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NEWS

Wenn der Hunger im Herzen sitzt, 
dann haben wir gelernt, Emotionen 
wie Freude, Einsamkeit oder Lan-
geweile in Hunger zu übersetzen 
und uns durch Essen abzulenken, 
zu entspannen oder zu belohnen. 
Die Folgen sind Wohlbefinden und 
Beruhigung, sie können aber auch  
Kummerspeck und Gewichtspro-
blemen mit sich führen. 

 ■ Wie beeinflusst  
Stress unser Essverhalten? 
Bei Stress fällt es uns schwer, auf einen 

gesunden Lebensstil zu achten. Durch 

Essen und andere schädliche Verhal-

tensweisen versuchen wir, chronischen 

Stress zu «kompensieren». Wir versu-

chen, unser Energietief mit rasch verfüg-

baren Lebensmitteln zu überbrücken, 

indem wir Lebensmittel mit viel Zucker 

oder Fett oder beides wählen. So ver-

spricht der Gri? zu Naschereien eine ein-

fache und schnelle Entspannung. Bei 

Stress essen wir generell zu schnell und 

merken so nicht, wann wir satt sind. Die 

Folge ist, dass wir uns immer wieder 

überessen. 

Wenn man ein sogenannter Stres-

sesser ist, sollte man die eigenen Aus-

löser der Essgelüste wahrnehmen und 

geeignete Alternativen für die Stressbe-

wältigung finden, wie zum Beispiel Ent-

spannungsübungen, Yoga und Sport. Da-

neben braucht jeder Mensch auch Zeit 

für Erholung und Entspannung, nur so 

kann er gesund bleiben.

 ■ Nimmt man bei  
Stress zu oder ab? Warum?
Stress kann bewirken, dass man das 

Hungergefühl nicht spürt und dann 

vergisst zu essen. Dadurch ist die Kalori-

enaufnahme reduziert und es kann sich 

eine Gewichtsreduktion ergeben. Oft ist 

aber eine Gewichtszunahme wahr-

scheinlicher. In Stresszeiten ist unser 

Essverhalten alles anderes als ausgegli-

chen. Wir naschen, essen zu schnell und 

dadurch zu viel. Am Abend haben wir 

keine Energie mehr und statt uns etwas 

Feines zu kochen, naschen wir weiter. 

Am Ende haben wir Unmengen stark 

energiehaltige Speisen gegessen, sind 

mit uns unzufrieden und, im schlimms-

ten Fall, leeren wir aus lauter Frust noch 

den Kühlschrank. 

 ■ Inwiefern ist  
Heisshunger Kopfsache? 
Heisshunger kann unterschiedliche Ur-

sachen haben. Er kann durch häufiges 

Essen schnell resorbierbarer Kohlenhy-

drate wie Einfachzucker und Weiss-

mehlprodukte begünstigt werden. Nach 

Diäten kann es zu Heisshungeranfällen 

kommen, weil der Körper so den Kalori-

enverlust wieder ausgleichen will. 

Heisshunger kann auch als Signal für 

eine akute Unterzuckerung gedeutet 

werden, also ein starker Abfall des Blut-

zuckerspiegels. Es gibt auch hormonell 

bedingte Heisshungeranfälle in der 

Schwangerschaft und bei einigen Frau-

en in einer bestimmten Phase des mo-

natlichen Menstruationszyklus. Heiss-

hunger kann zudem durch Stress und 

negative Emotionen ausgelöst werden.

 ■ Woher stammt der  
Begriff «Nervenfutter»? Gibt es 
das überhaupt?
Süssigkeiten sind tatsächlich Futter für 

die Nerven: Sie drosseln die Produktion 

von Stresshormonen. Schokoriegel, 

Gummibärchen und Co. deklarieren 

Schleckermäuler gern als dringend be-

nötige Nervennahrung. Zu Recht. 

Yvonne Ulrich-Lai und ihre Kollegen 

von der University of Cincinnati fanden 

heraus, dass der Genuss von zuckerhal-

tigen Lebensmitteln und Getränken die 

Produktion spezieller Stresshormone, 

der Glucocorticoide, bremst.

Unter Stress schüttet der Körper diese 

Botenstoffe aus. Kurzfristig ist das 

durchaus erwünscht, sorgen die Hor-

mone doch unter anderem dafür, dass 

mehr Energie zur Bewältigung stressi-

ger Situationen zur Verfügung steht. 

Unter Dauerdruck können sie den Sto?-

wechsel jedoch negativ beeinflussen.

 ■ Kann  
man sich glücklich essen?
Der Botensto?, der in den glücklich ma-

chenden Lebensmitteln steckt, heisst 

Serotonin. Er wird aus der Aminosäure 

namens Tryptophan im Gehirn gebil-

det. Tryptophan ist in eiweissreichen 

Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Milch 

und anderen Milchprodukten sowie in 

Käse enthalten. Damit Tryptophan im 

Körper transportiert werden kann, be-

nötigt er Kohlenhydrate. 

In Peperoni- und Chilischoten, aber 

auch anderen Paprikasorten findet sich 

der Scharfmacher Capsaicin. Durch das 

Brennen auf der Zunge wird Endorphin 

ausgeschüttet. Als nützlicher Nebenef-

fekt werden Bakterien abgetötet und 

das Lustempfinden gesteigert. 

Am bekanntesten unter den glücklich 

machenden Lebensmitteln ist Schokola-

de. Die darin enthaltene Glukose kurbelt 

die Verfügbarkeit von Tryptophan für die 

Serotonin-Produktion an. Neben dem 

Kakao stecken die Sto?e Anadamin und 

Phenylethylamin auch im Fett. Die gute 

Laune schmilzt also sozusagen im Mund 

zusammen.

Der Körper benötigt auch den Mineral-

sto? Magnesium, um den Glücklichma-

cher Serotonin zu produzieren. Magnesi-

um findet man in vielen Gemüsesorten, 

aber auch in Nüssen, Vollkornbrot, Kakao, 

Sojaprodukten und Bananen. Auch Vita-

min C leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Produktion von Serotonin. Es ist primär in 

vielen Obstsorten vorhanden wie Oran-

gen, Bananen, Beeren und Kiwis.

 ■ Wie kann man sein  
Essverhalten verbessern?
Wichtig ist zuerst herauszufinden, aus 

welchen Gründen man das Essverhalten 

ändern möchte. Nur wenn es ein selbst-

bestimmter Gedanke ist, kann man an 

weiteren Schritten arbeiten. Wichtig ist 

auch eine realistische Zielsetzung: Was 

will ich erreichen? Eine nützliche Hilfe 

ist ein Verhaltens-Essprotokoll: Wie viel 

man isst, wann und weshalb, wie man 

sich vor/während/nach dem Essen fühlt. 

Das Protokoll gibt oft den ersten Hin-

weis, aus welchen Gründen man isst. 

Und wenn man zu wenig trinkt, ist es 

möglich, dass man eher ein Bedürfnis 

nach Naschen hat, der Körper eigentlich 

aber Durst hat. 

 ■ Was raten Sie Ihren Klienten? 
Gibt es überhaupt allgemeine 
Tipps für Betroffene?
Das individuelle Gespräch berücksich-

tigt die Lebenssituation des Klienten, 

und diese dient als Ausgangslage einer 

Verhaltensänderung. Danach werden 

zusammen mit den Betro?enen die in-

dividuellen und umsetzbaren Möglich-

keiten erarbeitet. Durch einen ersten, 

oft eher kleinen Schritt versucht man, 

das Erleben eines ersten Erfolges zu er-

reichen und somit die Motivation zu er-

höhen und zu festigen. Ein selbst erar-

beiteter Erfolg motiviert zu mehr und 

ermöglicht es, bei einem Rückschlag 

nicht aufzugeben.

 MARIANNE SIEGENTHALER
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Frage: Welchen Einfluss hat das Essen auf die  
Psyche des Menschen? 
Antwort: Essen und Trinken hält Leib und  
Seele zusammen. Diese Volksweisheit beschreibt 
die psychologische Funktion des Essens.
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Super Preise!

Eines haben praktisch alle Frauen und 

immer mehr Männer der westlichen 

Welt gemeinsam: Sie haben schon 

mindestens einmal eine Diät gemacht. 

Die Unzufriedenheit mit ihrer Figur ist 

für viele ein Dauerthema. Auch in die-

sem Frühling werden die Zeitschriften 

wieder voll sein mit Wunderdiäten, die 

den endgültigen Abschied von Grösse L 

und darüber versprechen. Wem das 

Herz angesichts der kommenden Ba-

desaison in die zu enge Hose rutscht, 

sollte es am besten gleich mit einer Er-

nährungsumstellung und einem 

Essprotokoll versuchen.

Der Mensch muss essen
Dass es gar nicht erst soweit kommt, da-

für gibt es eine ganz simple Regel, die 

bisher sämtlichen Ernährungstheorien 

standgehalten hat: Input und Output 

müssen im Gleichgewicht sein – oder 

mit anderen Worten: Wer mehr isst, als 

er verbraucht, nimmt zu. Da spielt es 

auch keine Rolle, ob das Zuviel aus der 

Konditorei oder dem Reformhaus ge-

kommen ist. Was sich um Bauch und 

Hüfte ansammelt, ist in jedem Fall Fett. 

Das allein ist schon frustrierend genug. 

Doch wer seiner Figur zuliebe immer 

mal wieder eine Mahlzeit ausfallen 

lässt, schadet auch seiner Gesundheit. 

Neben den Kohlenhydraten, Fetten und 

Eiweissen benötigt der Körper auch Vi-

talsto?e, also Vitamine, vitaminähnli-

che Sto?e, Mineralsto?e, Spurenele-

mente, sekundäre Pflanzenstoffe, 

essentielle Fettsäuren und Aminosäu-

ren. Bekommt der Körper genügend Vi-

talsto?e, dann geht es ihm richtig gut. 

Wichtig ist deshalb, dass man nicht nur 

darauf achtet, wie viel man isst, sondern 

auch was man isst. Möglichst unbehan-

delte Produkte, hochwertige Fette und 

saisonale Früchte- und Gemüsesorten 

verwenden, sparsam mit Fleisch umge-

hen, aber sich auch mal ein Glas Wein 

oder ein Stück Schokolade gönnen – da-

mit tut man schon viel für seine Ge-

sundheit und das körperliche Wohlbe-

finden. Und im  stressigen Arbeitstag 

nicht mehr gross die Kochkelle schwin-

gen mag, kann eine Mahlzeit mit einem 

leckeren Protein Shake ersetzen. Diese 

enthalten wertvolle Proteine, die essen-

tiell für die Erhaltung der Muskelmasse 

sind. Nur wer sich sehr einseitig er-

nährt, könnte an einem Mangel be-

stimmter Vitalsto?e leiden und sollte 

diese – nach Absprache mit dem Arzt – 

allenfalls beispielsweise in Form von 

Tabletten ergänzend zu sich nehmen.

Die Sache mit dem Insulin
Was aber kann man tun, wenn der Appetit 

einfach grösser ist als der tatsächliche Be-

darf? Hier spielt das Insulin eine wichtige 

Rolle. Die Bauchspeicheldrüse produziert 

nach einer Mahlzeit das Zuckerhormon 

Insulin – und zwar umso mehr, je stärker 

der Blutzuckerspiegel ansteigt. Insulin 

fördert die Bereitschaft der Körperzellen, 

Glukose aus dem Blut aufzunehmen. Da-

durch sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. 

Je schneller der Blutzuckerspiegel sinkt, 

desto heftiger verspüren wir das Bedürf-

nis nach Energienachschub. Zucker, also 

Glukose, muss her. Bevorzugt greifen wir 

dann zu kohlenhydratreichen Speisen. 

Denn Kohlenhydrate sind die wichtigsten 

Energielieferanten. Der Blutzuckerspie-

gel schnellt darauf wiederum in die Höhe 

und geht auch schnell wieder nach unten. 

Man hat schon wieder Hunger. Dies pas-

siert vor allem, wenn man Haushaltzu-

cker und Weissmehl zu sich nimmt. Voll-

kornprodukte sowie fett- oder 

eiweissreiche Nahrungsmittel hingegen 

verzögern den Blutzuckeranstieg und 

halten den Zuckerspiegel nach einer 

Mahlzeit für längere Zeit konstant. Wer al-

so abnehmen beziehungsweise. sein Ge-

wicht halten will, sollte wenn möglich 

sparsam mit Zucker und Weissmehlpro-

dukten umgehen.

Gesunde Snacks
Beim Hüngerchen zwischendurch grei-

fen wir allzu schnell zu ungesunden Le-

bensmitteln. Besser, man gönnt sich ka-

lorien- und kohlenhydratarme Snacks 

wie zum Beispiel Quark mit Kräutern, 

eine Handvoll grüne Oliven, Hüttenkä-

se mit Tomaten, Sellerie mit Kräuterdip 

oder – wenn man lieber was Süsses mag 

– einfach eine leckere Frucht in Kombi-

nation mit einer Scheibe Vollkornbrot, 

sodass der Insulinspiegel nicht in die 

Höhe steigt. Goji Beeren stärken den 

menschlichen Sto?wechsel und kur-

belt ihn zusätlich an. Das bedeutet, dass 

Nahrung schneller in Energie umge-

wandelt wird. Es werden mehr Kalorien 

verbrannt und soit weniger Fettreser-

ven angelegt. Ganz wichtig ist auch das 

Trinken. Oftmals isst man, obwohl man 

eigentlich Durst hätte. Trinken Sie im-

mer mal wieder ein grosses Glas eines 

kalorienarmen Getränks – das ist ge-

sund und füllt den Magen.

Der Weg zum Wohlfühlgewicht

MARIANNE SIEGENTHALER

redaktion.ch@mediaplanet.com

DIÄTETIK,  
LEBENSSTIL UND GLEICHGEWICHT
Das seelische und körperliche 
 Gleichgewicht als Voraussetzung für 
ein erfülltes und zufriedenes Leben 
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 ■ Frage: Wie helfen Diäten meist 
nicht beim Abnehmen?

 ■ Antwort: Weil nur eine Ernäh-
rungsumstellung langfristigen Erfolg 
verspricht.
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BEERENSTARK
1. Blaubeeren enthalten grosse 
Mengen Vitamin A, C, B wie auch 
Aminosäuren und Mineralstoffe.
2. Goji-Beeren enthalten eine au-
sserordentliche Menge an  
einzigartigen Nährstoffen und 
Antioxidantien. Die gelten als 
Wundermittel gegen das Altern.
FOTO: SHUTTERSTOCK


