
H ippokrates (460 – 370 v. Chr.) 

sagte einst: «Eure Nahrungs-

mittel sollen eure Heilmittel 

sein.» Schon in der Antike wussten die 

Menschen also, dass eine gesunde Er-

nährung massgeblich für das Wohlbefin-

den von Körper und Geist ist. Die Leh-

ren  des Hippokrates  und anderer 

griechischer Ärzte bilden gar das erste 
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Alles muss bei mir schnell gehen.  

Gesunde  Ernährung bleibt so oft auf der 

Strecke. Kann mir die Diätetik helfen, meine 

Ess- und Lebensgewohnheiten ohne grosse 

 Umstellung zu verändern? Und was  

zahlt die Kasse? (Ina Schweizer, 34 Jahre)

LIEBE FRAU SCHWEIZER

Oft genügen schon kleine Änderungen  

bei der Auswahl von Lebensmitteln, ihrer 

 Zubereitung oder in welchen Mengen 

 sie  gegessen werden, um die Lebensqualität  

zu steigern. Es ist gar nicht so schwierig. 

 Ernährungsberaterinnen unterstützen 

 Menschen in der Planung und Umsetzung. 

Meine Leistungen werden von den  Kranken- 

kassen im Rahmen einer Zusatz versicherung 

für Alternativmedizin übernommen. 

 Sofern eine ärztliche Verordnung  vorliegt, 

 beteiligt sich die Grundversicherung in  

der Regel an den Kosten.

NATHALIE VIERT   
ist dipl. Naturheilpraktikerin TEN 

mit Praxis in Hünenberg ZG. 
 Seit mehr als zehn Jahren 

 behandelt sie akute und vorallem 
chronische  Krankheiten bei  

Babys,  Kindern,  Jugendlichen 
und Erwachsenen.  Ein  Termin 
kann online auf  sanasearch.ch  

gebucht werden.
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Fundament der heutigen Diätetik. Denn 

in ihren Schriften befassten sie sich ein-

gehend mit einer gesunden Lebensfüh-

rung und den Heilkräften der Natur. Die 

Diätetik hat sich inzwischen zu einer 

modernen Ernährungstherapie entwi-

ckelt und kann bei verschiedenen ge-

sundheitlichen Anliegen helfen, gerade 

auch bei Zivilisationsleiden.

GANZHEITLICHES ERNÄHRUNGS-
KONZEPT 
Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet 

Diätetik so viel wie «Lebensweise». Sie 

bringt den ganzheitlichen Ansatz moder-

ner Therapieformen besonders deutlich 

zum Ausdruck. Ein wesentliches Augen-

merk legt sie auf den Ess- und Schlaf-

rhythmus sowie auf die Bewegung. 

Auch für Hippokrates spielten ne-

ben den Regeln für eine gesunde Ernäh-

rung der Gemütszustand und die körper-

liche Aktivität eine wichtige Rolle für die 

Gesundheit des Menschen. Er war über-

zeugt davon, dass eine natürliche Lebens-

weise mit einer ausgewogenen Ernährung 

und ausreichend Bewegung und Ruhe die 

Voraussetzung für ein langes Leben sei. 

Hippokrates’ Grundprinzipien sind noch 

heute wichtige Pfeiler der Diätetik. Vor 

allem bei der Prävention von häufigen 

Krankheiten wie Herz-Kreislauf- und 

Krebserkrankungen sind Ernährung, Be-

wegung und ein gesundes Körperge-

wicht entscheidend. Dabei wird nicht 

nur das Essen selbst, sondern auch das 

Essverhalten genauer unter die Lupe ge-

nommen. Denn Zeit, Genuss und Bei-

sammensein sind wichtige Komponen-

ten für ein erfülltes Leben. 

FÜR WEN IST DIE DIÄTETIK  
GEEIGNET?
Ob Diabetes, Nahrungsmittelunver-

träglichkeit oder depressive Verstim-

mungen – es gibt viele Gründe für eine 

Ernährungsumstellung und eine ent-

sprechende professionelle Beratung. 

Mit einer modernen Ernährungsthera-

pie wie der Diätetik und der Anpassung 

von Gewohnheiten, kann der Verlauf 

von fast allen Erkrankungen günstig be-

einflusst werden. Zum Beispiel kann be-

stimmt werden, was bei einer Milchzu-

ckerunverträglichkeit gegessen werden 

kann. Oder wie die Ernährung bei Krebs 

angepasst werden sollte. Dabei wird auf 

die Magen-Darm-Gesundheit grossen 

Wert gelegt. Denn diverse Krankheiten 

hängen mit der Störung der Darmflora 

zusammen. Zu erfahren, welche Aus-

wirkungen Nähr- und Ballaststoffe auf 

die Gesundheit haben, ist daher wichti-

ger Bestandteil der Beratung. 

Im Krankheitsfall kann eine Darm-Mili-

eu-Veränderung Linderung, ja gar Hei-

lung bewirken. Denn wie wir heute wis-

sen, liegen etwa 70 bis 80 Prozent der 

Immunzellen im Darm. Fachpersonen 

aus den Bereichen der Ernährungsbe-

ratung oder Naturheilkunde kreieren 

entsprechende gesundheitsorientierte 

und therapeutische Lösungsansätze. 

Dabei ist der therapeutische Ernäh-

rungsplan stets individuell; er berück-

sichtigt die Konstitution, das familiäre 

Umfeld und den Lebensrhythmus der 

oder des Betroffenen. 

DIE SELBSTHEILUNGSKRÄFTE 
 AKTIVIEREN
Die Diätetik basiert auf der Vorstellung, 

dass der menschliche Körper über aus-

reichend Selbstheilungskräfte verfügt. Er 

ist in der Lage, sich selbst gesund zu er-

halten und im Krankheitsfall zu heilen. 

Eine ungesunde Lebensführung kann 

die Eigenregulation des Körpers stören 

und dadurch Krankheiten auslösen. 

Bei einer Diätetik-Behandlung ste-

hen nicht die einzelnen Krankheitssym-

ptome im Mittelpunkt; vielmehr wird 

versucht, die Selbstheilungskräfte des 

Körpers auf natürlichem Weg wieder an-

zuregen. Die Ernährung besteht dabei 

überwiegend aus pflanzlichen, ballast-

stoffreichen Lebensmitteln mit hoher 

Nährstoffdichte, liefert also ein gutes 

Verhältnis von Kohlenhydraten, Fetten 

und Proteinen sowie Vitaminen, Mine-

ralien und Spurenelementen. 
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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,  
finden Therapiesuchende mit nur wenigen 
Klicks die passende Fachperson.  
Termine bei Frau Viert können  
über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  
www.sanasearch.ch gebucht werden.
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