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RICHTIG UND MIT
FREUDE ESSEN
ERNÄHRUNG UND
IHRE AUSWIRKUNG
AUF UNSERE
GESUNDHEIT
BLÄTTERN & MEHR ERFAHREN …

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER.
Essen ist lebenswichtig, ein zentrales Bedürfnis und – etwas Schönes. Gemeinsam mit lieben
Menschen am Tisch zu sitzen und zu speisen ist
auf der ganzen Welt eine wichtige Kulturform.
Kein Wunder, dass Nahrung, Rezepte, Empfehlungen, Warnungen oder Prinzipien rund ums Essen
Dauerthemen in Zeitschriften und in Tischrunden sind. Schon fast langweilig … Trotzdem ist
Ernährung das Thema des aktuellen «SPITEX
Info». Selbstverständlich nicht um Sie zu langweilen, sondern um aufzuzeigen, dass Nahrung
viel mit Gesundheit zu tun hat. Und dass es weder
grossen Verzicht noch viel Aufwand braucht, um
sich an ausgewogenen, gesunden Mahlzeiten zu
erfreuen. Bloss ein bisschen «gewusst wie». Ich
wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der neusten «SPITEX Info» und, falls Sie gerade beim Mittags-Kaffee oder beim «Zvieri» sitzen, «ä Guete»!

Cornelia Steinmann, Geschäftsleiterin
SPITEX Region Emmental

DES GUTEN ZUVIEL
ENERGIEZUFUHR AUSSER BALANCE
Interview mit dem Langnauer Hausarzt und Präsidenten des Ärztenetzwerks Emmental, Dr. med.
Markus Bieri

Gefässen ist ebenfalls das Skelett betroffen. Übergewicht belastet die Gelenke, die sich schneller abnützen. Untergewicht oder auch einige Medikamente
haben eine ungünstige Auswirkung auf das Skelett
und verstärken das Risiko, an einem Muskel- und
Knochenabbau (Osteoporose) zu erkranken.
Was empfehlen Sie Patienten, die übergewichtig
sind und deswegen Beschwerden haben?
Dies bedingt eine gewisse Sensibilität, denn Übergewicht kann auch seelisch oder genetisch bedingt
sein. Es ist aber so, dass der Energieverbrauch und
die Energiezufuhr im Gleichgewicht stehen sollten.
Bei über 70-jährigen Menschen sollte man mit Diäten sehr zurückhaltend sein, da anstatt Fett Muskelmasse abgebaut wird. Das ist problematisch.
Ein – möglicherweisefachlich begleitetes – Bewegungsprogramm wäre da ganz klar die bessere
Empfehlung.

Welche Krankheiten oder Beschwerden stellen
Sie in Ihrer Praxis fest, die hauptsächlich auf falsche Ernährung zurückzuführen sind?
In den westlichen Ländern sind Übergewicht und Diabetes die grossen Probleme, die hauptsächlich auf
Fehlernährung zurückzuführen sind. Dazu kommt
im weitesten Sinn auch Alkoholismus, der unter anderem ernsthafte Leberschäden hervorrufen kann.
Seltener sind Folgen, die durch Mangelernährung
entstehen – es sei denn, die Mangelernährung ist
«selbstgemacht» wie etwa bei Anorexie oder bei
Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die
sich zu wenig oder nicht mehr richtig ernähren. Dazu
kommen gewisse Krankheiten wie etwa Lungenkrankheiten, die dem Körper so viel Energie abverlangen, dass er sie mit der Nahrungszufuhr nicht
mehr kompensieren kann. Krankheiten und Medikamente wie Chemo, die stark auszehren, können
ebenfalls zu Mangelerscheinungen führen.
Wie ist der Körper konkret betroffen bei Übergewicht oder eben bei Mangelerscheinungen?
Einerseits können die Gefässe, anderseits das
Skelett betroffen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Übergewicht zu Diabetes und Bluthochdruck führen
kann ist gross. Dies wiederum kann die natürlichen
Alterungsprozesse der Gefässe und der mit ihnen
verbundenen Organe beschleunigen. Aber ich betone – kann. Denn auch genetische Aspekte oder Lebenssituationen können Einfluss haben. Neben den

Wie werden Mangelerscheinungen behandelt?
Am häufigsten treten in unseren Breitengraden Vitamin D-Mangel oder Vitamin B12-Mangel auf. Vitamin D-Mangel weil sich die Menschen weniger oder
zuwenig draussen aufhalten. Vitamin B12 kann in
gewissen Fällen schlecht oder gar nicht aufgenommen werden. Es ist auch ein Problem bei Veganern,
da dies ein rein tierisches, aber für Menschen ein
notwendiger Stoff ist. Beide Vitamine lassen sich
problemlos verabreichen. Eisenmangel, der bei
Frauen häufig vorkommt, lässt sich durch Zufuhr
von Eisen behandeln. Einem Eiweissmangel, der
insbesondere bei Menschen im fortgeschrittenen
Alter auftreten kann oder bei Menschen, die Mühe
mit dem Essen haben (Gebiss, Geschmack, medikamentenbedingt) kann durch Nahrungsmittelergänzung entgegengewirkt werden.
Was ist, wenn wegen Unverträglichkeit gewisse
Lebensmittel nicht eingenommen werden können?
Die klinische Bedeutung von Lebensmittelunverträglichkeiten dürfte weniger bedeutend sein als
publiziert wird. Es wird viel vom und um das Essen
geredet. Die Verdauung ist das Resonanzorgan unserer Gefühle. Möglicherweise verbirgt sich hinter
einer Nahrungsmittelunverträglichkeit etwas anderes. Essen und Ernährung sind in unserer Gesellschaft ein Mythos geworden. In der Ernährung
nehmen viele Menschen ihr «Ich» wahr.

MAN IST,
WAS MAN ISST

Ein bekanntes Sprichwort und alle Menschen wissen, dass unsere Ernährung einen Zusammenhang
mit unserer Gesundheit, mit unserem psychischen
und physischen Wohlbefinden oder dem Körpergewicht hat. Ernährungsstudien hier, Diäten da, wissenschaftliche Erkenntnisse, die Lebensmittelindustrie mit Werbung ohne Ende und unzählige
Ratgeber bescheren uns Fachwissen in Hülle und
Fülle. Wenn das Wort «Ernährung» im Internet eingeben wird, erscheinen rund 18 Millionen Ergebnisse. Bei der enormen Menge an Fachliteratur und
unserem Gesundheitsbewusstsein müsste man
meinen, dass wir uns alle richtig gesund ernähren.

ratung oder mit einem Mahlzeitendienst recht gut
unterstützen um die Mangelernährung zu kompensieren. Bei Übergewicht nützt eine Beratung alleine
wenig, ein Umdenken beim Speiseplan ist hartnäckig und kann einem den Appetit verderben. Aber
dennoch, für das eigene Wohlbefinden und die zukünftige Gesundheit darf und soll man sich Gedanken machen über die eigene Ernährung. Nicht zu
viel, nicht zu fett und nicht zu süss ist ein einfacher
und nützlicher Ratgeber: Man wird, was man isst.

Aber was ist den nun «richtiges» Essen? Sind wir so
gesättigt von der Informationsflut, dass wir lieber
weiterhin essen, was man kennt, je nach dem zu viel,
zu wenig oder auch zu einseitig? Und wer lässt sich
schon gerne vorschreiben, was und wie viel «man»
essen soll? Bei Mangelernährung der über 65-jährigen ist Handlungsbedarf legitim, da kann der Arzt
oder eine SPITEX-Organisation mit Abklärung, Be-

Anzeichen von falscher Ernährung
Erste Symptome wie Schwäche und Müdigkeit,
müde Beine, Sehstörungen, ein erhöhtes Risiko von
Stürzen, Appetitlosigkeit und Abgeschlagenheit
oder ein schlechtes Erscheinungsbild können Hinweise auf eine Mangelernährung sein und sollten
Angehörige hellhörig machen. Veränderte Tagesstrukturen, plötzlich allein im Haushalt, dies alles
kann eine ungesunde und einseitige Ernährung begünstigen. Darum ist es wichtig, einen strukturierten Tagesablauf zu führen. Zudem wird für sich allein öfters nicht gross gekocht, da dies keine
Freude bereitet. Klienten werden deshalb durch die
SPITEX motiviert, gemeinsam zu kochen oder Bekannte zum Essen einzuladen. Aufschlussreich
kann ein Blick auf den Vorrat sein. Wer wenige oder
immer gleiche Nahrungsmittel im Kühlschrank
hat, kann sich nicht ausgewogen ernähren. Mit gezielter Einkaufsplanung kann das Essen ausgewogener und abwechslungsreicher gestaltet werden.

TIPPS FÜR DEN ALLTAG
Süssgetränke enthalten bekanntlich Zucker, ja
nach Sorte auch sehr viel Zucker. Ob Fertig-Eistee, Energiedrinks, das bekannte braune Getränk
oder auch gesüsste Fruchtsäfte, pro Glas à 2,50
Deziliter enthalten alle 4 bis 7 Stück Würfelzucker.
Ersetzen Sie während einem Monat ganz bewusst

jeden Tag 1 Glas Süssgetränk mit einem Glas gewöhnlichem Leitungswasser. Am Ende des Monats können Sie 120 bis 210 Würfelzucker auf einander stapeln. Der Würfel-Zuckerberg wird 1,3 bis
2,3 Meter hoch ausfallen, soviel weniger Zucker
haben Sie in diesem Monat zu sich genommen.

Dazu einige Erhebungen: Bei rund 25 % der über
65-Jährigen wurde bei Eintritt in ein Spital eine Mangelernährung festgestellt. Rund 41 % der Schweizer
Bevölkerung sei übergewichtig gemäss Bundesamt
für Gesundheit (BAG) und in den letzten Jahren «stark
gestiegen». Das BAG schreibt sogar von einer eigentlichen «Volkskrankheit». Weiter seien, so das BAG,
19 Prozent der Schweizer Kinder übergewichtig.

WUNDPFLEGE
ERNÄHRUNG BEEINFLUSST DIE WUNDHEILUNG
Interview mit der Wundexpertin SAfW Edith Zaugg,
SPITEX Region Lueg, Standortleiterin Wynigen
Sie haben in der Wundpflege oft mit schlecht heilenden Wunden zu tun. Können diese einen Zusammenhang mit der Ernährung haben?
Jeder Mangel kann Einfluss auf die Wundheilung
haben. Fehlende Nährstoffe können zum Beispiel
Allergien, Ekzeme, Ausschlag, Aften oder andere
Hautkrankheiten auslösen. Eiweissmangel beeinträchtigt die Wundheilung stark. Auch Flüssigkeitsmangel vermindert das Verheilen von Wunden.

« Fertigprodukte sollten vermieden
werden, denn sie enthalten
viel versteckte Fette und Zucker.

»

Zuwenig ist das eine – zuviel wohl das andere?
Das ist richtig. Übergewicht zieht oft Krankheiten
wie hohen Blutdruck und / oder Diabetes nach sich.
Abgesehen von Gefässerkrankungen und Beeinträchtigung der Gelenke entstehen auch vermehrt
Wunden – etwa offene Beine – die sehr schlecht
heilen. Die Übel werden durch Nikotinkonsum verstärkt und haben unter Umständen fatale Folgen.
In jedem Alter ist ausgewogene Ernährung wichtig, im hohen Alter sogar sehr wichtig. Bewegung

draussen aber ist das A + O, ist gut für die Durchblutung und ebenso für die Psyche. Sie fördert die
Wundheilung erheblich.
Wie geht die SPITEX mit offensichtlichen Ernährungsproblemen um?
Sie hangen oft mit Einsamkeit, Verwahrlosung
oder anderen Faktoren im Alltag der Klienten zusammen. Wir öffnen etwa mal den Kühlschrank
um zu schauen was da ist – oder was nicht. Wir fragen nach, weisen auch auf den Mahlzeitendienst
hin, damit die Klienten wenigstens zu einer vollwertigen Nahrung am Tag kommen. Manchmal
zeigen wir, wie gesunde Ernährung zubereitet werden kann. Aber es geht keinesfalls um Diäten, sondern darum, unnötige Inhaltsstoffe – Fett, Zucker,
Kohlehydrate – zu reduzieren. Ausserdem sollten
Fertigprodukte vermieden werden. Sie enthalten
viel versteckte Fette und Zucker. Aber: Zwang wäre
fehl am Platz, die Mahlzeiten sollen ein Genuss
sein.
Stichwort Zucker – worauf achten Sie im SPITEX-
Alltag bei Diabetes besonders?
Zu hoher Blutzucker erschwert die Wundheilung
stark oder verunmöglicht sie. Es ist auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, auf genügend Bewegung, und der Blutzucker sollte unbedingt richtig eingestellt sein.

SCHMACKHAFT UND GESUND
WICHTIGE BAUSTEINE IM ESSENS-ALLTAG
Verena Wyss-Berger
Leiterin Ernährungsberatung | Spital Burgdorf

In den verschiedenen Lebensabschnitten ändert sich
der Energiebedarf. Ab etwa 45 Jahren geht er um
rund 200 bis 300 Kcal täglich zurück. Wer jetzt nicht
übergewichtig werden will, sollte die Ernährungsgewohnheiten anpassen – und gleichzeitig darauf achten, dass der Körper weiterhin alle notwendigen
Nährstoffe erhält. «Gesundes Essen ist nun besonders wichtig», sagt Verena Wyss-Berger, Leiterin der
Ernährungsberatung im Spital Burgdorf. Vor allem
im höheren Alter können einige Nährstoffe weniger
gut aufgenommen werden. Fett und Kohlehydrate
sollten reduziert, Eiweiss erhöht werden. Fisch und
Fleisch wären vermehrt gefragt. «Doch häufig haben
ältere Menschen nicht mehr ‹Gluscht› nach Fleisch.»
Mit etwas Fantasie, vor allem mit bewusstem «daran
denken», lasse sich dieser Eiweisslieferant kompensieren. «Ein Stück Käse zum ‹Zmorge› und Milchkaffee, später ein gehacktes Ei auf dem Salat, ein Früchtequark-Dessert oder geriebener Käse auf den
Teigwaren sorgen dafür, dass der Körper während

REZEPT
FENCHEL-HÖRNLI MIT APFELMUS
Zutaten (für 2 Personen):
30 g Baumnusskerne, grob gehackt
120 g Teigwaren (z. B. Hörnli)
400 g Fenchel (eventuell Rüebli, Broccoli …)
200 g Hüttenkäse
4 EL Petersilie, gehackt
3 EL	geriebener Appenzeller (oder sonstiger Hartkäse)
Salz, Pfeffer nach Bedarf
Nach Belieben: 400 g ungezuckertes Apfelmus

den Hauptmahlzeiten zum benötigten Eiweiss
kommt.» Damit komme die Ernährung auch dem
Kalziumbedarf entgegen, der die grosse Herausforderung bleibe – übrigens das ganze Leben lang. Drei
Mahlzeiten mit eiweissreicher Nahrung sollten es
täglich sein. Dazu Gemüse, Früchte … oder auch eine
schmackhafte Gemüsesuppe mit geriebenem Käse
oder zarten Fleischmöcklein drin und einem Stück
Brot dazu. «Die Suppe lässt sich portionieren und allenfalls einfrieren. Besonders in kleinen Haushaltungen ist das sehr praktisch.» Suppe trage dazu bei,
dass auch die Flüssigkeitszufuhr gefördert wird,
«was im Alter oft ein Problem darstellt, denn der Bedarf ist nicht mehr so spürbar, und das Trinken geht
nicht selten vergessen», so Verena Wyss-Berger.
Würden Kau- oder Schluckprobleme bestehen, sollte die Nahrung weichgekocht, zerkleinert oder mit
Flüssigkeit angereichert werden.

« Kaum einer kommt zu genügend Vitamin D, schon gar nicht Menschen,
die sich vermehrt drinnen aufhalten.

Als sehr wichtig erachtet die Ernährungsberaterin
während den Wintermonaten die Einnahme von Vitamin D-Präparaten. «In unseren Breitengraden ist
es nicht möglich, im Winter genügend Sonnenlicht
zu tanken.» Perfide sei, dass man den Mangel nicht
spüre. «Das Sturzrisiko wird grösser. Häufig sind
Knochenbrüche die Folge.» Vitamin D sollte es immer mit etwas Fetthaltigem gegessen werden. Ein
Stücklein Butter ins Gemüse oder Nüsse, die über
wertvolle Fettsäuren verfügen, helfen, dass das Vitamin vom Körper optimal aufgenommen wird.

SO WIRD’S
GEMACHT:
Nüsse in einer Bratpfanne ohne
Fett rösten, beiseitestellen. Teigwaren und Gemüse im Salzwasser kochen bis die Teigwaren al
dente sind, abtropfen. Hüttenkäse, Petersilie und Käse daruntermischen, würzen. Nüsse
darüberstreuen. Apfelmus dazu
servieren.

»

DAS ANGEBOT
DER SPITEX REGION EMMENTAL
Persönliche Beratung
Die SPITEX pflegt, betreut und unterstützt KlientInnen aller Altersgruppe und Angehörige in ihrem
gewohnten zu Hause. Unabhängig von Wohnort und
Leistungsdauer erbringen wir so rasch als möglich
den Ersteinsatz. Die SPITEX fördert die Lebe
nsqualität ihrer KlientInnen in Zusammenarbeit
mit ergänzenden Partnern. Wir bieten eine eingehende Beratung und Unterstützung rund um die
Gesundheit, wie zum Beispiel:
	A nleitung zur Alltagsbewältigung, Fachberatung
und Lösungsfindung in allen Pflege- und Gesundheitsfragen
 Gesundheitsförderung und Prävention
 Medikamenten-Management
Professionelle Pflege
Unsere Leistungen bieten wir für alle EinwohnerInnen der Gemeinden im oberen Emmental an. Die
Einsätze werden ärztlich verordnet und von der
Grundversicherung bezahlt.
Wir sind da für:
	Menschen aller Altersgruppen mit vorübergehend
reduzierten physischen und psychischen Kräften
	
Menschen mit einer chronischen Erkrankung oder
Einschränkung
	
Betagte und gebrechliche Menschen
	
Menschen, die zu Hause sterben möchten

Dabei umfasst unser Angebot unter anderem:
	Körper-, Behandlungs- &
spezialisierte Wundpflege
	Palliative Care
	Psychiatriepflege
Herzliche Betreuung
Dank qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden, enger Zusammenarbeit mit Hausärzten sowie
ergänzenden Dienstleistern fördern wir die Lebensqualität unserer KlientInnen und ermöglichen
ihnen so das Wohnen und Leben zu Hause. Wir suchen stets nach individuellen Lösungen und richten
uns nach persönlichen Gegebenheiten. Dabei sind
uns auch der Erhalt und die Steigerung der Mobilität sowie die Entlastung von pflegenden Angehörigen wichtige Anliegen.
Verlässliche Unterstützung
Die grösstmögliche Selbstständigkeit unserer KlientInnen liegt uns am Herzen. Darum helfen wir wo
nötig und beziehen dabei auch das persönliche Umfeld mit ein. Zum Unterstützungsangebot gehören
zudem:
	Hilfe im Haushalt
	Einkaufsunterstützung
	Reinigung & Wäschepflege
	Sicherstellen einer ausgewogenen Ernährung

Region Emmental

SPITEX REGION EMMENTAL
Burgdorfstrasse 25
3550 Langnau
Telefon 034 408 30 20
info@spitex-re.ch
www.spitex-re.ch

Spendenkonto: 60-772498-6

