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Rezept für 4 Personen – serviert mit 
leicht pikantem Spargelsalat und 
Rohschinken.

▪  Zutaten Spargelmousse: 
250 g frischer grüner Spargel
100 g Mascarpone
50 g Magerquark
100 g Rahm (geschlagen)
3 Blatt Gelatine (im kaltem Wasser 
einweichen)
Salz und Pfeffer 
▪  Zutaten Spargelsalat: 
8 grüne rohe Spargel
1–2 rote Chili
20 g Zwiebeln, gehackt
Salz, Pfeffer, Olivenöl, Weissweinessig
▪  Zubereitung Spargelmousse: 
Spargeln im Salzwasser weich kochen 
und anschliessend fein pürieren. Die 
eingeweichte Gelatine unter das Spar-
gelpüree rühren, Mascarpone und 
Magerquark darunterheben und mit 
Salz und Pfeffer gut würzen. Die Mas-
se leicht auskühlen lassen und zum 
Schluss den geschlagenen Rahm dar-
untermelieren. Über Nacht im Kühl-
schrank fest werden lassen.
▪  Zubereitung Spargelsalat: 
Den rohen Spargel fein runterschnei-
den (vier Spitzen als Garnitur behal-
ten), den Chili fein schneiden und 
alles zusammen mit den gehackten 
Zwiebeln in einer Schüssel mit Salz 
und Pfeffer leicht würzen. Mit Oliven-
öl und Weissweinessig abschmecken.
▪  Servieren:
Mit einem Löffel schöne Nocken aus 
dem Spargelmousse ausstechen und 
auf dem Teller anrichten. den mari-
nierten Spargelsalat darüber verteilen. 
Pro Person noch zwei schöne Schei-
ben Rohschinken garnieren. Fertig ist 
die Gaumenfreude!

Restaurant-Vineria Strauss:
Restaurant-Vineria, Stadthausstrasse 8,  
Winterthur, Telefon 052 212 29 70 
Inhaber Roland Häusermann,  
offen von Montag bis Samstag, 10 bis 24 Uhr 
www.strauss-winterthur.ch

Grünes  
Spargelmousse

Roland Häusermann empfiehlt:

kostprobe

Auf Radio SRF 3 gab es kürzlich eine 
Extremabnehmwoche mit dem Ti-
tel «Kilokiller» und zwei Moderato-
ren, die um die Wette geschwitzt und 
gefas tet haben. Am 8. April, 10 Tage 
nach der Abnehmtortur, wurden die 
beiden unangekündigt nachgewo-
gen. Einer konnte sein Kampfgewicht 
halten, der andere hatte nur noch 0,5 
statt 5,3 Kilo weniger auf den Rippen. 
Ob der Jo-Jo-Effekt zugeschlagen hat 
oder noch zuschlagen wird, wie so 
häufig bei extremen Diäten?

Welches Konzept beim Abnehmen 
hilft, ist schon fast Tagesthema in den 
Medien. Lieber Low Fat oder Low 
Carb, also Verzicht auf Kohlenhydra-
te? Besser drei oder doch lieber fünf 
Mahlzeiten? Wie Sie vielleicht in mei-
nen früheren Beiträgen bereits gelesen 
haben, benötigt man für eine Ge-
wichtsreduktion mit langfristiger Ge-
wichtsstabilität ein langfristig mach-
bares Konzept. Lediglich vier Gesetz-
mässigkeiten zum Thema Ernährung 
sind für ein leichteres Gewicht zu be-
achten: 
1. Ich sollte an dem Thema mehr oder 
weniger intensiv immer dranbleiben! 
2. Ich darf immer mal wieder aufschrei-
ben, was ich esse und trinke, um meine 
Ernährungssituation zu objektivieren. 
3. Ich sollte mich regelmässig etwa 
6000 Schritte pro Tag bewegen, damit 

der Energieverbrauch durchs Abnehmen 
nicht übermässig absinkt. 
4. Abnehmen geht nur, wenn ich weniger 
zuführe, als ich verbrauche.

Ansonsten ist es tatsächlich so, dass 
jede Strategie, welche Sie im Inter-
net oder in den Medien, in Fach- oder 
Frauenzeitschriften lesen, funktioniert 
– wenn sie langfristig angewendet wird. 
Halt nur beim einen mehr als beim an-
dern. Es gibt mittlerweile viele Studien 
und Untersuchungen, die sehr gut auf-
zeigen, welche Strategien langfristig 
einen guten Effekt erzielen.

Bei Studienteilnehmern, die ihre Ka-
lorienzufuhr ähnlich stark reduziert hat-
ten, war der Verlust an Muskelmasse ge-
ringer ausgeprägt, wenn sie einen höhe-
ren Anteil Eiweiss in der Nahrung hatten 
(Laymann et al. 2003). Eine proteinreiche 
Diät schützt besser vor dem Jo-Jo-Effekt; 
eine Gewichtsreduktion kann langfristi-
ger erhalten werden (Demling et al. 2000; 
Whitehead et al. 1996), insbesondere bei 
Gewichtsverlusten grösser als 15 Prozent 
des Ausgangsgewichts.

Eine Fettzufuhr >120 g/Tag gilt als un-
abhängiger Faktor für die Übergewichts-
entwicklung (Astrup et al. 2001). Er-
wachsene essen rund 100 bis 120 g Fett/
Tag. Eine Low-Fat-Diät mit 40 bis 60 g 

Fett/Tag bringt im Durchschnitt eine Ge-
wichtsabnahme von 3 bis 5 Prozent (As-
trup et al. 2000). 

Während einer Diät steht die Menge 
an Kohlenhydraten bei gleicher Kalori-
enmenge in Wechselbeziehung mit einer 
höheren Verbrennung nach der Nah-
rungsaufnahme (Jenkins et al. 1997), was 
für den Gesamtenergieumsatz von Be-
deutung ist. Die ausreichende Zufuhr 
von komplexen Kohlenhydraten in der 
ersten Tageshälfte, insbesondere nach ei-
ner Gewichtsreduktion, ist für die Auf-
rechterhaltung des erreichten Körper-
gewichts ausschlaggebend. Erfolgreiche 
«Gewicht-Halter» sind Frühstücker 
(Wing et al. 2005). 

Zusammenfassend darf man für ein 
erfolgreiches Ernährungskonzept zur  
Gewichtsreduktion folgendes behaupten:
1. Führe genügend Eiweisse zu, die mög-
lichst wenig Fette enthalten oder gute 
Fette wie Milchprodukte, Fisch, mageres 
Fleisch, Eier, Hülsenfrüchte. Eine 60 kg 
schwere Frau benötigt 60 g Eiweiss pro 

Tag (1 g/kg/Tag). Ein 200-g-Filetstück 
vom Rind enthält 40 g Eiweiss.
2. Achte auf das Fett. Fettpunkte zäh-
len hilft, Aufmerksamkeit für versteckte 
Fettquellen zu erzeugen. 40 bis 60 g Fett 
pro Tag sind ausreichend. 1 Cervelat ent-
hält 23 g Fett.
3. Esse Kohlenhyd-
rate: zwei Portio-
nen in der ers-
ten  Tageshälfte. 
Wenn du es 
schaffst: Vermei-
de Kohlenhydrate 
am Abend.
4. Du musst nicht 
alles auf einmal 
schaffen.

Damit aus Low Fat und Low Carb nicht Slow Fit und High Weight wird
von Dr. med. Susanne Maurer

 übergewicht

Eine Jury der Winterthurer  
Kantonsschule Im Lee hat drei 
herausragende Maturarbeiten  
ausgewählt, die an der Maturitäts-
feier vom 1. Juli offiziell prämiert  
werden. Eine davon hat Cedric 
Kiss aus Wiesendangen verfasst 
und trägt den Titel «Leben ohne  
Freiheit im kommunistischen  
Jugoslawien». Das Spannende  
daran: Der Quellentext stammt 
von seinem eigenen Grossvater.

Wiesendangen: Cedric Kiss hat seinen 
Grossvater György Kiss kaum gekannt. 
Nur einmal hat er ihn getroffen, kurz vor 
seinem Tod, in Schweden. Dorthin ist 
der einstige Arbeitslagerinsasse aus der 
Vojvodina (serbische Provinz) 1958 ge-
flüchtet, wohl aus Angst vor einer erneu-
ten Gefangenschaft. Eines Tages war er 
einfach nicht mehr da, obwohl er zu die-
sem Zeitpunkt bereits einen vierjährigen 
Sohn hatte, Cedrics Vater. 

Ein überraschender Fund
Unter György Kiss’ Nachlass befand sich 
ein 278-seitiges Dokument in deutscher 
Sprache, an «meinen lieben Freund» ad-
ressiert, in welchem er die Erlebnisse und 
Eindrücke seiner Jahre in den Arbeits-
lagern schildert. Am Ende des 2. Welt-
kriegs hatten ihn zuerst die deutschen 
Nationalsozialisten eingesperrt. 1947, 
als die KPJ (Kommunistische Partei Ju-
goslawien) am Ruder war, wurde er dann 
wegen «Tätigkeiten gegen Volk und Si-
cherheit des Staates» zu drei Jahren 
Zwangsarbeit mit anschliessendem Ver-
lust aller bürgerlichen Rechte verurteilt. 
György Kiss war Stalinist, was in Tito-Ju-
goslawien mit seiner eigenen kommunis-
tischen Prägung nicht gut ankam. Auf 

diese zweite Inhaftierung hat sich Cedric 
Kiss in seiner Maturarbeit konzentriert.

«Mein Grossvater muss ein Sprach-
talent gewesen sein», erklärt sich En-
kel Cedric den stilistisch einwandfreien 
Text. «Seine Muttersprache war näm-
lich Ungarisch.» Zudem beherrschte er 
Serbisch und später natürlich Schwe-
disch. Weshalb er seine Aufzeichnungen 
ausgerechnet auf Deutsch verfasste und 
warum er die Sprache so gut meisterte, 
weiss Cedric Kiss nicht. Auch seine ser-
bische Grossmutter, an die er sich für 
ergänzende Information gewandt hatte, 
konnte ihm nicht weiterhelfen. Erstens 
spricht sie Ungarisch und die Kommu-
nikation mit ihr gestaltete sich schwierig. 
Zweitens hatte ihr Mann sie nie über sei-
ne Gefangenschaft aufgeklärt. Sie wusste 
bis zu seiner Flucht nicht einmal, dass er 
früher interniert war. 

Ergiebiges Thema für die Arbeit
Weil der an Geschichte interessierte Ce-
dric Kiss im Besitz dieses einzigartigen 
Quellentextes war, beschloss er, ihn für 
seine Abschlussarbeit zu verwenden. Zu-
dem erhoffte er sich, durch die Analy-
se des Textes mehr über seinen Vorfah-
ren und über seine eigenen Wurzeln in 
der Vojvodina zu erfahren. Dies scheint 
ihm gelungen zu sein. «Aufgrund der 
Arbeit mit dem Text meines Grossvaters 
habe ich ein sehr positives Bild von ihm 
bekommen. Wie er die Situationen be-
schrieben, darauf reagiert und darüber 
reflektiert hat, hat mich beeindruckt», 
gesteht der 18-Jährige.

György Kiss hat seine Aufzeichnungen 
erst im Exil niedergeschrieben. Das be-
weist ein Preisschild auf dem Notizbuch, 
in dem er seine Erinnerungen notiert hat. 
Er hat das Heft in schwedischen Kro-
nen bezahlt. «Ich denke, er wollte sowohl 
einen kleinen Teil der Menschheitsge-
schichte verewigen als auch nachfolgen-
den Generationen die Chance geben, aus 

den Fehlern und Irrtümern früherer Zei-
ten zu lernen. Eine weitere plausible Er-
klärung ist, dass ihm das Niederschrei-
ben half, seine traumatischen Erlebnisse 
zu verarbeiten», schreibt Cedric Kiss in 
seiner Arbeit.

Und diese ist nun ausgezeichnet wor-
den. «Mit seiner historisch-anthropolo-
gischen Methode stellt Kiss sehr bewusst 
das Handeln und Denken des Grossva-
ters in den Mittelpunkt der Arbeit, be-
wahrt aber immer auch die nötige, kriti-
sche Distanz zur Quelle», begründet die 
Jury unter anderem die Auszeichnung.

Cedric Kiss, der Wiesendanger, der 
in seiner Freizeit Handball und Gitar-
re spielt und sich im Winter mit seinem 
Snowboard auf den Pisten austobt, freut 
dies. Es gibt ihm sicher auch die nötige 
Dosis Selbstvertrauen für die anstehen-
den Maturitätsprüfungen. Noch weiss er 
nicht, was er später studieren will. «Etwas 
Natur- oder Geisteswissenschaftliches», 
sagt er. Sicher ist nur, dass er am 1. Juli, 
anlässlich der Maturitätsfeier, sein Preis-
geld entgegennehmen kann, welches die 
Johann-Jacob-Rieter-Stiftung alljährlich 
für die prämierten Arbeiten bereitstellt. 
Und sicher ist, dass er seinen Grossvater 
jetzt ein bisschen besser kennt. 

 Eva Venegoni

Begegnung mit dem Grossvater

Zürich/Sedrun: Bewegung, gesunde Er-
nährung und Spass: Dafür stehen die 
Sportcamps für Kinder mit Übergewicht. 
Neu stehen die drei Camps der kanto-
nalen Sportstellen allen Kindern aus der 
Deutschschweiz offen. Das Zürcher Adi-
positas Camp vom 12. bis am 19. Juli in 
Sedrun wird vom Sportamt des Kantons 
Zürich organisiert und findet bereits zum 
sechsten Mal statt. Im Vordergrund ste-
hen positive Erlebnisse mit dem Ziel, 
nachhaltig auf einen gesünderen Lebens-
stil umstellen zu können. red.

Weitere Informationen: 
12. bis 19. Juli in Sedrun, für die Jahrgänge 1998–
2001, Sportamt Kanton Zürich, info@sport.zh.ch

Jugendsportcamps 
für Übergewichtige

Winterthur: Am 11. und 18. Mai wird in 
Winterthur das Team ausgewählt, wel-
ches am Junior Cup Diabetes 2014 im 
August in den Niederlanden die Schweiz 
vertreten wird. Die Vorselektion steht 
Jungen und Mädchen mit Diabetes Typ 1 
im Alter von 10 bis 14 Jahren offen. Ziel 
des Cups ist, Kinder mit Diabetes Typ 1 
für Sport zu begeistern. red.

Weitere Informationen: 
11. und 18. Mai (Ausweichdatum: 25. Mai),  
10 bis 15 Uhr, Sportanlage Wallrüti, Winterthur  
diabetes.schweiz@medtronic.com, 031 868 01 60

Fussballturnier für 
Kinder mit Diabetes 

Dr. med. Susanne Maurer

Leitende Ärztin FMH Innere Medizin, Sport-
medizin, Ernährungsmedizin DGEM 

Adipositaszentrum und Praxis für  
Innere Medizin 

adipositas@lindberg.ch, www.lindberg.ch 
Telefon 052 266 15 00

Passfoto für den schwedischen Pass 
von György Kiss 1973.

Eine Seite aus der handgeschriebenen Dokumentation, die Cedric Kiss als 
Grundlage für seine prämierte Maturarbeit verwendet hat. Bilder: pd.

Snowboarden gehört zu Cedric Kiss’ 
grossen Leidenschaften.

Luc Holzherr: 
Game-Entwicklung in XNA – wie 
entsteht ein Computerspiel?
Luc Holzherr hat ein Computer-
spiel von Grund auf selbst entwickelt 
und programmiert. Dabei ist ein ori-
ginelles, gut funktionierendes Spiel 
entstanden, bei dem ein Viereck mit-
tels verschiedener Hilfsmittel in ein 
Ziel gesteuert werden muss.

Der Verfasser hat seine hoch ste-
henden Kenntnisse der Mathematik 
eingesetzt und viel Neues auch im 
Bereich Informatik dazugelernt.

Julie Saake: 
Was bleibt – Porträtfotografie
In ihrer Arbeit präsentiert Julie Staa-
ke Porträtfotografien von 44 Men-
schen, denen sie allen die gleiche 
Frage gestellt hat: Was ist Glück? 
Entstanden ist ein in ästhetischer 
und technischer Hinsicht begeis-
ternder Fotografieband mit präzisen 
und vielschichtigen Porträts. Beein-
druckend ist auch ihr organisato-
risches Können: Termine vereinba-
ren, Gespräche führen, fotografie-
ren, alles bearbeiten, das Buch kon-
zipieren, layouten, eine Druckerei 
finden …Eine Meisterleistung mit 
einem überzeugenden Resultat.

Diese beiden Arbeiten werden 
ausserdem die Kantonsschule Im 
Lee an einer Ausstellung im Stadt-
haus Zürich vertreten, welche «Im-
puls Mittelschule» organisiert und 
an der zwei Maturarbeiten aus allen 
Mittelschulen des Kantons präsen-
tiert werden. Fünf dieser Arbeiten 
werden am 8. Mai prämiert und er-
halten eine kantonale Auszeichnung. 

Die ausgezeichneten 
Arbeiten

Grossvater György Kiss als junger 
Mann in der Vojvodina (Serbien).


