
Ende Februar veran-
staltete die integ in der
S o V D - B u n d e s g e -
schäftsstelle in Berlin
ein Seminar zur Pres-
searbeit. Die Leitung
hatte Dr. Simone Real
von der Abteilung Re-
daktion beim Bundes-
verband.

Nach einer Ein-
führung in die wich-
tigsten Regeln rund um
den Pressetext wurden
Form und Inhalt an-
hand von Pressemittei-
lungen analysiert. Im
Anschluss schrieben
die Teilnehmer selbst
Pressetexte. Zum
Schluss gab es Infos
und Tipps zum Thema
„Pressefoto“.

Bezeichnend für die
13 Seminarteilnehmenden war, dass alle aufeinander Rücksicht ge-
nommen haben. Denn nur so war ein erfolgreiches Zusammenarbeiten
von behinderten und nichtbehinderten Teilnehmenden möglich. Das Se-
minar wurde so gut angenommen, dass die Teilnehmenden spontan nach
einer weiteren Veranstaltung zur Vertiefung der Inhalte fragten. sr
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Sommerfrische 
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439,–  
Und wer länger bleibt, 
zahlt pro Woche weniger!

14Tage: pro Woche

Genießen Sie Natur und Kultur. Das historische Städtchen Rheinsberg, 
das Schloss, der Schlosspark und die idyllische Landschaft werden Sie 
verzaubern. Das HausRheinsberg Hotel am See erwartet Sie mit einem 
vielseitigen Sport- und Freizeitprogramm sowie vielen Extras. 
Wir freuen uns auf Sie.

409,–  Pro Person im EZ oder DZ 
Kinderermäßigung 6 – 16 Jahre 50 % 
Kinder bis 5 Jahre im Zimmer der Eltern kostenfrei

7 oder 14 Übernachtungen
7 oder 14 x Frühstücksbuffet
1 x Cocktailgutschein
1 x Kremserfahrt, 1 x Schifffahrt
Kostenfreie Nutzung des Schwimm-
bades, der Saunen und der hauseigenen 
Sport- und Freizeitprogramme

buchbar 01.06. – 31.08.2007

HausRheinsberg
Hotel am See
Donnersmarckweg 1
16831 Rheinsberg

Tel. (03 39 31) 344 0
Fax (03 39 31) 344 555
post@hausrheinsberg.de
www.hausrheinsberg.de

„Vieles ist einfach eine Frage der
Hygiene“, sagt Helmut Streit vom
Bundesverband der Lebensmittel-
chemiker in Mainz. Großmutters
Küchentipps stammen aus einer
Zeit, als die Hygienestandards bei
der Zubereitung und Lagerung von
Lebensmitteln noch nicht so hoch
waren wie heute. Im Zeitalter von
Kühlschrank und Tiefkühltruhe da-
gegen sei zum Beispiel das erneute
Aufwärmen von Pilzen und Spinat
kein Tabu mehr.

Man sollte das Gericht nach dem
Kochen aber immer schnell aus dem
heißen Topf herausnehmen, zum
Beispiel in eine Glasschale füllen
und es dann im Kühlschrank la-
gern, rät Birgitta Tummel, Er-
nährungswissenschaftlerin aus
Bonn. Der Mythos, dass man Pilze
nicht wieder erwärmen dürfe,
stammt ihrer Ansicht nach aus der
Zeit, als man sie noch im Wald
sammelte und viel Dreck an ihnen
haftete. Darin können sich Bakte-
rien befinden, die das Eiweiß der
Pilze abbauen und sich besonders
in der Wärme vermehren. Für
das erneute Erwär-
men empfiehlt

Viele Ernährungstipps sind überholt
Wenn es in der Gerüchteküche mal wieder brodelt...

Spinat darf man nicht erneut aufwärmen, Pilze ebenfalls nicht. Brauner Zucker ist weniger schädlich als
weißer und fleischlose Ernährung ungesund – diese und viele andere Mythen rund um die Ernährung halten
sich hartnäckig. Doch mittlerweile wissen Experten: Die meisten sind nichts als heißer Dampf in der Gerüch-
teküche und mittlerweile überholt.

die Ökotrophologin, das Pilzgericht
zügig bei hoher Temperatur aufzu-
wärmen, damit eventuell vorhan-
dene Bakterien abgetötet werden.

Anders verhält es sich nach An-
sicht von Birgitta Tummel bei Spi-
nat: „Erneut aufgewärmt ist er für
Erwachsene völlig unbedenklich, für
Säuglinge und Kleinkinder aller-
dings gesundheitsgefährdend.“
Durch das Erwärmen wandelt sich
das Nitrat aus dem Spinat in Nitrit
um. Das wiederum verbindet sich bei
Kindern mit dem roten Blutfarb-
stoff, und das Blut nimmt keinen
Sauerstoff mehr auf. „Es kann zur
gefährlichen Blausucht, einer Un-
terversorgung mit Sauerstoff, kom-
men“, sagt Tummel.

Ein relativ junges Thema der 
Mythenbildung in der Küche ist die
fleischlose Ernährung. In der Ver-
gangenheit vielfach als zu einseitig
kritisiert, vertreten Experten mitt-
lerweile einen anderen Standpunkt.
So auch Birgitta Tummel: „Man
kann sich auch fleischlos gesund
ernähren, sollte aber durch andere
Lebensmittel dafür sorgen, dass der

Körper mit ausreichend
Eisen und Vita-

min B12 ver-
s o r g t

wird.“ Anders dagegen urteilt die
Ökotrophologin über vegane
Ernährung, also ohne jegliche tieri-
sche Produkte: „Veganer werden 
irgendwann ein Nährstoffdefizit ha-
ben, wenn sie keine Ersatzpräpara-
te zu sich nehmen.“ Eine solche
Ernährungsform sei für Kinder so-
gar gefährlich.

Mit dem Mythos, brauner Zucker
sei gesünder als weißer, räumt die
Ernährungsexpertin dagegen auf:
„Viele verbinden mit der Farbe
braun eher ‚natürlich‘ und ‚wenig
verarbeitet‘ und schlussfolgern da-
raus, dass brauner Zucker gesünder
ist. Das aber ist falsch.“ Zwar ent-
halte der braune im Gegensatz zum
weißen Zucker noch geringe Anteile
von Mineralstoffen, er trage aber
nicht zu einer vitamin- und mine-
ralstoffreichen Ernährung bei.

Eines der hartnäckigsten Gerüch-
te lautet, das erneute Einfrieren von
bereits aufgetauten und zubereiteten
Lebensmitteln sei ungesund. Doch
auch das ist aus Expertensicht mitt-
lerweile überholt. „Ernährungsphy-
siologisch ist das völlig unbedenk-
lich“, sagt Helmut Streit. Allerdings
sei die Gefahr der Verseuchung
durch Bakterien wie Salmonellen
während des Auftauens, Kochens
und erneuten Abkühlens größer als
wenn man Lebensmittel frisch zu-
bereitet und verzehrt.

„Besonders kritisch ist das zum
Beispiel beim Auftauen und der Zu-

bereitung von Geflügel und rohem
Hackfleisch.“ Isabelle Keller,
Ernährungsberaterin von der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) aus Bonn, rät daher dazu,

Hack schon vor dem Einfrieren gut
durchzubraten: „Das ist besser für die
Qualität des Lebensmittels, weil Kei-
me dann kaum eine Chance haben.“

Wiederholtes Einfrieren von zube-
reiteten Gerichten ist nach Ansicht
von Birgitta Tummel sogar besser als
sie mehrere Tage lang im Kühl-
schrank aufzubewahren – nicht nur

integ-Seminar zum Thema
„Pressearbeit für den SoVD“
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Rafik Schami: „Die Sehnsucht der Schwalbe“
Angenehmes Lesen durch Großdruck

Wegen einer Hochzeit besucht
der 17-jährige Lutfi das kleine
syrische Dorf Tunbaki in der Nähe
von Damaskus. Sieben Tage wird
die arabische Feier dauern – Zeit
genug für Lutfi, den Syrer, um dem
Bruder der Braut seine Lebensge-
schichte zu erzählen. Nächtelang
schildert er dem Zuhörer die Er-
lebnisse seiner Kindheit und seine
aufregenden Abenteuer in Damas-
kus und in Deutschland. Dorthin,
zieht es ihn immer wieder zurück.

Die episodenhafte Geschichte
spielt in Deutschland und Arabi-
en, verbindet beide Kulturen und
schildert sie in bunten Farben. Das
Ergebnis ist eine Erzählung wie
aus 1001 Nacht, deren besondere
Atmosphäre Wirklichkeit und
Märchenhaftes miteinander ver-
schmelzen lässt. 

Ähnlich bunt wie seine Ge-
schichten ist auch die Biographie
des Autors: Rafik Schami wurde
1946 in Damaskus geboren und be-

suchte dort ein jesuitisches Kloster-
Internat. 1970 floh er aus Syrien

zunächst in den Libanon, dann nach
Deutschland. Hier beendete er sein

Studium. Heute ist er nicht nur
promovierter Chemiker, sondern
auch ein erfolgreicher Schriftstel-
ler, dessen Werke in 24 Sprachen
übersetzt und mehrfach ausge-
zeichnet wurden.

Im Ueberreuter-Verlag sind seit
Anfang des Jahres verschiedene
Bücher in einer speziellen Groß-
druck-Reihe erschienen. Vor allem
Viellesern dürfte das größere
Schriftbild gefallen.

Rafik Schami: Die Sehnsucht der
Schwalbe. Verlag Carl Ueberreu-
ter, Großdruck, 488 Seiten. ISBN:
978-3-80009235-2, EUR: 19,95.

Wir verlosen unter Ausschluss
des Rechtsweges fünf Exemplare
des Buches. Bei Interesse schicken
Sie eine E-Mail an: redaktion@
sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin (bitte un-
bedingt das Stichwort „Buchtipp-
Verlosung“ nennen!). Einsende-
schluss: 15. Mai 2007.

Mit anschaulichen Beispielen gab das Semi-
nar Antwort auf Fragen zum Verfassen von
journalistischen Texten.

Foto: Real

wegen der Keimbildung: „Schon bei
Kühlschranktemperatur werden in
den Lebensmitteln Enzyme aktiv, die
die Nährstoffe abbauen.“

„Manche Mythen sind historisch
gewachsen“, sagt Isabelle Keller. Ei-
ner der hartnäckigsten: Kaffee ent-
ziehe dem Körper Wasser. „Das ist so
nicht richtig“, sagt Keller, „schließ-
lich enthält Kaffee auch Wasser.“
Kritisch werde es ab einer Menge von
mehr als vier Tassen Kaffee pro Tag,
oder genauer: von mehr als 350 Mil-
ligramm Koffein pro Tag. „Dann
wirkt das Ganze allerdings harntrei-

bend“, sagt Keller.
Und zum Mythos „Schnaps räumt

den Magen auf“ sagt die
Ernährungsexpertin: „Nach einem
fetten Essen mag das durchaus zu-
treffen, weil Alkohol die Magensäu-
reproduktion etwas erhöht und die
Durchblutung im Magen-Darm-Be-
reich fördert.“ Die Verdauung aller-
dings werde dadurch nicht angekur-
belt. Die Einschätzung „Liebe geht
durch den Magen“ teilen allerdings
alle Ernährungsexperten. „Das ist
kein Mythos“, sagt Birgitta Tummel,
„das ist einfach so!“ dpa

Anzeige

Spinat – frisch ist er sicherlich am gesündesten. Tiefgefroren und aufge-
taut ist er aber auch bekömmlich. Und sogar erneutes Aufwärmen macht
ihn – entgegen landläufiger Gerüchte – nicht ungenießbar.
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