
Boxenstopp 
Dorsch auf Stangensellerie-Gemüse
Vor- und zubereiten : rund 20 Min.
Backzeit : 15 Min. 
Für 4 Personen

Einsatz: Eine eiweissreiche Ernährung eignet sich speziell in intensiven 
Trainingsphasen und unmittelbar nach harten Trainingseinheiten (Inter-
valle oder Krafttraining).

300 g Stangensellerie
1 Gelbe Peperoni
1 EL Olivenöl
300 g Cherrytomaten
 wenig Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Zitrone, Schale und 2 EL Saft
4 Dorschfilets à ca. 150 g
 wenig Salz, Pfeffer aus der Mühle
4 Zitronenscheiben
8 Thymianzweige

1. Stangensellerie waschen, rüsten, in Würfeli schneiden. Peperoni mit dem Sparschä-
ler schälen, entkernen und in Würfeli schneiden. Das Gemüse im warmen Olivenöl 
5 Min. andämpfen. 

2. Pfanne von der Platte ziehen und die geviertelten Cherrytomaten zugeben, mit Salz 
und Pfeffer würzen. Zitronenschale und Saft zugeben, mischen. Gemüse auf vier 
Backpapiere verteilen.

3. Dorschfilet würzen auf das Gemüse legen, mit dem Thymian und der Zitronenschei-
be belegen. Backpapier zusammenfalten, die Enden zudrehen und die Pakete auf 
ein Blech legen. Im auf 150   °C vorgeheizten Ofen in der Mitte 15 Min. backen.

4. Zum Servieren auf Teller anrichten oder die Pakete auf einen Teller legen. So kön-
nen sie von jedem Gast selber geöffnet werden.

Tipps: 
• Als Beilage passt Reis.
• Stangensellerie kann je nach Saison durch grüne Spargeln ersetzt werden.

Pro Portion : 758 kJ (181 kcal), 5 g Fett, 28 g Eiweiss, 5 g Kohlenhydrate F

Claudia Casarramona 
ist selbstständige Rezeptautorin und Hauswirt schaftslehrerin.

ernährung

Übergewicht der Mutter als Risikofaktor für das Kind

Ernährung beginnt im Mutterleib
Das Risiko für Übergewicht wird bereits im Mutterleib geprägt, schreibt die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ihrem Ernährungsbericht 2008. 
Sowohl bestehendes Übergewicht vor der Schwangerschaft als auch eine 
zu starke Gewichtszunahme während der Schwangerschaft sollten des-
halb vermieden werden. In Untersuchungen mit Leihmüttern konnte ge-
zeigt werden, dass das Gewicht der Mutter während der Schwangerschaft 
das Geburtsgewicht viel stärker beeinflusst als genetische Faktoren. Bei wer-
denden Müttern mit einem BMI unter 18,5 wird eine Gewichtszunahme von 
12,5 – 18 kg empfohlen, bei einem BMI zwischen 18,5 und 25 eine Zunahme 
von 11,5 – 16 kg und bei einem BMI über 25 eine Zunahme von rund 7 – 11 
Kilo ( BMI-Berechnung auf www.sge-ssn.ch > ratgeber/tests > BMI ).  F

Welche Produkte sind wirklich kalorienarm?

« Light », « well » oder « fit » ?
Wer Gewicht verlieren möchte, sucht in Lebensmittelge-
schäften oft nach Produkten, die kalorienarm sind. Häufig 
sind dies sogenannte Light-Produkte, die energievermin-
derte bzw. energiearme Lebensmittel sind. Meist wird dar-
in der Zucker-und/oder Fettgehalt reduziert, wie beispiels-
weise bei Light-Softdrinks, die statt Zucker künstliche 
Süssstoffe enthalten ( z. B. Saccha-
rin ). Oft begegnet man in Esswa-
renläden aber auch Produkten mit 
Aufschriften wie « fit » oder « Well-
ness », die gesund klingen. Da die-
se Begriffe aber nicht gesetzlich ver-
ankert sind, steckt nicht überall, wo 
« fit » draufsteht, auch wirklich etwas 
Kalorienarmes drin. Es lohnt sich da-
her der Blick auf das Etikett. Wer zu 
« light » greift, sollte kalorienmässig auf 
der sicheren Seite sein, denn dieser Be-
griff bedeutet konkret, dass das Produkt 
mindestens 30 Prozent weniger eines be-
stimmten Inhaltsstoffs ( z. B. Fett, Zucker 
oder Energie ) enthält als das herkömmli-
che Referenz-Produkt.  F
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Ich war ein

Outdoor-Freak.

Jedes Stück Schweizer Fleisch stammt von einem Betrieb,
in dem die Tiere ökologisch und tierschutzkonform gehalten
werden. Dafür sorgen strenge Richtlinien und ebenso strenge
Kontrollen. www.schweizerfleisch.ch


