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BLEIFREIES BENZIN?

Verschiedene Anfragen von unseren
Mitangestel 1 ten wegen bleifreiem
Benzin veranlassen uns, folgendes
mi tzute'i I en.
In der Schweiz werden Katalysatoren-
autos nur langsam gekauft, da noch
eine grosse Unsicherheit herrscht.
In unserer Firma ist deshalb vor-
1äufig kein blejfreies Benzin erhält-
I ich. Zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn der Ante'iI von bleifreiem Ben-
; steigt, werden wir einen der
b*.den Tanks (Haus l0 oder 30) um-
stellen. Die Benzinkarten können
dannzumal im Personalb'üro umgetauscht
werden. Selbstverständl.ich werden
wi r unsere Mi tangestel I ten recht-
zeitig über die Umstellung informie-
ren.

Hans-Ul ri ch |4anzenri ed

RICHTIGE ERNAEHRUNG

lilir werden immer wieder angefragt,
wieviele Kalorien bzw. Joules die
Backwaren, dje Brötli, die Menus
usw. haben. Um unseren Mitarbeite-
ninnen und Mitarbeitern die Rechnung
zu erleichtern und weitere Informa-
tionen über richtige Ernährung zu

! )h, haben wir beschlosseno eine
Atrcikelreihe iiber diese Themen er-
scheinen zu lassen.

hlir beginnen mit Ernährungslehre,
Aufbaustoffen, Verhalten beim tssen
und schl i essen mi t e i ner ausfiihrl i -
chen Kalorien/Joule-Tabelle. Als
Grundlage diente uns das Bijchlein
"Richtig essen - aber wie?" von Ma-
rianne Kaltenbach, herausgegeben vom
Mi gros-Genossenschaf tsbund. I.,Ji r hof -
fen, m'it dieser Reihe einige Denkan-
stösse vermitteln zu können, denn
eine richtige Ernährung ist ein Ga-
rant für Gesundheit und l^lohlbefinden.

Vorwort

E'iner der wichtigsten Faktoren, der
in seiner Bedeutung für die Gesund-
heit des Menschen nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann, ist die
Ernährung. Sie l iefert die Energ ie
für die Lebensvorgänge und die Bau-
stoffe für den Aufbau und steten Um-

bau des Körpers. Ihre richtige Zu-
sammensetzung ist entscheidend fijr
die Funktion und das Zusammenspiel
der Lebensvorgänge.

Eine richtige oder falsche Ernäh-
rungsweise beeinflusst unsere Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit. Ei-
ne entsche i dende Rol 1 e spi el t dabei
nicht nur die Quantität, sondern
auch die qual itative Zusammensetzung
der Kost und nicht zuletzt die rich-
tige Aufteilung der Nahrung ijber den
ganzen Tag.

Es mag auch in unserem Land zutref-
fen, was der griechische Arzt Hippo-
krates schon vor zweitausend Jahren
gesagt haben sol I : "Tausend essen
sich zu Tod', ehe einer stirbt an
Hungersnot." Damals hat diese Be-
obachtunct den vrenigen l^Johlhabenden
gegol ten, heute trifft sie minde-
stens bei einem Drittel unserer er-
wachsenen Bevölkerung zu. Die Kon-
sequenzen der falschen Ernährung
sind uns allen bestens bekannt:
Herz- und Kreislaufkrankheiten,
Stoffwechsel störungen, insbesondere
die Zuckerkrankheit und Gicht,
Ueberqewicht, Zahnkaries, um nur die
wichtigsten sog. Zivil jsationskrank-
heiten zu nennen. Heute werden in
der Schweiz fijr die Behandlung von
ernährungsabhängigen Krankheiten im
Jahr rund vier Milliarden Franken
ausgegeben. Das sind 30% der Gesamt-
ausgaben unseres Gesundheitswesens.
Es wäre s'icher falsch, Askese zu
predigen, im Gegenteil, wir mijssen
auf die Gaumenfreuden nicht verzich-
ten. Essen ist ein TeiI der Lebens-
freudeo und ohne Freude gibt es auch
keine Gesundheit. Unsere Ernährung
sollte nicht ein Risikofaktor; son-
dern ein Gesundheitsfaktor werden.

A. GESUNDE ERNAEHRUNG

ln]as Sie darüber wissen sollten:

l. Sie essen Nahrungsmittel und ver-
werten Nährstoffe

Die Anforderungen, die an die Nah-
rung gestellt werden, sind ausser-
ordentl ich unterschiedl ich, je nach
Grösse, Gesehlectrt und Alter des
Menschen, Art der Arbeit und der Le-
bensgewohnheiten. Zusätzl ich spielen
Umwelteinflüsse eine wichtige Rolle.
Geographische Lage und Kl ima, tllelt-
anschauung und Brauchtum, wirt-
schaftliche Bedingungen sowie der
techni sche Entwickl ungsstand bewi r-
ken, dass die Ernährungsgewohnheiten
und -mögl ichkeiten von Land zu Land
sehr unterschiedlich sind. Aufgabe
der Ernährung ist, die energetischen
und stofflichen Bediirfnisse des 0r-
ganismus zu decken. Die in unserer
Nahrung enthaltenen Nährstoffe las-
sen sich ihrer Funktion nach in drei
Gruppen teilen, nämlich in Baustoffe,
Schutzstoffe und Betr i ebsstoffe. Al -
le Crei Gruppen m'üssen in unserer
Nahrung im richtigen Verhältnis ent-
hal ten sei n. Darüber h i naus hat di e
Ernährung eine hohe Bedeutung. Es

ist eine alte Irfahrung, dass Essen
mehli st al s nur bl oss e ine Nahrungs-
aufnahme. Darauf weist die Entwick-
lung der Es:kultur und der Tischsit-
ten schon in den Friihzeiten der Men-
schengeschichte hin. Der Tisch wird
zu einem Ort der Begegnung und der
Kommunikat.ion. Daneben hat die Ess-
kultur noch eine andere ldirkung: Sie
sorgt dafljr, dass fijr dje Nahrungs-
aufnahme eine entsprechende Zeit-
spanne zur Verfügung steht und dass
ausserdem eine Reihenfolge der Gänge
bei der Mahlzeit eingehalten wird,
die auf die physiologischen Gesetze
der Verdauung Rücksicht nimmt. Sau-
beres und appetitliches Anrichten
der Speisen ist wichtig, wobei u.a.
auch die Abstimmung von Farben der
versch iedenen Bestandteil e eines Ge-
richtes wichtig sein kann. lnlenn das
Sprichviort lautet: "Der Mensch isst
mit den Augen", so bezieht sich das
jedoch njcht nur vor allem auf die
Präsentat"ion der Gerichte, sondern
es hat auch seine Gültigkeit filr
einen schön gedeckten Tisch. Diese
scheinbar unwesentl ichen Kl einig-
keiten machen es aus, dass der Ess-
t"isch zu einem Ort der Erholung und
Entspannung werden kann.

Peter Angst, Kijchenchef



2. Die Bestandteile der Nahrung, ihr
Vorkommen und ihre Aufgaben

Eiweiss

Eiweiss (Protein) ist der wichtigste
Stoff fijr Ihren Körper. Es enthält
sogenannte Aminosäuren, die Ihr Kör-
per mit der Nahrung aufnehmen muss.
Eiweiss wird unter anderem fiir den
Zellenaufbau, zur Produktion von
Hormonen und Abwehrstoffen benötigt.
Ein Gramm Ejweiss liefert 4 kcal/-
l7 kJ.* Man unterscheidet pflanzli-
ches und tierisches Eiweiss. Getrei-
de, Hülsenfrüchte und Kartoffeln
enthalten pflanzliches Ejweiss. Tie-
ri sche Eiwei ssquel I en s'ind Mi I ch und
Milchprodukte, Fleisch, Fisch und
Ei er.
Wie wertvoll ein eiweisshaltiges Nah-
rungsmittel für Ihren Körper ist,
hängt von der Menge und dem Verhäl t-
nis der enthaltenen Aminosäuren ab.
Der Massstab fijr diese Beurteilung
heisst "biologische l,Jertigkeit".
Durch die Kombination von zwei bis
drei eiwei sshal ti gen Nahrungsmi ttel n

erhalten 5ie eine hohe bjologische
hlertigkeit, so zum Beispiel mit
Mi1ch, Kartoffeln und Eiern oder
Vo1 1 kornprodukten, Früchten und Mj I ch
oder Kartoffeln, Käse oder Quark oder
Hülsenfriichten und Getreide oder
Vo1 1 kornprodukten und Gemijse.

* kcal = Kalorie
kJ = Joul e

Fett
Fett ist der energiereichste Nähr-
stoff. Ein Gramm enthält 9 kcal/-
39 kJ, also doppelt so viel wie ein
Gramm Eiweiss oder Kohlenhydrate.
Neben der Funkt.ion a1s Energiespen-
der i st Fett auch Träger der fett-
lösl ichen Vitamjne A, D, E und K.
Es enthält ausserdem die fiir Ihren
Körper unentbehrl ichen (essentiel-
len), mehrfach ungesättigten Fett-
säuren. Auch bei dieser Nährstoff-
gruppe unterscheidet man nach
pflanzl icher und tjerischer Her-
kunft. Ti eri sche Fette entha I ten
vorwiegend gesättigte Fettsäuren.
Pflanzl iche Fette, mit Ausnahme
von Kokos- und Palmkernfett, ljefern
Ihnen vorwiegend essentielle Fett-
säuren. Ein nicht zu unterschätzen-
der Fettl ieferant sind die ver-
steckten Fette, die Sie in fettem
Fleisch, hlurstwaren, vol lfetten
Milchprodukten, Backwaren und ver-
schiedenen Sljssigkeiten finden.

Kohl enhydrate

Kohlenhydrat ist der Oberbegriff für
alle in der Natur vorkommenden Zuk-
kerarten, zu denen beispielsweise
Rohr- und Rübenzucker, Milchzucker,
aber auch Stärke gehören. Pro Gramm
enthalten sie 4 kcal /17 kJ. Trauben-
zucker, Fruchtzucker, Rohr- und Rü-
benzucker werden vom Körper rasch
aufgenommen und sind somit kurzfri-
stige Energiespender. Anders verhält
es sich mit der Stärke, e'inem Be-
standteil von Getreide, Vollkornpro-
dukten, Hü1 senfrüchten, Kartoffel n

und Gemiise. Sie muss zuerst im Kör-
per abgebaut werden. Die erwähnten
Nahrungsmittel enthalten zudem Bal-
laststoffe, dje ebenfal 1 s eine lang-
fristige Sättigung bewirken, sowie
Mineral stoffe und Vitamine.

Mineral stoffe und Spurenelemente

Zu d.ieser Gruppe gehören Stoffe, die
Sie Ihrem Körper regelmässig zufüh-
ren mijsseni Mineralstoffe und Spuren-
elemente gehören zu den Bausteinen
des Körpers und sind Bestandteile
von Stoffen, welche die Körperfunk-
tionen steuern. Sie kommen in den
meisten Nahrungsmitteln, allerdings
in höchst unterschiedl ichen Mengen,
vor. Allgemein bekannt sind Kalium,
Natrium, Phosphor und Magnesium. Sie
benötigen aber auch geringe Mengen,
zum Teii nur Spuren von Mangan, Ko-
bait, Jod, Zink, F1uor, Kupfer und
v i el en anderen Stoffen .

Kalzjum und Phosphor: dienen den-Auf-
bau von Knochen und Zähnen. Ausser-
dem hilft Kalzium mit bei der Reiz-
ilbertragung durch die Nerven und
bildet einen wichtigen Faktor bei
der Blutgerinnung. Phosphor nimmt
eine Schlijsselstellung ein im Stoff-
wechsel. Fluor ist ein Stoff, der
eine al 1 gemeine funktionsfördernde
l^lirkung besjtzt. Es härtet den Zahn-
schmelz und hat so eine karieshem-
mende l,Jirkung. Auch Natrium, das
Sie vor allem als Kochsalz zu sich
nehmen, hat wichtige Aufgaben zu er-
füllen: Unter anderem hält es das
Säure-Basen-G1 eichgewi cht auf recht
und spielt eine Rolle bei der Regu-
lation des Wasserhaushaltes. Die
Natri umaufnahme i st aber a1 1 gemei n

zu hoch, r,vas für die Gesundheit
nachteil ige r. !gen haben kann. Die
Aufnahme übersteigt den eigentlichen
Bedarf ungefähr um das Vjerfachel

NEUEINTR]TTE PER SEPTEMBER 1985

Willi Studer AG Regensdorf

l"leree Bandi th
Anna Barborak
Rend Bruggmann
Gabriela Biihler
Mauro Calzolari
Fabrjzio Cerfog'l io
Nacit Dileme
Eri ka Eg1 i
Fel .ix Kol I er
Yvonne Leuthol d
Andre Leutwiler
Luj gi Luchena
[4ass jmo lYuggli
Armando Pol c ino
Salvatore Randazzo
Santiago Rodniguez
Chal nay Rüegg
Salvatore Sicurella
Pavlos Sideridis
l'/erner Sturzenegger
Charles lllidmer
Cl audr'o Zanol i

l,,ii.l lj Studer AG Mollis
It4arianne Bey
Giuseppe Coviello
l'laria de Fat'ima Fol gado
Bernadette G iezendanner
lYartha Ilqenmann
l'lagdalena Schiesser

Revox ELA AG

Rend Kobi
Eugen Ramel

Monika Wyrsch

Studer International AG

Simon tg1 i

PERSONALNACHRI CHTEN

Ber' der STI ist Peter l,lunderl'in in den Ehestand
getreten j Aüch*V incenzo Gfanco] a meTddf s e 1 ne
Hoch ze i t.
Unsere besten l,,lünsche begleiten die frischver-
mählten Ehepaare in die Zukunft.

Herr Charles Egli von der l,]ST meldet die Geburt
einer Tochter Simone, l^iir gratulieren herzljch
und wiinschen alles Gute.

OFFENE STELLEN

ReVoX ELA AG

Service-Techni ker
Sekretärin bil ingue d/f

l,lilli Studer AG Regensdorf

Entwicklungsingenieure ETH und HTL
El e k tron i k- La boran ten
Prüffel d-Techn i ker
D6col I eteur
Löteri nnen/ Bes tüc ker i nnen

ll/i l I i Studer AG lYol Ii s

AV0R-Sachbearbei ter
Löte r i nnen/Bes tijc keri nnen

Studer International AG

Verkaufs-Sachbearbei ter

Löteri n/Bes tüc keri n

Löte ri n/Bes tüc ke ri n
0pera tor
Löteri n/Bes tüc keri n
Mech. Kontrol I eur
Priiffel d-Techni ker
Labo ra nt
Löteri n/ Bes tüc keri n

0ffsetmonteur/Kop i st
Löteri n /Bes tüc keri n

Laborant
Lageri st (Chauffeur)
Entwicklungsing. HTL
Prüffel d-Techni ker
Monteu r
l4echan i k -14i ta rbe i ter
Löteri n/Bes tüc keri n

Mechani ker/Monteur
Lageri st
Priiffel d-Techn i ker
Prüffeld-Techniker
Mitarbeiter Qual itäts-
sicherung (Uebertritt
von ELA)

Ra umpfl egeri n

Lageri st
Löter i n/Be s tüc ker i n
Löterin/Bestückerin
Mon teur i n
L öteri n/Bes tijc keri n

Service-Techniker
Service-Techniker
Tel efon i sti n

Prod u k tebetreuer
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