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Vermeiden Sie das
Nachmittagskoma

Optimieren Sie Ihren Energieverbrauch!
Wer sein Essen gründlich kaut und einspeichelt,
hilft dem Magen bei der energieraubenden
Verdauungsa rbeit und verhindert so das Müdigkeitsgefühl nach der Mahlzeit.
Von Ole Petersen*

Unser schnelllebiger Berufsalltag hat
dazu geführt, dass unsere Nahrungs
aufnahme am Tag zum «lästigen Übel»
verkommen ist. Schnell muss es gehen.
Dies hat bei vielen Spuren hinterlassen:
Wir benutzen zwar unsere Schneide
zähne, um das Essen in mundgerechte
Stücke zu zerteilen, aber die Mahlzähne
werden kaum noch benutzt, um diese
Stücke dann zu einem magen-  und
darmgerechten Brei zu zermahlen. Die
Folgen: Der Magen muss mehr Säure
produzieren, um die grossen Stücke
darmgerecht aufzulösen. Unser gesam
tes Verdauungssystem wird dadurch
übersäuert.
> Der Zwölffingerdarm ist
überfordert, die grossen Mengen
Säure zu neutralisieren.
> Der (zu) saure Brei gelangt
in den Darm und greift das 
Darmmilieu an.
> Es gelingt dem Körper nur
schwer, die Nährstoffe effektiv 
zu verwerten.
Einige Signale dieser Proble
matik, die wir mitbekommen: Sod
brennen, Blähungen, Verstopfungen,
Durchfall, zu weicher oder zu harter
Stuhl.
Helfen wir schon beim ersten
Schritt, nämlich beim Kauen, die Nah
rung möglichst klein zu mahlen und
gut einzuspeicheln. Das wirkt nicht
nur den lästigen Verdauungsproble
men entgegen, es verbessert auch die
Energiebilanz des Verdauungsprozes
ses. Es bleibt mehr Power für das Ge
hirn und die Denkarbeit übrig. Das
Resultat: keine Nachmittagsmüdigkeit,
gesteigertes Wohlbefinden, bessere
Konzentration, mehr Kreativität!

Gut gekaut ist halb verdaut. Man nennt
es Mahlzeit, nicht Schlingzeit – lassen
Sie Ihre Mahlzähne mahlen.
Wenn immer möglich OHNE: Snacks
nur im «Notfall». Wenn immer möglich
sollten Sie sich auf die Hauptmahlzeiten
konzentrieren. Wenn Sie häufig Zwi
schenmahlzeiten (Snacks und Süsses)
benötigen, kann dies ein Zeichen für ei
nen instabilen Blutzuckerspiegel und/
oder einen schlechten Fettstoffwechsel
sein (siehe auch «Glykämischer Index»
und Bewegung im «grünen» Pulsbe
reich). Permanente Nahrungsaufnahme
belastet dazu die Verdauungsorgane
und senkt die Denkleistung!
Sollten Sie hin und wieder durch
Reisetätigkeit oder Zeitdruck dennoch
auf einen Snack bzw. eine Zwischen
mahlzeit angewiesen sein, wählen Sie
möglichst natürliche Varianten (Früch
te, Nüsse etc.) und vermeiden Sie «In
dustrie-Snacks» – denken Sie daran: Wer
leben will, muss Leben essen!
> wenig, besser keine Zwischenmahl
zeiten, dafür vollwertige Haupt
mahlzeiten
> viel Wasser zwischendurch
> wenn es gar nicht anders geht, dann
«natürlich», z.B. frisch gepresste Säfte,
reife Früchte, Karotten, Nüsse, Kerne
Quellen:
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* Ole Petersen ist Gschäftsführer der fit im

job AG (www.fitimjob.ch). Der vorliegende
Text ist ein Auszug aus dem Buch «Brain
Energy», das im Oktober 2014 im FONA Ver
lag erschienen ist.

Der Experte antwortet
Frage: Haftet der Arbeitgeber für
stressbedingte Erkrankungen?
Im OECD-Forschungsbericht über die
«Psychische Gesundheit und Beschäftigung Schweiz» vom Dezember 2013 wird
festgehalten, dass weniger als 20% der
Schweizer Firmen ein Verfahren für den
Umgang mit arbeitsbezogenem Stress haben. Schon im Jahr 2005 hat das Bundesgericht in einer Konstellation mit einer
stressbedingten Erkrankung die Haftungsvoraussetzungen bejaht und eine Genugtuung zugesprochen (BGE 4C.24/2005).
Gemäss Art. 328 OR hat der Arbeitgeber
im Rahmen seiner Fürsorgepflicht einerseits auf die Gesundheit des Arbeitnehmers «gebührend Rücksicht zu nehmen»
(Abs. 1), andererseits aber auch zum
Schutz der Gesundheit «diejenigen Mass
nahmen zu treffen, die nach der Er
fahrung notwendig, nach dem Stand der
Technik anwendbar und den Verhältnis
sen des Betriebes angemessen sind»
(Abs. 2). Eine analoge Regelung findet sich
auch in Art. 6 des Arbeitsgesetzes (ArG),
wo es um den Gesundheitsschutz geht.
Ein Verstoss gegen die Fürsorgepflicht
kann beispielsweise dann vorliegen, wenn
über längere Zeit eine übermässige – und
nicht nur eine temporär erhöhte – Belastung vorliegt. Dies ist nicht etwa aus objektiver Sicht zu beurteilen, sondern der
individuellen Belastbarkeit des Einzelnen
ist Rechnung zu tragen. Dass bei stressbedingten Erkrankungen nicht nur berufliche
Umstände, sondern regelmässig auch
persönliche Faktoren mitspielen, entlastet
den Arbeitgeber noch nicht. War die gesundheitliche Schädigung voraussehbar,
so kann dies Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung für die Arbeitnehmenden auslösen.
Praxistipp: Merkblätter des SECO
(www.seco.admin.ch – Dokumentation/
Publikation und Formulare/Merk- und
Informationsblätter/Arbeit)
Kurt Mettler, Rechtsanwalt
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