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REG LEMENTSAENDE RUNG

[^lie Ihnen bereits bekannt ist, erhal-
ten al 1 e Mi tangestel I ten ab 1 .1 .1986
mindestens 5 l^jochen Ferien.

Dieser Zahltagsabrechnung ist des-
halb die korrigierte Seite unseres
Personal regl ementes bei gei egt. Wi r
bitten Sie, diese Seite in Ihrem Per-
sonal regl ement auszutauschen.

Hans-Ul rich Wanzenried

KURZANALYSE DES PERSONA!--

-- BESTANDES DER WILLI STUDTR AG

Die Firma t,lill i Studer AG (Regens-
dorf und Mol 1 i s ) beschäfti gte am

31.10.1985 779 Mitangestellte mit ei-
nem festen Anstellungsvertrag. Dies
bedeutet eine Zunahme gegeniiber dem
Vorjahr von 112 Personen.

Dieser Personalbestand setzt sich
aus 2?9 Frauen und 480 Männern zusam-
men.

Die Aufteilung nach Schweizern und
Ausländern ergibt fo.lgendes Bild:
459 Schwei zer
278 Ausländer mit Njederlassung C

41 kontrol 1 pf1 i chti ge Ausl änder
mit Bewjlligung B

1 Grenzgänger

Das Durchschnittsalter unserer Be-
legschaft beträgt 36 Jahre (Vorjahr
37 Jahre) und das durchschnittl iche
Dienstalter bleibt unverändert 7 Jah-
re.

Hans-Ul rich lalanzenr.ied

OFFENE STELLEN

l,lilli Studer AG Reqensdorf

Analyti ker/Programmi erer
Fi nanzbuchhal ter
Einkaufs-Assistent ( in)
Entwickl ungsingenieur ETH oder HTL

Pro jeklbearbei ter Studi obau
Techni scher Redaktor
Priiffel d-Techni ker
Lageri sti n
Decol I eteur

i,lillli S AG lv10llis

Löteri nnen,/Bestiickeri nnen

r 1n rnational AG

Servi ce-Techn i ker
Export-Sachbearbeiter ( in)

uder AG Mol I i s

Al f red 1.,/i dmer Lagerchef

Revox ELA AG

il i ane Imhof Kaufm. Anqestel I le

Studer International AG

Annemarie Lehmann Datatypi sti n/Bijroangestel I te
RolandRiiesch Service-Techniker

PERSONALNACHRI CHTEN

Bei der l,rlST melden Celerina und lvlauro
lvlaresca die Geburt eines Sohnes lYau-

rizio. Unsere herz'l iche Gratulation
und alles Gute wi.inschen wir unserem
Ehepaar I\4aresca und dem Nachwuchs.

R I CHT I GE ERt\lAEll RU|\|G ( Fortsetzung ) sparsam umzugehen :

NEUEINTRITTE PER DEZEIYBER 1985

i,tl t I i !4!eL 4q,B9!9_!:q!d
Carmelo Anello
l,1oni ka Baumgartner
14arion Becker
Rolf Bleuer
Peter Bryner
Thomas Holenstein
Ruzica Ignic
!larkus I s ler
Thi Lam

Eva Lei tner
lonas J"la-Lias -
14arcus Phil ip
Ai ex Rüegg

f4echan i k -1,'li tarbe i te r
Löteri n/Bestückeri n

Verkauf s-Sachbearbei teri n

CNC -0 pe rator
P rü fer
It4a s c h i nen ze i c hne r
Prüferi n

Entwicklungsing. HTL
Tonkopfmonteurj n

Ldteri n/Bestückeri n

PrJJfeId-1eLhn iL-er
Laborant
tntwjckIunqsing. HTL

4. Der Nahrungsbedarf .in verschiede-
nen Lebensphasen

Energ i e

Weil Ihr Energiebedarf abhängig ist
von zahlreichen Faktoren, wie bei-
spielsweise Ihrer Grösse, Ihrem Al-
ter, Ihrem Geschlecht und Ihrer Tä-
tigkeit, ist es äusserst schwrerig,
Ihren Bedarf hier "in Zahlen anzuge-
ben. Der Energiebedarf ist in der Pu-
bertät am grössten und nimmt mit zu-
nehmendem Alter ab. Eine regelmässig
durchgefijhrte Gewichtskontrol le ( in
Uebereinstimmung mit Ihrem Normalge-
wicht) gibt Ihnen darüber Aufschluss,
ob Sie zuviel oder zuwenig essenl Na-
türlich spielt nicht nur die Quanti-
tät, sondern auch die Qualität der
Nahrung eine bedeutende Rolle.

Die Ernährung während der Schwanger-

Der Energiebedarf ist erst vom sech-
sten Monat an erhöht. Die Gewichts-
zunahme während der Schwangerschaft
sollte zehn Kilogramm nicht ljberstei-

gen. t,Jichtig i st eine regelmässige
Gewichtskontrolle. Achten Sie auf ei-
ne eher eiweissreiche, fettarme Er-
nährung. Decken Sie den Mehrbedarf
an Kohlenhydraten durch stärkehaltige
Nahrungsmittel. t,Jeil Ihr Stoffwechsel
in dieser Zeit auf Hochtouren läuft,
ist der Vitamin- und Mineralstoffbe-
darf erhöht. Eine Ausnahme bildet das
Natrium: Gehen Sie also sParsam um

Lri LKochtal z'. ,
Im allgemeinen gelten fiir die Still-
zeit und die Schwangerschaft die glei-
chen Ernährungsempfehlungen. Der Ener-
giebedarf ist ebenfall s erhöht. Die
mit der Milch abgegebenen Nährstoffe
müssen wieder zugefijhrt werden. l^läh-

rend der Stillzeit sollten Sie zur
normalen Trinkmenge noch einen zu-
sätzl ichen Liter Flüssigkeit zu s'ich
nehmen.

qre Er.äh.rng vot

Mit dem Alter sinkt Ihr Energiebe-
darf. Empfohlen wird eine fettarme,
dafür aber an Eiweiss, Mineralstoffen
und Vitaminen reiche Kost. Die wirk-
samste Massnahme zur Reduktion der
Energiezufuhr ist die Einschränkung
des Fettkonsums. Der Bedarf an be-
stimmten Nährstoffen wie Eiweiss,
aber auch Vitamin A und Bu ist im Al-
ter eher erhöht. Der Mineralstoffbe-
darf ist unverändert. Mit Salz ist

Im Alter nimmt die Hormon- und Enzym-
produktion des Körpers ab. Eine Fol-
ge davon ist das verminderte Durst-
gefi.ihl . Achten Sie darauf , dass Sie
trotzdem einen bis eineinhalb Liter
F1üssigkeit zu sich nehmen.

5. Die sinnvolle Aufteilung
des Taqesbedarfes

Sie sol I ten s ich daran gewöhnen,
täg1ich fijnf kleinere Portionen an'
stelle von drei grossen Mahlzeiten
zu sich zu nehmen. Ihre Verdauungs-
organe werden so weniger belastet.
Untersuchungen haben gezeigt, dass
man auf diese l,'leise sein Gewicht bes-
ser halten beziehungsweise verrin-
gern kann. Mit Zwischenmahlzejten
vermeiden S'ie das Auftreten von
Heisshunger. Durch die gleichmäs-
sige Energiezufuhr verbessert sich
die Konzentrations- und Leistungsfä-
higkeit Ihres Körpers.



Die sinnvolIe Auftei1ung des Tages-
bedarfes sieht folgendermassen aus:

B, BEI^IEGUNG C. UEBERGEWICHT

Frühstiick 25 % Was Sie darüber wissen sollten: t^las Sie darüber wissen sollten:
Mittagessen 35 %

Nachtessen ?0-25 % 1. Körperliche Aktivität als Vorbeu- 1. Uebergewicht und seine Folgen
Zwischenmahlzeiten 15-20 e" gung von Z.ivilisationskrankheiten *

B:: I?:tl";i:t';::,Tl;;";;;:' :tl
6. Die zehn Gebote ähnlich gegessen wie zur Zeit unse- Abnehmen sein. Viel wichtiger und

fijr e.ine gesunde Ernährung rer Vorfahren, obwohl sich unsere folgenschwerer sind die Gesundheits-
körperl iche Aktivität um ein Vielfa- störungen, die durch das Uebergewicht

- Halten Sie die Kost so vielsei- ches verringert hat. Der Mangel an begünstigt oder ausgelöst werden kön-
tig und abwechslungsreich wie Fitness und eine njcht dem Körper an- nen. Die wichtigsten sind Herz- und
möglichl gepasste Ernährung erhöhen das Risi- Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck,

- Essen s.ie nrässig, aber regelmäs- ko, an e"iner durch Bewegungsmangel Zuckerkrankheit, Gicht und Gallenstei-
sigl hervorgerufenen Gesundheitsstörung ne sowie Schwangerschaftskompf ikatio-

zu erkranken. Regelmässige körper- nen. Einen grossen Teil dieser Krank-
- Meiden Sie zuviel Fett und fett- liche Betätigung schützt Sie vor heiten können Sie durch eine richt"ige

reiche Produktel vielen Krankheiten, erhä1t Ihre 0r- Ernährung vermeidenj
- Seien Sie geizig mit Zucker und gane leistungsfähig und verzögert

siiccinke.iron, den Alterungsprozess. 2. Woher kommt das Uebergewicht?

- Ersetzen sie Kochsatz durch Ge- 2. vorschtäse fijr körperliche ?]i^:.!l:iltllitfl.^]:l,in 97 Prozent
wlirze und Kräuteri Betätigung 

I rer I rvrrv aller Fälle die Ursache des Ueberge-

-EssenSiemehrballaststoff-undu;,f;..T:'ä.l';":;:;:5:,;!l;:i:'-
stärkehaltige Lebensmittell stik, Skilanglauf, Waldlauf, Velo- überflijssige Energie im Körper in

- Br.ingen Sie täg1ich Obst und Ge- fahren, Vita Parcours und Rudern eig- Form von Fettpolstern gelagert'

müse auf den Tisch und essen sie nen sich auch für S'iel

möglichst vier davon rohr Besonders gesund ist es, jeden Tag 3. ,ur'e schwer soten (diirfen) sie
etwas für die körper1iche Fitness zu sein?

- Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten tun. Steigern sie tnrgn iyl,:..1äg]t.h Als Richtlinie zur E*echnung Ihres
schonend zul einmal auf lB0 Schläge plo, Mifutg, Normalgewichtes können sie fölgende

;:l;:il; ä:iHli:ltend 
mit arko- Tl!'loll'ol;:;';'lll';.0'i!ääl'313" F:'*.r 

verwenden:

eine Pause ein, wenn Sie Beschwerden ' ''auen: Körpergrösse in cm minus

- Kontrollieren sie lhr Körperge- haben. 
Jrs uc)urrwsrusrr 

Mä 
.l05 

cm = Normalgewicht in kg

wicht regelmässig und halten sie Gesunde personen dürfen und sollen Malngr Körpergrösse in cm minus

-- -'€s im-Norrnatbereieh*--- -'-sjeh-*ijr+erl+€+}-betätiser_F-aals-,k ---Der o.u.l3lu!l;:?#il::it;ll Ä:=n9
iedoch über 40 ,un".":11.t]:1 Yll^_ wicnt nur serinsfügis. Der unter-
1ängere Ze.it keinen sport getrieben lchied von leichtem zu schwerem Kör-7. Die Fehlernährung und ihre Folgen haben, empfiehlt es sich, v0rher peroau beträgt maximal fijnf prozent

Von Fehlernährung sprlcni -;; ;r"hl den Arzt aufzusuchen' des Körpergewichtes.
bei Ueber- als auch bei Unterernäh- Kontrollieren Sie lhr Gewicht einmal
rung. Die ueberernährung, die bei 3' Energieverbrauch bei^körperlicher pro woctre, am besten immer zur glei-
uns ein grosses medizjnisches pro- Betätigung pro stunde ihen Tageszeit.
bl em darstel 1 t, hat Uebergewicht mi t kcal kJ
seinen Risiken zur Folge. Doch auch
in der Schweiz kommt unterernähruns, :!il:|"' ;3 333genauer gesagt, Mangelernährung vor; ,

sie bezieht sich auf einige vitamine stehen I l0 460

und Minerarstorre. .Di: 1lll:Tl'.: q.'" Äänll'ii'oliiiä:1"n"' ]ä3 ;;3B-Gruppe' vitamin !:^l"l:3Yt:^:t9 wandern (6 km/Std. ) 210 880Eisen werden von einem Teil der Be- :

völkeruns in ,ngenijsl.a.. u".ö" ä,r- hil!ll'ti?'3il?{ü:fiI;r., it3 ,333genommen' 
Hol z hacken 2go 1220
Velofahren (15 km/Std.) 300 1260
Schwimmen (-|,2 km/Std.) 3.l0 .l300

Ienni sspiel en 420 I 760
Skilanglauf 560 2350
Laufen (9 km/Std.) 655 2790
Fussbal 1 spiel en 700 2940
Ireppensteigen 920 3860 j0.08.0580 (Ed. 1 185)


