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anleitung: zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich jede 
dieser neun zahlen nur einmal in einem neunerblock, nur einmal 
auf der Horizontalen und nur einmal auf der Vertikalen befindet. 
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tomaten bzw. Paradeiser gibt es in unzähligen Varianten. im reifen zustand enthalten sie viele positiv auf den Körper wirkende inhaltsstoffe.

Im östlichen Österreich kennt man 
sie unter dem Namen Paradeiser, sel-
tener auch Paradiesapfel oder Paradeis-
apfel. Der italienische Name pomodo-
ro ist darauf zurückzuführen, dass die 
Tomate lange Zeit als Liebes- bzw. als 
Goldapfel bezeichnet wurde. Ursprüng-
lich kommt die Pflanze aus Mittel- und 
Südamerika und wurde vermutlich mit 
der Entdeckung Amerikas durch Chris-
toph Columbus nach Europa gebracht. 
Wie alle Nachtschattengewächse ent-
halten auch die Blätter und Stängel der 
Tomatenpflanze sowie auch grüne, 
unreife Früchte das hitzebeständige 
Alkaloid Solanin. Dieses kann Übelkeit 
und Kopfschmerzen verursachen und 
bis zur Störung der Kreislauf- und 
Atemtätigkeit sowie zu Schädigungen 
des zentralen Nervensystems führen. 

Wie bei vielen Dingen 
macht hier die Dosis das 
Gift. Vergiftungserscheinungen treten 
ab einer Menge von ca. 1 mg pro kg 
Körpergewicht auf. Unreife Tomaten 
enthalten 9 bis 32 mg je 100 g Frucht. 
Durch den Reifungsprozess geht der 
Solaningehalt auf 0,7 bis 0 mg pro 100 
g zurück. Unreife, grüne Tomaten soll-
te man daher nicht essen. Es gibt al-
lerdings Tomatensorten, die auch gereift 
grün sind, diese kann man bedenken-
los verzehren.

Inhalt und Wirkung: Tomaten haben 
sehr viele positiv auf den Körper wir-
kende Inhaltsstoffe. Neben großen 
Mengen an Vitamin C, Kalium und 
Ballaststoffen enthalten sie viele se-
kundäre Pflanzenstoffe, die vor allem 
antioxidative und antikanzerogene 

Eigenschaften haben. Einer da-
von ist Lycopin, ein Pflanzen-

farbstoff, der zur Gruppe der Caroti-
noide zählt. Spannend ist, dass die 
Aufnahme des hitzestabilen Farbstoffes 
im Körper besser aus gekochten oder 
verarbeiteten Früchten erfolgt als aus 
den rohen. Daher sollte man durchaus 
auch öfter gekochte Tomaten bzw. auch 
Tomatenmark verzehren. In der TCM 
werden die Früchte aufgrund des sau-
ren Geschmacks häufig zum Holzele-
ment gezählt. Sie haben allerdings 
einen besonderen Bezug zum Magen 
und schmecken auch süß. Sie werden 
beispielsweise bei Bluthochdruck, Kopf-
schmerzen, Durst, Halstrockenheit, 
trockener Verstopfung und Trockenheit, 
Yin-Mangel und Nahrungsstagnation 
im Magen eingesetzt.

Tomaten – die Äpfel 
aus dem Paradies

mag. susanne LindentHaL, tcm-exPertin, www.essenbeLebt.at

ernährungSberatung
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mag. susanne Lindenthal
info@essenbelebt.at

die tomate, die botanisch eine beere ist, wird zumeist als 
gemüse verwendet und zählt zur Familie der nachtschat-
tengewächse. ihr heute gebräuchlicher name tomate 
kommt aus dem aztekischen. 

 Mit großer Verwunde-
rung halte ich den „Fach-
artikel „Ohne Pflanzenzucht 
mehr Agrarflächen nötig“ in 
Händen. Gesponsert von Fir-
men der Agrarkonsumindus-
trie und anderen gentechni-
schen “Trittbrettfahrern“ 
finde ich solche Artikel die 
unterste Gürtellinie, wo mit 
Hunger und einer ungerech-
ten Welt diese „Notwendig-
keiten“ gerechtfertigt wer-
den. Sehr alternativlose und 
absolut nicht zukunftsträch-
tige Einstellung zum Jour-
nalismus und zum Leben. 

 ■ Leserbriefzusendungen 
an: redaktion.wien@bau 
ernzeitung.at

Herbert Haubenberger, nöcH-
Ling (nö), Per maiL

zum artikel „ohne 
Pflanzenzucht
mehr agrarflächen 
nötig“  in nr. 31

Leserbrief

Die beste Verbindung  
finden und die Geschwindigkeit 
der Datenübertragung prüfen

Apps zum Auffinden von 
Handy-Signalen und WLAN 
gibt es einige. Als Beispiel 
sei hier die Anwendung 
„OpenSignal“ vorgestellt. Ge-
boten werden dort u. a.:

 ■ ein Kompass, der angibt, 
aus welcher Richtung das 
Handy-Signal kommt,

 ■ Geschwindigkeitstests,
 ■ eine Karte mit Handy-

Antennen- und WLAN-Rou-
ter-Punkten rund um den 
eigenen Standort,

 ■ Abdeckungs-Karten für 
Verbindungen (die Karten 
scheinen noch Lücken zu 
haben),

 ■ werbefreie Bedienung.
Zudem stehen weitere 

Möglichkeiten zur Verfü-
gung: etwa eine persönliche 
Statistik der Verbindungen 
(wie Gespräche, SMS, Netz-
werktyp und Datenverbrauch 
– für den Bereich „mobil“ 
hat der Verbrauch beim Test-
einsatz nicht gestimmt). Für 
diese Statistiken werden 
wohl auch einige Zugriffe 
auf das Handy benötigt. Hier 
muss jeder User entscheiden, 
ob er diese hergeben will. 
Laut Firmenangaben werden 
SMS jedenfalls nie gelesen. 
Die Funkturm-Karten wer-
den wöchentlich aktualisiert 
und WLAN- und Antennen-
standorte mittels Triangula-
tion kalkuliert.
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Funkmasten in der nähe 

titel: opensignal 
erhältlich für ios und android
Preis: kostenlos

aPPS


