	
   	
  

Anmerkungen und Informationen zum Führen eines Ernährungsprotokolls
-Analyse von Nährstoffaufnahme und Nährstoffverteilung-Analyse von emotionalen EssverhaltenWarum ein Ernährungsprotokoll führen?
Unsere heutige Zeit wird immer hektischer und jeder Einzelne von uns muss immer mehr leisten.
Leider vergessen wir dabei oft, wie wichtig eine gesunde Ernährung sowie Flüssigkeitszufuhr ist.
Unser Körper kommt auch nur dann in Fahrt und läuft auf Hochtouren, wenn er den richtigen
Brennstoff erhält.
Dies verhält sich ähnlich wie beim Auto. Geben wir dem Motor falschen Brennstoff, z. B. statt
Diesel tanken wir Benzin, so wird es uns das Auto spätestens nach ein paar Metern Fahrt mit einem
„Stillstand“ danken.
Glücklicherweise ist unser menschlicher Organismus strapazierungsfähiger, als so ein Dieselmotor
es ist.
Bis erste Folgen, wie Leistungsabfall, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Sodbrennen,
Magenschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, sich bemerkbar machen dürfen wir also öfters
falsch tanken, als es bei unserem motorisierten Vergleichsmodell der Fall ist.
Doch wollen wir das wirklich? Wieso geben wir unserem Fahrzeug stets den richtigen Sprit und uns
betanken wir oftmals bewusst falsch?
Klar ist auch, dass durch hektische Lebensweise und oft zeitliche Eingebundenheit im Beruf, wenig
Zeit und Muße für eine vernünftige Ernährung bleibt. So wird der Griff zu Fertigprodukten, Fast Food
und einseitigen Brotmahlzeiten oft schnell zur Gewohnheit.
Leider liefert genau diese permanente Art der Nahrungsaufnahme nicht die Stoffe, die unser
Körper braucht um leistungsfähig zu arbeiten und die Gesundheit zu erhalten. Wir betanken
unseren Körper also ständig falsch und wundern uns früher oder später über einen
„Motorschaden“.
So lange unser Hauptmotor, also unser Herz, noch läuft können wir dem Ausmaß unserer
körperlichen Beschwerden allein durch die entsprechende Nahrungsaufnahme stark
entgegenwirken und positives für den Erhalt unserer Gesundheit tun.
Dass ein Auto jedoch nicht nur mit dem richtigen Sprit einwandfrei läuft, sondern dazu auch noch
eine gute Bereifung sowie bestes mechanisches Zubehör benötigt, ist uns allen bekannt.
So spielen also in unserem Leben neben der essentiellen Ernährung, auch die allgemeine gesunde
Lebensweise durch Stressreduktion, Bewegung, Entspannung, Kontakte im sozialen Umfeld, sowie
auch eine gute Matratze, Schuhwerk etc., als unser Zubehör eine entscheidende Rolle.
Lassen sie es also nicht soweit kommen, und ändern sie ihre Ernährungsgewohnheiten.
Ich biete Ihnen mit dem Ernährungsprotokoll die Möglichkeit sich ein Bild über Ihre persönlichen
und bisherigen Ernährungsgewohnheiten zu machen.
Auf Wunsch betrachte ich gerne mit Ihnen den emotionalen Aspekt in ihrem Tagebuch. Hierzu
beschreiben sie mir zur Zeit der Nahrungsaufnahme, wenn möglich bitte ehrlich, stets ihre
Stimmung und protokollieren besondere Ereignisse (z. B. Freude, Stress durch Streit, Wut auf
Kollegin).
Sehr oft besteht ein direkter Zusammenhang mit bestimmten Gefühlsspannungen und dem
Verzehr von Nahrung. Sollte eine Betrachtung auf emotionaler Ebene in Ihrem Fall mit einbezogen
werden, so teilen sie mir dies bitte im Vorfeld mit. Hierzu bekommen sie ein erweitertes
Ernährungsprotokoll.
Nach den 7 Tagen dürfen sie mir ihr ausgefülltes Ernährungstagebuch geben. Gerne werte ich
Ihnen das Protokoll aus und bespreche es auf Wunsch mit Ihnen in einem nächsten
Beratungsgespräch.
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Wie soll ich das Symptomtagebuch führen?
Sie haben sich dazu entschlossen Ihr Essverhalten, Ihre Nährstoffversorgung und/oder ihr
emotionales Essverhalten zu analysieren und möchten für 7 Tage ein Ernährungsprotokoll führen.
Lassen sie sich nicht entmutigen. Ich weiß, dass den meisten meiner Klienten die Woche
Protokollführung meist schwer fällt und oftmals lästig erscheint.
Sie werden aber hinterher Klarheit über ihre Richtigkeit ihrer bisherigen Nährstoffverteilung,
Nährstoffaufnahme, der verzehrten Gesamtenergie (Kalorien), sowie eventuellen emotionalen
Hintergründen bekommen.
Für das alles lohnt sich der 7-tägige Aufwand und erleichtert die erfolgreiche Zusammenarbeit,
sodass wir gemeinsam ihr Ziel erreichen können.
Notieren Sie bitte sorgfältig täglich alle Speisen und Getränke, die Sie zu sich nehmen, in
den Protokollbogen.
Nehmen Sie das Protokoll überall mit hin und schreiben sie nach dem Verzehr direkt, oder
so bald wie möglich auf, was sie gegessen haben (für das Emotionsprotokoll- was sie
gefühlt haben). Später können sie sich vielleicht nicht mehr so gut daran erinnern was sie
gegessen haben (für das Emotionstagebuch- in welcher Situation sie gegessen haben und
was sie dabei gefühlt haben)
Ich kann für Sie nur das realistisch auswerten, was auch genau eingetragen ist.
Für jeden Tag steht ein Bogen zur Verfügung.
Bitte notieren Sie den entsprechenden Tag mit Datum und bei jedem Verzehr von
Flüssigkeit oder Nahrung die Uhrzeit der Nahrungsaufnahme.
In den Spalten für „Flüssigkeit“ „Flüssigkeitsmenge in ml“, „Nahrungsmittel“ und
„Nahrungsmittelmenge in g“ protokollieren sie bitte die genaue Menge.
(mit
Haushaltswaage abwiegen z. B 50g Weizenbrot, 10g Butter, 20g Honig)
Ich empfehle sogar möglichst Hersteller und Produktname des Lebensmittels
aufzuschreiben, da es oftmals zu starken Schwankungen einzelner Produkte von
verschiedenen Anbietern kommt, und ich Ihnen somit möglichst genau eine Auswertung
bieten kann.
Bei selbst zubereiteten Gerichten sollten Sie die einzelnen Zutaten wenn möglich getrennt
und genau aufschreiben; z. B. 1/12 Stück vom Blech vegetarische Pizza aus 100g Mehl,
Hefe, ca. 50g frischem gemischtem Gemüse, 100g Mozzarella-Käse, Gewürze (Oregano,
Basilikum).
Wenn Sie auswärts essen (Einladung, Kantine, Restaurant), sollten Sie versuchen, die
einzelnen Bestandteile Ihrer Mahlzeiten möglichst genau abzuschätzen (z. B. 5 EL, ca. 150g
Kartoffelsalat, 1 paniertes Schnitzel, ca.150 g).
Für das Führen des Protokolls mit Emotionstagebuch, beschreiben sie mir bitte
stichpunktartig in der entsprechenden Spalte, was sie zur Zeit der Nahrungsaufnahme
empfinden, sowie vorher und nachher. Außerdem notieren sie bitte kurz wie ihre Stimmung
ist. (z. B. habe Hunger/habe keinen Hunger; Esse aus Gewohnheit; Esse als Belohnung; Esse
aus Frust; Esse aus Langeweile). Bitte beschreiben sie ebenso Ereignisse (z. B. Freude, Stress
in Arbeit, Wut auf Kollegin, Ärger mit Partner).
Hierfür können sie ruhig ein paar Zeilen beschreiben, um auch wirklich all ihren Gefühlen
Platz zu geben.
Sollten sie Unklarheiten haben, so notieren sie diese bitte auf der Rückseite Ihres
Symptomtagebuchs. Gerne bespreche ich diese mit Ihnen bei unserem nächsten
Beratungstermin.
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