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Fastengedanken
Viele Menschen nutzen die Fastenzeit als willkomme-
nen Anlass, ihren Lebensstil zu hinterfragen und eine 
gesündere Lebensweise in Angriff zu nehmen. Fasten ist 
eine Zeit der Reinigung für Körper, Geist und Seele, wo-
bei dem spirituellen Ansatz, dem Freiwerden, eine wich-
tige Rolle zugeschrieben wird. Fasten bietet eine Gele-
genheit, den Winterspeck wieder loszuwerden und sich 
auf ein Ziel vorzubereiten. Während der 40 Tage kann 
man auf Genussmittel jeglicher Art verzichten oder sich 
von schlechten Gewohnheiten trennen. Wenn Fasten 
aber nur als Einschränkung der eigenen Lebensweise, 
als qualvoller Verzicht und als asketische Leistung ge-
sehen wird, dann bleibt das Wesentliche auf der Strecke. 
Fasten hat immer damit zu tun, eine neue Sichtweise 
für das Leben zu gewinnen, denn christliches Fasten be-
schränkt sich nicht nur auf den leiblichen Aspekt, son-
dern sollte als ganzheitliches Tun verstanden werden. In 
der Haltung des Fastens kommt eine Entschiedenheit 
zum Ausdruck: Ballast abzuwerfen, um sich im eigenen 
Leben wieder neu ausrichten und orientieren zu kön-
nen. Das gibt Kraft und eröffnet viele neue Perspektiven. 
Fasten und zugleich genießen stellt einen vermeintli-
chen Widerspruch in sich dar. Aber das Gehen über eine 
Wiese im Frühling, das Zwitschern der Vögel, die war-
men Sonnenstrahlen an einem schönen Frühlingstag, 
ein gemeinsames Essen am Sonntag mit der Familie 
bzw. Freunden oder ein einfaches Butterbrot können 
höchsten Genuss bedeuten. Es ist eine Frage der persön-
lichen Einstellung, der Betrachtungsweise und der Wer-
tigkeit. 
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Der Ingwer zählt zu 
den ältesten Gewür-
zen und Heilpflanzen 

überhaupt. Er schmeckt fruch-
tig-scharf, weshalb er gerne 
zum Schärfen von Speisen 
verwendet wird. Spezielle 
Pflanzenstoffe der Ingwer-
wurzel wirken im Körper 
ähnlich schmerzstillend und 
entzündungshemmend wie 
der Inhaltsstoff der Weiden-
rinde.  In der Traditionellen 
Chinesischen Medizin wird 
Ingwer schon seit Jahrtausen-
den bei Beschwerden wie Mus-
kel- und Rückenschmerzen, 
Rheuma und Arthrose einge-
setzt. Fein geriebener Ingwer 
passt nicht nur hervorragend 
zu Suppen (z. B. Karotten-Ing-
wer-Suppe), sondern auch zu 
Gemüsegerichten, Aufläufen, 
Keksen, Kuchen und anderen 
Köstlichkeiten. Vermutlich ist 
die antibakterielle Wirkung 

des Ingwers der Grund dafür, 
dass man ihn immer schon 
zu rohem Fisch gereicht hat.

Teerezept: Sie können sich 
auch täglich einen Tee auf-
brühen. Geben Sie dafür drei 
bis vier dünne Scheiben einer 
frischen Ingwerwurzel in eine 
Teetasse, und übergießen Sie 
diese mit kochendem Wasser. 
Lassen Sie den Tee etwa zehn 
Minuten zugedeckt ziehen. 
Sie können die Scheiben dann 
entweder herausnehmen oder 
in der Tasse lassen. Je länger 
der Ingwer im Wasser bleibt, 
desto schärfer wird der Tee. 
Nach Bedarf und Vorliebe 
kann noch ein Teelöffel Ho-
nig oder ein Spritzer Zitrone 
hinzugeben werden. Positiver 
Nebeneffekt: Der Tee wirkt 
durch die Scharfstoffe wär-
mend, er hilft gegen Übelkeit 
und fördert zudem die Ver-
dauung nach dem Essen.

Naturheilkunde: Ingwer 
kann Schmerzen lindern
ANTIBAKTERIELLE WURZEL – Hilft unter 
anderem bei Übelkeit oder Husten.

Unser Essverhalten wird 
größtenteils von Emo-
tionen bestimmt. Der 

Grund dafür liegt in einer sehr 
frühen Verknüpfung von Ge-
fühlen und Essen. Eine ganze 
Fülle von Reizen wirkt bei der 
Nahrungsaufnahme auf einen 
Säugling ein, insbesondere, 
wenn er gestillt wird. Diese 
Erfahrungen haben Einfluss 
auf das Essverhalten im Er-
wachsenenalter.

Luft und Liebe
Frust und Stress können 

zu Heißhungerattacken füh-
ren. Im Gegensatz dazu le-
ben Verliebte bekanntlich 
von Luft und Liebe. Dafür 
gibt es allerdings handfeste 
hormonelle Gründe. Verliebt-
heit setzt diverse Hormone 
frei, die physiologische Ab-
läufe im Körper beeinflussen. 
Aufgrund des positiven Aus-
nahmezustands steigt bei-
spielsweise der Spiegel des 
Aktivitätshormons Dopamin 
an. Dadurch treten Grund-
bedürfnisse wie Essen und 
Schlaf in den Hintergrund. 
Das Hormon Phenylethylamin 
sorgt nicht nur für Herzklop-
fen und Schmetterlinge im 
Bauch, sondern wirkt zugleich 
wie ein emotionaler Appetit-
zügler. 

Genau diese chemische 
Substanz findet sich interes-
santerweise nicht nur im Blut 
von Verliebten, sondern auch 
in Schokolade, Diätgetränken 
und Appetitzüglern.

Frust und Lust
Kommt Ihnen das bekannt 

vor? Die Packung Chips nach 
einem nervenaufreibenden 
Arbeitstag. Die Tafel Scho-
kolade nach einem Streit mit 
dem Partner. Der Nachschlag-
teller von Mama, die darauf 
besteht, dass wir auch jenseits 
der Pubertät noch groß und 
stark werden müssen. Es gibt 
viele Situationen, in denen wir 
essen, obwohl wir gar nicht 
hungrig sind. Oftmals dient 

die Nahrungsaufnahme dazu, 
ein bestimmtes Gefühl hervor-
zurufen. Aufgrund fehlender 
Nähe und Geborgenheit wird 
zur Schokolade gegriffen, statt 
einer Umarmung zu Pizza, 
Keksen und einem Dessert. 

Verbote sind aber auch kei-
ne Lösung. Insbesondere für 
Kinder werden Süßigkeiten 
dadurch noch viel interessan-
ter. Durch Verbote und Gebo-
te wird die Sünde regelrecht 
provoziert. 

Ersatzbefriedigung
Bei Anspannung und Stress 

produziert der Körper u. a. 
vermehrt das Nebennieren-
hormon Cortisol, das wiede-
rum den Appetit anregt. 

Wenn die Liebe aus Zeit-
mangel zu kurz kommt, 

kommt die Schokolade als 
Liebeströster ins Spiel. Durch 
dieses erlernte Muster ist ge-
fühlsgesteuertes Essen vorpro-
grammiert. Ein Teufelskreis: 
Frustessen endet mit einem 
Schuldbewusstsein und er-
neuter Frustration. 

Leider ist es relativ unwahr-
scheinlich, dass sich der Heiß-
hunger auf Obst oder Gemüse 
richtet. Theoretisch könnten 
wir auch Karotten knabbern, 
wenn uns der Stress und Frust 
übermannt, aber das macht 
kaum jemand. 

Körper und Seele
Was man jedoch keinesfalls 

übersehen darf, ist, dass hier 
nicht der Körper, sondern die 
Seele hungert. Zunächst geht 
es oftmals darum, zu spüren, 

Oft „fressen“ wir Frust und Wut nicht nur sprichwörtlich in uns 
hinein. Dabei ist Essen doch eigentlich Genuss pur. FOTO: WODICKA

Gefühle: Sie sitzen mit uns 

am Tisch und essen mit
LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN – Dieses Sprichwort kennt nun wirklich jeder.  
Unser Hungergefühl wird tatsächlich von unserem Gemütszustand beeinflusst.

wie sich echter körperlicher 
Hunger überhaupt anfühlt. 
Denn genau das haben viele 
Menschen verlernt. Schnelles 
Hinunterschlingen kann auch 
ein Indiz fürs Frustessen sein. 
Wer die alten Verhaltensmus-
ter durchbrechen will, muss 
etwas gegen den Grund für 
die Frustration und den Stress 
unternehmen.

Erlernt und automatisiert
Fest steht: Wir essen nicht 

nur aus Hunger. Wir essen 
auch, weil wir traurig, ge-
langweilt, fröhlich oder an-
gespannt sind, zur Belohnung 
oder, um Stress abzubauen – 
kurz: um vermeintlich besser 
mit Emotionen umgehen zu 
können. Denn auf die meisten 
Menschen hat Essen eine ent-
spannende Wirkung. Unser 
Essverhalten besteht aus er-
lernten und automatisierten 
Verhaltensweisen, die fest in-
einander verwoben sind. 

Nur gezielt und mit Genuss 
sündigen: klingt gut. Aber lei-
der schreit unser Körper meist 
nach mehr. Das Problem ist 
nämlich: Unser Gehirn liebt 
Gewohnheiten. Wir müssen 
es also in Richtung gesundes 
Essverhalten umerziehen. Das 
braucht allerdings Geduld. 
Mindestens ein halbes Jahr 
lang muss man ein neues Ver-
halten einüben, damit es das 
Gehirn speichert.

Vor lauter Diäten, Kalorien 
zählen und Ernährungsrat-
schlägen kann schnell ein 
wichtiger Punkt vergessen 
werden: Essen ist Genuss. 
Im Grunde weiß der Körper, 
was gut für ihn ist. Es muss 
einfach das richtige Maß und 
Ziel gefunden werden. Ab und 
zu ein Stück Schokolade bei 
Frust oder Stress ist durchaus 
erlaubt. Auch hier gilt wie so 
oft: Die Dosis macht das Gift.

Das Allerwichtigste ist, be-
wusst zu essen und sich dafür 
genug Zeit zu nehmen. Nicht 
zu vergessen die Freude am 
Genuss, daran, wie Lebens-
mittel riechen und schmecken.

Beziehungen brauchen 
eine gesunde Streitkul-
tur. In Streitsituationen 

werden Paare auf die Probe 
gestellt. Denn im Streit zeigt 
sich ganz deutlich, ob ein 
Partner den Standpunkt des 
anderen akzeptieren kann. 
Beziehungen verlangen nach 
Respekt und Toleranz.

Gesunde Streitkultur

ICH SCHAU AUF MICH

Die Person ist okay, störend ist 
das Verhalten.  FOTO: WODICKA

„Töpfchen, koche“, so kochte es guten, süßen Hirsebrei, und wenn 
das Mädchen sagte: „Töpfchen, steh“, so hörte es wieder auf zu 
kochen. Wer kennt es nicht, das Märchen vom süßen Brei? Dieses 
und ähnliche Märchen sprechen vom Hirsebrei, als wäre dieser 
für eine ausgewogenen Ernährung ausreichend. Tatsächlich leitet 
sich der Name aus dem indogermanischen Wort für „Sättigung, 
Nährung, Nahrhaftigkeit“ ab. Hirse ist eine Sammelbezeichnung 
für kleinfrüchtiges Spelzgetreide das zur Familie der Süßgräser 
gehört. Die bei uns genutzte Rispenhirse wurde in China bereits 
vor 4000 Jahren landwirtschaftlich genutzt und gilt heute noch in 
wirtschaftlich ärmeren Regionen als das wichtigste Nahrungsmit-
tel. Bei uns wurde sie zunehmend durch Mais und Kartoffeln ver-
drängt. Dabei ist die Hirse eine der mineralstoffreichsten Getreide-
sorten und gilt auch geschält noch als Vollkorngetreide, da beim 
Schälen nur die Spelze, nicht jedoch der Keimling entfernt wird. 
INHALT UND WIRKUNG: Hirse gilt als einer der wichtigsten Kie-
selsäurelieferanten. Sie enthält bis zur doppelten Menge des 

Tagesbedarfs an Kieselsäure. Damit stärkt man Haare, Haut, 
Nägel und Knochen und sorgt so auf natürliche Art und Weise 
für eine Osteoporoseprophylaxe und für straffe Haut. Daneben 
enthält Hirse ausreichende Mengen an Kalium, Kalzium, Ma-
gnesium und Eisen. Außerdem deckt sie eine ganze Reihe des 
Bedarfs an B-Vitaminen ab und enthält das fettlösliche Vita-
min E, welches antioxidativ wirkt. Der Eiweißgehalt ist mit 10 
bis 15 % recht hoch. In der TCM zählt die Hirse zum Element 
Erde und ist je nach Gattung thermisch warm, neutral oder 
kühlend. Sie hat einen besonderen Bezug zu Milz, Magen und 
Niere. Sie tonisiert das Qi und wirkt daher förderlich bei Binde-
gewebsschwäche, Nervenschwäche und Appetitlosigkeit. Hirse 
ist außerdem in der Lage, Nässe und Feuchtigkeit auszuleiten 
und kann daher gut bei Pilzerkrankungen, wie z. B. Candi-
da, eingesetzt werden. Bei rebellierendem Magen-Qi wirkt die 
Hirse regulierend. Bei Kälte im Körper sollte man sie vor dem 
Kochen anrösten. 

Hirse oder das Märchen  
vom süßen Brei

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin
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