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Essverhalten kommt von zu Hause
Ernährung / Wenn junge Erwachsene das Elternhaus verlassen, müssen sie selber Verantwortung für ihr tägliches Brot übernehmen.
APPENZELL SCHLATT Irgendwann will die junge Generation
auf eigenen Füssen stehen. Sie
zieht mit Sack und Pack von zu
Hause aus. Voller Freude und Tatendrang wird auch die eigene
Küche eingerichtet. Aber die besten Geräte wie Induktionsherd,
Backofen, Steamer oder Mikrowelle müssen gebraucht werden, um eine ausgewogene Ernährung sicher zu stellen.

Kochideen
www.swissmilk.ch/de/rezeptekochideen
www.zugutfuerdietonne.de
www.simplefeast.com/de/

Es beginnt beim Einkaufen
Wer eine Küche neu einrichtet,
muss zuerst einen Grundstock
an Nahrungsmitteln einkaufen.
Dazu gehören: Salz, Zucker,
Mehl, Reis, Teigwaren, Öl, usw.
Bei den restlichen Einkäufen ist
es empfehlenswert, eine Menüplanung für die nächsten Tage zu
machen. Auf dieser Grundlage
kann man eine Einkaufsliste erstellen.
Beim Einkaufen muss man
daran denken, dass frisches Gemüse und Früchte nicht lange
lagerfähig sind. Aber auch tiefgefrorenes Gemüse schmeckt
gut und ist gesund. Damit die
Versuchung nicht zu gross ist, ist

Fastfood und Fertigmenüs sind oft sehr fettig und enthalten viel Zucker und Zusatzstoffe. Daher sollten sie für eine ausgewogene
Ernährung nur Ausnahmen bleiben.
(Bild Vreni Peterer)

es ratsam, Chips usw. nur für
spezielle Anlässe einzukaufen.

Resten auch verwerten
Sinn macht es, hin und wieder
ein Kochbuch aufzuschlagen

oder im Internet nach Rezepten
zu suchen. Fastfood oder Fertigmenüs sollten für eine gesunde
und ausgewogene Ernährung
Ausnahmen sein. Sie enthalten
viel Fett und Konservierungs-

stoffe und belasten das Budget
gleich zwei Mal. Denn viel Abfall muss auch wieder entsorgt
sein.
Aber eben: Wenn es mal
schnell gehen muss, ist natürlich

Wie kochen junge Leute?
Urban Kölbener (22), Valentin
Lüthi (22), Mathias Gschwend
(25) und Samuel Küng (24)
bilden seit einem halben Jahr
in Altstätten eine Wohngemeinschaft (WG). Unter der Woche
wird am Mittag nicht gekocht.
Urban Kölbener kann bei seinen
Eltern essen, die anderen
nehmen Resten vom Vortag
mit oder kaufen sich etwas.
Die jungen Männer legen aber
Wert darauf, wenn möglich
den Znacht gemeinsam einzunehmen. Entweder wird etwas

gekocht oder es gibt «Café
Complet». Derjenige, der
die Initiative zum Kochen übernimmt, überrascht die Mitbewohner mit dem Menü.
«Bewusst auf eine gesunde
Ernährung achten wir nicht»,
schmunzeln die Rheintaler.
Die 23-jährige Simone Köfer
ist im letzten August vom
innerrhodischen Schlatt nach
Willisau in ihre erste Wohnung
gezogen. Gesund und ausgewogen essen heisst für sie: Regelmässig Gemüse und Früchte,

zwischendurch auch mal eine
Pizza erlaubt.
Ein Tipp: Vom Lieblingsmenu
gleich die mehrfache Menge
kochen und danach portionenweise einfrieren. Es gibt auch
viele Rezepte und Möglichkeiten, um Resten gut und
schmackhaft zu verwerten.

Vorkochen ist eine Option
wenig Fertiggerichte. Am Mittag
kocht sie etwas, das schnell
geht, oder sie wärmt Resten
vom Vortag auf. Manchmal
macht sie auch nur einen Salat
oder bereitet am Morgen etwas
vor, das sie in den Backofen
schiebt. Diesen programmiert
sie dann vor. Simone Köfer ist in
einer Familie aufgewachsen, in
welcher der gemeinsame Tisch
einen grossen Stellenwert hat.
Nun geniesse sie es, manchmal
alleine zu essen. Dann könne
sie nebenbei noch etwas ande-

res machen und müsse auf
niemanden Rücksicht nehmen.
«Ich freue mich aber jedes Mal,
wenn ich zu Hause bei meiner
Familie essen kann. Dann läuft
etwas am Tisch, und das Essen
ist unglaublich gut», lobt Simone
Köfer die Kochkünste ihrer
Mutter, die vor fünf Jahren bei
der Landfrauenküche mitkochte. «Ich konnte viel von ihr
lernen und hole bei ihr oft
Tipps. Aber ganz so gut wie bei
ihr, wird es selten», so Simone
Köfer. Vreni Peterer

Viele Gerichte mit Gemüse und
kohlenhydrathaltigen Beilagen,
wie zum Beispiel Reis, könnte
Mann oder Frau am Morgen vorbereiten und dann im Steamer
zeitgerecht zubereiten.
Wer am Mittag keine Möglichkeit hat, nach Hause zu gehen,
muss andere Varianten ins Auge
fassen. Mit Mensa- oder Grossküchengerichten kann es nämlich schnell langweilig werden.
Als Alternative, oder im Sommer
wenn es warm ist, könnte ein mit
Salaten und Fleisch oder Käse ge-

Oder wieder einmal das
bewährte Kochbuch «Tiptopf»
hervornehmen, das die
meisten aus dem Hauswirtschaftsunterricht kennen.
Auf über 400 Seiten bietet
es neben Kochrezepten
viele Tipps zum Kochen und
Backen. Auch Hinweise
zur Menüplanung und
Ernährungslehre sind leicht
verständlicher erklärt.

fülltes Vollkornbrötchen die benötigten Vitamine liefern. Dazu
braucht es nur noch frisches
Obst und genug Flüssigkeit.

Das Essen geniessen
Viele junge Erwachsene machen
sich heute mehr Gedanken über
das Thema Essen, als dies noch
vor 20 Jahren der Fall war.
Schlagwörter wie vegan, vegetarisch und proteinreich sind in aller Munde. Dass man heute mehr
über Ernährung weiss, macht es
aber nicht einfacher. Den gesunden Menschverstand walten zu
lassen, ist sicher auch wichtig.
Die Haltung gegenüber dem
Kochen, Essen und dem gemeinsamen Geniessen fängt
schon als Kind in der Familie
an. Hier werden die Weichen gestellt, damit man Essen und Kochen als etwas Schönes, Verbindendes und Wertvolles schätzt
und wahrnimmt. Vreni Peterer

Wie Ameisen in den Fingern
Karpaltunnelsyndrom / Die Ursachen sind vielfältig, auffällig oft trifft es Frauen. Frühzeitiges Handeln verhindert Folgeschäden.
SURSEE Früh morgens, ein beachtlicher Berg Arbeit türmt
sich in Haus oder Hof. Doch die
Finger kribbeln oder fühlen sich
gar taub und kraftlos an, kräftiges Anpacken ist undenkbar.
Schlimmstenfalls rauben einem
die Beschwerden sogar den
dringend benötigten Schlaf. Im
späteren Verlauf treten die Symptome auch tagsüber auf. Das
Karpaltunnelsyndrom (KTS)
betrifft rund zehn Prozent der
Bevölkerung, wobei über 70 Prozent davon Frauen sind.

seien wohl gut mit dem Krankheitsbild vertraut.
In leichten Fällen kann Physiotherapie eine Linderung
schaffen mittels Entlastung
im Bereich des Handgelenkes.
Diese wird erreicht durch passive Therapie, aktive Übungen
und ergonomische Instruktion.
Fankhauser betont: «Ein guter
Austausch zwischen Patient,
Physiotherapeut und Arzt ist genauso Voraussetzung wie die aktive Mitarbeit bei den Übungen.» Oft kommt anfangs auch
eine Handgelenksmanschette
zum Einsatz, welche die nächtlichen Beschwerden lindert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit
einer Cortisonspritze in den Karpalkanal. Diese führt durch Abschwellung der Strukturen zu
einer meist temporären Entlastung, wie Elvira Bodmer von
der Schulthess-Klinik erklärt.

Für Diagnose zum Arzt
Der Nervas medianus versorgt
Daumen, Zeige- und Mittelfinger und verläuft am Handgelenk
durch den Karpaltunnel. Eine
Einengung dieses Kanals beeinträchtigt die Funktion des Nervus medianus und kann ihn
nachhaltig schädigen.
Laut Elvira Bodmer, Oberärztin Handchirurgie bei der Zürcher Schulthess-Klinik, gibt
es oft keine einzelne Ursache.
Einerseits können hormonelle
Veränderungen während der
Schwangerschaft oder Wechseljahren der Auslöser sein. Dazu
kommen rheumatische oder
entzündliche Vorerkrankungen

Ein kleiner Schnitt sorgt für Entlastung: Bei der Operation wird das Band des Karpaltunnels
durchtrennt, um den eingeengten Nerven wieder mehr Platz zu geben.

sowie Diabetes mellitus, welche
zu einem Karpaltunnelsyndrom
führen können. Auch Überbelastung steht im Verdacht, diese Beschwerden zu begünstigen.

Pia Fankhauser, Vizepräsidentin des Berufsverbandes
Physioswiss, empfiehlt unbedingt eine korrekte Diagnosestellung: «Es gilt, das KTS von

Nicht zu lange warten
(Bild fotalia)

Sehnenscheidenentzündungen,
Arthrosen oder Ausstrahlungen
der Wirbelsäule abzugrenzen.»
Dies sei immer die Aufgabe eines
Arztes, die meisten Hausärzte

Wenn eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit aufzeigt,
dass dieser durch die Einengung
bereits nachweislich geschädigt,
bleibt nur noch der Griff zum
Skalpell. «Die einzige Möglichkeit zur dauerhaften Entlastung und Verhinderung weite-

rer Schäden», sagt Bodmer. Ob
sich der Nerv jedoch vollständig
erhole, richte sich nach dem
Grad der Schädigung sowie nach
dem Alter und dem körperlichen
Zustand des Patienten.
Bei einem solchen Eingriff
durchtrennt die Chirurgin das
Band, welches das Dach des Karpaltunnels bildet und schafft so
Platz für die Nerven. Diese Operation hinterlässt in den meisten
Fällen nur kleine Narben. Die
Beweglichkeit der Hand werde
nicht eingeschränkt, betont Bodmer. Wichtig ist die anschliessende Schonung während vier
bis sechs Wochen. Nach vollständiger Rehabilitation sollten
die Hände der Patientin auch
kräftemässig wieder «ganz die
Alten» sein.

Vorbeugen ist schwierig
Elvira Bodmer verweist auf Anfrage darauf, dass keine Empfehlungen zur Vorbeugung des Karpaltunnelsyndroms bestehen.
Der abschliessende Rat von Physiotherapeutin Pia Fankhauser
lautet: «Regelmässiges Dehnen
der Unterarm-Muskeln ist für
alle empfehlenswert. Eine gute
Haltung unterstützt ebenso.»
Andrea Gysin

