oliv ∫ Ratgeber Ernährung

ERNÄHRUNG BEI HOHEN CHOLESTERINWERTEN
senen Mengen, vervollständigen die

Dem Herzen zuliebe

Auswahl der herzgesunden Nahrungsmittel. Die Auswahl an tierischen Lebensmitteln in der mediterranen Kost
besteht vor allem aus Milchprodukten,
Fisch, Geflügel, Ei und hin und wieder
aus magerem, rotem Fleisch. Wurstwaren, Süsses und Snacks sollten hingegen selten verzehrt werden. Denn meist
entstehen in Lebensmitteln wie in industriell gefertigten Nahrungsmitteln,
in süssem Gebäck, in Snacks und in
Frittiertem, ungesunde Transfettsäuren. A
 nders hingegen verhält es sich bei
Wein und Kaffee. Durch ihren Anteil an
Gerbstoffen, die einen schützenden
Effekt auf das Herz haben, ist ein Glas
Rotwein herzfreundlicher als viele andere Genussmittel. Immer mehr Studien sprechen auch dem Kaffee gefässschützende Eigenschaften zu. Eine
Tasse Kaffee pro Tag kann das Risiko
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für einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag senken.

EIN GESUNDER LEBENSSTIL FÜR
MEHR HERZGESUNDHEIT
Die Herzgesundheit ist aber nicht nur
Ernährungssache: Rauchabstinenz, v iel
Bewegung und ein normales Körper

LIEBE FRAU SCHEIFELE

Gibt es auch zu niedrige Cholesterinwerte?
Mareike Krüger (34 Jahre)

ANNELIE SCHEIFELE

zvg

hat sich 1988 an der Schule für
Ernährungsberatung Zürich
zur diplomierten Ernährungsberaterin SVDE ausbilden lassen.
Heute arbeitet die erfahrende
Expertin in ihrer Praxis in
Rorschach und ist Ansprechpartnerin für Themen wie Gewichtsmanagement, Stoffwechselstörungen, hohe Blutfettwerte, wie auch
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und Verdauungsprobleme.
Ein Termin bei Frau Scheifele kann
online auf www.sanasearch.ch
angefragt werden.
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es zu wenige Andockstellen für die

Ernährung anstatt einer fettarmen oder
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Ja, das kann vorkommen. Bedeutend zu
niedrige HDL-Cholesterinwerte können
vererbt werden oder bei zu grossem Bauchumfang, bei Diabetes oder bei übermässigem
Tabakkonsum auftreten. Die Ursache für
ein zu niedriges Gesamtcholesterin können
Mangelsituationen (Mangelernährung,
Untergewicht) oder eine ernsthafte Erkrankung sein (chronisch entzündliche Darmerkrankung, Schilddrüsen-Überfunktion).
Beschwerden bei zu niedrigen Cholesterinwerten spiegeln sich in Verhaltensproblemen
wie Aggressivität, Depressionen und
Persönlichkeitsstörungen, Gedächtnisverlust oder Demenz wieder.
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Sanasearch ist die grösste Schweizer
T herapeuten-Buchungsplattform. Mit über
20 000 qualifizierten Therapeuten aus
den Bereichen Psychotherapie, M
 assage,
Komplementärtherapie, Alternativmedizin,
Ernährungsberatung und vielen mehr,
finden Therapiesuchende mit nur wenigen
Klicks die passende Fachperson.
Termine bei Frau Scheifele können
über oliv@sanasearch.ch oder direkt auf
www.sanasearch.ch gebucht werden.
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