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GartensaLat

Bedeutung füR eine gesunde 
eRnähRung  

Knackige gartensalate sind im sommer sehr beliebt. 
sie sind wasserreich, ausgesprochen kalorienarm, 
leichtverdaulich und machen trotzdem satt. salate 
enthalten verschiedene Vitamine (vor allem beta-
Carotin, Vitamin C und folsäure) und Mineralstoffe. 

allerdings muss man von den meisten sorten viel 
essen, um seine Vitaminbilanz aufzubessern. daher 
ist ein Mix mit frischen Kräutern und rohem gemüse 
empfehlenswert. 

in allen salatarten stecken auch viele wichtige se-
kundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel natürliche 
Bitterstoffe. diese regen den appetit an und fördern 
die Verdauung.

„frische salate sind eine tolle 
Bereicherung für jeden speiseplan 
und ein „Muss“ für alle, die sich 
genussvoll, gesund und ausgewo-
gen ernähren wollen. Besonders 
die salate der heimischen erzeu-
ger punkten in sachen frische und 
Klimaschutz.“

Ulrike Höfken 
Ministerin für umwelt, landwirtschaft, 
ernährung, Weinbau und forsten

RezePt-VoRsChlag

Roter Gartensalat

Salat:
ein halber Kopf lollo Rosso 
2 tomaten, ein halbes Bund Radieschen 
1 tl gehackte haselnüsse 
gehackte frische Kräuter nach Belieben 

Soße:
50 ml Buttermilch 
1 el orangensaft, 1 tl sojasoße 
Je ein halber tl senf und honig 
salz und Pfeffer zum abschmecken
 
salatzutaten waschen, trocknen und mundgerecht 
schneiden beziehungsweise zupfen und miteinander 
vermengen. die soßenzutaten rühren, abschmecken 
und kurz vor Verzehr über den salat gießen. 

ergänzt mit gehobeltem Käse und einer scheibe Voll-
kornbrot erhält man eine vollwertige Mahlzeit. 

sChon PRoBieRt?

frische erdbeeren geben  
dem salat eine fruchtige note.

Übrigens:

fett hilft dem Körper das beta-Carotin aus dem salat 
aufzunehmen. Pflanzliche Öle beziehungsweise nüs-
se und samen liefern besonders gesunde fettsäuren.
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Wichtig ist, den salat noch einmal 
zu waschen. ein großteil der Kei-
me kann so entfernt werden.“

Ulrike von der Lühe 
Vorstand der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

„Wer auf küchenfertige salat-
mischungen nicht verzichten will, 
sollte auf frische und knackige 
Blätter achten. am Besten ist es, sie 
mehrere tage vor ablauf des Min-
desthaltbarkeitsdatums zu essen. 

QualitätsKRiteRien Bei salat  

salat muss nach den Mindesteigenschaften unter an-
derem ganz, sauber, von frischem aussehen und frei 
von fremden geruch oder geschmack sein. 

erzeugnisse der Klasse i müssen von guter Qualität 
sein, beim salat der Klasse ii sind leichte farbfehler 
und leichte schäden durch schädlinge zulässig. 

WissensWeRtes 

salat enthält zum teil hohe Mengen an nitrat. für den 
Menschen ist nitrat unerwünscht, da im organismus 
daraus nitrit und krebserregende nitrosamine gebildet 
werden können. 

der nitratgehalt kann durch verschiedene faktoren 
wie sortentypische eigenschaften, klimatische Ver-
hältnisse oder die anbaubedingungen (z. B. düngung) 
beeinflusst werden. Beim anbau im eigenen garten 
sollte mit dünger sparsam umgegangen werden. hohe 
lichtintensität und lange sonneneinstrahlung bewir-
ken ein absinken der nitratwerte. Wintersalat aus 
gewächshäusern weist deutlich höhere 
nitratgehalte auf als freilandsalat 
im sommer. 

in der eu sind höchstwerte für 
den nitratgehalt in salat – aufge-
teilt nach erntezeitraum (april bis 
september und oktober bis März) 
und anbauweise (unterglasanbau 
und freilandware) sowie spezi-
ell für eisbergsalat und Rucola 
festgesetzt. 

die gesamtaufnahme von  
nitraten liegt normalerweise 
deutlich unter der duldbaren  
täglichen aufnahme. deshalb 
besteht kein grund, keinen oder 
nur wenig salat zu essen. im ge-
genteil: gemüse ist ein wichtiger 
Bestandteil des speiseplans und 
tut der gesundheit gut.

ReiChe Vielfalt 

die Vielfalt der Kultursorten der salate lässt sich auf 
dem Wochenmarkt bestaunen. am bekanntesten ist 
der Kopfsalat. er kommt mit grünen und roten Blättern 
in den handel und ist neutral im geschmack. 

seit einigen Jahren ist der eisbergsalat der spitzen-
reiter in deutschland. Romanasalat, ein so genannter 
Bindesalat, hat einen länglichen, lockeren Kopf und 
schmeckt herzhaft. die stark gekrausten rötlichen 
beziehungsweise gelb-grünen Blätter der sorten lollo-
Rossa, eichbergsalat oder lollo-Bionda, gehören zu den 
Pflück- beziehungsweise schnittsalaten. 

Rucola ist kein gartensalat, sondern zählt zu 
den Kräutern. gesundheitlich wertvoll sind 

die scharfschmeckenden senföle (gluco-
sinolate) und aromatischen Bitterstoffe. 

Rucola weist oft sehr hohe nitrat-
werte auf, vor allem im Winter, und 
sollte daher eher sparsam verwen-
det werden. 

für die schnelle Küche werden 
bereits fertig geschnittene Misch-
salate in Plastikbeuteln angeboten. 

sie sind leicht anfällig und sollten 
deshalb kühl gelagert und schnell 

verbraucht werden.

tiPPs 

Salat – frisch auf den Tisch

salat kauft man am besten frisch. die frische zum 
Beispiel bei Kopfsalat erkennt man an der schnitt-
stelle des strunkes, die bei längerer lagerung braun 
bis schwarz wird. 

salat ist nicht lange haltbar und sollte möglichst 
frisch verzehrt werden. in ein feuchtes tuch oder in 
feuchtes unbedrucktes Papier gewickelt, auch in einer 
Plastiktüte mit löchern, kann salat – je nach sorte – 
zwei bis mehrere tage im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. die lagerung zusammen mit obst oder 
tomaten ist dabei zu vermeiden, da der salat sonst 
schnell welkt. 

salat schmeckt am besten, wenn er kurz vor dem 
Verzehr zubereitet wird. Vorher ist er unbedingt mit 
kaltem Wasser gründlich zu waschen, um schmutz 
oder Rückstände von Pflanzenschutzmitteln zu ent-
fernen. zu langes Wässern ist jedoch zu vermeiden, 
da sonst die wasserlöslichen Vitamine ausgelaugt 
werden. 

Bei der zubereitung von Wintersalat sollten zur Ver-
ringerung des nitratgehaltes stängel und Blattrippen 
entfernt werden. 

Regional, saisonal  
und BiologisCh

die meisten Blattsalate wie Kopfsalat, endiviensalat 
und eisbergsalat wachsen bei uns von Mai oder Juni 
bis oktober im freiland. treibhaussalat, der überwie-
gend in der Wintersaison angeboten wird, ist generell 
stärker mit Pflanzenschutzmitteln belastet als som-
merware. untersuchungen haben außerdem gezeigt, 
dass salate aus dem ausland die zulässige höchst-
menge für Pflanzenschutzmittel häufiger überschrei-
ten als einheimische Ware. 

deshalb gilt: Besser saisonal und regionale salate 
einkaufen. Bio-salate enthalten in der Regel weniger 
nitrat und werden ohne einsatz von chemisch- 
synthetischen Pflanzenschutzmitteln erzeugt. 

Weitere informationen: www.salatprobe.de


