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LIEBE FRAU NIEVERGELT,
Ich ernähre mich vegan und meine Freunde
raten mir aus diesem Grund zu Nahrungsergänzungsmitteln. Wie ist ihre Meinung dazu?
Greta Bürki (29 Jahre)

ESTHER NIEVERGELT
ist ganzheitliche Ernährungspsy-

chologische Beraterin mit Praxis in
Hedingen. Vor ihrer Selbstständigkeit hat Frau Nievergelt sieben Jahre
im betrieblichen Gesundheitsmanagement als Fachspezialistin für
Ernährung gearbeitet. Ihr Angebot
reicht von Ernährungsberatung
über Einzel- und Gruppentraining
bis zu Ernährungskurse in Firmen
und Schulen.
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LIEBE FRAU BÜRKI,
Grundsätzlich gilt: Je weniger Produkte für
die täglichen Mahlzeiten zur Verfügung
stehen, desto schwieriger ist es, den Körper
mit allen Nährstoffen zu versorgen. Es ist
aber auch wichtig zu verstehen, dass ein ausgewogener Speiseplan nicht nur für Veganer
wichtig ist, um alle Nährstoffe zu sich zu
nehmen. Was speziell Veganern schwer fällt,
ist die Deckung des täglichen Bedarfs an
Vitamin B12. Denn es kommt überwiegend in
tierischen Lebensmitteln vor. Zum Beispiel
in Leber, Ei, Milch und Käse. Veganer sollten
daher regelmässig prüfen lassen, wie gut
die Vitamin-B12-Speicher gefüllt sind.
Meist muss das Defizit mit Nahrungsergänzungsmitteln gedeckt werden. Es ist
in jedem Fall ratsam, die Art und Menge der
Supplementierung mit einer Fachperson
zu besprechen.
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Sanasearch ist die grösste Schweizer Therapeuten-Buchungsplattform mit
über 20 000 qualifizierten Therapeuten aus den Bereichen Psychotherapie,
Massage, Komplementärtherapie, Alternativmedizin, Ernährungsberatung und
vielen mehr. Mit nur wenigen Klicks finden Therapiesuchende die passende
Fachperson. Termine bei Esther Nievergelt können über oliv@sanasearch.ch
oder direkt auf www.sanasearch.ch gebucht werden.
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