37–2017

Bäuerin heute

St.Galler Bauer

Dem Stoffwechsel am Morgen kräftig einheizen

Ein Powerfrühstück gibt viel Energie
Beim Frühstück kommt es
nicht auf die Menge, sondern
auf die richtigen Nahrungsmittel und Nährstoffe an.
Text und Bild: Anita Schneider, LZSG

Der menschliche Organismus lässt
sich gut mit einer Dampflokomotive
vergleichen und das Frühstück mit
dem morgendlichen Einheizen derselben. Wird der Brennkessel mit
gut gelagerter Buche oder Eiche,
(im menschlichen Vergleich zum
Beispiel Eier, Käse, Fleisch, Linsen)
gefüllt, braucht es zwar eine Weile,
bis es richtig brennt, aber dann liefert dieses Holz langanhaltende
Wärme und Glut. Die Lok kommt in
Fahrt und erbringt eine konstante
Leistung. Der kräftigen Glut kann
nun über den Tag immer mal wieder
ein Scheit nachgelegt werden, und
schon ist die Lok wieder in voller
Fahrt. Am Abend ist restlos alles
verbrannt, übrig bleibt ein kleiner
Rest Asche.
Anders ist es, wenn Holzwolle oder
Tannenholz angezündet werden
(im menschlichen Vergleich gezuckerte Cornflakes, Weissbrot mit
Confi, Orangensaft). Das bringt sehr

Ein Frühstückssandwich mit Rohschinken und Ei gibt Energie.
schnell ein grosses Feuer und grosse
Hitze, aber das Feuer ist ebenso
schnell wieder aus und Hitze und
Glut sind schnell erloschen. So ist
man den ganzen Tag beschäftigt,
das Feuer wieder anzufachen, damit die Glut nie ganz erlischt.
Süsses macht hungrig
Im menschlichen Organismus zeigt
sich die Art des Frühstücks im Ausschlag der Blutzuckerkurve und daran, wie schnell man wieder Lust
auf Süsses hat. Wird nur süss gegessen, steigt der Blutzucker bei den

Kaiserliches Frühstück
– Ei in jeder Variante: Frühstücksei, Spiegelei, Omelette, Rührei …
– Linsen mit Schinken oder Ei (siehe Rezept)
– Hülsenfrüchteaufstriche
– Lachsbrötli, Thonbrötli, geräuchte Forelle mit Zitrone
– Rösti mit Käse oder Ei (falls noch Gschwelltiresten vom Vorabend vorhanden sind)
– Warme Suppe vom Vortag (vor allem im Winter und wenn jemand
häufig friert)
– Kräuterquark- und Frischkäseaufstriche, Weichkäse, Edelschimmelkäse
– Hartkäse als gute Kalziumquelle
– Warmer, gesalzener, gekochter Getreidebrei, nicht allzu stark geüsster Haferbrei
as.
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Bild: zVg.

meisten Menschen rasant an, fällt
aber ebenso schnell wieder, eventuell bis unter die Hungergrenze. Sind
Eiweiss, Fett und komplexe Kohlenhydrate dabei, gleicht dies dem
Einheizen der Lok mit nachhaltigem
Brennmaterial. Der Blutzuckeranstieg geht langsamer vonstatten,
dafür hält das Sättigungsgefühl viel
länger an. Man bekommt nicht
zwei Stunden nach dem Frühstück
schon wieder Lust auf Süsses. Darum macht es Sinn, nur ausnahmsweise ausschliesslich süss zu frühstücken. Es gibt aber noch andere
Gründe, die eindeutig für ein salziges, eiweissreiches Frühstück sprechen, im Gegensatz zum süssen
Kohlenhydratfrühstück.
Im Rhythmus der Organe
Morgens, wenn der Wecker klingelt
oder andere aktivierende Reize auf
die Zellen einwirken, beginnt für
den Organismus eine aktive Zeit.
Der Körper muss aus der nächtlichen Ruhe- und Erholungsphase
wieder zur Leistung angekurbelt
werden. Je besser der Schlaf und
die Regeneration waren, desto besser und schneller wird dies gelin-

Die Rolle des Magens
Den Magen könnte man ohne Weiteres als Schwerstarbeiter mit komplexen Aufgaben bezeichnen. Je
stärker das Magenfeuer, umso besser die Gesamtverdauung und desto geringer die Belastungen für den
Organismus.
Im ausgeschütteten Magensaft
muss eine genügend grosse Menge
Salzsäure und Enzyme enthalten
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gen. Beraubt man sich regelmässig
der wichtigen Erholungs- und Regenerationszeit über Nacht, erwacht
man dadurch müde und erschöpft.
Es fehlt die nötige Energie am Morgen und natürlich auch die Lust auf
ein kaiserliches Frühstück. Die häufigste Gegenreaktion in diesem Fall
ist als Erstes der starke Kaffee, möglichst mit viel Zucker, oder ein zuckerhaltiges Frühstück, welches
dem Organismus am schnellsten
zur fehlenden Energie verhilft, aber
eben nur kurz; ein Strohfeuer erlischt schnell.
So gesehen könnte man sagen,
dass das regenerierende, basische
Abendessen Voraussetzung ist, damit man überhaupt in der Lage ist,
kaiserlich zu frühstücken. Kaum jemand ist in der Lage, nach einem
üppigen, fleisch- und fettreichen
Mehrgangmenü mit anschliessendem Dessertbuffet am Morgen als
erstes an Speck und Spiegeleier zu
denken.

Das Ei ist das Nahrungsmittel mit der höchsten biologischen Wertigkeit;
schade, wenn es nicht ab und zu ins Frühstück eingebaut wird.
sein, damit aus dem Bissen Fleisch
oder Käse schlussendlich körpereigenes Eiweiss entstehen kann. Eiweiss gehört zu den schwerstverdaulichen Nährstoffen und fordert
vom Organismus eine enorme körperliche Leistung, damit das tierische und pflanzliche Eiweiss so abgebaut werden kann, dass die Bausteine anschliessend dem Körper
zur Verfügung stehen, um körpereigenes Eiweiss aufzubauen. Eiweiss
zu essen, genügt nicht. Erst wenn
daraus einzelne Eiweissbausteine
(Aminosäuren) entstanden sind,
kann der Körper die Bausteine für
sich nutzen.
Gemäss der Organuhr arbeitet der
Magen in der ersten Tageshälfte am
besten. Es macht also Sinn, in der

Belastung der Bauchspeicheldrüse
Rot: Schneller Blutzuckeranstieg nach viel Zucker und raffinierten Kohlenhydraten = grosse Belastung für die Bauchspeicheldrüse und über Jahre erhöhtes Risiko an Diabetes Typ II zu
erkranken, schneller wieder hungrig.
Grün: Langsamer Blutzuckeranstieg nach komplexen Kohlenhydraten, Eiweiss und Fett in der Mahlzeit = geringere Belastung für die Bauchspeicheldrüse und über Jahre geringeres
Risiko an Diabetes Typ II zu erkranken, weniger schnell wieder
hungrig. 
Grafik: Anita Schneider

Regel eiweissreiche Nahrungsmittel am Morgen und am Mittag zu
essen, weil dann am meisten eiweissspaltende Enzyme und Magensäure ausgeschüttet werden
und die Eiweissverdauung besser
ist als am Abend, wenn man in die
Entgiftung und Regeneration geht
und eigentlich erholsam schlafen
möchte.
Guter Frühstart
Die Umstellung auf diese Art des
Frühstückens kann zu Beginn etwas schwierig sein. Folgende Tipps
helfen, damit der Start in den Tag
gut gelingt:
– Darauf achten, am Anfang mit
wenig Linsen, Fleisch, Käse oder
Ei zu beginnen, um herauszufin-

Blutzuckerverlauf
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den, wie viel von der Menge her
vertragen wird. Es darf nicht
schwer im Magen liegen, ansonsten war es mengenmässig
zu viel.
–
Zwischendurch absichtlich nur
süss frühstücken, damit man den
Unterschied spürt
– Wer am Morgen Eiweiss einbaut,
braucht am Abend weniger oder
keines.
– Eventuell muss zuerst der Magen
mit Bittertee, kurz gezogenem
Schwarztee oder zwei Salzstängeli angeregt werden, damit die
Eiweissverdauung funktioniert.
– Abwechslungsreich essen, nicht
immer das gleiche Frühstück.
– Wer noch Süsses braucht, dieses
erst am Schluss des Frühstücks
essen.
Stoffe besser nutzen
Es gibt übrigens noch einen weiteren Grund, salzig und eiweissreich
zu frühstücken. Auch schwer resorbierbare Stoffe wie Eisen, Kal-

Es ist sinnvoll, nicht jeden Morgen Confi zu essen. Zur Abwechslung kann
es Käse oder für Nichtvegetarier etwas Fleisch mit Brot sein. 
Bild: zVg..
zium, Folsäure werden in dieser
aktiven Magenzeit am besten aufgenommen. Je mehr Salzsäure
ausgeschüttet wird, also je saurer
der Magen, desto mehr Eisen wird
zum Beispiel aufgenommen. Es
macht darum doppelt Sinn, genau
diejenigen Nahrungsmittel, welche diese schwer resorbierbaren
Nährstoffe enthalten, in kleinen

Mengen ins Frühstück einzubauen. Konkret heisst dies: Es macht
Sinn, morgens abwechslungsweise Hartkäse, Ei, Fleisch und Linsen
zu essen, weil die darin enthaltenen Nährstoffe am Morgen und
am Mittag besser aufgenommen
werden als am Abend und die Eiweissverdauung besser funktioniert als am Abend.

Rezept der Woche

Frühstückslinsen aus der Bratpfanne
1–2 EL braune Linsen pro Person
Salz
etwas Butter oder Vollrahm
Kräuter nach Belieben

1.	Die Linsen über Nacht in doppelt so viel Wasser einweichen.
2.	Morgens die Linsen abspülen, mit wenig Wasser bedeckt in eine
kalte Bratpfanne geben.
3.	Während circa 5 bis 10 Minuten das Wasser verdampfen lassen
(je nach Linsensorte und Menge).
4.	Salz, etwas Butter oder Vollrahm und nach Belieben verschiedene
Kräuter beifügen
Varianten
– Ein paar Schinkenwürfel dazumischen
– Ein geschlagenes Ei über den Linsen stocken lassen oder zu einem
Rührei essen
– Mit verdauungsfördernden, blähungswidrigen Gewürzen wie Kümmel,
Kreuzkümmel, Fenchel würzen
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Übrigens, Linsen sind reich an pflanzlichem Eiweiss, Vitamin B6,
Pantothensäure, B1 und Eisen und machen sehr lange satt.

Anita Schneider, LZSG

