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Woran denken Sie, wenn Sie das Wort «Hunger» hören? Vielleicht sehen
Sie ein Bild Ihres geöffneten Kühlschrankes vor Ihrem inneren Auge.
Möglicherweise denken Sie aber auch an die vielen Menschen, die nicht
genügend zu essen haben.
Um zu überleben, muss der
Mensch seinem Körper genü
gend Nährstoffe zuführen. Doch
das Richtige in der richtigen
Menge und Vielfalt zu essen, ist
noch keine Garantie für Gesund
heit und Wohlbefinden. Und ein
knurrender Magen ist nicht die
einzige Art, wie Menschen Hun
ger empfinden können. Nicht
umsonst ist die Rede von «Wis
sensdurst» oder «das Auge isst
mit». Bevor ich Ihnen einige Phä
nomene der Psychologie des Es
sens vorstelle, versuchen Sie,
Beispiele aus Ihrer eigenen Er
fahrung mit den verschiedenen
Hungerarten, wie sie in nachfol
gender Tabelle dargestellt sind,
zu verbinden.
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Bruce Alexanders Rattenpark

Im Jahr 1981 begann der
kanadische Psychologe Bruce
Alexander eine für Ratten artge
rechte Wohnkolonie von etwa
20 m2 zu bauen. Der Rattenpark
wurde genau temperiert, über
all lagen herrliche Kiefernspä
ne und allerlei buntes Spielzeug
herum. Es gab Platz für Paarun
gen, Geburten, zum Streunen
für abenteuerlustige Männchen
und kuschelige Nester für säu
gende Weibchen. Ein wahrer
Rattenhimmel!
Sein Ziel war, die vorherr
schende Lehrmeinung zur Ur
sache des Drogenkonsums zu
widerlegen. Die These laute
te, dass Menschen immer dann
Drogen nehmen, wenn diese
verfügbar sind. Das hatte man
von Experimenten mit Ratten
abgeleitet.

In ihrem Paradies konn
ten die Ratten zwischen Lei
tungswasser und gesüßtem, mit
Morphium versetztem Wasser
wählen. Nach bisherigen For
schungen wäre zu erwarten ge
wesen, dass die nachtischaf
finen Nager die mit Drogen
versetzte und frei verfügba
re süße Flüssigkeit bevorzugen.
Tatsächlich war aber genau das
Gegenteil der Fall – sie wählten
zu einem überwältigenden Teil
das Leitungswasser. Zum Ver
gleich wurde eine Kontrollgrup
pe in Käfigen gehalten. Da Rat
ten Rudeltiere mit ausgeprägten
sozialen Verhaltensweisen sind
und diese in den Käfigen unter
drückt wurden, wählten sie vom
ersten Augenblick an die er
leichternde Wirkung der Drogen

und wurden süchtig. Versetz
te man sie später jedoch in den
Rattenpark, der ihrer natürlichen
Lebensweise viel mehr ent
sprach, entwöhn
ten sich die Tiere Dient Ihnen Essen
selbstständig von einzig und allein
der Droge, wenn
auch unter zucken zur Nährstoffaufden und zappeln nahme?
den
Entzugser
scheinungen. Als die Forscher
die Trinkflüssigkeit mit Naloxon
mischten, einem Stoff, der die
Wirkung des Morphiums im Kör
per außer Kraft setzt, bevorzug
ten die Ratten wieder die süße
Flüssigkeit. Somit wurde bewie
sen, dass die Ratten ganz be
wusst die drogenhaltige Sub
stanz mieden, allem süßen
Anreiz zum Trotz.

Die verschiedenen Arten des Hungers
(mod. nach Bays 2008: Achtsam essen.)
Hungerart

Wird gestillt durch

Beispiel

Augenhunger

Schönheit

Dieses Dessert sieht so lecker
aus, ich nehme noch ein Stück.

Nasenhunger

Gerüche, Duft

der Duft von frischem Kuchen

Mundhunger

Empfindung,
Konsistenz

zartschmelzende Schokolade,
Schärfe von Chilis

Magenhunger

Richtige Menge und
Art der Nahrung

knurrender Magen

Zellhunger

Spezifische Nährstoffe

Verlangen von Sportlern nach
Kohlehydraten

Geisthunger

Information und Ruhe

Suche nach der idealen
Ernährung

Herz- und
Gefühlshunger

Nähe

Trost-, Belohnungs-, Frustessen
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Alexander und seine Kol
legen haben gezeigt, welch gro
ßen Einfluss soziale und emotio
nale Gegebenheiten auf den
Gebrauch pharmakologischer
Substanzen haben. Sie sagten,
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dass wir nicht von den in den
Drogen enthaltenen Substanzen
süchtig würden, sondern deren
Wirkung als Hilfe im Umgang mit
schwierigen Lebensumständen
heranzögen.

Die Rosinenübung

Mit der Rosinenübung können Sie Ihre Achtsamkeit
testen. Nehmen Sie sich einige Minuten der Ruhe und be
sonderen Aufmerksamkeit! Statt einer Rosine können Sie
auch etwas beliebig anderes nehmen – z. B. ein kleines
Stück Apfel. Im Vordergrund steht die Frage, wie Sie essen.
Bedenken Sie, dass Sie in der Übung nicht einfach eine Ro
sine verschlingen, sondern diese auf eine ganz besonde
re und einzigartige Weise zu sich nehmen! Wenn Sie bereit
sind, sich auf etwas Bekanntes völlig neu einzulassen, kön
nen Sie jetzt beginnen.
Anleitung
Legen Sie nun die Rosine auf Ihre Hand und betrach
ten Sie sie mit frischen Augen – so, als hätten Sie noch nie
in Ihrem Leben eine Rosine gesehen. Welche Details kön
nen Sie erkennen, wie würden Sie ihre Farbe und Form be
schreiben? Danach geht es um Ihren Tastsinn. Nehmen Sie
die Rosine zwischen die Finger und bewegen Sie diese
mehrmals hin und her. Was spüren Sie? Wie fühlt es sich
an, wenn Sie etwas fester drücken? Führen Sie nun die Ro
sine zur Nase! Was riechen Sie? Anschließend nehmen Sie
die Rosine in den Mund und lassen sie auf der Zunge ruhen.
Was schmecken Sie? Zerkauen Sie nun die Rosine mindes
tens 20 Mal und machen Sie währenddessen Pausen! Wie
verändert sich die Rosine von Augenblick zu Augenblick?
Schlucken Sie sie dann ganz bewusst hinunter! Beschreiben
Sie möglichst genau, was Sie dabei empfinden!

Betrachten Sie noch ein
mal die verschiedenen Arten
von Hunger (Tab. 1). Dient Ih
nen Essen einzig und allein zur
Nährstoffaufnahme? Es gibt vie
le andere Gründe zu essen, und
diese können positive wie ne
gative Auswirkungen auf unse
re Gesundheit und unser Wohl
befinden haben. Wie die Ratten
aus Bruce Alexanders Ratten
park werden wir in unseren Ent
scheidungen, bewusst oder un
bewusst, von der
Umwelt beeinflusst. Im Zuge eines
Dazu kommen noch immer rasanteren
genetische Faktoren
sowie die Fähigkeit Alltagserlebens
der Selbstbetrach geht den Menschen
tung und -steuerung zunehmend die
oder anders gesagt:
Empfindungsfähigdie
menschliche
Willenskraft. Wer auf keit verloren.
einen gesunden Le
bensstil Wert legt, sollte auch in
Ernährungsfragen alle genann
ten Ebenen bedenken. Super
foods und das Wissen über die
Wirkung von Nährstoffen sind
nur eine Seite – eine andere ist
die Psychologie des Essens.

Anwendung in der
Psychotherapie

Im Zuge eines immer ra
santeren Alltagserlebens geht
den Menschen zunehmend die
Empfindungsfähigkeit verloren.
Um im Alltag bestehen zu kön
nen, müssen wir oftmals ein
fach nur funktionieren – Gefüh
le sind dabei zweitrangig. Dabei
sind die körpereigenen Empfin
dungen eine wunderbare Quelle
für unser Wohlbefinden und un
sere Lebensqualität. Kein Wun
der, dass in aktuellen psycho
therapeutischen Methoden das
Thema des bewussten Wahr
nehmens von eigenen Gefüh
len, aber auch der Umgebung
eine prominente Stellung ein
nimmt. Die Psychologen spre
chen dabei von Achtsamkeit.
Forschungen zufolge helfen sol
che Methoden bei Stressabbau,
Schmerzlinderung und Sucht
verhalten. Sogar in Kombination
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mit Diäten konnten bessere Er
folge verzeichnet werden, weil
die Menschen dadurch weniger
abgelenkt sind und nicht so has
tig und so häufig aufgrund von
belastenden Gefühlen essen –
so wie die Ratten in den Käfigen,
die plötzlich das mit Drogen ver
setzte Wasser wählten. Probie
ren Sie es doch gleich selbst mit
einer Rosine im Selbstversuch
(siehe «Die Rosinenübung»,
S. 30)!
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Das Franzosen-Paradoxon

Nicht nur ein ausgewoge
nes Maß an Achtsamkeit, sondern
auch das soziale Miteinander
beim Essen hat Auswirkungen
auf unsere Gesundheit. In Stu
dien der letzten 20 Jahre wur
de immer wieder nachgewie
sen, dass für Franzosen das
Essen mehr mit Genuss als mit
Gesundheit zu tun hat. Obwohl
Franzosen mehr Nahrungsmittel
essen, die als ungesund gelten,
leiden sie seltener an Herz- und
Kreislauferkrankungen. Das ist
das sogenannte Franzosen-Pa
radoxon. Verantwortlich dafür
ist ein Effekt, der sich über alle
Kulturen hinweg gleichermaßen
feststellen lässt. Wer mit der Fa
milie oder Freunden gemeinsam
isst und sich auf den Genuss des
Essens einlässt, hat einen niedri
geren Body-Maß-Index, und das
allgemeine Wohlbefinden und
die Gesundheit werden gestärkt.
Da die Franzosen das gemeinsa
me Essen zelebrieren, kommt ih
nen diese Wirkung zugute.
Bei Einsamkeit und sozialer
Ausgrenzung stellen wir jedoch
Folgendes fest: Die Menschen
erleben ihr Dasein als weni
ger sinnvoll, fühlen sich weni
ger wert und sozial nicht ge
braucht. Sie haben weniger das
Gefühl, ihr Leben unter Kontrol
le und ein Ziel vor Augen zu ha
ben. Auffallend ist die besonde
re Verbindung von Einsamkeit
und Ess-Störungen. Dabei wer
den die negativen Überreakti
onen verstärkt. Die Ess-Störun
gen, bei denen zu viel gegessen

wird, werden durch Einsamkeit
weiter forciert. Wird hingegen
zu wenig gegessen, wirkt die
Einsamkeit zusätzlich appetit
mindernd.
Doch nicht alles, was nach
einer Ess-Störung aussieht, ist
auch eine. Manches ist auch psy
chologisch bedingt. Frauen erle
ben beispielsweise kurz vor der
Menstruation ein starkes Verlan
gen nach kohlehydratreichen
und kalorienhaltigen Nahrungs
mitteln – und/oder Schokolade.
Der Grund dafür ist, dass Frauen
in der fruchtbaren Phase ihres
Menstruationszyklus 8–20 %
mehr Energie verbrauchen und
dementsprechend auch mehr

zuführen müssen. Wenn sie
dann Kohlehydrate zu sich neh
men, erhöhen sich ihr Seroto
nin-Spiegel und ihr gesamtes
Wohlbefinden. Ist der Energie
bedarf im Körper jedoch nicht
gedeckt, kann es zu Hemmun
gen oder Unterbrechungen des
Menstruationszyklus kommen.
Machen Sie also aus dem
nächsten Essen ein Freudenfest
und genießen Sie es achtsam
und mit allen Sinnen! Essen Sie
gemeinsam mit Ihrer ganzen Fa
milie oder mit guten Freunden –
denn Studien zeigen auch: Wer
gemeinsam isst, hat im Durch
schnitt auch die gesünderen Le
bensmittel gewählt.

Achtsamkeit
Das Konzept der Achtsamkeit (engl. mindfulness) ge
winnt in der Öffentlichkeit immer mehr an Aufmerksamkeit
– in England ist es dieses Jahr sogar als eigenes Schulfach
eingeführt worden. Dabei geht es um eine bewusste Wahr
nehmung seiner selbst und seiner Umwelt im Hier und Jetzt.
So erlangt der Mensch wieder Zugang und Wertschätzung für
sein ureigenes Empfinden, das so oft durch einen hektischen
Alltag oder ungelöste Konflikte abgestumpft ist. Kennen Sie
den Zustand, wenn Ihnen alles gleichgültig ist und Sie sich
gar nicht mehr richtig spüren? Achtsamkeit hilft Ihnen dabei,
wieder zu fühlen und sich selbst mit Wertschätzung zu be
gegnen.
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auch in Krisen

auch in Krisen
Optimismus

steuern. Allerdings würgen viele
Menschen ihre Gefühle zu sehr
ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist
für Mikroorganismen (Bakterien,
Viren u. a.) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas
für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer
Operation bewirken kann, zeigt
folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Madelon Peters (Universität
Maastricht) haben Ärzte in den
vergangenen Jahren eine Reihe
erstaunlicher Zusammenhänge
aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren
weniger Schmerzen, haben eine
bessere Wundheilung, einen
niedrigeren Blutdruck und eine
bessere Immunabwehr. Sie sehen also, Optimismus lohnt sich!

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und
weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren
den für die Zellatmung und den
Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO2
(dieses muss wieder ausgeatmet
werden). Die weissen sind die
Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem so genannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und
B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkörnige Zellen (Granulozyten)

Die Kraft des Optimismus

Ein staunender 8
und glücklicher
Mensch werden
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Mehr als das Stillen der
Grundbedürfnisse

Und was sagt das Auge
dazu?

Das Auge isst bekanntlich
mit. Vor und während des Essens prüfen die Augen den Zu-

stand und die Qualität der verschiedenen Lebensmittel, und
wir entscheiden, ob es appetitlich oder unappetitlich ist. Die
Optik ist für den Genuss des Essens wichtig. Ein optisch liebevoll präsentiertes Essen ist eine
Augenweide. Sind die Lebensmittel auf dem Teller farbenfroh zusammengestellt, macht
das Essen richtig Spass. Frische
Kräuter über die Kartoffeln, einige Tomatenwürfelchen oder
feingeschnittene Radieschen
zum grünen Salat sind kleine Farbtupfer mit grosser Wirkung. Bei essbarer Dekoration
sind dem Einfallsreichtum kaum
Grenzen gesetzt, und mit jedem
Ausprobieren können neue Ideen entstehen.
Kinder bedanken sich für
fantasievoll angerichtetes Essen, indem sie es mit Freude
verspeisen. Mit ein wenig Fantasie werden Früchte und Gemüse zum Hit. Es braucht nicht
viel Geschick, und aus dem Apfel entsteht in Kürze ein Marienkäfer, ein Pinocchio oder für die
Prinzessin eine Krone. Banane
und Karotte verwandeln sich in
ein Krokodil, und aus der Birne
wird eine Maus oder ein Igel.
Ein geschmackvoll gedeckter Tisch lässt die Vorfreude auf
ein feines Essen noch grösser
werden. Dekoration muss nicht
viel kosten, hat aber eine gros-

vorhanden, der zwar überall sens prüfen die Augen den Zu- viel kosten, hat aber eine grosdie Zähne. Auch Geschmack ist mit. Vor und während des Es- werden. Dekoration muss nicht
aber immerhin etwas zwischen
Das Auge isst bekanntlich ein feines Essen noch grösser
schnellen Essen bekommt man dazu?
ter Tisch lässt die Vorfreude auf
food-Angebote mithalten. Beim Und was sagt das Auge
Ein geschmackvoll gedecknen nicht einmal mehr die Fastwird eine Maus oder ein Igel.
Mit dieser Effizienz kön- bei uns Wohlbehagen aus.
ein Krokodil, und aus der Birne
Schneller geht es wohl kaum.
positive Sinnesempfindung löst und Karotte verwandeln sich in
decken und Abräumen weg. Sinnesorgan angesprochen. Eine Prinzessin eine Krone. Banane
leiben. So fällt auch das Tisch- niessen wird mindestens ein käfer, ein Pinocchio oder für die
lässt sich sogar stehend einver- wusst wahrnehmen. Beim Ge- fel entsteht in Kürze ein Mariengeschmacksneutrale Mixgetränk lich einsetzen und das Essen be- viel Geschick, und aus dem Apwasch – hinfällig werden. Das dass wir unsere Sinne ganzheit- müse zum Hit. Es braucht nicht
der Speisen bis hin zum Ab- che Rolle spielt. Das bedeutet, tasie werden Früchte und Geder Küche – vom Zubereiten das Geniessen eine wesentli- verspeisen. Mit ein wenig Fandie zeitaufwändige Arbeit in ein sinnliches Erlebnis, bei dem sen, indem sie es mit Freude
tenschleppenden Einkauf und
Und schliesslich ist Essen fantasievoll angerichtetes Essame Menüplanung, den las- gehörigkeit gedeckt werden.
Kinder bedanken sich für
rungsaufnahme lässt die müh- meinschaft, Austausch und Zu- en entstehen.
Recht. Diese komprimierte Nah- indem die Bedürfnisse von Ge- Ausprobieren können neue IdeJa, wo er Recht hat, hat er überdies ein soziales Ereignis, Grenzen gesetzt, und mit jedem
junge Amerikaner.
borgenheit verbunden. Essen ist sind dem Einfallsreichtum kaum
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

Essen ist weit mehr als
nur schnelle Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken stillen
grundsätzlich Hunger und Durst.
Doch es geht weit über die Stillung dieser Grundbedürfnisse
hinaus, es ist Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen.
Schon im Säuglingsalter wird
die Nahrungsaufnahme auch
mit Wärme, Zuwendung und Geborgenheit verbunden. Essen ist
überdies ein soziales Ereignis,
indem die Bedürfnisse von Gemeinschaft, Austausch und Zugehörigkeit gedeckt werden.
Und schliesslich ist Essen
ein sinnliches Erlebnis, bei dem
das Geniessen eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet,
dass wir unsere Sinne ganzheitlich einsetzen und das Essen bewusst wahrnehmen. Beim Geniessen wird mindestens ein
Sinnesorgan angesprochen. Eine
positive Sinnesempfindung löst
bei uns Wohlbehagen aus.

ihm denn so geht.
das Gehirn, wie es
Eine T-Zelle «fragt»

u. v. a. Die T-Zellen sind das
Zentrum des Immunsystems. Sie
sind die Kommandozentrale und
geben spezifische Signale an die
B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper
(Y-förmige Proteine), die sich
dann an den Bakterien festsaugen und somit die Krankheitserreger als «körperfremd» stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten
Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet.
T-Zellen geben aber nicht nur
Kommandos, sie greifen auch
aktiv in Form von Killerzellen in
die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und
durchbohren (perforieren) die
gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braven Soldaten sind also
Sekunde für Sekunde bemüht,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
ob der Mensch, in dessen Körper
sie lebt, gestresst oder traurig
ist? Wie erkennt die natürliche
Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
heftig gerade Bakterien z. B. den
Darm traktieren?
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Ein perfekt organisiertes
Kommunikationsnetz

Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind
die Hauptakteure. Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt
verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die
Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms. Die vielen und
weitverzweigten Enden dieser
Nervenfasern liegen direkt neben den Immunzellen, die sich
in diesem Gewebe aufhalten.
Während klassische Synapsen
(Kontaktstellen) im zentralen
Nervensystem etwa 20 Millionstel Millimeter von der nächsten
Nervenzelle entfernt sind, beträgt der Abstand zwischen der
Synapse einer vegetativen Nervenfaser und einem Lymphozyt oder einer Fresszelle nur
6 Millionstel Millimeter! Bei entsprechender Aktivierung werden umgehend Überträgerstoffe ausgeschüttet. Das heisst:
Immunzellen können die Nachrichten aus dem Nervensystem
empfangen und verstehen. Die
«reden» miteinander!
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Nervenzelle entfernt sind, betel Millimeter von der nächsten
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attraktive Rubriken wie:
Körperwunder, Praxisfenster, Staunen und Entdecken, Fitness, leckere und gesunde Rezepte,
Heilpflanzen, Erziehung und Familie, Preisrätsel, Kinderseite, Alltagstipps und Vieles mehr
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Essen –

Warum ist in unserer modernen und leistungsstarken
Welt das Essen immer noch so
kostspielig und zeitraubend?
Das störte den 24-jährigen Software-Entwickler Rob Rinehart
so sehr, dass er sich auf die Suche nach einer besseren Möglichkeit machte, um Nahrung zu
sich zu nehmen. Er vertiefte sich
in Biologiebücher und forschte
auf dem grossen Gebiet der Ernährungswissenschaft. Schliesslich mixte er aus verschiedenen
Pülverchen einen Shake, in dem
seiner Meinung nach alle notwendigen Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthalten
sein sollten. In einem 30 Tage
lang dauernden Experiment verzichtete er vollständig auf feste Nahrung und nahm nur sein
selbstgebrautes «Getränk» zu
sich. Er überprüfte seine Blutwerte und seinen Gesundheitszustand und hielt die Ergebnisse
in einem Blog fest. Mit drei Portionen flüssiger Nahrung fühle
er sich vital und leistungsfähig.
Dazu spare er viel Zeit, Strom
und Wasserkosten, meinte der
junge Amerikaner.
Ja, wo er Recht hat, hat er
Recht. Diese komprimierte Nahrungsaufnahme lässt die mühsame Menüplanung, den lastenschleppenden Einkauf und
die zeitaufwändige Arbeit in
der Küche – vom Zubereiten
der Speisen bis hin zum Abwasch – hinfällig werden. Das
geschmacksneutrale Mixgetränk
lässt sich sogar stehend einverleiben. So fällt auch das Tischdecken und Abräumen weg.
Schneller geht es wohl kaum.
Mit dieser Effizienz können nicht einmal mehr die Fastfood-Angebote mithalten. Beim
schnellen Essen bekommt man
aber immerhin etwas zwischen
die Zähne. Auch Geschmack ist
vorhanden, der zwar überall
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