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ZUTATEN FüR 4 PORTIONEN: 
800 g Rinderfilet, Salz, Pfeffer, 
2-3 EL Keimöl, 5 ml Madeira

Für die Sauce:
6 g Kaffeebohnen, 10 g Zucker, 40 ml Madeira,

200 ml Wasser, 20 g Bratensaft-Paste,
4 g Zartbitter-Schokolade mit 72 % Kakaoanteil

ZUBEREITUNG: 
Das Rinderfilet salzen, pfeffern und in einer Pfanne in 
heißem Keimöl etwa 10-12 Minuten braten. Aus der 
Pfanne nehmen und im vorgeheizten Backofen bei  
80 °C warm stellen. Die Kaffeebohnen in 100 ml Wasser 
auskochen, erkalten lassen und absieben. In der Pfanne 
den Zucker karamellisieren, mit Madeira ablöschen und 
etwas einkochen lassen. Das „Kaffeewasser“, Wasser 
und die Bratensaft-Paste hinzufügen, verrühren und 
kurz aufkochen lassen. Zuletzt die Schokolade fein ras-
peln, in die Sauce einrühren und langsam schmelzen 
lassen. Ganz zum Schluss die Sauce noch einmal umrüh-
ren. Das Rinderfilet aus dem Ofen nehmen, in Scheiben 
schneiden und mit der Sauce auf vier Tellern anrichten.

RindeRfilet 
an Kaffee-MadeiRa-sauce

filet
Das heiß begehrte Filetfleisch liegt unter dem Roast-
beef. Da die Rückenmuskulatur weniger beansprucht 
wird, ist das Filet besonders zart und feinfaserig. Aus 
diesem Stück bereitet man Filetsteaks, das Chateau-
briand, Tournedo, Mignon und die edlen Medaillons, 
die kleinsten und feinsten Steaks. Die dünne Filet-
spitze lässt sich hervorragend für „Boeuf Stroganoff“ 
und Filetgulasch verwenden.

Keule Mit obeRschale, unteRschale
Das zarte Fleisch der Oberschale eignet sich prima 
für große Rouladen und herrliche Braten, außerdem 
für mageres Tartar, bekömmliches Fonduefleisch und 
Beefsteaks. Das Muskelfleisch der Unterschale ist per-
fekt zum Kochen, Pökeln und Schmoren. Besonders gut 
schmeckt es als Gulasch, Rostbraten oder Rouladen. 
Man kann daraus aber auch deftige Braten zubereiten.

tafelspitz
Als Tafelspitz wird das spitz zulaufende, zarte 
Schwanzstück vom Rind bezeichnet und zugleich der 
Name eines berühmten Gerichts der Wiener Küche. 
Es besteht aus im Ganzen mit Suppengrün in Was-
ser oder Fleischbrühe gekochtem Schwanzstück vom 
Rind, das in Scheiben geschnitten üblicherweise mit 
geriebenem Meerrettich und Äpfeln sowie etwas von 
der entstandenen Brühe serviert wird.

Edles vom
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 LENDENBRATEN

 ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN: 
800 g Rinderfi let, Salz, Pfeffer, 

50 g durchwachsene Speckscheiben, 1 Zwiebel, 
1 Bund Suppengrün, 1 Lorbeerblatt, 

2 Gewürznelken, 4 Pfefferkörner, 
1-2 EL Pfl anzencreme (z.B. Rama), 

etwa 30 g Bratensaucenpulver, 
3-4 EL Schlagsahne, Zitronensaft, Zucker

ZUBEREITUNG: 
Rinderfi let der Länge nach rundum etwa 1 cm tief 
einschneiden. Speck in Streifen schneiden und in 
die Einschnitte stecken. Mit Küchengarn umwickeln, 
salzen und pfeffern. Zwiebel schälen und in Ringe 
schneiden. Suppengrün putzen, waschen und klein 
schneiden. Pfl anzencreme in einem Bräter erhitzen 
und Rinderfi let darin rundherum anbraten. Zwiebel 
und Gemüse zugeben und mitbraten. 250 ml Was-
ser zugießen, Gewürze zugeben und alles im vor-
geheizten Backofen bei 175 °C etwa eine Stunde 
garen, das Fleisch dabei mehrmals wenden. Filet 
herausnehmen und warm stellen. Fond durchsie-
ben, mit 500 ml kaltem Wasser auffüllen und Braten-
saucenpulver einrühren. Unter Rühren aufkochen 
und bei schwacher Hitze etwa eine Minute kochen. 
Sauce mit Sahne verfei-
nern und mit Zitronensaft 
und etwas Zucker ab-
schmecken. Rinderfi let in 
Scheiben schneiden und 
die Sauce dazu reichen.

BEILAGENTIPP: 
Dazu schmecken Sem-
melknödel und grüne 
Bohnen. 

 ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN: 
4 große Backofenkartoffeln, 2 EL Öl, 

200 g Frischkäse (z.B. Brunch),
150 g Saure Sahne, Salz, frisch gemahlener 

weißer Pfeffer, Zitronensaft, 2 EL Pfl anzencreme,
4 Scheiben Rumpsteak, Blattsalat

AUSSERDEM: 4 Blatt Alufolie

ZUBEREITUNG:
Kartoffeln gut waschen, bürsten und etwa 25 Minu-
ten kochen. Die Alufolie mit je ¼ EL Öl bepinseln, je 
eine Kartoffel daraufl egen, mit einer Gabel mehrmals 
einstechen und einwickeln. Im vorgeheizten Backofen 
bei 220 °C oder auf dem Grill etwa 30 Minuten ba-
cken. Frischkäse, saure Sahne und restliches Öl mit 
den Quirlen des Handrührers glattrühren und mit Salz, 
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Frischkäse-
Creme kühl stellen, bis die Kartoffeln gar sind. Das 
Fleisch abtupfen und von jeder Seite etwa 4 Minuten 
grillen. Fleisch vom Grill nehmen, salzen, pfeffern und 
in Alufolie gewickelt einige Minuten ruhen lassen, 
damit sich der Fleischsaft im Steak gut verteilen kann. 
Die gegarten Kartoffeln auf einen Teller legen, durch 
die Folie kreuzförmig einschneiden und auseinander 
drücken. Die Frischkäse-Creme auf jede Kartoffel 
verteilen. Steaks aus der Folie nehmen, in Streifen 
schneiden und die Kartoffeln damit belegen. Mit ge-
mischtem Blattsalat garnieren und servieren.

Gasteo®. Traditionelles p� anzliches Arzneimittel, zur Linderung von leichten Verdauungsbeschwerden (z. B. Völlegefühl, Blähungen), sowie leichten krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Trakt. Das Arzneimittel ist 
ein  traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Lioran® die Passionsblume. Wirksto� : Passionsblumenkraut-Trockenextrakt. Anwendungs-
gebiete: Nervöse Unruhezustände. Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Niehaus Pharma GmbH & Co. KG, 55218 Ingelheim.

AnzeigeMODERNE MEDIZIN

Bitterstoffe – die fast vergessenen Verdauungswunder

Völlegefühl,  
Blähungen und 

 Magen-Beschwerden

Kennen Sie das – diese Bauch- 
und  Magenbeschwerden, 
 Blähungen, leichte Übelkeit und 
das unangenehme Völle gefühl 
nach dem Essen. Ernährungs-
Experten vermuten, dass der 
deutliche Anstieg von Verdau-
ungs-Beschwerden mit unserer 
fast bitterstofffreien Ernährung 
zusammenhängt

 30 Millionen Deutsche lei-
den unter Schlafstö run-

gen – oft aus ge löst durch 
nervöse Unruhe. Wer den 
ganzen Tag unter Strom steht, 
kann abends einfach nicht auf 
Knopfdruck abschalten. Die 
Probleme des Alltags, Sorgen 
um die Lieben oder zwischen-
menschliche Konflikte verhin-
dern den erholsamen Schlaf. 
Heikle Helfer
Hände weg vom starken Schlaf-
mittel, fordern die Experten. 
Die Einnahme kann in die Ab-
hängigkeit führen und die Wir-
kung hält oft bis zum nächsten 
Vormittag an. Die eigentliche 
Ursache der Schlaf störung 
wird nicht beseitigt: Die ner-
vöse Unruhe. Das macht die 
Passionsblume (Lioran®, Apo-
theke), die vom Bundes ins-
titut für Arzneimittel spe ziell 
für die Behandlung der nervö-
sen Unruhe zugelassen  wurde. 

Der Körper muss  handeln
Bei nervöser Unruhe mit 
Schlafstörungen fehlt uns 
GABA. Gaba (Gamma-Amino-
buttersäure) ist der körperei-
gene Nerven-Schutzstoff für 
den Stress abbau, der für 
 natürliche innere Ausgegli-
chenheit sorgt. Genau hier 
setzt die einzigartige Wirkung 
von Lioran® die Passions-
blume an. Lioran® regt den 
Körper gezielt an, mehr GABA 
bereitzustellen. Wir empfeh-
len die Einnahme von zwei 
Lioran®-Kapseln eine Stunde 
vor dem Zu-Bett-Gehen. Ner-
vöse Unruhe verschwindet, 
die Gedanken entspannen 
und der natürliche Schlaf 
stellt sich ein. Weil ihre Wir-
kung wirklich einmalig ist, 
wurde die Passionsblume 
von der Universität Würzburg 
schon 2011 zur Arzneipflanze 
des Jahres gewählt.

Schlafstörungen sind die Geißel  unserer Zeit. Experten warnen vor 
 starken Schlafmitteln und der Gefahr der Abhängigkeit. Sie fordern 
uns auf, die  häufigste Ursache der Schlaf losigkeit zu bekämpfen: die 
 nervöse Unruhe

Gasteo® – nur echt mit dem Gänse-
fingerkraut auf der  Packung – 
bekämpft Magen-Darm-Beschwer-
den von  mehreren Seiten. Das 
hilft dem sensiblen  Magen bei 
Stress ebenso, als wenn uns das 
 Essen „wie ein Stein“ im Magen 
liegt und wir von Völle gefühl und 
 Blähungen geplagt  werden

 Bauch- und Magenbeschwer-
den haben sich zur Volks-

krankheit entwickelt, jeder 
4. Deutsche ist inzwischen 
betroffen. Ernährungswissen-
schaftler liefern den Grund: 
„Stress und der Mangel an 
Bitterstoffen, die es früher zu 
Hauf in Gemüse und Salat gab. 
Bitterstoffe regen die Magen-
Darm-Tätigkeit an, die Leber 
wird aktiviert, die Fettverdauung 
wird optimiert. Die Aufnahme 
lebensnotwendiger Vita mine, 
Mineralien und Nährstoffe 
wird beschleunigt.“ Doch weil 
wir es lieber süß mögen, wur-
den die Bitterstoffe gnadenlos 
aus der pflanzlichen Ernäh-
rung herausgezüchtet. Gut zu 
wissen: In der Apotheke gibt 
es jetzt Gasteo® mit einem ho-
hen Gehalt der so wert vollen 

Schnell wirksam & gut verträglich
Lioran die Passionsblume
Die kleine, grüne Lioran®-
Kapsel gibt ihren Wirkstoff 
der Passionsblume innerhalb 
von 30 Minuten frei und 
 beginnt, die entspannende, 
ausgleichende und angstlö-
sende Wirkung zu entfalten. 
2 Kapseln eine Stunde vor 
dem Zu-Bett-Gehen sorgen 
für einen behaglichen Schlaf. 
Am Tag wird  Lioran® mit 1 bis 

3 Kapseln je nach Stress-Emp-
finden dosiert. Die Einnahme 
schenkt innere Ruhe ohne 
müde zu machen. Lioran® 
(30 Kapseln 9,79 Euro in der 
Apotheke) ist zucker- und glu-
tenfrei, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
sind nicht bekannt, die Ein-
nahme macht nicht abhängig 
und ist zeitlich nicht begrenzt.

Bitterstoffe, das Bauch- und 
Magen-Beschwerden gleich 
von mehreren Seiten bekämpft. 

Bitterstoffe für ein 
 gesundes Bauchgefühl
In Gasteo® ist beispielsweise 
das Wermutkraut – eine der 
bitterstoffhaltigsten Arznei-
pflanzen der Welt: „Wermut 
wärmt den Magen, reinigt die 
Eingeweide und bereitet eine 
gute Verdauung“, das wusste 
schon Hildegard von Bingen. 
Sobald wir den bitteren Ge-
schmack auf der Zunge spü-
ren, beginnen Magen, Gallen-
blase und Bauchspeicheldrüse 
reflex artig die so wichtigen 
Verdauungssäfte und -enzyme 
auszuschütten. Der Körper 
beginnt, die Nahrung zu ver-
arbeiten, die Leber nimmt 

verstärkt ihre Entgiftungs-
aufgabe wahr.
Das wirkt, das hilft, 
das spürt man
Gasteo® (20 ml 7,85 Euro, 
Apotheke) gilt durch seinen 
hohen Gehalt der wertvollen 
Bitterstoffe als echter Ge-
heimtipp bei akuten Bauch- 
und Magen-Beschwerden. 

Nervöse nächtliche Unruhe

Schlafstörungen
Was oft dahinter steckt, was wirklich hilft

Niehaus_LG_Family&FoodKombi_M_04a/15_PSRscV2.indd   1 30.03.15   13:21

 GEGRILLTE
RUMPSTEAKSTREIFEN
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Zutaten für 4 Portionen: 
1 kg mehlig kochende Kartoffeln, Salz, 
750 g romanesco, 4 rindermedaillons,

einige Zweige thymian, schwarzer Pfeffer, 2 eL Öl, 
80 g trüffelbutter (z.B. Meggle), 250 ml Milch,

geriebene Muskatnuss, 200 ml trockener rotwein,
1-2 eL dunkler Saucenbinder

ZuBereitung:
Kartoffeln waschen, schälen und in Stücke schneiden. 
in kochendem Salzwasser 20 Minuten garen. Den 
romanesco putzen, waschen und in kleine röschen 
teilen. Das fleisch waschen, trockentupfen. thymian 
waschen, trockentupfen, etwas zum garnieren beisei-
testellen. restlichen thymian um die Medaillons wi-
ckeln, mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer Pfanne 
erhitzen. fleisch von jeder Seite 4-5 Minuten braten. 
Den romanesco in kochendem Salzwasser 8-10 Mi-
nuten garen. Die Kartoffeln abgießen, kurz ausdamp-
fen lassen. 40 g trüffelbutter und Milch zugeben, zu 
Püree stampfen. Mit Salz und Muskat abschmecken. 
fleisch aus der Pfanne nehmen und warm stellen. rot-
wein und 300 ml Wasser ins heiße Bratfett gießen,  
5 Minuten köcheln lassen. Saucenbinder einrühren 
und Sauce andicken. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. 40 g trüffelbutter schmelzen. romanesco ab-
gießen, abtropfen lassen. Sofort mit fleisch, Püree 
und der Sauce anrichten. Mit geschmolzener Butter 
beträufeln und mit thymian garnieren.

RindeRmedaillons

Zutaten für 4 Portionen: 
250 g kleine austernpilze, 500 g rinderfilet, 

2 eL Butterschmalz, Salz, Pfeffer, 3 eL Weißwein, 
150 ml Sahne, 3 tomaten, 125 g Zuckerschoten 

ZuBereitung: 
Die austernpilze putzen und mit Küchenpapier 
abreiben. Das rinderfilet unter fließend kaltem 
Wasser abspülen, trockentupfen und zuerst in 
dünne Scheiben, dann in Streifen schneiden. 2 eL 
Butterschmalz erhitzen, die fleischstreifen darin 
gut anbraten, die austernpilze hinzufügen, mit 
Salz und dem frisch gemahlenem Pfeffer würzen 
und mit 2-3 eL Weißwein ablöschen. Die Sahne 
hinzugeben, zum Kochen bringen und cremig ein-
kochen lassen. Die tomaten oben mit einem Mes-
ser einritzen, kurz in kochendes Wasser legen, in 
kaltem Wasser abschrecken, enthäuten, entkernen 
und würfeln. tomatenwürfel zum ragout geben. 
Zuckerschoten blanchieren, ebenfalls zum ragout 
geben, nochmals kurz erhitzen und servieren.

FiletRagout

Edles vom
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Zutaten für 4 Portionen: 
1 kg tafelspitz, 300 g Wurzelgemüse, 2 Petersilienwurzeln,
1 Zwiebel, Salz, Pfeffer, 2 eL Senf, etwas Öl, 1 ½ eL toma-
tenmark, 250 ml trockener rotwein, 500 ml rinderbouillon, 
6 Wacholderbeeren, 3  Knoblauchzehen, 4 Lorbeerblätter, 

thymian, Majoran, 2 tL Johannisbeergelee, 2 eL Sahne

ZuBereitung:
Das Wurzelgemüse, Petersilienwurzel und die Zwiebel fein 
schneiden. Knoblauch abziehen und fein hacken. Das fleisch 
abspülen, trocknen, salzen, pfeffern und mit Senf einreiben. 
in einem Bräter etwas Öl erhitzen, das fleisch beidseitig 
scharf anbraten und wieder aus dem topf nehmen. geschnit-
tenes Wurzelgemüse mit dem Knoblauch in den topf geben 
und anschwitzen, mit tomatenmark etwas rösten und mit rot-
wein ablöschen, die Brühe dazugeben und kurz aufkochen. 
Das fleisch in die flüssigkeit geben, die Wacholderbeeren, 
Lorbeer, thymian und Majoran zugeben, den topf mit einem 
Deckel verschließen und im auf 100 °C vorgeheizten Back-
ofen etwa vier Stunden weich schmoren. Das fleisch während 
des Schmorens mehrmals wenden und mit Bratensaft begie-
ßen. Das fleisch ist gar, wenn es beim anstechen leicht von 
der gabel fällt. Den Braten aus dem Sud nehmen und warm 
stellen, den Sud durch ein feines Sieb geben. Johannisbeer-
gelee und Sahne in die Sauce geben, gut verrühren und etwas 
einreduzieren lassen. nach Belieben mit etwas Saucenbinder 
binden. Den tafelspitz in fingerdicke Scheiben schneiden und 
die Sauce über das fleisch geben.

BeiLagentiPP: Dazu schmecken Spätzle und ein grüner Salat.

Bei dieser niedergartemperatur und der langen 
Bratzeit von 4 Stunden wird der tafelspitz schön 
zart und zerfällt fast auf der gabel. !

geschmoRteR taFelspitz

taFelspitz 
mit apFel-

meeRRettichsauce

EdlEs vom Rind · REzEptE

Zutaten für 4 Portionen: 
750 g tafelspitz, 
1 l fleischbrühe,
125 ml apfelsaft, 

125 ml Sahne zum Kochen (z.B. rama), 
4 eL helle Mehlschwitze, 
2-3 tL Sahnemeerrettich, 

Salz, Pfeffer,
2 eL Schnittlauchröllchen

ZuBereitung:
tafelspitz in fleischbrühe zugedeckt 
bei schwacher Hitze etwa 1 ½ Stunden 
garen, herausnehmen und warm stellen. 
Von der tafelspitzbrühe 375 ml abmes-
sen, zusammen mit apfelsaft und Sahne 
aufkochen. Die Mehlschwitze einrühren 
und etwa eine Minute kochen lassen. 
Den Sahnemeerrettich unterrühren. Die  
Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und vor dem Servieren Schnittlauchröll-
chen über die Sauce streuen.

Edles vom




