






Heraus aus den Betten. Wir sind spät 
dran. Beim Hinausgehen schnell ein 
Croissant, auf dem Weg zur Arbeit 
ein Coffee to go. Vor dem Computer 
ein Schokoriegel, zu Mittag ein Bur-
ger to go – und so zieht sich unser 
Essverhalten durch den ganzen Tag. 
Unsere Mahlzeiten sind häufig keine 
Oasen der Ruhe mehr und werden 
eher nebenbei konsumiert. Lassen 
Sie einen solchen Tag am Abend Re-
vue passieren, werden Sie gar nicht 
mehr wissen, was Sie alles gegessen 
haben. Hat es Ihnen überhaupt ge-
schmeckt? Hat es Ihnen wirklich gut-
getan? Sie wollen Ihr Essen zwar 
genießen, sind aber meist mit den 
Gedanken ganz woanders? Experten 
sprechen von einem unbewussten 
Essverhalten. Wir nehmen unseren 
Körper und unsere Bedürfnisse kaum 
noch wahr. Hunger- und Sättigungs-
gefühle werden häufig ganz ausge-
blendet, auf die Flüssigkeitszufuhr 
vergessen wir oft den ganzen Tag.

Das Problem ist nun, dass wir mit 
diesem unbewussten Verhalten un-
seren Körper schädigen können. Die-
ser schreit mehr denn je nach Auf-
merksamkeit. Unser Körper und un-
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sere Seele sehnen sich nach Acht-
samkeit. Historisch betrachtet ist 
Achtsamkeit vor allem im Buddhis-
mus zu finden. Dort ist sie von jeher 
ein wichtiger Bestandteil der Medi-
tationspraxis. Aber auch bei uns fin-
det Achtsamkeitstraining immer 
mehr Einzug u.a. im Rahmen ver-
schiedener Beratungsmethoden, um 
Leiden zu lindern. 

Achtsam genießen

Zurück zur Ernährung. Auch hier ist 
dieser Begriff zentral und kann hel-
fen, Leiden wie Übergewicht, Sod-
brennen, Verdauungsprobleme, Un-
verträglichkeiten etc. zu lindern und 
unser Wohlbefinden zu stärken. Da-
bei geht es vor allem darum, „acht-
sames Genießen“ wieder zu lernen. 
Wir erfahren, welche inneren Impulse 
uns bzgl. unserer Nahrungsaufnah-
me steuern. Wir sensibilisieren unser 
Empfinden dahingehend, welche 
Nahrung uns guttut und welche dazu 
beiträgt, dass wir uns nicht wohl füh-
len. Eine für den Einzelnen gesunde 
und stärkende Ernährung ergibt sich 
als Folge fast von selbst. Für jeden 
sieht der Weg zu individuell bester 
Ernährung etwas anders aus, aber 
für alle beginnt er mit Aufmerksam-
keit. Das Esstempo zu reduzieren 
und Geschmackseindrücke wieder 
bewusst wahrzunehmen, sind die 
ersten Schritte. Und dies gilt es für 
den Anfang zu lernen. Versuchen Sie 
nur diese ersten beiden Schritte be-
wusst über einen Monat umzuset-
zen. Sie werden erste Veränderungen 
wahrnehmen und: Es macht Spass!



Ob Sie glauben, dass Sie es schaffen, 
oder ob Sie glauben, dass Sie es nicht 
schaffen: In beiden Fällen haben Sie 
Recht! Dieser Satz sagt treffend aus, 
wer die Gedanken in unserem Geist 
bestimmt und was und wie wir den-
ken. Damit ist nicht positives Denken 
als oberflächliche Kosmetik gemeint, 
sondern die angeborene Fähigkeit, 
unseren Geist und unser Denken 
selbst zu steuern. 
Als „Bahnungen“ bezeichnet man 

die Nervenzellenverbindungen, die 
nach häufigem Gebrauch immer tie-
fer werden. Die Hirnforschung spricht 
in diesem Zusammenhang von der 
Neuronalen Plastizität. Gemeint ist 
damit die Fähigkeit des Gehirns, die 
Verschaltungen zwischen den Ner-
venzellen (Synapsen) in Abhängig-
keit von ihrer Benutzung zu verän-
dern. Vereinfacht ausgedrückt hat 
unser Gehirn immer wiederkehrende 
Situationen abgespeichert. All jene 
Verschaltungen, die unser Gehirn zur 
Bewältigung von Anforderungen be-
nutzt, werden besser ausgebaut und 
gebahnt. Das ist ungefähr so, als 
würden Sie die Autobahn nach Wien 
wöchentlich benutzen. Irgendwann 
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kennen Sie die Route fast im Schlaf. 
Ihr Gehirn erkennt ihre Muster eben 
nach diesem Prinzip.
Stellen Sie sich vor, Sie erleben be-

stimmte Situationen immer wieder, 
wie zum Beispiel Konflikte in der 
Partnerschaft, Stress in der Firma 
oder allgemeine Überlastungen. Ihr 
Gehirn speichert diese Abläufe, die 
schließlich in einem Gefühl und in 
einer Handlung enden, ab. In ähnli-
chen Situationen sucht unser Gehirn 

nach bekannten Bildern im Erinne-
rungsspeicher. Darum agieren wir bei 
Überlastungen oder Schwierigkeiten 
immer mit gleichen Reaktionen, weil 
wir diese Autobahn der Denkmuster 
in uns haben und uns schlecht und 
wertlos fühlen. Dann dauert es im-
mer wieder eine kleine Ewigkeit, bis 
wir uns erholt haben. Und bald schon 
steht die nächste Herausforderung 
vor der Tür.

Neue Denkmuster entwickeln

Das kann man ändern! Ersetzen Sie 
die Worte „ich soll“ durch „ich kann“, 
oder „ich muss“ mit „ich darf“. Ihr 
Gehirn versucht immer wieder, Sie 
auf die Soll-Autobahn zurückzufüh-
ren. Mit kontinuierlicher Übung ist es 
aber möglich, neue Denkmuster zu 
entwickeln! Dabei passiert im Gehirn 
ein phänomenaler Prozess:
Die Verbindungen werden erst 

vorsichtig und dann mit jeder neuen 
Denkweise immer sicherer neu ge-
staltet. Es liegt an unserer Einstel-
lung. Karl Valentin beschreibt dies 
sehr treffend: „Ich freu mich, wenn’s 
regnet, weil wenn ich mich nicht 
freu‘, regnet es auch!“ 











Die Pollenallergie ist die häufigste Aller-
gie in unseren Breiten. Viele Pollenaller-
giker reagieren aber nicht nur auf Pflan-
zen und Gräser allergisch, sondern auch 
auf bestimmte Nahrungsmittel. Sie lei-
den an einer Kreuzallergie. Die Ursache 
dafür ist, dass die Allergie auslösenden 
Eiweißstoffe in Pollen in ihrer Struktur 
den Eiweißstoffen anderer Nahrungs-
mittel so ähnlich sind, dass das Immun-
system des Pollenallergikers keinen Un-
terschied erkennt. Die Symptome rei-
chen von Brennen im Mund bis Atem-
not, können sich aber auch im 
Magen-Darm-Trakt oder der Haut zei-
gen. Viele Kreuzallergiker haben Angst 
vor (rohem) Obst und Gemüse. Lebens-
mittellisten aus dem Internet tragen 
meistens mehr zur Verwirrung bei als 
dass sie hilfreich wären. Die Konsequenz 
ist oft, dass Betroffene ganze Lebens-
mittelgruppen weglassen, um weitere 
unangenehme Reaktionen zu vermei-
den. Dieses Verhalten aber kann zu ein-
seitiger Ernährung und Mangelversor-
gung führen.

Was hilft aus Ernährungssicht?

Wer auf die klassische Hyposensibilisie-
rungstherapie anspricht, kann auch auf 
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Besserung der Kreuzallergie hoffen. 
Aber auch ernährungstherapeutisch 
lässt sich die Kreuzallergie angehen. Bei 
Baumpollenallergikern zum Beispiel 
spielen Zubereitung, Sorte und Reife-
grad von Obst und Gemüse eine große 
Rolle in der Verträglichkeit. Dazu ein Bei-
spiel: Die beiden Apfelsorten Gala und 
Golden Delicious rufen roh gegessen 
häufig Unverträglichkeiten hervor. Schä-
len reduziert bereits die Allergenität, 
kurzes Andünsten zerstört die meisten 

hitzeempfindlichen Allergene. Regiona-
le, reif geerntete Produkte können je 
nach Pollenallergie und Beschwerden 
eine verträgliche Alternative sein. Das 
Ausprobieren alter Sorten (Klarapfel, 
Winterglockenapfel, Santana, Rubinet-
te) ist ebenfalls einen Versuch wert, soll-
te aber nur unter ärztlicher Rücksprache 
erfolgen. In manchen Fällen hilft eine 
histaminreduzierte Ernährung während 
der Pollenflugzeit, um die allergischen 
Symptome zu lindern.

Gut ernährt trotz eingeschränkter 
Nahrungsauswahl

Manche Allergene lassen sich nicht so 
einfach durch Kochen zerstören oder 
sind in vielen Produkten enthalten. Be-
sonders bei starken Beschwerden ist die 
konsequente Allergenkarenz notwen-
dig. Wenn die Kreuzallergie scheinbar 
kein verträgliches pflanzliches Lebens-
mittel übrig lässt, wird das tägliche Es-
sen zur Herausforderung. Oberstes Ziel 
in der Ernährungsberatung ist immer die 
Sicherstellung der Nährstoffversorgung 
des Betroffenen. Hier werden verträgli-
che Alternativen erarbeitet, die Nähr-
stoffdefizite ausgleichen und gleichzei-
tig dem Betroffenen schmecken.


