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Von Sonia Goretzki 

Unser schnelllebiger Alltag hat dazu 
geführt, dass unsere Nahrungsaufnah-
me am Tag zum «lästigen Übel» ver-
kommen ist. Schnell gehen muss es, 
und dies hat bei Vielen von uns Spuren 
hinterlassen: Wir benutzen zwar un-
sere Schneidezähne, um das Essen in 
mundgerechte Stücke zu zerteilen, aber 
die Mahlzähne werden kaum noch be-
nutzt, um diese Stücke dann zu einem 
magen- und darmgerechten Brei zu 
zermahlen. Die Folgen: Unser gesam-
tes Verdauungssystem wird übersäuert, 
weil der Magen mehr Säure produzie-
ren muss, um die Stücke darmgerecht 
aufzulösen. 
• Der Zwölffi  ngerdarm ist überfordert, 
die grossen Mengen Säure zu neutrali-
sieren.
• Der (zu) saure Brei gelangt in den 
Darm und greift das Darmmilieu an.

• Es gelingt dem Körper nur schwer, 
die Nährstoff e eff ektiv zu verwerten.

 Im Kasten 1 ist dargestellt wie Sie die-
se Problematik erkennen und lösen. 

Kauen, nicht Pausen 
einlegen
Mit «langsam essen» meinen wir selbst-
verständlich nicht, dass Sie einen Bis-
sen schlucken und dann fünf Minuten 
Pause machen, sondern dass Sie kon-
tinuierlich die Nahrung bis zu einem 
Brei kauen. «Gut gekaut, ist halb verdaut!»
 Ihre Massnahmen für ein stressfreies 
Essen: 
• Nehmen Sie sich Zeit zum Essen.
• Pfl egen Sie Ihre Esskultur.
• Verzichten Sie auf Essen in Eile.
• Vermeiden Sie jegliche Ablenkung, 
und konzentrieren Sie sich auf die Nah-

rungsaufnahme (kein TV, Radio, Note-
book, Zeitung, keine wichtigen Diskus-
sionen usw.)
• Kauen Sie jeden Bissen, bis er nicht 
mehr ein Bissen, sondern ein Brei ist, 

Ernährung = Nahrung x Verdauung! 
Mit anderen Worten: Für mehr Leistung und 
Konzentration kommt es neben dem, «was» wir 
essen, mindestens ebenso stark darauf an, «wie» 
wir es tun. Hier einige Tipps. 

Helfen Sie Ihrer  
Verdauung

GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG 

 Bilder: ???

GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG

AUF DIE SIGNALE DES KÖRPERS ACHTEN
• Leiden sie unter Sodbrennen, Blähung, Verstopfung, Durchfall, zu weichem oder zu hartem Stuhl? Lösung: Essen Sie lang-
samer. Dadurch wird nicht nur Ihr Befi nden verbessert, sonder auch Ihre Leistungsfähigkeit erhöht. 
• Wenn Sie zu stark schlucken müssen, sagt Ihnen Ihr Körper «...der Brocken, den Du gerade den Schlund hinabwürgen willst, 
ist zu gross!» (Schluckrefl ex). Lösung: Essen Sie langsamer!
• Wenn Sie bereits während des Essens aufstossen müssen, essen Sie zu hastig. Lösung: Essen Sie langsamer!
• Wenn Ihr Stuhl nicht so aussieht, wie es normal wäre, stimmt etwas mit Ihrer Verdauung nicht. Lösung: Essen Sie langsamer!
• Wenn Sie viel Klopapier benötigen, um Ihren Hintern sauber zu kriegen, dann stimmt etwas mit der Verdauung nicht. 
Lösung: Essen Sie langsamer! (Ein gesunder Darm bildet beim Ausscheiden des Stuhls einen Film darüber, und es ist fast kein 
Papier nötig.)
• Wenn der nächste, der nach Ihnen auf die Toilette geht, eine Gasmaske braucht, dann stimmt etwas mit Ihrer Verdauung nicht. 
Lösung: Essen Sie langsamer!





und erst dann schlucken Sie die Nah-
rung hinunter.
  
Sie haben keine Zeit?
Dies kann ja wohl nicht wahr sein! Die 
ganze Welt klagt über Stress und schreit 
nach Entspannung – voilà, da ist sie: 
Essenzeit ist Urlaubszeit! – und nicht 
Arbeitszeit.
• Nutzen Sie die nötige Pause (essen 
müssen Sie sowieso) auch zur mentalen 
Entspannung. 
• Vermeiden Sie daher, Ihr Essen direkt 
am Arbeitsplatz oder im Stehen einzu-
nehmen. 
• Nehmen Sie keine Unterlagen, kein 
Telefon oder gar Ihr Notebook mit an 
den Essenstisch, und vermeiden Sie auch 
Arbeitsgespräche, wo Sie wieder einmal 
mehr Ihren Kopf vor lauter Projekten 
nicht freibekommen und Ihr Magen zu-
macht, wenn er an den Stress nur denkt.
• Wenn Sie wirklich Ruhe brauchen, 
weil Sie sich genervt fühlen, ist viel-
leicht das In-Restaurant nicht der rich-
tige Ort. Gehen Sie doch einmal in ein 
etwas abgelegeneres und weniger gut 
besuchtes Wirtshaus, wo Sie in Ruhe Ih-
re Gedanken schweifen lassen können. 
Der Fussweg hin und zurück wird Ihnen 
ebenfalls helfen, die Stressoren zu verar-
beiten. Es ist teilweise schwer, zu verste-
hen, dass viele Personen jeden Mittag 
unbedingt in ein hoff nungslos überfüll-
tes In-Lokal gehen, um sich später darü-
ber zu ärgern, dass der Service und das 
Einkassieren eine Ewigkeit dauern.
• Eine entspannte Mahlzeit ist ein Stück 
Lebensqualität! – und gesund obendrein.

Essensdauer steigern
Und so gehen Sie vor: Als erstes analy-
sieren Sie, wie lange Sie für eine Mahl-
zeit benötigen. Messen Sie die Zeit, die 
Sie für das Mittagessen benötigen, so, 
wie Sie es normalerweise gewohnt sind, 
zu essen, vom ersten bis zum letzten 
Bissen. Notieren Sie:
• Meine Zeit = ... Minuten.         
• Und nun steigern Sie die Dauer: 
Mein Ziel = ... Minuten.

 Wenn Sie bereits von beispielswei-
se neun Minuten auf 15 Minuten kom-

men («um die Platte zu putzen»), ist 
dies schon ein Riesenschritt nach vorn. 
Wir empfehlen für ein Mittagsmenü 
mit Salat und Hauptgang mindestens 
10 + 20 = 30 Minuten.

Entspannung hilft ...
Bauen Sie in Ihren Wochenplan zwei bis 
drei «Ruhe-Oasen» ein. Geeignet sind 
beispielsweise Sauna, Massage, alle 
gängigen Entspannungstechniken wie 
Meditation, Mentaltraining, autogenes 
Training, Atemübungen, progressive 
Muskelentspannung und vieles mehr. 
Wichtig ist nicht, wie Sie entspannen, 
sondern, dass Sie es tun! Zwei- bis drei-
mal je 15 bis 20 Minuten liefern Ihnen 
bei regelmässiger Durchführung zusätz-
liche Energie, Ruhe und Ausgeglichen-
heit auch in stressigen Phasen.

... und Bewegung hilft
Ein moderates Ausdauertraining, frei 
von jeglichem Leistungsgedanken, wirkt 
stabilisierend auf die Stressreaktionen 
des Körpers. 
• Gemäss einem WHO-Report redu-
ziert regelmässige körperliche Aktivität 
das Risiko eines Magendarmkrebs um 
die Hälfte. ••

• Schliessen Sie die Augen, und legen 
Sie die Hände auf den Bauch. Atmen Sie 
einige Male langsam und tief ein und 
aus. Beobachten Sie dabei, wie sich Ihre 
Bauchdecke hebt und wieder senkt. Len-
ken Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf 
den Magen und etwas weiter unten auch 
auf den Darm.

• Reiben Sie Ihre Handinnenfl ächen 
kräftig aneinander, so dass viel Wärme 
entsteht. Legen Sie danach die Hand-
fl ächen direkt auf den Magen und den 
Darm – nehmen Sie die Wärme entge-
gen, und entspannen Sie sich noch einige 
Sekunden.

EINE EINFACHE ENTSPANNUNGSÜBUNG VOR DEM 

ESSEN  NOCH AM ARBEITSPLATZ. 

Das Ganze dauert etwa zwei bis vier Minuten, und Sie schenken so Ihren Verdau-
ungsorganen die nötige Aufmerksamkeit, um nach einem stressigen Vormittag für 
das Mittagessen bereit zu sein.
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