petersilie bestreuen und zum Lauchrahm mit 

Klopsen reichen.

Lauchrahm mit Klopsen
Lauch und Kapern enthalten antibakterielle Substanzen, welche die Abwehrkräfte steigern.  
Zubereitet als cremige Sauce passen sie bestens zu Kartoffeln und den mageren Klopsen,  
deren Zutaten Pute, Ei und Quark reichlich Eiweiß liefern. 

Alle drei Rezepte tragen das Logo  
„Geprüfte IN FORM-Rezepte“.

Sie erfüllen die Kriterien der DGE  
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung).

Neben der Auswahl der Zutaten, der Zu-
bereitungsart und der Nährstoffzusam-
mensetzung spielt auch der Genuss für 

die Logovergabe eine wichtige Rolle. 

Mehr Rezepte unter www.dge.de/
in-form-rezepte und www.in-form.de 

Weitere köstliche Ideen finden Sie in der „Fit im Alter“-Rezeptdatenbank:  

www.fitimalter-dge.de/rezepte/
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    für eine wohltuende 
           Trinkpause 

Gönnen Sie Ihrem Körper ausreichend Flüssigkeit! Regelmäßiges Trinken hält fit und leistungsfähig. 
Weil das Durstgefühl im Alter etwas nachlässt, gewinnt das „Trinken ohne Durst“ an Bedeutung.

Trinken tut einfach gut!
Ausreichendes und regelmäßiges Trinken wird immer 

wichtiger, da der Wasseranteil des Körpers im Laufe des 

Lebens sinkt. Lange Trinkpausen sind ungünstig, denn 

Flüssigkeit kann unser Körper viel schlechter speichern 

als Kalorien. Bei Flüssigkeitsmangel reagiert er zuerst 

mit einer verminderten Leistungsfähigkeit des Gehirns, 

Kopfschmerzen und Müdigkeit. Auch Vergesslichkeit 

oder Verwirrtheit sind nicht selten auf mangelnde Flüs-

sigkeitszufuhr zurückzuführen. Ausreichendes Trinken 

hat zudem viele positive Effekte: Flüssigkeit hält die Haut 

straff sowie die Schleimhäute feucht und schützt so vor 

Krankheitserregern. Außerdem lässt sie den Inhalt des 

Darms aufquellen und verhindert so Verstopfungen.

Testen Sie Ihre Flüssigkeitsversorgung!
Die Spannung der Haut hängt unter anderem von ihrem 

Wassergehalt ab. Ziehen Sie die Haut an der Handober-

fläche zwischen zwei Fingern nach oben und lassen Sie 

sie dann los. Bleibt sie stehen, brauchen Sie mehr Flüs-

sigkeit. Wenn sie gleich zurückschnellt, sind Sie ausrei-

chend versorgt.

6 Trinktipps
1. Trinktagebuch: Schreiben Sie eine Woche lang auf, was und wie viel Sie trinken. So finden Sie heraus, ob Sie derzeit  

ausreichend trinken. 

2. Wasser in Sicht: Stellen Sie sich immer ein Getränk in Reich- und Sichtweite, zum Beispiel beim Lesen, Fernsehen und Kochen.

3. Rituale schaffen: Trinken Sie nach dem Aufstehen, zu jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser.

4. Immer mit dabei: Nehmen Sie unterwegs immer etwas zu trinken mit – bei Ausflügen, längeren Einkäufen,  

Arztbesuchen und Autofahrten.

5. Kleine Erinnerung: Erinnern Sie sich mit Hilfe eines (Trink-)Weckers oder einer Trink-App daran, genug zu trinken.

6. Gelungene Abwechslung: Füllen Sie eine Kanne mit Wasser und fügen Sie aufgeschnittene frische  

Früchte, Kräuter oder einen Schluck Saft hinzu.

Neben trockener Haut können auch andere Anzeichen 

wie wenig bzw. dunkler Urin, rissige Lippen oder Mund- 

trockenheit auf zu wenig Flüssigkeit hinweisen.

Trinkempfehlung
Trinken Sie mindestens 1,3, besser 1,5 Liter pro Tag. 

 →  Die besten Durstlöscher sind Wasser sowie  

Kräuter- und Früchtetees ohne Zucker.

 →  Saftschorlen mit 1 Teil Saft und 3 Teilen Wasser 

eignen sich ebenfalls als Flüssigkeitslieferanten. 

 → Auch Kaffee sowie schwarzer und grüner Tee 

ohne Zucker versorgen uns mit Flüssigkeit, soll-

ten aber wegen der anregenden Wirkung auf 

Herz und Kreislauf in Maßen (max. 3-4 Tassen 

täglich) genossen werden.

 →  Zuckergesüßte Getränke – wie Limonade, Cola 

und Co. – sind als Durstlöscher ungeeignet. Sie 

enthalten viel Zucker und liefern damit viele  

Kalorien.
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Viele gute Gründe für ein aktives Leben 
1. Sie können Ihr Gewicht leichter halten.

2. Haut, Herz, Gehirn und alle anderen Organe werden besser durchblutet und so Ihr gesamter Kreislauf gestärkt.

3. Ihre Muskeln und Knochen bleiben besser erhalten und werden gekräftigt. Das schützt auch die Gelenke. 

4. Ihr Immunsystem wird gestärkt und das Risiko für Infekte nimmt langfristig ab.

5. Blutfett- und Blutzuckerwerte werden günstig beeinflusst. 

6. Ihr Gleichgewichtssinn und Ihre Koordination werden trainiert und geschärft. 

7. Ihre Gehirnleistung und Ihr Reaktionsvermögen verbessern sich.

8. Bewegung macht widerstandsfähig gegen Stress und sorgt für mehr Lebensfreude und gute Laune.

9. Ihre Beweglichkeit und Selbstständigkeit bleiben erhalten. Beispielsweise können Sie mit Kindern toben, schaf-

fen beim Autofahren den Schulterblick ohne Probleme und können Ihre Schuhe noch lange selbst zubinden.

Kleine Schritte, große Wirkung – so bewegen Sie sich ganz nebenbei
 → Kaufen Sie jeden Tag das Gemüse und Obst frisch ein – am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

 → Treffen Sie sich mit Freunden auf einen Spaziergang statt auf Kaffee und Kuchen. 

 → Steigen Sie eine Bus- oder Bahnhaltestelle vor dem Ziel aus und gehen Sie den restlichen Weg zu Fuß.

 → Nehmen Sie die Treppe statt den Aufzug.

 → Telefonieren Sie im Stehen oder Gehen.

 → Staubsaugen, Fensterputzen, Gartenarbeit und Co. sind 

ein gutes Muskel- und Gelenktraining. Erledigen Sie so 

viel wie möglich selbst.  

 → Wenn Sie einen sicheren Stand haben: Bleiben Sie in 

Bus oder Bahn stehen und trainieren Sie dadurch Ihren 

Gleichgewichtssinn. Und stellen Sie sich beim Zähne-

putzen auf die Zehenspitzen.

Wer rastet, der rostet –  
einfach bewegt leben

Sie gehören noch lange nicht zum alten Eisen! Sehen Sie Ihre jetzige Lebensphase als Chance, 
mehr Zeit für Bewegung und Sport zu haben. Wer regelmäßig aktiv ist, hält seinen Organismus 
auf Trab. Alterungsprozesse werden hinausgezögert und das Krankheitsrisiko sinkt. Etliche  
Studien belegen: Bewegung ist ein Jungbrunnen.

Tipp: Ein Schrittzähler kann Sie zu mehr Bewe-

gung motivieren! Und Sie gewinnen mehr Überblick 

über Ihre tägliche Aktivität. Schrittzähler gibt es als  

App für Ihr Handy, als Armband oder Uhr.
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Die besten Calciumlieferanten sind Milch und Milchpro-

dukte. Aber auch einige Gemüsearten (Grünkohl, Fen-

chel, Brokkoli, Lauch), Nüsse und Samen, Hülsenfrüchte 

sowie einige Mineralwässer (mindestens 150 mg Calcium 

pro Liter) enthalten viel Calcium. Zudem regelt Vitamin D 

den Stoffwechsel von Calcium und Phosphat und fördert 

den Aufbau und Erhalt der Knochen. Das Vitamin wird zu 

80 bis 90 Prozent mithilfe von Sonnenlicht über die Haut 

vom Körper selbst gebildet. Daher gehen Sie am besten 

jeden Tag raus an die frische Luft! Erst dadurch wird das 

Calcium in die Knochen aufgenommen. 

Richtig sportlich! 
Zusätzlich zur alltäglichen Bewegung sind moderate 

Ausdauersportarten besonders empfehlenswert. Dazu 

zählen zügige Spaziergänge, Nordic Walking, Wan-

dern, Radfahren, Schwimmen oder Joggen. Fitnessstu-

dios und Sportvereine oder auch Gemeindezentren bie-

ten spezielle Angebote für Seniorinnen und Senioren an, 

zum Beispiel ein gezieltes „Rund-herum-Training“. Vie-

le Sportprogramme werden von der Krankenkasse be-

zuschusst. Schauen Sie doch mal in die Kursprogramme 

in Ihrer Gegend. Um motiviert zu bleiben, ist es wichtig, 

eine Sportart zu finden, die zu Ihnen passt. Probieren Sie 

aus, was Ihnen Spaß macht! Wem es alleine schwerfällt, 

der sucht sich am besten eine Trainingspartnerin bzw. 

einen Trainingspartner.

So bleiben die Knochen stark! 
Im Laufe des Lebens nehmen Festigkeit und Stabilität 

der Knochen ab. Das Risiko für Osteoporose (Knochen-

schwund) steigt und ist bei Frauen, besonders nach der 

Menopause, deutlich höher als bei Männern. Mit einer 

ausgewogenen, calciumreichen Ernährung können Sie 

jedoch vorbeugen. Auch regelmäßige Bewegung – am 

besten im Freien – stärkt die Knochen. 

Tipps für Sport-Einsteiger 
• Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass wir 

uns jede Woche mindestens 2,5 Stunden bewegen 

sollen. Das sind 20 bis 30 Minuten täglich oder alle 

zwei Tage etwa 40 Minuten.

• Sport ist zwar nicht verschreibungspflichtig, trotzdem 

sollten Sie einen Arzt aufsuchen, wenn Sie nach einer 

Pause wieder sportlich aktiv sein möchten. Er prüft Ih-

ren Gesundheitszustand und berät Sie, welche Sport-

art und Intensität zu Ihnen passt. Steigen Sie behut-

sam in ein Training ein. Achten Sie darauf, sich nicht zu 

überfordern. 

• Einen ersten Anhaltspunkt über die körperliche  

Fitness gibt der IN FORM Fitnesstest:  

www.in-form.de/wissen/fitnesstest/ 
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Ausgezeichnete Idee: 
Die Generationenküche

Zutaten für ein gesundes Leben 
Wir alle möchten unser Leben möglichst lange und unbeschwert genießen! Leider gibt  
es dafür keinen Plan, der garantiert gelingt. Aber es gibt viele „Zutaten“, die gemeinsam  
zu einem gesunden Leben beitragen.

1. Ausgewogene Ernährung: Wer im Laufe seines Lebens 

auf eine Ernährung mit viel Gemüse, Obst und Vollkorn-

produkten achtet, ist im Alter fitter. 

 

2. Regelmäßige Bewegung: Bewegung ist eine Wohltat 

für Körper, Geist und Seele und hilft dabei, lange mobil 

und selbstständig zu bleiben.

 

3. Ausreichend Schlaf: Schlafen Sie zwischen sieben bis 

neun Stunden pro Nacht. Wenn es zeitlich passt, machen 

Sie einen Mittagsschlaf – da reichen schon 20 Minuten, 

um wieder fit zu werden. 

 

4. Gute Kontakte: Beschränken Sie sich nicht alleine 

auf die Familie, sondern denken Sie auch an Nachbarn, 

Freunde und Bekannte. Besonders der Kontakt mit jünge-

ren Menschen bietet Möglichkeiten zu gegenseitiger An-

regung und Bereicherung. Hobbys, Freizeitgruppen und 

Vereine sind gute Plattformen zum Kennenlernen neuer 

Menschen.   

Das Projekt „Ich-Du-Wir-Gemeinsam“ bringt Bewohnerinnen und 

Bewohner aus dem Seniorenzentrum Jörg Creutzer in Forchheim 

mit Vorschulkindern zusammen. Die Seniorinnen und Senioren 

bauen in Hochbeeten Salat, Beeren, Karotten und Gewürze selbst 

an. Geerntet, gekocht und gegessen wird dann gemeinsam mit 

den Kindern. Die Generationenküche schaffte es unter die zehn 

besten Ideen des Wettbewerbs „Vom Wissen zum Handeln“, der 

vom Bundeszentrum für Ernährung von 2017 bis 2018 ausgeru-

fen wurde.   

5. Lebenslang Lernen: Kopfarbeit schenkt Lebensjahre! 

Das Gehirn profitiert von Herausforderungen wie zum Bei-

spiel dem Erlernen einer Sprache oder eines Instruments. 

Neues zu lernen fördert die Gesundheit unserer grauen 

Zellen und hält sie fit. Bleiben Sie wissensdurstig und viel-

seitig interessiert. Was ist Ihr Hobby? Oder wie wäre es 

mit einem Ehrenamt? 

 

6. Verzicht auf Rauchen und Alkohol: Beides ist gesund-

heitsschädlich und es lohnt sich immer aufzuhören. 

 

7. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen: Den Gang 

zum Arzt scheuen viele Menschen. Dennoch sollten Sie 

sich regelmäßig untersuchen lassen. Je älter Sie werden, 

desto wichtiger wird die Gesundheitsvorsorge. So können 

Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden. 

 

8. Medikamente unter Kontrolle: Die Einnahme von Me-

dikamenten kann den Nährstoffbedarf erhöhen, den Ap-

petit mindern sowie den Geschmack und die Verträglich-

keit des Essens beeinträchtigen. Daher sollte ihre Einnah-

me nie ohne ärztliche Verordnung erfolgen.

Sowohl Jung als auch Alt profitieren beim gemeinsamen Kochen 

voneinander: Die Kinder erfahren den Umgang mit frischen Le-

bensmitteln und lernen den Wert einer gesunden Ernährung ken-

nen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims wie-

derum geben ihr Wissen weiter. Dadurch bleiben nicht nur ihre 

Kenntnisse, sondern auch ihre Fähigkeit, Lebensmittel zuzuberei-

ten, erhalten. Gleichzeitig erhalten sie positive Rückmeldungen, 

die sie bestätigen und motivieren, auch weiterhin aktiv zu sein. 

Und letztlich entstehen durch die gemeinsame Aktion und das 

respektvolle Miteinander Beziehungen zwischen Jung und Alt.
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Zutaten für ein gesundes Leben 

„Es ist nie zu spät, mit gesunder Ernährung 
und regelmäßiger Bewegung anzufangen!“

Interview mit Franz Müntefering

Haben Sie gute Vorsätze für das Jahr 2019?

Jeden Tag aufstehen, möglichst morgens. Das mache 

ich jetzt seit 79 Jahren und das hat sich bisher bewährt. 

Zweitens: Gerne leben!

Sind Ihnen die Themen Ernährung und Bewegung im 
Laufe des Lebens wichtiger geworden?

1945 bis 1949 gab es wenig zu essen und auch wir Kin-

der hatten Hunger. Da ergaben sich ganz andere Fra-

gen. Heute kann ich sagen, mit gesunder Ernährung, 

regelmäßiger Bewegung und vernünftiger Lebensweise 

sollte man früh beginnen. Aber, für die Nachlässigen: 

Es ist nie zu spät anzufangen. Für seine eigene Lebens-

qualität kann man immer auch selbst etwas tun. 

Was tun Sie, um sich gesund zu ernähren?

Ich esse Obst und Gemüse und lasse im Bauch immer 

etwas Platz. Wenn dann etwas besonders Leckeres auf 

den Tisch kommt, kann ich es genießen.  

Hat sich Ihr Essverhalten geändert, seit Sie sich 2013 aus 
der aktiven Politik zurückgezogen haben?

Ich esse zwischendurch weniger Fingerfood und habe re-

gelmäßigere Essenzeiten – ich ernähre mich also gesünder. 

Wie halten Sie sich körperlich fit?

Früher hat mir Leistungs- und Wettkampfsport immer 

Spaß gemacht. Aber auch jetzt ist mir Bewegung wich-

tig: Täglich Gymnastik, Treppen nicht aus dem Weg 

gehen, flotte Spaziergänge in der Natur oder auf dem 

Laufband mehrmals die Woche. Das bekommt mir gut. 

Außerdem dusche ich täglich kalt und zähle dabei bis 

hundert – im Winter zähle ich schneller. 

Wie hält man sich fit und bleibt gesund? Haben Sie ein 
paar gute Tipps für unsere Leserinnen und Leser?

Leben Sie mit den drei „L’s“:

• Laufen: Bewegen Sie Ihre Beine – es können auch die 

Arme sein. Schwimmen ist gut, Tanzen ist super. Be-

wegung ernährt auch das Gehirn.

• Lernen: Bleiben Sie neugierig! Da gibt es noch so 

viel, was man vor dem 100. Geburtstag erlebt haben 

muss. Also: lesen, ansehen, anhören, besuchen, Men-

schen begegnen.

• Lachen: Das Leben ist eine tolle Sache. Manchmal 

auch langweilig oder anstrengend. Aber es bleibt 

eine tolle Sache. Und wir haben es nur ein einziges 

Mal. Das muss man nutzen, sich daran freuen und Gu-

tes aus unserer Lebenszeit machen.

Was ist Ihre Motivation, Vorsitzender der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) zu sein?

Diese Arbeit ist sinnvoll und macht mir Spaß, sie ist also 

eine lebensverlängernde Maßnahme. Die BAGSO bie-

tet die Möglichkeit zum Mitmachen für alle Seniorinnen 

und Senioren, die das Leben mögen. 

Franz Müntefering war unter anderem Bundesminister für Ver-

kehr, Bau- und Wohnungswesen, Vorsitzender der SPD und ge-

hörte dem Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel von 2005 bis 

2007 als Bundesminister für Arbeit und Soziales an. Seit Novem-

ber 2015 ist er Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Senioren-Organisationen (BAGSO).

Die BAGSO ist die Lobby der älteren Menschen in Deutschland. 

Über 100 Verbände mit vielen Millionen älteren Menschen haben 

sich unter einem Dach zusammengeschlossen. Die BAGSO vertritt 

deren Interessen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

und hat dabei die nachfolgenden Generationen im Blick. 



WISSENSWERTES

Mehr Bewegung im Alltag
Auf den beiden Seiten der Bundeszentrale für gesundheit-

liche Aufklärung (BZgA) finden Sie viele Anregungen und 

Übungen: 

www.aelter-werden-in-balance.de und  

www.gesund-aktiv-aelter-werden.de

PRAKTISCHE TIPPS

66 gute Tipps
Die kostenlose Broschüre gibt auf unterhaltsame und ver-

ständliche Weise alltagstaugliche Tipps für Ernährung und 

Bewegung: 

www.in-form.de/materialien/66-tipps-fuer-ein-genuss-

volles-und-aktives-leben 

Gesund und aktiv ins Alter
Mit Checklisten, Rezepten und ausführlichen Erklärungen 

hilft Ihnen die kostenlose Broschüre, sich gesund zu ernäh-

ren: 

www.in-form.de/materialien/gesund-und-aktiv-ins-alter 

IN EIGENER SACHE

Gesunde Lebensstile fördern
Auf dieser Internetplattform stellt die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) Informa-

tionen und Schulungsangebote zu Ernährung, Bewegung 

und sozialer Teilhabe bereit: 

www.im-alter-inform.de

Fit im Alter
Hier finden Sie Rezepte, Buchtipps und Informationen rund 

um eine gesundheitsfördernde Verpflegung auf Basis der 

„DGE-Qualitätsstandards“ der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung:   

www.fitimalter-dge.de

Einfach mehr Wissen
Praktische Tipps und Informationen rund um gesunde Er-

nährung und mehr Bewegung: 

www.in-form.de/wissen/aeltere

KOMPASS ERNÄHRUNG per E-Mail abonnieren:  
kompass-ernaehrung@bmel.bund.de. Bitte geben 
Sie in Ihrer E-Mail an, wie viel Stück pro Ausgabe Sie 
bestellen möchten. Das Magazin erscheint in der 
Regel dreimal pro Jahr. Alle Ausgaben finden Sie 
zum Herunterladen unter  
www.bmel.de und www.kompass-ernaehrung.de
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IN FORM ist Deutschlands Initiative für gesunde 
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