
CereGran® – das
gesunde Frühstück
Tanken Sie Vollkorn!
CereGran® besteht zu
100% aus gesundem
Vollkorn – und das
aus gekeimter Gerste
und Dinkel.

So zuckerarm wie
möglich. Eine Por-
tion CereGran® lie-
fert nur 2 g Zucker.
Und dieses Bisschen
stammt natürlicherweise aus dem Getreide.
Auf Schoko, Rosinen, Honig, Maltrodextrin
oder Glucosesirup für den „süßen Zahn“
verzichten wir bewusst.

Ballaststoffe für die Verdauung. Beson-
ders die unverdaulichen Ballaststoffe der
Gerste erhöhen das Volumen des Speise-
breis und beschleunigen wohltuend dessen
Transport durch den Darm.

Vitaminreich, aber ohne zusätzliche An-
reicherung. Das ist auch überflüssig, denn
das Besondere an der Keimung ist die
Bildung vieler neuer Vitamine durch den
vitalen Keimling!

Basisch wirksame Mineralstoffe
Gekeimtes Getreide enthält die basischen
Mineralstoffe Zink und Magnesium.
Weil die Keimung pflanzliche Blocker
wie Phytinsäure abbaut, sind die Mine-
ralstoffe besonders gut wirksam.

Gesättigt bis mittags
Ein gutes Frühstück liefert Energie, die
wirklich lange anhält. Verzichten Sie
künftig auf die Zwischenmahlzeit und
sparen Sie damit unnötige Kalorien!

Ernährungsmediziner sind sich heute
einig, dass dem Frühstück eine beson-
dere Bedeutung zukommt. „Wie ein
Kaiser“ zu speisen, bedeutet nicht,
große Mengen zu essen. Wichtig sind
vielmehr Auswahl und Qualität der
benötigten Nährstoffe.

Während wir schlafen wird unser Körper
auf Hochtouren gewartet und repariert.
Das gilt besonders für unsere Denkzen-
trale, das Gehirn und die Nerven. Das alles
verbraucht viel Energie, weshalb die Ener-
giespeicher morgens leer sind.

Das englische breakfast, das spanische
desayuno oder das französische petit
déjeuner beschreiben das Frühstück
als „Fastenbrechen“ nach der Nacht.

Deshalb ist es wichtig, morgens Kohlen-
hydrate, Eiweiß und Vitamine wieder auf-
zufüllen, damit wir nicht im Laufe des
Vormittags müde und energielos werden.

Unsere innere Uhr ist maß-
geblich an vielen

Stoffwechsel-
prozessen be-

teiligt.
Bestimmte
Zeitfens-
ter sind
für den
Verzehr
einer
kohlen-

hydrat-
reichen oder

fettreichen
Kost aus gesund-

heitlicher Sicht besser
geeignet als andere.

Gerade der Zuckerstoffwechsel funktio-
niert am effektivsten in der ersten Tages-
hälfte und vermindert sich im Lauf des
Nachmittags.

Mit Schwung durch den Tag

Gute Gründe fürs Frühstück
Wer morgens kohlenhydratreich und fett-
arm isst, ist weniger gefährdet, an Typ-2-
Diabetes oder dem metabolischen Syndrom
zu erkranken, so neueste Erkenntnisse.

Bessere Konzentration
Magenknurren schon um 10 Uhr morgens
ist keine gute Voraussetzung für Arbeit
oder Schule. Wer richtig frühstückt, kann
sich besser konzentrieren. Kohlenhydrate
stellen dem Gehirn Energie für sämtliche
Aufgaben zur Verfügung. Proteine liefern
Bausteine für die Gehirnarbeit.
Von süßen Teilchen, zuckrigen Müslis oder
weißen Marmeladenbrötchen hält unser
Stoffwechsel dauerhaft allerdings wenig.

Schlank und gesund durch Vollkorn
Eine US-Studie hat die Wirkung von Voll-
korn auf unser Wohlbefinden bestätigt.
Die Forscher fanden heraus:

Vollkorn fördert den Anteil gesunder
Bakterien im Darm.
Vollkorn liefert viele B-Vitamine für
einen regen Stoffwechsel.
Aus Vollkorn wird die Energie
langsamer, dafür kontinuierlich freige-
setzt.
Vollkorn ist reich an verdauungs-
wirksamen Ballaststoffen.
Vollkorn aktiviert die Immunabwehr.
Durch Vollkorn-Verzehr verbrennen
wir täglich rund 100 kcal mehr!

Klingt doch überzeugend!

Frühstücker brauchen keine Snacks
Der Wunsch auf Süßes und Fettiges sinkt
spürbar, wenn man satt ist. Drei Mahlzei-
ten pro Tag im Abstand von vier bis fünf
Stunden sind sinnvoll – das ergaben Stu-
dien der Max-Planck-Gesellschaft, die den
Schlaf-Wach-Rhythmus untersucht haben
und sich damit beschäftigten, wie häufig
Menschen Hunger bekommen.

5 Portionen Obst und Gemüse täglich
…das ist eine ganze Menge. Wer den Tag

weiter auf Seite 2 Y
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200g CereGran®
50g Haferflocken
50 g Erdmandel-Flocken
100 g getrocknete Cranberries
4 EL gehackte Kürbiskerne
3 EL Sonnenblumenkerne

Zutaten mischen, trocken und kühl
aufbewahren. Geben Sie zu Ihrem
Müsli Buttermilch, Joghurt oder
(pflanzliche) Milch. Auch Säfte eignen
sich gut.

Tipp
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Damit es morgens schneller geht, bereiten
Sie sich am besten eine eigene Müsli-Mi-
schung zu, die Sie in einem Vorratsglas
aufbewahren. Die ist morgens schnell auf
den Tisch gestellt. Dazu eiweißreichen
Joghurt oder Milch und etwas frisches
Obst – das liefert Bausteine und Vitamine
für einen schwungvollen Tagesstart.

Und wie ist das mit dem Insulin?
Insulin gilt als Dickmacher und Verursa-
cher vieler Krankheiten. Das ist so nicht
richtig. Ohne Insulin müssten wir sterben.
Das Hormon Insulin hält den Blutzucker-
spiegel auf einem angemessen niedrigen
Niveau – vorausgesetzt, die Nahrung ist
dauerhaft nicht überreich an Zucker, Fett
und Energie.
Kohlenhydrate sind die Hauptauslöser für
die Insulinausschüttung. Darauf zu ver-
zichten ist aber falsch. Auch Eiweiß und
Fett regen die Insulinbildung an, wenn
auch verzögert. Bei manchem Diabetiker
bringen daher sehr eiweißreiche Mahl-
zeiten den Blutzucker aus dem Lot.

Was tun, wenn man morgens
keinen Appetit hat?
Frühstücksmuffel können sich einen Shake
aus Früchten, Joghurt und Getreideflo-
cken mischen. Den kann man prima mit
zur Arbeit nehmen – und er bringt den
Stoffwechsel eben später in Schwung.
Auch ein Frühstücksverzicht nach einem
üppigeren Abendessen hat noch nieman-
dem geschadet.

Zum Start in den neuen Tag eignet sich
also idealerweise eine Mischung aus Koh-
lenhydraten, Eiweiß und Ballaststoffen –
ein Paradebeispiel sind Brot mit Quark
oder Käse oder ein Müsli.

mit einem Müsli mit frischem Obst oder
einem guten Saft beginnt, hat damit
idealerweise schon ein bis zwei Portio-
nen geschafft.

Gute Grundlage für gute Stimmung
Ein niedriger Blutzucker fördert schlechte
Laune. Wer dem Gehirn zur richtigen Zeit
die optimalen Nährstoffe zuführt, kann
den Tag wohlgemut meistern. Müsli-Vorratsmischung

Dem Stoffwechsel
auf die Sprünge helfen
Frühstücksfasten verlangsamt den Stoff-
wechsel. Warum? Wird morgens nichts ge-
gessen, hat es der Körper schwerer, Fett
zu verbrennen. Der alte Spruch „Fette
verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate“
gilt unumstößlich immer noch.
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„Was machst du, dass deine Haut so jugendlich frisch aussieht?“
Das werden unsere Kundinnen oft gefragt – und zu Recht schwören
sie auf die Pflegemaske mit cellulärer Bierhefe, wenn es um
gesunde Haut geht.

Weil Hefe Haut und Haaren gut tut, ist sie in der Kosmetikindustrie beliebt.
Hefeextrakte werden als Feuchtigkeitsbinder oder Hautberuhiger eingesetzt –
allerdings nur in Spuren.
Anders Hefe Hautkur:
Sie verwöhnt die Haut mit einem Vitaminschub aus über 90% Bierhefe.

„Detox“ für die Haut
Heizungsluft, fehlende Sonne – jetzt hat sich die Haut eine
Kur verdient! Bierhefe sorgt für eine bessere Durchblutung
und verpasst müden Hautzellen einen ordentlichen Sauer-
stoff- und Nährstoffschub. Neue Zellen entstehen und sorgen
für rosige und glatte Haut. Vitamine und Zink entziehen Un-
reinheiten den Boden, wirken Entzündungen entgegen und
lassen Rötungen schneller abklingen.

Tipp: Hefe beruhigt stressbedingt
juckende Stellen an der Kopfhaut –
und auch an den Füßen.

Frühlingskur für die Haut



Schlafgut-Trunk
Rezept

Zutaten für 2 Gläser:
· 250g (tiefgekühlte) Kirschen
· 1 reife Banane
· 50 g Kopfsalatblätter
· 2 TL Cashewbutter

(oder Mandelmus)
· 1 Msp. Vanille oder Zimt
· 40ml Panaktiv® - flüssige Bierhefe
· Wasser nach Geschmack

Gut einschlafen oder nachts durch-
schlafen – davon können viele nur
träumen. Was wir so essen und trinken
beeinflusst auch unsere Nachtruhe.

Nicht immer kann die Ernährung helfen,
aber eins ist klar: Wer zu viel, zu fett, vi-
taminarm und zu viele „falsche“ Kohlen-
hydrate isst, fördert erholsamen Schlaf
sicher nicht.
Melatonin – das Schlafhormon
Melatonin bildet der Körper bei Dunkel-
heit aus Serotonin, das aus B-Vitaminen,
Magnesium und der Aminosäure Trypto-
phan besteht. Tagsüber sorgt Serotonin für
gute Laune und Aufgewecktheit, während
abends Melatonin müde macht. Übrigens:
Zu den melatoninreichsten Früchten zählen
Kirschen und Cranberries.

So hat Sandmännchen leichtes Spiel:
Leichtes Abendessen
Zu spät und zu viel essen bringt den Stoff-
wechsel auf Trab und uns um den Schlaf.
Die letzte Mahlzeit daher nicht direkt vor
dem Schlafengehen einnehmen.
Aber: Auch ein leerer Magen hält wach.
Kein süßes Betthupferl, sondern lieber ein
paar Nüsse knabbern. Blutzuckerspitzen und
-schwankungen halten nämlich auch wach.
Langsam essen für eine bessere Sätti-
gung. Schnellesser essen meist zuviel.
Der richtige Nährstoff-Mix macht’s
Abends sollte das Essen leicht und bekömm-
lich sein, ausgewogen und natürlich sät-
tigend. Gute Kohlenhydrate „beruhigen“:
Vollkornbrot mit Tomaten, Vollkornnu-
deln mit Pfannengemüse, Pellkartoffeln
mit Ei, Fisch, Geflügel, Tofu, gedämpftes
Gemüse – gerne auch als Suppe.
Bananen sind leicht zu verdauen und reich
an Kalium und Magnesium. Das entspannt
auf natürliche Weise die Muskulatur. Ma-
gnesium wird nicht umsonst als Mineral
„zum Runterkommen“ bezeichnet.

Besser essen, besser schlafen

Bi
ld

er
:
Sc

hl
af

:
©

an
dr

ea
-p

ia
cq

ua
di

o/
Pe

xe
ls
.c
om

·
Sc

hl
af

gu
t-
Tr
un

k:
©

Ri
m
m
a_

Bo
nd

ar
en

ko
/i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

Dr. Metz KG · Ausgabe 126 · 2022 · 3

Zubereitung:
Kirschen 10 Minuten antauen lassen und mit
der geschälten Banane (in Stücken) in einen
Mixer oder hohen Rührbecher geben. Salat wa-
schen und trockenschütteln, mit allen übrigen
Zutaten zugeben. Alles cremig pürieren, soviel
Wasser zufügen, bis der Smoothie leicht dick-
flüssig ist. In Gläser füllen und servieren.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige Nacht!

Das tut
gut ...

8. heiße Milch

9. Vanille und Zimt
machen zufrieden

2. Nüsse

3. Kirschen,
Cranberries,
Bananen

Kaffee,
schwarzer Tee,
Cola, Alkohol

2. süße Säfte oder
Fertig-Smoothies

3. Rohkost – regt die
Verdauung an und
hindert am Schlafen

4. Schokolade und
Süßigkeiten
machen eher
munter

5. Fernsehen,
Smartphones oder
Computer im
Schlafzimmer

… und
das

nicht!

5. Walnüsse,
Cashews,
Mandeln

7. Seefisch und
Omega 3-reiche
Pflanzenöle

1.1. Kräuter-
oder
Früchtetee

4. Salate
enthalten
beruhigende
Bitterstoffe

6. Hefe liefert
Vitamin B für
ausgeglichene
Nerven



Mehr Vitamin B12!
Müde, erschöpft, unkonzentriert? Auch Blässe und Schwin-
del deuten auf einen möglichen Mangel an Vitamin B12.
Das kann der Arzt leicht abklären und das ist auch sinn-
voll. Denn Vitamin B12 ist wichtig für die Bildung der
roten Blutkörperchen und die Funktion unserer Nerven.
Außerdem unterstützt es Zellwachstum und -erneuerung.

Da es vor allem in tierischen Lebensmitteln vorkommt,
kann es bei Vegetariern und vor allem bei Veganern zu
einer mangelnden Versorgung kommen. Fast die Hälfte der
Veganer haben zu niedrige B12-Blutwerte.

Ein Vitamin B12-Mangel ist bei älteren Menschen häufiger
als bei jungen. Er kann selbst bei guter Ernährung auftre-
ten, weil die Aufnahme des Vitamins über Magen und Darm
abnimmt, z.B. durch Schleimhauterkrankungen.

Wie bei vielen Nährstoffen sollten Sie auch hier eine vita-
minreiche Ernährung den Tabletten vorziehen – und Tabletten
erst bei ärztlicher Empfehlung nehmen.
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Aktuelles aus Ernährung und Medizin

Eisen-Tabletten und Verstopfung. Was tun?
Fast die Hälfte aller Frauen ist unterversorgt mit dem für
die Blutbildung wichtigen Eisen. Tabletten oder eisenhal-
tige Säfte scheinen die einfache Lösung zu sein, führen
aber häufig zu Sodbrennen, unangenehmen Bauchschmer-
zen oder gar Verstopfung. Kein Wunder, wenn viele darauf
keine Lust haben.

Ein erhöhter Eisenbedarf lässt sich oft besser und nach-
haltiger über die Ernährung decken.

Essen Sie täglich eisenreiche Lebensmittel wie Bohnen,
Hirse, grüne Gemüse, Nüsse und Kerne.

Bevorzugen Sie Vollkornprodukte, diese enthalten mehr
Eisen. Sauerteigbrot ist besonders gut.

Vitamin C-haltiges Obst, Paprika oder Joghurt steigern
die Aufnahme von Eisen: Ein Glas Orangensaft zum Essen,
frisches Obst unter das Müsli oder etwas Zitronensaft ins
Salatdressing geben.

Gekeimtes Getreide hat weniger Phytate, was die Eisen-
aufnahme begünstigt.

DGE aktuell 30/21

Minactiv® - pflanzliche Mineralstoffe -
liefert gut verwertbares Eisen.
Gebunden an Proteine gelangen die
Mineralstoffe sanft durch den Magen
in den Darm, wo Aufnahme und
Verwertung gezielt gesteuert werden.

Vitamin D-Tabletten?
Besser an die frische Luft!
Das Wunder-Vitamin D soll vor Herz-,
Autoimmun- und sogar Krebserkran-
kungen schützen können. Im Jahr
2020 schluckten nach Befragungen
von Marktforschungsunternehmen
fast 41 Prozent der Bevölkerung ent-
sprechende Pillen. Studien belegen
aber lediglich die Schutzwirkung für
die Knochen. Vitamin D ist kein harmloses Allheilmittel.

Vitamin D wird durch Sonneneinstrahlung in unserer Haut
produziert. Daher kann es gut sein, dass ein normaler
Vitamin D-Spiegel nur ein Marker für gesündere und aktive
Menschen ist, die mehr Zeit im Freien und damit in der
Sonne verbringen, während sich Menschen mit Übergewicht,
Herz- und Gelenkbeschwerden eher weniger bewegen und
damit seltener Sonne abbekommen.

Bei den Studien stellt sich immer wieder die Frage, was
zuerst war: Der Vitamin-Mangel oder die Krankheit.

Mediziner raten daher: Solange es keine überzeugende
Evidenz gibt, sind Licht und regelmäßige Bewegung zu
bevorzugen – das beugt vielen Erkrankungen vor und ist
auch die beste Vitamin D-Therapie.

Prof. Dr. Stephan Martin, Ärztezeitung 3.3.2022

Migräne und Ernährung
Wer reichlich Omega 3-Fettsäuren
auf seinem Speiseplan stehen hat,
kann gut gegen Migräne „anessen“.

Die 182 Teilnehmer einer Studie
der University of North Carolina
berichteten von im Schnitt vier
Schmerztagen weniger pro Monat,
wenn sie viel Omega 3 aßen.
Auch die Dauer der Kopfschmerzen
verkürzte sich pro Tag um 1,7
Stunden. Einige Patienten konnten
sogar die Medikamenteneinnahme
verringern.

Wer regelmäßig Lein- und Hanföl,
Hering und Lachs, Avocado, Nüsse, Mandeln
und Samen isst, nimmt viel von dieser
gesunden Fettsäure auf.

BMJ 2021; 374 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n1448

Tipp: Täglich ein Teelöffel Lein-Öl oder
Hanf-Öl im morgendlichen Müsli, im Salat
oder gemischt mit einem Getränk liefert
die empfohlene Menge an Omega 3-Fett-
säuren.

So viel Vitamin B12 enthalten diese Lebensmittel:

100g Rindfleisch 4 mg

100g Camembert 2mg

100g Seelachs 1,2mg

100g Panaktiv® – celluläre Bierhefe 0,6mg

100g Joghurt 0,5mg
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Ein Plädoyer für mehr
Natürlichkeit
Natürliche Lebensmittel liefern viele Nährstoffe und
vor allem in genau der richtigen Kombination. Manche
Nährstoffe aus unterschiedlichen Lebensmitteln in
einer Mahlzeit begünstigen sich gegenseitig – etwa
Vitamin C, das die Aufnahme von Eisen fördert.

Unser Stoffwechsel hat sich über Millionen von Jahren
auf natürliche Nahrung und die daraus stammenden
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente eingestellt.
Künstliche Vitamine sind für ihn noch zu neu.

Unser Körper kann zwischen natürlichen und künstlichen
Stoffen aber sehr wohl unterscheiden, was für manche
Stoffe sogar wissenschaftlich belegt ist.

Naturprodukte haben so gut wie keine Nebenwirkungen.

Solche Vitamine können nie überdosiert werden –
es sei denn, Sie essen eine Eisbären-Leber …

Mediziner geben deshalb klar der Ernährung den Vorrang
und lehnen sowohl Chemie-Vitamine als auch isolierte
Natur-Vitamine ab.

Viel hilft selten viel
Sehr viele Nahrungsergänzungsmittel oder künstlich vitamini-
sierte Produkte liefern mit einer Tagesdosis mehr als 100Pro-
zent des täglichen Vitaminbedarfs.
Da dürften wir eigentlich nichts mehr zusätzlich essen.

Eine Studie zeigte, dass über die Hälfte der verkauften Tabletten
und Säfte die empfohlenen Höchstmengen überschritten.
Besonders häufig kommt das bei Multivitamin- und Multi-
mineralstoffpräparaten vor, dort sind sogar 80 Prozent der
angebotenen Produkte zu hoch dosiert.

Und was sind isolierte, „natürliche“
Vitamine“?
„Natürliche Vitamine“ stammen ursprünglich aus Rohstof-
fen wie Obst und Gemüse. Nicht selten wird sogar Bier-
hefe dazu verwendet (z.B. Selen, Beta-Glucan ...)

Unter Entzug von Wasser und mit Lösungsmitteln (Alko-
hol, Hexan) werden die gewünschten Nährstoffe „heraus-
geschnitten“ und konzentriert.

Augen auf beim Kauf:
Das Zutatenverzeichnis
Vitamine, die Produkten zugefügt werden, sind lebensmit-
telrechtlich Zusatzstoffe und müssen im Zutatenverzeichnis
– eingeleitet mit dem Wort „Zutaten“ – aufgeführt werden.
Auf Nahrungsergänzungsmitteln muss zusätzlich vor einer
Überdosierung gewarnt werden.

Hinweis: Verwechseln Sie nicht die Zutaten mit den Nähr-
werten. Die Nährwerttabelle gibt keine Auskunft über
die Herkunft des Nährstoffs.

Ausgewogene Ernährung schützt
ausreichend
· Essen Sie vor allem natürliche Lebensmittel, vielseitig

und frisch.
· Vermeiden Sie Fertigprodukte und Snacks.
· Meiden Sie Produkte mit mehr als fünf Zutaten.
· Meiden Sie Produkte, deren Zutaten Sie nicht ausspre-

chen können.

Woran erkennt man zugesetzte
„natürliche“ Vitamine?
Stammt das Vitamin aus einer natürlichen Quelle, steht
dort „Vitamin C aus Acerola-Extrakt“, „Vitamin D aus
Flechten“, „Vitamin B12 aus Chlorella-Algen“ oder „Folat
aus Zitronenschalenextrakt“.

Übrigens: BIO-Produkte dürfen von Gesetzes wegen nicht
künstlich mit Vitaminen und Co. angereichert werden.

Wie werden künstliche Vitamine
hergestellt?
Die industriell erzeugten Vitamine C, B2 und B12 werden bio-
technologisch mit (gentechnisch veränderten) Bakterien und
Pilzen hergestellt. Für alle anderen Vitamine wählt man die
chemische Herstellung, z.B. das Cracking aus Rohöl und -benzin.

Die meisten bei uns eingesetzten Vitamine sind „Made in
China“, teilweise stammen sie auch aus Indien.

Künstliche Vitamine: Nutzen nicht nachgewiesen – Schaden nicht ausgeschlossen
Ernährungsmediziner warnen vor Überdosierung. Das ist besonders gefährlich, wenn der Körper den Überschuss speichert.
Von einem leichtfertigen Konsum („das kann ja nicht schaden“) ist daher abzuraten. Hinzu kommt, dass auch immer mehr
Lebensmittel (wie z.B. Mehl) mit Vitaminen versetzt werden – oftmals, ohne dass der Kunde das weiß. Beachten Sie deshalb
stets die Zutatenliste auf der Packung!

Studien zeigen, dass zu hohe Calciumdosen aus Tabletten das Risiko für Herzerkrankungen oder Nierensteinen erhöhen.

Die zusätzliche Einnahme von Beta-Carotin kann bei Rauchern die Entstehung von Lungenkrebs begünstigen.
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Schade, dass viele von uns sich so schwer tun, die Vorteile der Hülsenfrüchte auch praktisch zu nutzen. Hier ein paar Tipps,
wie Sie eiweißreiche Linsen, Lupinen und Bohnen ganz leicht und wohlschmeckend auf den Tisch bringen.

Fein gemahlenes Süßlupinen-
Mehl eignet sich besonders:

· zum Brot- und Kuchenbacken
(ersetzen Sie bis zu 1/3 der
Mehlmenge), Pizza und
Quiches, Pfannkuchen

· für eine Extraportion Eiweiß
im Smoothie, Müsli und für
Brotaufstriche oder Gemüse-
Dips

Süßlupinen-Schrot
passt:

· zu Füllungen von
Gemüse, für Aufläufe,
vegetarische „Bolo-
gnese“, für Bratlinge
und Falafel

· oder immer dort, wo
Sie herzhaften „Biss“
wünschen.

Damit gelingen
nicht nur herzhafte
Bratlinge ganz ein-
fach, sondern auch
Tomaten-“Bolo-
gnese“, Falafel,
Brotaufstriche und
Gemüseaufläufe.

Aller guten Dinge sind drei:
Unsere Süßlupinen-Bratlings-

mischung

Mehl oder Schrot? Kleine Entscheidungshilfe

Warum sind Hülsenfrüchte so wertvoll?

Viele erprobte Rezepte mit Süßlupinen finden Sie unter www.drmetz.de oder Sie fordern unseren Prospekt mit vielen Rezepten an.

Ernährung
wertvolles Pflanzenprotein
ersetzt tierisches Protein
· B-Vitamine und Mineralstoffe
· reichlich Ballaststoffe
· kaum Fett, kein Cholesterin

Zum Frühstück
· Süßlupinen als Protein-Zugabe

in Müsli, Smoothies,
· selbstgemachter Müsli-Crunch

Eiweißreicher Teig
· Brot, Brötchen, Kuchen, Pizzateig,

Quiche

in Süßspeisen
· in Grießbrei, Haferbrei,

Pfannkuchen

Bratlinge –
die fleischfreie Frikadelle
· Linsenbratlinge, Süßlupinenbratlinge

mit Kräuterquark, Falafel mit Pitabrot

Suppe
· klassische Linsensuppe, weiße Bohnen-

suppe, Chili sin carne, indischer Dhal
mit Lupinen, Spätzle mit Linsen

Genuss
· bunt und lecker
· Abwechslung auf dem Teller
· viele Sorten und Arten

Boden
· geringer Wasserbedarf
· regionaler Anbau möglich
· verbessern Bodenfruchtbarkeit
· beliebt bei Insekten

Küche
· lange haltbar
· gut zu lagern
· preiswert

Nudeln und Nudelsoße
· Linsennudeln (fertig zu kaufen)
· vegetarische „Bolognese“

als Gemüse-Füllung
· für Paprika, Tomaten

im Salat
· z.B. Linsensalat mit Schafskäse

Brotaufstriche
· Hummus, leicht variierbar
· vegetarische „Leber“wurst

aus Linsen
· Linsentofu

Gut fürs Klima: Mehr Linsen, Bohnen und Erbsen essen!
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Nussmilchbeutel mit kleiner
Rezepte-Sammlung und Anleitung
€12,90
Siehe Coupon auf Seite 8

Nussmilchbeutel für Ihre
eigene Milchherstellung
Mit dem Nussmilchbeutel gelingt Ihre
eigene Hafer-, Mandel-, Cashew-, Hasel-
nuss- oder Erdmandel-Milch ganz einfach.
Schnelle Reinigung: Mit fließendem
Wasser auswaschen oder bei 40 Grad in
der Waschmaschine.
Das Filtertuch besteht aus 100% pflanz-
licher Hanffaser.

Ganz einfach selbermachen:
Pflanzenmilch als Milchersatz
Sie stehen hoch im Kurs, und ver-
schiedenste Varianten kann man fer-
tig kaufen. Aber günstiger, verpackungs-
arm und umweltfreundlicher ist selbst
hergestellte Pflanzenmilch! Und man
vermeidet viele Zusatzstoffe und kann
den Zuckergehalt selbst bestimmen.

Pflanzenmilch passt ins Müsli, in Kaf-
fee, Tee, Kakao oder zu Smoothies und
kann sogar zum Backen und Kochen ver-

wendet werden.
Aus Nüssen, Mandeln, Hafer und auch
aus Erdmandeln und Hanf können Sie
selbst gesunde „pflanzliche Milch“ her-
stellen.
Die Vorteile:
� Wer sich seine Pflanzenmilch selbst

zubereitet, weiß, was drin ist.
� Günstige Herstellung
� Sie bestimmen die Menge, die Sie

benötigen.
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70 g Erdmandel-Flocken mit ½ Liter kal-
tem Wasser in einem Standmixer zwei Mi-
nuten auf höchster Stufe mixen. Durch
einen Nussmilchbeutel seihen und so lange
ausdrücken, bis keine Flüssigkeit mehr
nachtropft.
Geschmack: Erdmandel-Milch schmeckt
fein aromatisch und passt perfekt in den
Kaffee oder – wie im Urlaub in Spanien –
gut gekühlt als sommerliche Erfrischung.

Was tun mit den aus-
gedrückten Erdmandeln?

Backen Sie Kuchen oder Kekse –
zum Beispiel unser Rezept „Linzer
Erdmandel-Schnecken“ – siehe:

www.drmetz.de

Erdmandel-Milch Rezept

Unser Buch-Tipp

Sie haben „Rücken“, aber Sie können
sich nur schwer motivieren, nach einem
anstrengenden Arbeitstag auf der Matte
Übungen zu machen?

Für Sportmuffel geeignet: Wenn Sie so gar
keine Lust auf Rückentraining haben, moti-
viert Sie dieses Buch, Ihrem Rücken ohne
viel Aufwand etwas Gutes zu tun.

Sie müssen nicht extra üben, denn es
kommt auf die kleinen Dinge des Alltags
an. Und das können Sie ganz nebenbei
erledigen, beim Warten an der Ampel,
beim Zähneputzen oder am Schreibtisch.

Mit Homeoffice-Special: Die besten Tipps
und Tricks, wie Sie am Schreibtisch nie
wieder Rückenschmerzen haben.

Aus dem Inhalt:
� So vermeiden Sie Rückenschmerzen
� Sitzen – ja, aber bitte dynamisch!
� Aktives Stehen
� Rückenfreundlich im Alltag
� Gesunde Füße –

die Basis für den Rücken
� Was sonst noch hilft:

Mentale Entspannung, achtsam
durch den Tag, Resilienz stärken

� Tipps gegen Schmerzen

Das optimale Buch für alle
Rückenschmerz-Geplagten!

Das Rückenbuch für Faule
Ulrich Kuhnt

120 Seiten/€12,99
Siehe Coupon auf Seite 8
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Der Mai
Im Galarock des heiteren Verschwenders,
ein Blumenzepter in der schmalen Hand,

fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,
aus seiner Kutsche grüßend, über Land.

Es überblüht sich, er braucht nur zu winken.
Er winkt! Und rollt durch einen Farbenhain.
Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken.
Und Pfauenaugen flügeln hinterdrein.

Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten.
Die Birken machen einen grünen Knicks.

Die Drosseln spielen, auf ganz kleinen Flöten,
das Scherzo aus der Symphonie des Glücks.

Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle.
Wir ziehn den Hut. Die Kutsche rollt vorbei.
Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle.
O, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai!

Melancholie und Freude sind wohl Schwestern.
Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee.
Mit jedem Pulsschlag wird aus Heute Gestern.

Auch Glück kann weh tun. Auch der Mai tut weh.

Er nickt uns zu und ruft: „Ich komm ja wieder!“
Aus Himmelblau wird langsam Abendgold.
Er grüßt die Hügel, und er winkt dem Flieder.
Er lächelt. Lächelt. Und die Kutsche rollt.

Erich Kästner (1899-1974)
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Bücher und Extras Preis* Anzahl
Das Rückenbuch für Faule 120 Seiten €12,99

Alt werde ich später 160 Seiten €18,00

Laborwerte – verständlich erklärt 256 Seiten €12,99

Nussmilchbeutel – mit Anleitung und Rezepten €12,90

Theraband CLX, latexfrei, grün €17,95
*plus Porto (€5,50 innerhalb Deutschlands). Lieferung erfolgt per Post gegen Rechnung.

Dr. Metz KG
Siemensstr. 7
65779 Kelkheim
Tel.: 06195·3071
Fax: 06195·8729

info@drmetz.de
www.drmetz.de

Gut informiert: 1x monatlich erscheint unser kostenloser digitaler Newsletter.
Einfach anmelden: www.drmetz.de/newsletter

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Mehr unter: www.drmetz.de/datenschutz
Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie keine Informationen mehr wünschen.

Name, Vorname

� Frau � Herr

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bestellcoupon �

@

Kostenlose Ratgeber
Expl. Gesundheitsforum für Verwandte,
Freunde und Bekannte

� Stoffwechsel in Schwung –
so klappt’s

� Unterstützen Sie Ihr
Immunsystem!

� Bierhefe – Vitaminspeicher
aus dem Braukessel

Kostenlose Prospekte
� Gesamtprospekt Dr. Metz

� CereGran® – Müsli

� Süßlupinen (mit Rezepten)


