
«Wir sind das, wie wir uns ernähren.» Dies bedeu

tet, dass eine ausgewogene Ernährung so indivi

duell ist wie jeder Mensch einzigartig. Jeder hat 

eine eigene – auch genetische – Geschichte, jeder 

ist im Alltag anders gefordert. Bei jedem ist der 

Bedarf an den Makronährstoffen Eiweiss, Koh

lenhydrate und Fett je nach Lebensphase und  

Lebensumständen unterschiedlich. Bei so viel In

dividualität können die verschiedenen Empfeh

lungen für eine ausgewogene Ernährung manch

mal schon verunsichern (siehe AbisZett 1/2015: 

Essen – aber was?). Die einen empfehlen, die Ver

sorgung des Körpers mit über 50 % Kohlenhyd

rate sicherzustellen, die andern verbannen die 

Wie bei einem Haus kommt es auch beim Körper nicht zuerst auf die Details an, sondern auf das Funda-

ment: Ohne die Makronährstoffe Eiweiss, Kohlenhydrate und Fett geht gar nichts, mit ihnen schon fast 

alles. Sie sind die «tragenden Wände des Körperhauses» und pflegen sich selber. Stetig wird renoviert, 

kommen alte «Mauersteine» raus und neue rein. Die Nahrung ist der «Mauersteinnachschub». Ist er 

mangelhaft oder einseitig, bröckeln die Mauern und das «Dach», sprich Wohlbefinden und Gesundheit, 

geraten in Schieflage. – Mögen die nachfolgenden Einblicke in die drei Grundbausteine Sie dazu an-

regen, immer wieder für ein gutes Fundament zu sorgen.  | zusammengestellt von Christina Zweifel /gcl  

Grundbausteine des Körpers: 
Eiweiss, Kohlenhydrate, Fett

Cellagons AbisZett

Lieber Leser, liebe Leserin

Gerne schaue ich auf meinen Spaziergängen 
in einheimische Naturgärten mit ihren stand
ortgerechten Blumen, Sträuchern und Bäu
men. In keinem von ihnen sind die im Frühjahr 
leuchtendgelb blühenden Forsythien. Diese 
haben in unserer Gegend nichts zu suchen, da 
alle ihre Teile leicht giftig sind und sie für hier 
lebende Insekten nichts hergeben.

Dazu fiel mir ein, was mit dem südamerikani
schen Pfeilgiftfrosch geschieht, wenn er bei 
uns gezüchtet und gehalten wird. Sein Körper 
bildet das hochwirksame Gift auf der Haut  
via Stoffwechsel – doch nur mit den für ihn 
rich tigen, lokalen, tropischen Futterinsekten. 
Ohne diese Nahrung ist er nur ein harmloser 
Frosch.

Auch unser Körper hat seine regionale Wohl
fühlzone. Nicht selten dauert es bei Reisen in 
fremde Länder eine gute Weile, bis er sich  
auf die neuen klimatischen und kulinarischen 
Gegebenheiten eingestellt hat.

Sich anpassen zu können ist also eine natür
liche Fähigkeit von Pflanze, Tier und Mensch, 
ausgerichtet auf ein – so scheint mir – gutes 
inneres und äusseres Zusammenspiel. Da  
wir Menschen die Natur – und dadurch auch 
unser eigenes Leben – bewusst beeinflussen 
können, tun wir gut daran, bei jedem Ein
greifen eine WinWinSituation für alle im 
Blick zu haben.

Ich wünsche Ihnen eine auf allen Ebenen 
wohlige Winterzeit.

Ihre Christina Zweifel

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Nr. 2 | 2015

Editorial

Der menschliche Körper: faszinierendes Zusammenspiel.    |    Mit Düften und Ölen gut getragen im Alltag.



Fette vom Teller und wieder andere sagen, Fette 

seien unverzichtbar. Bei aller Uneinigkeit in Be

zug auf Kohlenhydrate und Fette herrscht jedoch 

Einigkeit beim Thema Eiweisse (Proteine): Ohne 

sie geht überhaupt nichts im Körper. Und sie  

stecken nicht nur im Fleisch.

Eiweisse sind vielfältig

Beim Begriff Eiweiss denken wir in den meisten 

Fällen zuerst an tierische Eiweisse, d. h. an Fleisch, 

Fisch, Eier und Milchprodukte. Sie sind hochwer

tiger als pflanzliche Eiweisse (Proteine), da sie in 

Menge und Wertigkeit ein ausgewogenes Spekt

rum an essentiellen und semiessentiellen Ami

nosäuren enthalten. Als Basiswert (100) gilt das 

Ei, da es alle für den menschlichen Körper not

wendigen Aminosäuren enthält.

Auch Pflanzen liefern gute Eiweisse, diese  

sind jedoch qualitativ und mengenmässig den 

tierischen unterlegen. Verglichen mit dem Ei  

haben alle einen Wert unter 100. Da sie jedoch 

leichter zu verstoffwechseln sind als tierische Ei

weisse, sind sie als Eiweissquelle zu bevorzugen. 

Zudem enthalten sie kein Cholesterin und nur 

wenig Fett. Richtige Tausendsassas auch be

treffend Eiweiss sind die ChiaSamen (siehe auch  

AbisZett 2/2013). 

Die Qualität pflanzlicher Proteine kann übri

gens durch ein geschicktes Kombinieren von  

Lebensmitteln deutlich gesteigert werden (z. B. 

Kartoffeln mit Käse und/oder Eiern, Polenta mit 

roten Indianerbohnen, Linsengemüse mit Reis, 

Mais mit schwarzen Bohnen usw.).

Auf dem 1. Platz: die Proteine

Der Begriff Proteine ist abgeleitet vom griechi

schen Proteno, was so viel bedeutet wie «Ich  

nehme den ersten Platz ein.». Sie sind es, die den 

Körper mit den lebenswichtigen Aminosäuren 

versorgen, die er für den Aufbau von Muskeln, 

Organen, Hormonen, Knorpeln, Knochen, Haut, 

Haaren und Nägeln braucht. Acht der in den  

Proteinen enthaltenen 22 Aminosäuren sind es

sentiell, sprich lebensnotwendig. Essentiell hei

ssen sie, da ein tierischer bzw. auch menschlicher 

Organismus diese nicht selber herstellen kann 

und deshalb über die Nahrung aufnehmen muss.

Eiweisse sind empfindlich

Eiweisse sollten etwa 10–15 % der täglichen Kalo

rienmenge decken, was einer von der Wissen

schaft geschätzten Menge von rund 0,8 g pro Kilo 

normalem Körpergewicht entspricht. Meist neh

men wir über das Essen genügend Eiweiss auf,  

was aber nicht bedeutet, dass alles körperverfüg

bar ist. Das Zubereiten wie auch die Zusammen

setzung der Speisen spielen da eine grosse Rolle. 

Wie hinlänglich bekannt verändern sich  wertvol

le Inhaltsstoffe beim Kochen, Braten oder Frittie

ren und stehen so dem Körper nur noch teilweise 

zur Verfügung. Eiweisse werden zudem auch 

durch die laufenden Auf, Ab und Umbaupro

zesse verbraucht und die Eiweissabfallprodukte 

über die Nieren ausgeschieden.

Streiten «frisst» den Muskel

Jede Körperzelle im Menschen besteht haupt

sächlich aus Eiweissen. Sie bestimmen in gros 

sem Masse die Funktion und Leistungsfähigkeit 

des Körpers. Die Muskeln speichern zum Beispiel 

die eigenen Muskelproteine. Wenn jedoch an  

anderer Stelle ein Bedarf an Proteinen besteht, 

kann der Körper die Muskelproteine abrufen, und 

dort einsetzen, wo sie nötig sind. Doch was heisst 

dies genau?

 

    «Freude 
 am Schauen 
           und Begreifen 
     ist die 
           schönste Gabe 
  der Natur.»

     Albert Einstein, *1879, †1955, 
     Professor für theoretische Physik

Nun, dass beispielsweise Streit und Dauerstress 

einen gewaltigen Sofortbedarf an Aminosäuren 

auslösen und entsprechend die Muskelreserven 

angezapft werden. Gefühlszustände wie Ärger 

und Empörung verbrauchen gleichzeitig auch ein 

hohes Mass an Glukose (Kohlenhydrate), dem 

einzigen Brennstoff für Gehirn und Nerven

zellen. Da bei einem Streit die Glukosereserven 

schnell aufgebraucht sind, greift sich der Stoff

wechsel in der Not die 16 glukoseplastischen  

Aminosäuren der Skelettmuskeln (Knochen sind 

keine «tote» Materie), die sich diese wiederum  

zur Herstellung von Glukose eignen … ein un

seliger Kreislauf beginnt.

Spazieren entstresst

Landläufig wird in solchen Situationen empfoh

len, sich sportlich zu betätigen und z. B. beim  

Jogging durch den Wald «auszulüften». Doch  

genau dies ist für den Körper kontraproduktiv: Da 

die Eiweissreserven in der Muskulatur nach einem 

Streit oder bei Dauerstress wesentlich geringer 

sind, stresst eine intensive körperliche Betätigung 

den Körper zusätzlich. Nur genügend Eiweiss im 

Körper hält ihn fit. Eiweissmangel macht uns  

müde, träge und lustlos. Entsprechend ist bei 

emotionalem Stress ein Spaziergang und tiefes 

Achtung: Eiweiss und Diät

Eiweissverbindungen steuern, wie Hormone 
auch wichtige Stoffwechselvorgänge. Sie die-
nen grundsätzlich nicht der Energiegewinnung!  
Auf diese Reserven greift der Körper nur im 
Notfall zurück, z. B. bei einer Nulldiät. Da wer-
den – vor allem bei mangelnder Bewegung – 
reichlich Muskeleiweisse abgebaut statt der 
leidigen Fettpolster. Da der Körper zudem dar-
auf fixiert ist, die Körpermasse konstant zu  
halten, wird er mehr Leptine ausschütten, was 
dazu führt, dass im Gehirn die Hungersignale 
verstärkt werden … Damit dies nicht geschieht 
bzw. weniger Leptine ausgeschüttet werden,  
ist es sinnvoll, jede (Fasten)-Diät mit modera-
tem Sport zu begleiten, z. B. schnellem Gehen.



Durchatmen angebracht, um so den Körper für 

die sportliche Aktivitäten (wieder) aufzubauen.

Eiweisse im Weltall

Wussten Sie, dass Aminosäuren nicht nur auf der 

Erde vorkommen, sondern mittlerweile auch auf 

Kometen, Meteoriten und Gaswolken im Weltall 

nachgewiesen werden konnten? Forscher haben 

2014 mithilfe des Telekopes Alma in einer Gas

wolke im Zentrum der Milchstrasse – rund 27 000 

Lichtjahre von der Erde entfernt – ein komplexes 

Molekül ausgemacht. Seine Struktur lässt den 

Schluss zu, dass Aminosäuren auch im All ent

standen sein könnten. Laut einer Theorie soll das 

Leben in Form komplexer Moleküle auf Asteroi

den oder Kometen aus dem Weltall auf die Erde 

gekommen sein. (Mehr dazu unter www.golem.

de. Geben Sie in der Suchfunktion «Leben im All 

Teleskop Alma» ein.)

«Literarisches» Eiweiss

Den spannenden Gedanken, dass die Eiweisse  

aus dem All auf die Erde gekommen sein könn 

ten, hat der polnische Autor Stanislaw Lem be 

reits 1977 in einem seiner Theaterstücke im Buch 

«Mondnacht» aufgenommen. Neugierig? Sie  

finden die Geschichte als pdf unter www.cella

gon.ch in der Rubrik «AbisZett».

Kohlenhydrate: die Energielieferanten

Diese mit rund 55 % grösste Gruppe energielie

fernder Nährstoffe kommt vor allem in pflanzli

chen Nahrungsmitteln und Milchprodukten vor. 

Hauptlieferant von Kohlenhydraten ist pflanzli

che Stärke; weitere sind Traubenzucker (Glucose, 

Dextrose), Fruchtzucker (Fructose), Milchzucker 

(Lactose), Malzzucker (Maltose) sowie Haushalt

zucker (Sacharose).

Für den Körper wertvoll sind vor allem die 

komplexen Kohlenhydrate in Obst und Gemüse, 

Salat und Naturreis, Nüssen und Hülsenfrüchten 

sowie Kartoffeln, Rohkost und Vollkornproduk

te. Die in diesen Lebensmitteln gespeicherte Glu

kose wird langsam in den Darm abgegeben. So 

bleibt der Blutzucker auf einem günstigen Niveau 

und löst keine Heisshungerattacken aus. 

In diesen Zusammenhang gehören auch die 

Nahrungsfasern, die sogenannten Ballaststoffe. 

Diese unverdaulichen, pflanzlichen Inhaltsstoffe 

wirken sich, in Massen gegessen, positiv auf die 

Verdauung aus.

Überlebenswichtig: Fett

Das Thema «Fett» bietet immer wieder Ge

sprächsstoff. Umfragen haben ergeben, dass rund 

85 % der Befragten wissen, dass Fett in angemes

sener Menge lebensnotwendig ist. Gut 60 % wis

sen jedoch nicht, welche Fette dem Körper tat

sächlich gut tun. Ja, Fett ist nicht nur überlebens

wichtig, es ist auch Geschmacksträger und pol

stert und schützt Organe und Knochen. Ohne Fett 

gäbe es keine intakten Zellmembranen und kein 

Vitamin D für die Knochen. Und ohne das Fett 

käme der Körper nicht zu den fettlöslichen Vita

mine A, E und K in Fetten, Ölen und Meerfisch.

Wie bei so vielem macht’s beim Fett auch die 

Menge. Wie viel darf’s denn sein? Der mit Fett 

abgedeckte tägliche Kalorienbedarf darf max.  

30 % betragen oder umgerechnet 0,7–1 Gramm 

pro Kilo normalem Körpergewicht. Bei 60 kg  

wären die 42–60 g Fett täglich. Wussten Sie, dass 

ein Buttergipfel für sich bereits etwa 10 g Fett  

enthält?

Welches Fett ist gutes Fett?

Bestimmt sind Ihnen die Bezeichnungen gesät

tigte, einfach ungesättigte und mehrfach unge

sättigte Fettsäuren bekannt. Doch wie kann man 

sich diese vorstellen? Am besten vielleicht mit 

dem Bild eines Tausendfüsslers. Hat er «alle tau

send Beine», spricht man von einer gesättigten 

Fettsäure. Fehlt «ein Bein», ist dies eine einfach 

ungesättigte Fettsäure, und fehlen (an bestimm

ten Stellen) mehrere «Beinchen» spricht man  

von mehrfach ungesättigte Fettsäuren bzw. von 

Omega3, Omega6 oder Omega9. 

«Wirtschaftswunder» Transfettsäuren

Auf gesättigte Fettsäuren können wir verzich 

ten, da der Körper diese selber herstellen kann. 

Doch leider sind gerade diese Fette, die auch den 

Cholesterinspiegel ansteigen lassen, in vielen 

Nahrungsmitteln enthalten, z. B. in Fleisch, 

Wurst, Käse, Butter, Süssem und Snacks aller Art.

Eine weitere Gruppe ungesunder Fettsäuren 

sind die Transfettsäuren. Diese industriell verän

derten Fette wurden vor gut 100 Jahren von Che

mikern erfunden. Plötzlich war es möglich, aus 

flüssigen Pflanzenölen streichfähige Fette herzu

stellen, die zudem viel länger haltbar waren. Das 

war die Geburt eines kleinen «Wirtschaftswun

derkindes»: der Margarine. Ein Produkt, das für 

einen modernen Haushalt und schlanke, fitte 

Körper stand.

Doch gesund ist anders. Durch das Erhitzen  

der Pflanzenöle werden sie hydrogeniert, d. h. 

nach diesem Prozess sind sie gesättigt und ge

härtet. Entstanden sind künstliche Transfette,  

die heute nachweislich für HerzKreislauferkran

kungen und schlechte Cholesterinwerte verant

wortlich sind. Transfette finden wir in in Frittier

tem und Süssem, in Blätterteig, Fertigsuppen, 

Wurstwaren usw. 

In Amerika sind diese gehärteten Öle seit Juli 

2008 verboten. Die meisten Länder Europas sind 

sich diesbezüglich noch uneinig. Nur Dänemark 

hat diese Problematik schon früh erkannt und 

2005 dementsprechende Massnahmen ergriffen, 

und  England hat die Transfettsäuren zumindest 

mal im Visier. 

Omega-3 und Omega-6: Das Verhältnis macht’s

Sprechen wir von Fettsäuren werden meist die 

Omega3 und Omega6Fettsäuren erwähnt.  

Beide sind sehr wichtig und wertvoll. Für den  

Körper gut verträglich sind sie jedoch nur in  

einem Mengenverhältnis von etwa 1:4. Unter

suchungen haben ergeben, dass das Verhältnis im 

Schnitt bei 1:16 liegt, was zu keinem optimalen 

Gleichgewicht im Körper führt. Wie kommt das? 

Leider enthalten die gängigen Speiseöle mit un

gesättigten Fettsäuren – allen voran das in vielen 

Salatsossen verwendete Sonnenblumenöl – oft 

wenig Omega3, dafür reichlich Omega6, was  

eine entsprechende Überlastung ergibt.

Das passende Öl

Achten Sie darauf, dass Sie das jeweilige Öl  

dem Verwendungszweck anpassen. Für die kalte  

Küche sehr gut geeignet sind kaltgepresste, sog.  

native Öle. Sie zeichnen sich durch einen vollen, 

intensiven Geschmack und Geruch aus. Theore

tisch können diese Öle auch erhitzt werden. Ihr 

Rauchsiedepunkt liegt jedoch sehr tief, was dazu 

führt, dass viele wertgebende Inhaltsstoffe verlo

rengehen. Verwenden Sie fürs Kochen und Braten 

deshalb eher ein hochwertiges raffiniertes Öl. 

Und wenn Sie die Omega3/Omega6Bilanz in 

Ihrem Körper verbessern wollen, so ist ein hervor

ragendes Leinöl für die kalte Küche sicher erste 

Wahl. En Guete.

Die Top Ten der Öle

Verhältnis Omega-3 zu Omega-6

Leinöl 1:0.2
Rapsöl 1:2,2
Hanföl 1:2,7
Baumnussöl 1:4,7
Olivenöl 1:8,4
Haselnussöl 1:14
Palmöl 1:21
Sesamöl 1:22
Sonnenblumenöl 1:120
Traubenkernöl 1:137

Um in die gewünschte Balance von 1:4 zu kommen,  
verwenden Sie als natürlichen Gegenpol vorzugs - 
weise eines der vier erstgenannten Öle.
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Ob eine frisch gemähte Wiese, frisch geschlage

nes Holz oder frisch gebackenes Brot, ob feuchte 

Erde oder klamme Wäsche, Meeresgischt, Rosen

gärten, Kiefernwälder, Kaffee, Zimt, Zitrone, Pfef

ferminze: Sobald uns ein Duft in die Nase steigt, 

bringt er unsere Sinne ins Schwingen, werden  

Erinnerungen und Assoziationen wach.

Düfte gezielt einsetzen

Mittlerweile ist erwiesen, dass Düfte Befindlich

keit und Wohlbefinden stark beeinflussen – auch 

wenn wir sie nicht bewusst riechen. Diese Tatsa

che können wir nutzen, indem wir ätherische  

Öle gezielt einsetzen. So lässt sich mit ihnen  

die Konzentration steigern oder Ausdauer, Krea

tivität und Inspiration fördern. Auch Ängste  

und Anspannungen lassen sich mildern und  

führen den Menschen zu mehr Entspannung  

und Gelassenheit.

Duftmarketing

Auch im Businessbereich macht man sich die  

Tatsache zunutze, dass Gerüche den Menschen 

beeinflussen. So setzen Autogaragen, Heimelek

tronikgeschäfte, Schuh, Taschen und Kleider

läden wie auch Hotels und Restaurants, Spitäler, 

Ätherische Öle sind keine Erfindung des Menschen. Sie sind Natur pur. Mit diesen Duftstoffen schützen 

sich Pflanzen vor Krankheiten und Umwelteinflüssen, halten sich Insekten vom Leib, die ihnen nicht  

gut tun und locken solche an, die ihnen fürs Vermehren nützlich sind. Die Öle dienen den Pflanzen auch 

für die Kommunikation sowie der Interaktion mit der Umwelt. Der Mensch hat den Wert und die Quali - 

tät ätherischer Öle schon früh entdeckt und schätzen gelernt. In der Bibel finden wir zum Beispiel rund  

200 Erwähnungen von Ölen und Anwendungsrezepte.  |   zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl

Faszinierend: ätherische Öle

Heime, Fitness und Wellnessanbieter das soge

nannte Duftmarketing ein. Diese Raumluftpar

fums, die meistens eine Kombination von Düften 

sind – gelangen über Verduftungsgeräte in die 

Atmosphäre. Letztlich bestimmt dann also un 

sere Nase, wann wir uns wo wohlfühlen – und 

vielleicht auch etwas kaufen.

Achtsamer Umgang

Immer ist auf die Anwendungshinweise zu ach

ten. Einige Essenzen sind sonnenlichtempfind

lich, andere sind für Kinder anders anzuwenden 

als für Erwachsene oder während der Schwanger

schaft nicht geeignet. Bei Menschen mit Asthma 

können gar gesundheitliche Probleme auftreten.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) macht auf 

mögliche Gefahren im Umgang mit Duftölen, 

Duftstoffen aufmerksam sowie auf gesundheitli

che Auswirkungen von Raumluftparfums (www.

bag.admin.ch/themen/chemikalien). Es emp

fiehlt, Duftkerzen, duftende Öllämpchen, Räu

cherstäbchen und Raumluftparfums nur gezielt 

und zeitlich begrenzt einzusetzen, spätestens vor 

dem Zubettgehen die Räume kräftig zu lüften  

und bei erhöhter Ozonbelastung auf das Beduf 

ten von Räumen zu verzichten.

Ein paar bekannte Öle und ihre Wirkung

Zitrone/Lemongrass 
Äusserst vielseitig einsetzbar. Um Körper, Geist und Seele zu beleben, gibt man zum Inhalieren  
einige Tropfen auf ein Tuch oder einen Wattebausch. Trockene Haut an den Füssen kann z. B.  
ver hindert werden, wenn auf die betroffenen Stellen täglich einige Tropfen Zitronenöl aufgetragen  
werden. Mit 1–2 Tropfen Zitronenöl lassen sich übrigens auch Harz-, Öl- und Fettflecken sowie 
Kleb- oder Farbstoffe von den meisten Oberflächen entfernen.

Pfefferminze
Wer geistig und körperlich müde ist, den «weckt» und vitalisiert der frische, kräftigende Duft  
der Pfefferminze. Zudem unterstützt Pfefferminze auch die Verdauung und erleichtert das Atmen.

Lavendel
Ein Tausendsassa! Beim Massieren von Fusssohlen oder Nacken hat er eine beruhigende Wirkung, 
pflegt trockene Haut, entspannt Körper und Geist und fördert einen guten Schlaf (Lavendelkissen).

Kamille
Dieses schöne ätherische Öl hat entspannende, lichtvolle und tröstende Eigenschaften. Es vermag 
tiefe Verspannungen zu durchdringen und zu lösen.

Bergamotte
Die zitronenartige Frucht riecht frisch und würzig und wirkt belebend, erfrischend und gleichzeitig 
entkrampfend. Es hilft bei seelischen Tiefs und sorgt für sonnige Gedanken und Gelassenheit. 

Es lohnt sich auch immer Qualität und Herkunft zu vergleichen. Künstlich hergestellte Duftstoffe 
vermögen z. B. nie das zu leisten, was reine Naturessenzen leisten können.


