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S tress verändert sowohl die Essge-
wohnheiten als auch die Auswahl 
der Nahrungsmittel. Jeder Mensch 

wählt in einer bestimmten Gefühlslage 
gewisse Lebensmittel oder Speisen zur 
psychischen Regulierung, weil er sie als 
ideale Trostspender erlebt hat. Leider 
greifen wir in angespannten Situationen 
öfter als uns guttut zu süßen und fetten 
Speisen. Dabei liefern viele Lebensmittel 
eine perfekte Unterstützung im Umgang 
mit dem Stress!nen grauen Zellen mit der 
richtigen Zwischenmahlzeit schnell wie-
der in Schwung bringen.  Als schmack-
hafte Kombination hat sich das bekannte 
Studentenfutter bewährt – verschiedene 
Nüsse mit Rosinen und anderen, nicht 
kandierten, Trockenfrüchten gemischt.

Serotonin –  
unser Wohlfühlhormon

Ohne Serotonin sind wir schlecht gelaunt, 
ängstlich oder sogar depressiv. Seroto-
nin kann man nicht einfach essen oder 

in Form einer Pille schlucken. Seroto-
nin muss im Gehirn hergestellt werden. 
Grundlage dafür ist der Eiweißbestandteil 
Tryptophan. Tryptophan gelangt beson-
ders gut ins Gehirn, je mehr Kohlenhydra-
te verzehrt werden. 
Deshalb unbedingt Nudeln, Reis und Brot 
zu Fisch, Fleisch oder Käse essen!

Fette – für die Nervenpflege

Fett ist nicht nur ein wichtiger Ge-
schmacksträger, sondern auch mitver-
antwortlich für eine ausgeglichene Stim-
mung. Es umhüllt die Nervenfasern und 
hält sie ölig-feucht, denn eine raue Ober-
fläche wäre leichter reizbar.

Idealerweise sollen wir unserem Körper 
mehr pflanzliche Öle als tierische Fette 
zuführen. Besonders die Omega-3-Fett-
säuren in Fischen, Nüssen oder Leinsa-
men wirken sich positiv auf die Stimmung 
aus. Sie regulieren auch den Blutdruck 
und verbessern die Gehirnaktivitäten. 

Achten Sie also auf gute Qualität bei ge-
ringer Quantität!

Trinken, aber was?

Viel trinken ist besonders wichtig. Aber 
bleiben Sie bitte bei Wasser oder neutra-
len, beruhigenden Tees. Zitronenmelisse, 
Lavendel, Orangenblüten oder Kamille 
helfen bei der Besänftigung der Nerven.  
Kaffee ist in Stresssituationen weniger 
geeignet, weil er zusätzlich aktivierend 
wirkt. Er erhöht das Stresshormon Cor-
tisol. In einem Rahmen von zwei Tassen 
pro Tag ist das allerdings für einen gesun-
den Körper gut tolerierbar.
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Entspannt essen und trinken
Heutzutage muss alles möglichst rasch gehen. Gerade im Arbeitsalltag fühlen wir uns schnell einmal  
überfordert, nervös und gereizt. Wenn der Druck zu groß wird, brauchen wir Möglichkeiten zur  
Entspannung. Entspannt essen und trinken sind solche.
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