
Sommerernährung

Hitze-No-Gos
Puuh, ... 35 Grad im Schatten! Was gibt es da 
Besseres, als - befreit von überflüssigen Kla-
motten - irgendwo an einem schattigen Plätz-
chen abzuhängen?

Und dazu? Ein erfrischender Drink und irgend 
etwas Leckeres, das wär‘s doch. Aber was? Ein 
Eis? Etwas Süßes? Deftige Spareribs vom Grill?

Sorry - wir von der Matrix3000-Redaktion 
haben bestimmt nichts gegen Spaß, aber viele 
der kulinarischen Leckereien, die wir gerade im 
Sommer so schätzen, sollten bei großer Hitze 
eigentlich No-Gos sein. Doch keine Sorge - die 
„Körnerfresser“ und sonstigen Gesundheits-
apostel kriegen auch ihr Fett weg!

Zu heiß für Eis!
Spoiler-Alarm für alle Schleckermäuler! Bei gro0er Hit-
ze Eis zu schlecken, ist nämlich alles andere als cool! 

Am Anfang gibt das Eis unserem Körper tatsächlich 
eine wohltuende Kühlwirkung. Doch bereits nach etwa 
15-20 Minuten reagiert der Körper mit ei-
nem Reflex, um die Temperaturdifferenz 
zwischen der aufgenommenen Speise 
und dem Organismus auszugleichen. 
Die vom Eis gekühlten Gewebeberei-
che werden stärker durchblutet und 
damit stärker erwärmt als zuvor.

Auch der Verdauungsprozess er-
höht die Körpertemperatur, denn 
ein Eis ist eine wahre Kalorienbom-
be, eine Symphonie aus Zucker, 
Fett und Eiweiß.

Hitzetage sind also keine Saison 
für Schleckermäuler. Wenn draußen 
Backofentemperaturen herrschen, sollte 
eher die ausreichende Flüssigkeitsversor-
gung im Vordergrund stehen. Die Kalorien-
aufnahme sollte dagegen reduziert werden.

Auch Erfrischungsgetränke sollten übrigens 
nicht zu kalt sein. Das Glas Cola, das zu 80% 
aus Eiswürfeln besteht, wie es die Amerikaner 
so schätzen, wirkt auf lange Sicht genauso wie 
der Eisbecher. So paradox es klingt - warme Ge-
tränke sind bei Hitze viel zuträglicher. Bewohner 
heißer Regionen wissen das seit jeher. Die Bedui-
nen der Sahara etwa müssen mit Tagestempera-
turen bis zu 50 Grad klarkommen. Ihr Lieblingsge-
tränk ist heißer Tee!
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Hitze-No-Gos
Puuh, ... 35 Grad im Schatten! Was gibt es da 
Besseres, als - befreit von überflüssigen Kla-
motten - irgendwo an einem schattigen Plätz-
chen abzuhängen?

Und dazu? Ein erfrischender Drink und irgend 
etwas Leckeres, das wär‘s doch. Aber was? Ein 
Eis? Etwas Süßes? Deftige Spareribs vom Grill?

Sorry - wir von der Matrix3000-Redaktion 
haben bestimmt nichts gegen Spaß, aber viele 
der kulinarischen Leckereien, die wir gerade im 
Sommer so schätzen, sollten bei großer Hitze 
eigentlich No-Gos sein. Doch keine Sorge - die 
„Körnerfresser“ und sonstigen Gesundheits-
apostel kriegen auch ihr Fett weg!

Süßkram? Nein danke!
Nicht nur Eis ist wegen seiner Kälte bei Hitze ein No-
Go, sondern auch aller sonstige „Süßkram“. Wir 
müssen also mit unseren Naschkatzen absolut 
gnadenlos verfahren!

Moderne Nahrungsmittel sind reich an ver-
steckten einfachen Zuckern, nicht nur in Süßig-
keiten, sondern auch in Joghurt, Soßen, Brot oder 
Ketchup und natürlich in Erfrischungsgetränken. 
Ein Überschuss an einfachen Kohlehydraten im Körper 
macht uns schläfrig und schlapp, und diese Trägheitsge-
fühle werden bei Hitze natürlich noch verstärkt. Außerdem 
muss überschüssiger Zucker über die Nieren wieder ausge-
schieden werden, d. h. wir müssen häufiger Wasser lassen. Je mehr 
Süßes wir essen, desto mehr müssen wir hinterher trinken!
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