
Das E-Book für
Pflegefachkräfte 

G e n u s s v o l l  l e i c h t  e s s e n

Löse dich von Heißhungergefühlen
und Essensgelüsten! 
Mit den 3 praxiserprobten Strategien
befreist du dich von dem starken
Essensdrang.
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Das E-Book für Pflegefachkräfte
Heißhunger & Essensgelüste lösen 

mit den 3 praxiserprobten Strategien

 

Einen passenden Essrhythmus zu
finden, als Pflegefachkraft und dabei
Heißhungergefühle und quälende
Essensgelüste lösen. Klingt nach einer
Wunschvorstellung?
Ja, dann ist es Zeit, dass wir uns
kennenlernen. Ich freue mich, dass du
hier bist.
In diesem E-Book, erfährst du die 
3 praxiserprobten Strategien, damit
du wieder Kontrolle über dein
Essverhalten zurück bekommst.

Hallo! 
Du wunderbarer Mensch

Warum bekommst du so einen Heißhunger, der sich nicht kontrollieren und bändigen
lässt? Du kommst nach einem stressigen und arbeitsintensiven Tag nach Hause. Den
Heißhunger spürst du bereits. Du machst dir etwas Leckeres zum Essen. 

Nachdem du die wohlverdiente Mahlzeit gegessen hast, fühlst du dich noch nicht
gesättigt. Es fehlt dir noch etwas, ein süßer Abschluss oder doch eine Portion
Nachschlag. 

Du kannst nicht aufhören, zu essen. Du erlebst einen Kontrollverlust, der sich
unangenehm anfühlt. Es ist wie ein Fass ohne Boden. 
Das Sättigungsgefühl spürst du nicht. Anstatt einem angenehmen satt sein, merkst du,
wie voll du bereits bist. 

Die starken
Heißhungergefühle
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Womöglich hast du diese Situationen auch schon erlebt. Als Pflegefachkraft, löschst
du permanent „Brände“. Der Arbeitsdruck lässt nicht nach. 
Du rennst den Aufgaben hinterher und bemühst dich effektiv zu sein. Ständig musst
du priorisieren und dabei einen klaren Kopf behalten. 

Deine Bedürfnisse stehen hierbei nicht an erster Stelle. Patientensicherheit hat die
höchste Priorität. Etwas zu trinken oder zu essen während dem Dienst, das kann zu
kurz kommen. 

Hunger oder Durst, das spürst du nicht. Während der Übergabe stehen die
Süßigkeiten griffbereit da. Und dann greifst du zu den Schoko-Bons und isst 1
Kugeln, dann die 2. Kugel und schon machst du die dritte Kugel auf. Ja, die Schoko-
Bons sind leicht und schnell zu vernaschen.

Es ist wie ein Impuls, dem du wenig entgegensetzen kannst. Hinzugreifen und
sich an den Süßigkeiten zu bedienen. Und je „schlimmer“ der Tag war. Je mehr
„Brände“ du löschen musstest, um die Patientensicherheit zu gewährleisten, desto
größer, war der Drang, etwas zu naschen. 

Das schlechte Gewissen 
Hast du das auch schon mal erlebt? Nachdem du von der Packung mehrere Kekse
gegessen hast, kannst du einfach nicht aufhören. Die Hälfte der gesamten Keks-
Packung hast du bereits vernascht und du ärgerst dich darüber. Du ärgerst dich,
über deine eigene Inkonsequenz. Die anderen schaffen es auch, dann aufzuhören. 

Das schlechte Gewissen steigt in dir hoch. Und eigentlich war es dein Ziel, die
Süßigkeiten weg zu lassen.
 
Und dann isst du doch die Packung leer. Es frustriert dich, dass du dich einfach nicht
im Griff hast. Nachdem du bereits viel zu viel gegessen hast, entstehen
Schuldgefühle und Gewissensbisse. Etwas ratlos stehst du vor der leeren Packung. 
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Das Naschen hat kein Ende
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Die Kalorienbomben schlagen ein
Der eigene Körper verzeiht viel. Über Wochen, Monate hinweg können wir 
 regelmäßige, oder auch fast täglich Süßigkeiten, fettreiche Snacks konsumieren. 

Als Pflegefachkraft weißt du natürlich, wie der Lebensstil die Gesundheit der
Menschen eher verschlechtern oder fördern kann. Doch was kannst du tun, wenn
die wiederkehrenden Essensgelüste und Heißhungerattacken, dich zu fett- und
zuckerhaltigen Produkten greifen lassen?
 
Auch wenn dir bewusst ist, dass ein zu regelmäßiger Konsum von Süßigkeiten und
fettreiche Snacks auf Dauer, nicht gerade zu schönen Blutzucker- und
Blutfettwerten führt. Da schlagen die Kalorienbomben ein, die der Körper
bewältigen muss. 

Deshalb habe ich für dich die 3 bewährten Strategien zusammengestellt, damit du
wieder die Kontrolle über die Essverhalten erlangst.  
Und das führt mich zur ersten und wirksamsten Strategie: Esse regelmäßig. 

Esse regelmäßig1.
Vermutlich kennst du folgende Alltagssituation. Morgens ist der Kaffee dein
Frühstück und so startest du in den Tag. Etwas morgens zu frühstücken, das fällt dir
grundsätzlich schwer. Es ist der erste Frühdienst, nach dem du einige Tage im
Spätdienst gearbeitet hast. Die Müdigkeit ist dir ins Gesicht geschrieben. 

Und dennoch musst du hellwach sein für den Dienst. In der Arbeit gehst du Schritt
für Schritt vor und machst deinen ersten Rundgang. Es klingelt in verschiedenen
Patientenzimmern. 

Zeit für einen Snack hast du nicht, nicht mal um eine Kaffeepause zu machen. Die
Zeit verfliegt und Dokumentieren solltest du auch noch, bevor die Kolleginnen für
den Spätdienst kommen. Nach der Übergabe bist du erschöpft und ausgepowert. Zu
Hause isst du die erste richtige Mahlzeit. 

Bevor du anfängst zu kochen, lacht dich der Kühlschrank an, der den leckeren
Camembert für dich bereithält. Du isst bereits bevor du mit dem Kochen fertig bist.
Ganz heißhungrig sitzt du vor dem Essen. Und auch nach dem Essen geht es weiter.
Suchst im Kühlschrank, was du noch essen kannst. 
Ein zufriedenes Sättigungsgefühl kommt nicht aus. Du fühlst dich ganz vollgegessen
und bist müde. 
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Heißhunger ist ein Gefühl, das
möchtest du grundsätzlich nicht
spüren, oder? Wir denken, unser
Körper plagt und foltert uns mit
diesem Gefühl. Der Heißhunger hat
aber eine Funktion und ist wichtig. 

Die Heißhungergefühle entwickeln
sich, wenn dein Körper, unzureichend
mit Energie und Nährstoffen versorgt
wurde. 

Hilfreiche Fragen

Regelmäßig Essen

Plane dir regelmäßig Mahlzeiten ein! Warte nicht zu lange auf die nächste Mahlzeit,
denn dadurch wird der kleine Hunger, zu einem großen Bärenhunger. 

Und einen Bärenhunger kann man nicht kontrollieren! 

Wie oft planst du dir Mahlzeiten ein?

Wirst du ausreichend satt von den Mahlzeiten, die du dir einplanst? 

In welchen Situationen spürst du einen großen Drang etwas essen zu
müssen?
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Höre auf deine biologischen Hungersignale, denn auf diese kannst du dich zu 100 %
verlassen. Und das kann unter Umständen sehr herausfordernd sein, weil im
Arbeitsstress, spürst du Hungergefühle schlecht oder gar nicht. 

Wenn du deine Hungergefühle, die sich bereits früher ankündigen, vorwiegend als
unbändigen großen Bärenhunger wahrnimmst, dann hast du deine natürlichen
Hungergefühle sehr wahrscheinlich unterdrückt. Dadurch spürst du die Nuancen
zwischen leichte Hungersignale und großen Bärenhunger nicht ausreichend. 

Hungergefühle sind zudem auch noch negativ behaftet. 
Denn Hungergefühle werden in Zusammenhang gebracht mit den starken
Heißhungergefühlen. Diese starken körperlichen Heißhungergefühle sind schwer zu
bändigen und eine große Essensportionen sind notwendig, damit der große
Bärenhunger gestillt werden kann. 

Doch der physiologische, natürliche Hunger ist ein angenehmes Gefühl. Eine
Vorfreude auf das Essen ist damit verbunden. Deshalb ist es so essenziell, auf die
Körperstimme wieder zu hören. 

Spüre die Hungersignale, 
die sich vor dem großen Heißhunger bereits ankündigen.

 

3. Genieße das Essen
Kennst du das auch? Du isst eine Mahlzeit und hast das Essen nicht wirklich genießen
können. Nicht selten passiert es, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir über den Tag
gegessen haben. Erinnerungslücken kommen auf und wir müssen aktiv darüber
nachdenken, was wir eigentlich gegessen haben. 

Viel Druck und Stress in unserem Alltag veranlassen uns, den Fokus auf das Essen zu
verlieren. Eine Mahlzeit ist eine wunderbare Gelegenheit, genießen zu dürfen. Du
könntest diese Zeit nutzen, um achtsam und ganz bewusst das Essen wahrzunehmen.
Wenn du das Essen langsamer und achtsamer isst, erhöht das den Genusswert.
Dadurch kannst du weitaus besser deine Sättigung spüren. 

Vor allem sind Süßigkeiten und Snacks zum Genießen da. Deshalb sind diese auch
so lecker. Lieblingslebensmittel wie Süßigkeiten und Snacks sind da, damit wir den
Genussmoment erfahren dürfen. Also nehme dir ausreichend Zeit für diesen
Genussmoment. Wähle ein Lieblingslebensmittel, worauf du gerade Lust hast. 
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2. Höre auf deine Hungersignale
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aufgrund der Arbeitsbedingungen nicht regelmäßig essen kannst.
immer wieder Heißhungerattacken und Essensgelüste erlebst.
dir Sorgen um deine Gesundheit machst. 
dich energielos und abgeschlagen fühlst.

Was kannst du tun? Esse ein Stück davon und nutze auch deine Zunge, um das
Genussmittel zu erfühlen. Schiebe es mal auf die eine und dann auf die andere Seite
des Mundraumes. Und konzentriere dich auf das, was du gerade herausschmeckst. 

Wenn du Essensgelüste in den Griff bekommen möchtest, bedeutet das nicht, dass du
auf deine Lieblingslebensmittel verzichten musst. Ganz im Gegenteil: Verzicht und
Restriktion, führt dazu, dass du genau auf diese Lieblingslebensmittel eine ganz große
Essenslust entwickelst. Es ist sogar ganz entscheidend, sich bewusst Genussmomente
zu erlauben.

 

Du hast erfahren, wie du Kontrolle über dein Essverhalten
wiedererlangst. 

Die 3 praxiserprobten Strategien sind wichtig, damit du keinen großen Bärenhunger
entwickelst und ganz intuitiv deine Lieblingslebensmittel genießen kannst.
 
Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du deinen Essalltag bestmöglich
strukturieren kannst, auch wenn du im Schichtdienst arbeitest? 

Dann trage dich jetzt kostenlos in die Warteliste ein für den
Genuss-Kompass.

Erfahre, wie du deinen beruflichen Essalltag mehr in Balance bringen kannst, so dass
du dich gesundheitlich fitter und leistungsfähiger fühlst. Die eigene Gesundheit mit
nährstoffreichen Essen zu pflegen, muss nicht mit einem großen zeitlichen Aufwand
verbunden sein. 

Der Genuss-Kompass ist geeignet, wenn du…

Und damit du den gemeinsamen Start im Herbst 2022 nicht verpassen kannst,
sichere dir einen Platz auf der Warteliste.

Trage dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein, damit dir keine wichtige
Information darüber entgehen kann. 
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Vorwiegend im familiären Umfeld, habe ich am meisten gespürt, was es bedeutet, in
der Pflege zu arbeiten. Meine Mutter war jahrelang als Gesundheits- und
Krankenpflegerin im Krankenhaus tätig. 

Nach den Nachtschichten oder nach langen Arbeitstagen haben wir ihre Erschöpfung
ansehen können. Der Arbeitsdruck, der war sehr groß. 
Die Arbeitsbedingungen, der zeitliche Druck sowie die wechselnden Dienstzeiten
beeinflussen den Essrhythmus und auch das Ernährungsverhalten. Dadurch wird
emotionsregulierendes Essverhalten, Essattacken und wiederkehrende Essensgelüste
gefördert.
Der größte Stolperstein, ist der berufliche und der private Essalltag in Balance zu
bringen. Deshalb begleite ich Pflegekräfte, die in wechselnden Schichtdiensten
arbeiten dabei, aufkommende Essensgelüsten und Heißhungergefühle zu lösen,
damit sie einen entspannten Essalltag leben und sich gesundheitlich fitter und
leistungsfähiger fühlen.

Wenn du Fragen zum E-Book hast, dann melde dich bei mir.

Diätologin, Petra Hömens

Kontakt
office@gesund-essen-mit-genuss.at
+43 (0) 680/503 4872

 

Mein Name ist Petra Hömens, ich bin
seit über 10 Jahren beruflich als
Diätologin tätig. 
In meiner Praxis habe ich so einige
Pflegefachkräfte zu ihrem neuen
Wohlbefinden begleiten dürfen. 

Zu Beginn meiner beruflichen
Laufbahn habe ich mich gefragt,
Wieso ist es so schwierig, das eigene
Ernährungsverhalten zu ändern! Sind
wir alle Wissensriesen und
Umsetzungszwerge? 

Über mich

Copyright Dieses E-Book unterliegt dem Urheberrecht und darf nur zum
persönlichen Gebrauch genutzt werden. Die Verbreitung oder
kommerzielle Verwendung ist untersagt.
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