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Rindfleischcurry mit Erdnüssen
(für 4 Personen)

Zutaten:
150 g Erdnüsse
6 EL Öl
500 g Rindfleisch (Hüfte), in ca. 2,5 cm große 
Würfel geschnitten
ca. 600 ml Kokosmilch
2 Knoblauchzehen
2 rote Chilischoten, entkernt und fein geschnitten
200 ml Rinderbouillon
1 TL Zitronensaft
etwas Kurkuma
2 – 3 EL Zucker
2 EL rotes Currypulver

Zubereitung: 
Die Erdnüsse goldbraun rösten und beiseite 
stellen. In derselben Pfanne 4 EL Öl erhitzen, 
das Fleisch darin anbraten, mit der Hälfte 
der Kokosmilch ablöschen und 30 Minuten 
köcheln lassen. In einem Topf 2 EL Öl erwär-
men, Knoblauch und Chili darin andämpfen, 
danach alle übrigen Zutaten dazu geben, ein-
mal aufkochen lassen und zusammen mit der 
Hälfte der Erdnüsse pürieren. Diese Sauce zum 
Fleisch geben und zusammen nochmals kurz 
köcheln lassen. Zum Anrichten mit den rest-
lichen Erdnüssen bestreuen.

Die drei Monate des Winters sind die Zeit des 
Bewahrens. Die Eigenschaft zu bewahren 
wird dem Element Wasser und dem Funkti-
onskreis der Nieren zugeordnet. Die Nieren 
bewahren das Jing, die Essenz für Wachs-
tum, Entwicklung und Fortpflanzung. Da in 
der Winterzeit in der Natur die Yang-Kraft 
verschwindend klein ist, bewahren wir unser 
eigenes Yang mit wärmenden Speisen und 
schützen unsere Nieren vor Kälte.

Dieses Gericht ist stark erwärmend und 
geschmacklich scharf, vertreibt somit Kälte 
und schützt das Yang. 

Nüsse sind süß, leicht bitter und warm und 
wegen ihres Fettgehaltes von schwerer Wirk-
kraft – gerade richtig in diesen kalten Tagen.

Rezepte 
aus der 
5-Elemente-
Küche

Sabine Gronau
Essen im Januar

WELLNESS INFORMATIVE WERBUNG

Eine ganz besondere Neuheit ist ab sofort 
im Buerschen Hörakustikzentrum „Hörwün-
sche“ erhältlich: Der original Sprachassistent 
SPrASS®. Der Sprachassistent ist eine neuartige 
Produkt-Kategorie, die exakt dafür entwickelt 
wurde, Menschen dass Verstehen von Sprache 
in jeder Ausprägung zu ermöglichen. Und zwar 
unabhängig von der jeweiligen Hörumgebung. 
Der Sprachassistent ist eine sehr gute Lösung 
für Menschen, die noch gut hören, aber Spra-
che nicht immer exakt verstehen. 

„Es ist biologisch ganz natürlich, dass das Ver-
stehen von Sprache mehr und mehr nachlässt“, 
so Hörakustiker-Meisterin Doris Gottlöber. „Jetzt 
gibt es mit dem original Sprachassistenten 
SPrASS® ein vollkommen neues Produkt, das mit 
seiner Technologie ganz exakt auf das Thema 
Sprachverstehen ausgerichtet ist. Gerade Men-
schen, die hohe Töne nicht mehr hören, werden 
sich wundern. Mit SPrASS® ist das nämlich wieder 
möglich. Die Technologie funktioniert allerdings 
nur, wenn sie von einem Profi auf das individuelle 
Hörgefühl abgestimmt wird“, erklärt Gottlöber. – 
„Herzstück von SPrASS® ist die neuartige SprIND-
Technologie (Sprachverstehen INDividuell). Sie 
ermöglicht exakte Erkennung von Sprachschall, 
automatische Ortung der Richtung, aus denen 

Schallereignisse kommen könnten und schnelle 
Signalverarbeitung. 

Viele Menschen mit Hörminderung, die sich bis-
her vor einer Versorgung mit Hörgeräten ge-
scheut haben, werden durch den Sprachas-
sistenten SPrASS® anscheinend eher motiviert, 
sich doch für besseres Hören zu öffnen. Die Rück-
meldungen zu SPrASS® sind bisher ausgespro-
chen positiv. Offensichtlich hilft die Tatsache, 
dass es sich eben nicht um ein typisches Hörge-
rät handelt, sondern um einen Assistenten für 
besseres Sprachverstehen. Berührungsängste 
schwinden, und das Eis wird gebrochen. „Und der 
Sprachassistent bietet noch einen wesentlichen 

Vorteil: Im Gegensatz zu manchen klobigen und 
unkomfortablen Hörgeräten herkömmlicher 
Art ist er so konzipiert, dass er winzig klein und 
höchstkomfortabel seinen Dienst verrichtet“, so 
die Hörakustikermeisterin.  
„Wir freuen uns sehr, als Fachunternehmen für 
alle Fragen des Hörens, jetzt auch den original 
Sprachassistenten SPrASS® exklusiv in Gelsen-
kirchen im Angebot zu haben. Das unterschei-
det uns deutlich vom Wettbewerb in unserer 
Stadt“, erklärt Doris Gottlöber. „Bei uns haben 
alle Menschen ab sofort die Gelegenheit, den 
Sprachassistenten auch in ihrer gewohnten Um-
gebung gründlich zu testen. Und das selbstver-
ständlich kostenlos. – Oder sie nehmen an un-
serer SPrASS®-Langzeitstudie teil, testen das Ge-
rät über einen längeren Zeitraum und haben 
damit auch noch die Möglichkeit, den Sprachas-
sistenten mit einem Preisnachlass von bis zu 199,- 
Euro zu erwerben.“   

Weitere Infos direkt bei Hörwünsche in Buer, Te-
lefon: 0209-35 98 81 30. Die Filiale auf der Hoch-
straße 5 (in der 1. Etage) hat Montag bis Freitag 
von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ter-
mine nach Vereinbarung.

Neu in Buer - Der original Sprachassistent SPrASS®
Hörakustiker-Meisterin Doris Gottlöber erklärt die Möglichkeiten der innovativen Technologie.  

Mein Startgerät ist immer das 
Trimmfahrrad, hier gilt es min-
destens zehn Minuten kräftig zu 
strampeln. Das sollte eigentlich 
keine große Sache sein. Vor allem 
bei Schwierigkeitsstufe 2 von 25. 
Andere strampeln hier bis zu ei-
ner ganzen Stunde und haben ei-
nen viel höheren Schwierigkeits-
grad. Trotzdem fließen bei mir auf 
dem Rad immer schon die ersten 
Schweißtropfen – und ziemlich hart 
ist der Sattel auch. Danach geht es 
zum Gleichgewichtstraining. Nur 
auf dem rechten Bein stehen oder 
nur auf dem Linken. Danach jeweils 
ein Bein abspreizen. Das ganze Bal-
lett mit Blick auf Manuel Neuer - le-
bensgroß und in Farbe direkt vor 
mir an der Wand.

Der dritte Teil sind immer die Kraft-
geräte. Dabei fallen mir die Ge-
räte leichter, an denen ich mit dem 
Rücken oder mit den Beinen drü-
cken darf. Eine größere Herausfor-
derungen sind die Fitnessmaschi-
nen für die Arme - zumindest in den 
ersten Wochen. Da ist zum Beispiel 
der Ruderzug. Der nimmt mich an-
fangs ganz schön mit. Mit der Zeit 
scheinen sich meine Muskeln aller-
dings wirklich etwas zu kräftigen, 
und ich schaffe an den meisten Ge-
räten nicht nur gerade so die vorge-
schriebenen 15 Übungen, sondern 
mache freiwillig mehr. 

Damit mir das ganze Training auf 
Dauer nicht zu leicht fällt, gibt es 
dann nach gut vier Wochen eine 

erste Verschärfung. Ab jetzt darf ich 
meine Übungen elektronisch über-
wacht absolvieren. Das heißt, ich 
muss meine Bewegungen so durch-
führen, dass der kleine Punkt auf 
dem Gerätedisplay sich innerhalb 
eines engen Korridors bewegt. Ein 
Videospiel – Ja aber ein ziemlich 
schweißtreibendes. Jetzt kann ich 
die Gewichte nicht mehr einfach 
kräftig hochziehen und sie dann ra-
sant absetzen. Jetzt muss ich sie ga-
anz langsam hoch und runter bewe-
gen, gaanz langsam und doppelt 
anstrengend... 

Am Ende meines Fitnessparcours 
steht dann immer der Crosstrainer. 
Hier komme ich die ersten Male be-
sonders aus der Puste. Zehn Minu-
ten! Da muss ich mich schon ziem-
lich zusammennehmen nicht vorher 
schlapp zu machen. Aber mit der 
Zeit gewinne ich sogar Spaß an die-
ser Station und schaffe zum Schluss 
sogar über 30 Minuten, an dem 
Abend als ich mir auf dem Geräte-

bildschirm parallel „Wer wird Millio-
när“ anschaue.

Zweimal die Woche sollte so ein 
Training mindestens stattfinden, da-
mit es einen Effekt hat, sagt nicht 
nur meine Trainingsbetreuerin. Das 
ist mir bewusst und so mache ich es 
auch – meistens zumindest. Manch-
mal gerate ich eben doch in den 
Zeitkonflikt zwischen Training, Ar-
beit, Freizeit und langen Fahrtwe-
gen. Zweimal die Woche? – In ei-
ner Woche habe ich Grippe, in ei-
ner zweiten schießt mir die Hexe ins 
Kreuz und in einer dritten muss der 
BUERANER in den Druck. In den Wo-
chen vor Weihnachten kommt dann 
der Jahresendstress – allerdings nur 
zum Teil auf dem Trimmfahrrad. – 
Jetzt haben wir 2012. Neues Jahr – 
neuer Elan!? – Meine Muskeln und 
meine Waage bitten mich auf jeden 
Fall weiter zu machen...    

mo

Teil 3 - Regelmäßiges Training

Fitness-Selbst-
versuch eines 
Nichtsportlers


