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haushalt des Körpers von Bedeutung, son-
dern auch für den Aufbau der gesamtem
Muskulatur. Das ist einerseits wichtig für
alle, die Sport treiben, aber auch für Men-
schen mit Herz- und Kreislaufschwäche.
Die sekundären Pflanzenstoffe Saponine
sollen sogar vor Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Krebs schützen.

Für Diabetiker empfehlenswert

Vollkommen unbedenklich ist Spargel für
Diabetiker: Eine Portion von 400 Gramm
hat nur etwa eine Broteinheit. Wegen des
hohen Chrom-Gehalts ist das Gemüse für
Zuckerkranke sogar besonders empfeh-
lenswert. Grund: Das Spurenelement re-
guliert die Fett- und Zuckerwerte unseres
Blutes.

Neben Zuckerkranken sollten auch
Menschen mit erhöhtem Cholesterinspie-
gel die Spargelsaison nutzen, da Chrom
zusammen mit Saponinen günstig auf den
Fettstoffwechsel wirkt. Gesunde Men-
schen sollten jedoch ebenso auf Spargel
setzen. So stecken insbesondere in grü-
nem Spargel viele Vitamine und Mineral-
stoffe – allem voran Vitamin C (circa 38 mg
pro 100 g) – ; ideal also, um das Immun-
system zu stärken und die Fettverbren-
nung anzuregen. Nicht zuletzt ist Spargel
ein wichtiger Folsäurelieferant: Bereits
200 Gramm decken den Tagesbedarf.

Folsäure verbessert zudem die Hirnleis-
tung und Laune. Das B-Vitamin ist zudem
maßgeblich an der Zellteilung und -neu-
bildung beteiligt (wichtig für Frauen mit
Kinderwunsch und für Schwangere).

Übrigens: Gemäß der indischen Ayurve-
da-Lehre soll wilder Spargel (Shatavari)
die weibliche Fruchtbarkeit fördern und
die männliche Potenz anregen. Ob es hilft,
muss jeder selbst ausprobieren.

Vorsicht: Saponine im Spargel können
die Nieren reizen. Daher sollten Menschen
mit einer Neigung zu Nierensteinen oder
chronischen Nierenleiden nur wenig oder
gar keinen Spargel essen. Zudem enthält
Spargel im Vergleich zu anderen Gemüse-
sorten relativ viel Purine, die im Körper zu
Harnsäure umgewandelt werden. Im Zwei-
felsfall sollten Menschen mit hohen Harn-
säurewerten und Gicht ihren Arzt fragen, ob
und wie viel Spargel sie verzehren dürfen.

Kauf, Verbrauch und Lagerung

Um möglichst wenige der wertvollen In-
haltsstoffe zu verlieren, sollte man Spargel
stets frisch kaufen und rasch verbrauchen.
Achten sollten man auf eine seidige Ober-
fläche, geschlossene Köpfe, feuchte
Schnittenden und eine feste Konsistenz.
Frische Spargelstangen quietschen, wenn
man sie aneinander reibt. Er bleibt in ei-
nem feuchtem Tuch eingeschlagen zwei
bis drei Tage im Kühlschrank frisch. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Kürzlich hat ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen den Euro-
jackpot geknackt und kann sich nun über die unvorstellbare Ge-
winnsumme von 76,8 Millionen Euro freuen. Beim Eurojackpot
können Spieler aus 17 europäischen Ländern teilnehmen. Die
Spielregeln sind etwas anders als beim deutschen Lotto 6 aus 49.
Um den Jackpot zu gewinnen, müssen fünf aus 50 Zahlen sowie
zwei aus zehn Zahlen richtig getippt werden. Die Wahrscheinlich-
keit dafür liegt bei einer Spielteilnahme bei eins zu 95 Millionen.
Es ist leicht ersichtlich, dass dies nicht wirklich wahrscheinlich ist.
Aber wie unwahrscheinlich ist eins zu 95 Millionen konkret?

Um sich derartige Wahrscheinlichkeiten zu veranschaulichen,
helfen Übertragungen auf eher vorstellbare Situationen. Stellen Sie
sich einfach einmal folgendes Szenario bildlich vor: Sie sollen mit
dem Auto die Strecke von Kiel nach Madrid zurücklegen (der eine
oder andere Leser mag die Anreisestrecke vom eigenen Urlaub in
Spanien in Erinnerung haben). Allerdings sollen Sie die Strecke nicht
selber fahren, sondern Sie erhalten einen Chauffeur. Ihnen werden
als Beifahrer nun die Augen verbunden und Sie bekommen einen Re-
volver in die Hand, der mit genau einer Kugel bestückt ist (nein, die-
ser eine Schuss ist nicht dafür gedacht, sich auf der langen Strecke
des Chauffeurs zu entledigen!). Irgendwo auf der langen Strecke zwi-
schen Kiel und Madrid sollen Sie nun rein zufällig das Beifahrerfens-
ter herunterlassen und den einen Schuss aus dem Revolver gerade
aus dem Seitenfenster abgeben. Wenn Sie mit diesem einen Schuss
nun genau einen Besenstiel treffen, der irgendwo auf der langen Stre-

cke am Wegesrand aufgestellt wurde,
entspricht dies der Wahrschein-

lichkeit von 1 zu 95 Millio-
nen oder eben der

Wahrscheinlichkeit,
beim Eurojackpot
den Hauptgewinn
zu erzielen.

Es lässt sich al-
so leicht erah-

nen, dass es tat-
sächlich sehr,

sehr unwahr-
scheinlich
ist, dass man
selbst der
Glückspilz
des Eurojack-

pots wird. In-
sofern lohnt es

vielleicht eher, sich den
Einsatz beim Eurojackpot zu

sparen und besser anzulegen,
auch wenn die Aussicht auf einen

derart hohen Gewinn natürlich verlo-
ckend erscheinen mag. 

Wirklich
unwahrscheinlich
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