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Von Beta-Carotin
wird abgeraten

NAHRUNGSERGÄNZUNG Kapseln mit
Beta-Carotin sind kein Ersatz für
Sonnencreme. Die Nahrungsergän-
zungsmittel werben zwar teilweise
damit, vor gefährlichen UV-Strahlen
zu schützen. Diese Wirkung sei aber
wissenschaftlich nicht bewiesen,
warnt die Verbraucherzentrale Bre-
men. Beta-Carotin kann höchstens
in sehr großen Mengen einen gerin-
gen positiven Einfluss auf den UV-
Schutz haben, so die Experten. Sol-
che Mengen haben jedoch Nebenef-
fekte: Studien zufolge steigt bei Rau-
chern zum Beispiel die Lungen-
krebsrate. Beta-Carotin steckt ohne-
hin in vielen Lebensmitteln – darun-
ter Getränke, Süßwaren, Milchpro-
dukte und Cerealien. Von Nah-
rungsergänzungsmitteln mit dem
Pflanzenstoff rät das Bundesinstitut
für Risikobewertung daher ab: Der
Bedarf gilt als gedeckt. tmn

Eigene Cloud einrichten
PC Wer Fotos und Videos in einer
privaten Cloud abspeichern will,
kann beispielsweise eine externe
Festplatte oder einen USB-Stick mit
dem Router zu Hause verbinden.
Das rät das Portal Teltarif.de. Wich-
tig dabei ist nur, dass der Router mit
USB 3.0 ausgestattet ist. tmn

Kurz notiert

Aufpassen bei dunkler Schokolade
Die kakaohaltigere Variante enthält zwar weniger Zucker, dafür aber mehr Fett

Die Gesundheitsfrage
Von unserem Redaktionsmitglied

Marie-Luise Schächtele

Unter der Rubrik überprüfen wir ver-
meintliche Gesundheitstipps und all-
gemeine Weisheiten und gehen der
Frage nach: Ist das medizinisches
Wissen oder nur ein Mythos? Heute:
Stimmt es, dass dunkle Schokolade
nicht dick macht?

Ob dunkle oder Vollmilchschokola-
de: Beides sind potenzielle Dickma-
cher, sagt die Heilbronner Ernäh-
rungsexpertin Michaela Bucher.
Richtig ist, dass die dunkleren Sor-
ten weniger Zucker enthalten.

Dunkle Schokolade mit mindestens
70% Kakaoanteil enthalte ein Drittel
weniger Kohlenhydrate als Voll-
milchschokolade, sagt Michaela Bu-
cher. Die helleren Sorten enthalten
Aromen und Milchpulver. Isst man
von der süßen Schokolade, steigt
der Zuckerspiegel stark an. Der Kör-
per verlangt nun nach mehr Süßem.
Das ist der Grund, warum man sich
schnell einmal dazu hinreißen lässt,
eine ganze Schokoladentafel auf ein-
mal zu futtern.

Zuckerspiegel Von der Bitterscho-
kolade isst man weniger. Wegen ih-
res niedrigeren Zuckeranteils wird
auch weniger stark ein Wunsch
nach mehr Zucker geweckt. Trotz-
dem hat die dunkle Schokolade, die
einen höheren Kakaoanteil besitzt,
einen höheren Anteil an Fett. „In Ka-
lorien geben sich beide nichts“, sagt
Ernährungsberaterin Michaela Bu-

cher. Es komme auf die Menge des
süßen Nahrungsmittels an und da-
rauf, was man sonst noch esse.

Sie empfiehlt, direkt im An-
schluss an das Mittagessen, wenn
man bereits Kohlenhydrate zu sich
genommen hat, ein Stückchen zu es-
sen, damit sich der Blutzuckerspie-
gel anschließend wieder herabsen-
ken kann. Für noch besser hält sie
aber einen Espresso statt etwas Sü-
ßem zum Nachtisch. Letztendlich
entscheidet die individuelle Lebens-
weise – gesund oder nicht gesund –
darüber, ob man sich noch ein paar
Rippchen dunkle oder Vollmilch-
schokolade leisten kann. Bucher rät
dazu, Schokolade ganz wegzulas-
sen, wenn man gravierende Ge-
wichtsprobleme hat.

Positive Wirkung Den Flavonoi-
den, Pflanzenstoffen im Kakao der
dunklen Schokolade, werden positi-
ve Effekte für den Blutzuckerspiegel,
die Cholesterinwerte und die Blut-
fließgeschwindigkeit nachgesagt. Es
gibt dazu unterschiedliche Studien.
Michaela Bucher rät, dass man auch
bei der dunklen Variante grundsätz-
lich aufpassen soll.

INFO
Schicken Sie Ihre
Gesundheitsfra-
ge per Mail an
medizin@stim-
me.de.

Die Expertin: Mi-
chaela Bucher (53)
ist zertifizierte Ernährungsberaterin bei
der Heilbronner Ernährungsberatung
Easylife.

Ist dunkle Schokolade unbedenklich, wenn man auf die Figur achtet? Die bitteren
Sorten machen auf jeden Fall weniger süchtig. Foto: Picture Partners/stock.adobe.com

Fonds bieten Chancen
TELEFONAKTION Zahlreiche Leser informierten sich über Möglichkeiten der Geldanlage

S parer haben es schwer. Die
Nullzinspolitik hält an. Sind
Fonds eine Alternative, um

Rendite fürs Ersparte zu erzielen?
Was sollten Fondssparer beachten?
Fragen rund um das Thema Invest-
mentfonds beantworteten drei Ex-
perten vom deutschen Fondsver-
band BVI bei der Telefonaktion der
Heilbronner Stimme. Die wichtigs-
ten Fragen und Antworten.

� Ich habe 15 000 Euro in Fonds in-
vestiert und weitere 26 000 Euro
auf dem Tagesgeldkonto. Soll ich
trotz Trump und Brexit weitere
Fondsanteile kaufen?

Ja, wenn Sie langfristig anlegen kön-
nen. Achten Sie auf eine breite
Streuung Ihrer Anlagen je nach Risi-
koneigung. Um das „Timing-Risiko“
zu reduzieren, das heißt möglicher-
weise zu einem ungünstigen Zeit-
punkt zu kaufen, sollten Sie über
zwölf bis 24 Monate zeitlich gestaf-
felt mit Teilbeträgen investieren.

� Wir wollen Geld in Aktienfonds
anlegen. Lohnt sich das?

Aktienfonds bieten langfristig die
höchsten Renditechancen. Sie müs-
sen aber Wertschwankungen aus-
halten können. Für Aktienfonds ist
ein Anlagehorizont von fünf, besser
zehn Jahren oder länger wichtig.
Mit zunehmendem Zeithorizont ver-
ringert sich das Risiko. Bewährt ha-
ben sich Fonds-Sparpläne mit regel-
mäßigen Sparbeträgen.

� Ich bin 80 Jahre alt und habe
50 000 Euro in Aktienfonds ange-
legt. Das Geld brauche ich nicht.
Soll ich dabei bleiben?

Wenn Sie sich dabei wohl fühlen und
Wertschwankungen für Sie o.k.
sind, würde ich dabei bleiben. Auch
im fortgeschrittenen Alter sind Ak-
tieninvestments sinnvoll, wenn man
sich des Risikos bewusst ist und an-
dererseits von deren attraktiven Er-
tragschancen profitieren möchte.

� 10 000 Euro möchte ich anlegen,
bin aber nicht risikofreudig. Mir
wurden of fene Immobilienfonds
empfohlen. Was meinen Sie?

Offene Immobilienfonds sind als

Beimischung für eine langfristige
Anlage sinnvoll. Diese Fonds haben
nur geringe Wertschwankungen,
die durchschnittliche Rendite be-
trug in den letzten 15 Jahren zwei bis
drei Prozent jährlich.

� Macht eine Fondsvermögensver-
waltung Sinn?

Wenn Sie sich nicht ständig um Ihr
Geld kümmern wollen, kann das
eine sinnvolle Alternative für das Er-
sparte sein. Eine Vermögensverwal-
tung mit Fonds ermöglicht eine brei-
te Streuung unter Berücksichtigung
der persönlichen Risikoneigung.
Dabei sollte man global investieren
und sich nicht nur auf deutsche Wer-
te beschränken.

� Sollte man bei Mischfonds eher auf
eine höhere Aktienquote achten?

Aufgrund der niedrigen Zinsen sind
kaum noch attraktive Erträge aus
festverzinslichen Wertpapieren zu

erzielen. Kursgewinne sind bei An-
leihen ebenfalls kaum noch zu er-
warten. Von daher dürfte es Misch-
fonds mit einem hohen Anteil von
Anleihen und einem geringen Ak-
tienanteil künftig schwer fallen, at-
traktive Renditen zu erzielen. Rendi-
tebringer sind langfristig Aktien.
Bei einem hohen Aktienanteil ist die
Renditechance also größer.

� Ich bin 65 Jahre alt und habe
200 000 Euro in Fonds investiert.
Soll ich die jetzt verrenten?

Die Frage ist, benötigen Sie das
Geld aus einer Verrentung der
Fonds wirklich? Bedenken Sie, dass
Sie bei einer Verrentung nicht mehr
frei über das Kapital verfügen kön-
nen. Wenn noch Liquidität vorhan-
den ist und Sie auch so über die Run-
den kommen, würde ich das Geld
lieber weiter in den Fonds arbeiten
lassen. Eine Alternative kann ein
Auszahlplan mit Fonds sein. Dabei

bleibt Ihr Geld frei verfügbar.

� Ich habe einen Sparplan mit Ak-
tienfonds mit 150 Euro begonnen.
Was geschieht, wenn ich die Rate
nicht mehr aufbringen kann?

Kein Problem, mit einem Fonds-
sparplan sind Sie sehr flexibel. Den
monatlichen Anlagebetrag können
Sie jederzeit reduzieren, erhöhen,
oder aussetzen. Das angesparte Ka-
pital bleibt jederzeit verfügbar.

� Für unsere Enkeltochter möchten
wir regelmäßig 100 Euro monat-
lich zurücklegen, Laufzeit zehn bis
15 Jahre. Das Geld soll sicher sein
und Erträge bringen. Was würden
Sie tun?

Dafür bietet sich ein Sparplan mit
Mischfonds oder, bei höherem Risi-
ko, Aktienfonds an. Sie müssen sich
dabei nicht an eine feste Laufzeit
binden, das angesparte Kapital ist je-
derzeit verfügbar.

� Wie hoch ist die Rendite von Ak-
tienfonds?

Das hängt ab von der künftigen wirt-
schaftlichen Entwicklung. In den
vergangenen zehn bis 15 Jahren lag
die Wertentwicklung von Aktien-
fondssparplänen im Schnitt bei etwa
vier bis sechs Prozent jährlich. Aus
insgesamt eingezahlten 18 000 Euro
wurden so nach 15 Jahren etwa
25 000 bis 28 000 Euro.

� Was ist der Unterschied zwischen
einem ETF und einem normalen
Aktienfonds?

Ein ETF (Exchange Traded Funds)
hat kein aktives Fondsmanagement.
Ein ETF bildet schlichtweg einen In-
dex ab, zum Beispiel den deutschen
Aktienindex Dax. Dadurch sind die
Kosten geringer als bei einem aktiv
gemanagten Fonds. Der Anleger
schneidet mit einem ETF nicht
schlechter, aber auch nicht besser
ab als der betreffende Index. jüp

Frank Schöndorf, Lars Pecoroni und
Marvin Rüger (von links) standen als

Experten Rede und Antwort.
Fotos: Veigel, Witthaya/stock.adobe.com
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