
  

 

 

 

 

 
  

  

10 Punkte einer gesunden Ernährung   

  

AS Personal Training   



Einleitung 
 

Direkt vorweg, die perfekte Ernährung… es gibt sie einfach nicht. 

Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat einen anderen Geschmack und teilweise 
vertragen wir Lebensmittel ganz einfach nicht. 
Außerdem gehören Essen und Gefühle einfach zusammen, jeder hat sein Lieblingsgericht, etwas 
was ihm Trost spendet, oder Gerichte, die mit Traditionen verbunden sind, wie z.B. Oma‘s 
Plätzchen. 

Daher sollte eine Ernährung immer nur individuell betrachtet werden. 

Hinzu kommt, dass es mittlerweile zu jedem Lebensmittel diverse Studien (und angebliche 
Studien) gibt und jeder normale Mensch den Überblick verloren hat. 
Sogenannte Superfoods aus exotischen Ländern retten uns das Leben, wobei ein Weizenbrötchen 
direkt tödlich enden kann, die Palette an wissenschaftlichen Aussagen ist groß und verwirrend. 

Leider spielt auch hier Geld wieder eine große Rolle, nicht selten werden komischerweise genau 
die Ergebnisse gewonnen, die dem Investor in die Karten spielen. 

Es gibt jedoch trotzdem eine Möglichkeit, seinem Körper etwas Gutes zu tun, ohne jede Studie zu 
kennen und direkt mit der Ananasdiät starten zu müssen 😊 

Man sollte die Dinge nicht zu kompliziert sehen und sich beispielsweise daranhalten, wo sich die 
meisten Studien, Personen, Gruppen einig sind.  
Wenn 99/100 Studien sagen: Hey eine Vielfalt an Gemüse kann nicht schaden und es gibt sogar 
positive Ergebnisse, spricht nichts dagegen es für sich zu probieren. 

Also um es kurz zu halten, wir können gewisse Punkte beachten und somit eine Art Rahmen, 
Struktur für unsere Ernährung schaffen. 

Essen sollte Genuss sein, Körper und Seele funktionieren ganz einfach nur im Zusammenspiel 
(klingt nach einer asiatischen Weisheit, aber es ist einfach wahr). 
Keiner fühlt sich wohl, wenn man sich das Essen nebenbei beim Gehen reinstopfen muss oder die 
Pause gleich vorbei ist und man eher schlingt, oder versucht es mit Wasser runterzuspülen. 

Die folgenden 10 Punkten sollen dabei helfen, eine gesunde ausgewogene Ernährung anzustreben. 
Wenn etwas einfach nicht funktioniert, passt es Euren Gegebenheiten an. 

 

Ich hoffe damit dem/der einen oder anderen helfen zu können, denn ich persönlich bin zu 100% 
davon überzeugt: 

Unsere Ernährung ist einer der wichtigsten Bausteine in unserem Leben und leider wird dieser 
von vielen Menschen einfach noch nicht so wahrgenommen. 
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1) Nimm 5 Regel – Gemüse & Obst 
 

Diese „Regel“ wird auch von allen Ernährungsgesellschaften so empfohlen. 
Hier sollte es zu keinen großen Streitigkeiten kommen, Obst und Gemüse haben diverse Vorteile 
für unseren Körper. Sie enthalten viele Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe und pflanzliche 
Sekundärstoffe.  
Außerdem sind sie meistens fettarm und ebenso kalorienarm, da Sie einen hohen Wassergehalt 
haben. 

Auch hier gilt, man sollte sich ausgewogen ernähren und die Vielfalt der Natur nutzen.  
Jeden Tag 2 Kilogramm Wassermelone Essen schmeckt super, allerdings kann man so auch 
schnell sehr viel Fruchtzucker zu sich nehmen und die Aufnahme an verschiedenen Nährstoffen 
ist auch sehr begrenzt. 

 

 

Daher gilt folgende "Nimm 5 Regel": 

 
Versuche am Tag 5 unterschiedliche Portionen Gemüse und Obst zu dir zu nehmen. 

Schon an der Farbe kann man erkennen, dass verschiedene Inhaltsstoffe in den Gemüse- und 
Obstarten enthalten sind, daher wollen wir immer versuchen die ganze Farbpalette zu nutzen. 

Tomaten- rot 

Spinat- grün 

Banane- gelb 

Mandarine- orange 

Heidelbeeren – lila 

 

 

 

 

 

 



Umsetzung: 

Eine Portion sollte so in etwa 125 Gramm haben oder ungefähr in die Hand passen. 
Ein Apfel oder eine Birne sind z.B. eine Portion, eine ganze Wassermelone allerdings nicht. 

Man soll jetzt nicht sein Essen abwiegen oder sich zu sehr damit stressen, auch muss man nicht 
jeden Tag exakt 5 Sorten Obst/Gemüse essen. 

Es ist lediglich eine Hilfestellung, wobei man herausgefunden hat, dass dadurch der 
Mikronährstoffbedarf für die Allgemeinheit gut gedeckt wird. 

  

 

Tipps 

 

• Am einfachsten ist es wohl, zu den Hauptmahlzeiten immer eine Gemüsesorte zu wählen 
(zusätzlich zu der Kohlenhydratquelle wie Kartoffeln oder Reis). 

• Zum Frühstück kann man einfach ein paar Beeren hinzufügen. 
• Bananen, Äpfel, Birnen kann man auch unterwegs immer schnell Snacken 
• Smoothies können eine leckere Ergänzung sein, jedoch lieber selbst machen und wenn es 

geht, immer Obst und Gemüse im Ganzen bevorzugen (TK eignet sich hier auch sehr gut!) 
• Frisches Obst ist ein super Nachtisch (mit Gewürzen, Zitronensaft und z.B. etwas 

Agavendicksaft lässt es sich auch super zubereiten) 
• Obstspieße beim Grillen oder an Sommertagen  
• Verschiedene Obstsorten können ganz einfach miteinander kombiniert in einer kleinen 

Schale im Ofen zubereitet werden, schon hat man auch einen super Nachtisch für die 
kalten Tage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) 30g Ballaststoffe am Tag 
 

Was sind eigentlich Ballaststoffe? 

In der Vergangenheit waren die Notwendigkeit und positiven Folgen noch nicht bekannt, daher 
das negativ angehauchte Wort „Ballaststoffe“. 

Heutzutage wissen wir aber, dass Ballaststoffe enorm wichtig sind, da sie eine Fülle an Aufgaben 
haben und sehr viele positive Auswirkungen auf unseren Körper haben. 

Ballaststoffe sind nichts anderes als pflanzliche Bestandteile, die von menschlichen 
Verdauungsenzymen nicht abgebaut werden können.  
Es gibt zwei verschiedene Gruppen, wasserlösliche (z.B. Pektin) und wasserunlösliche (z.B. 
Zellulose) Ballaststoffe.  
Wasserlösliche Ballaststoffe kommen vor allem in Obst, Kartoffeln und Gemüse vor und bilden 
eine hoch viskose Lösung. 
Wasserunlösliche Ballaststoffe sind dagegen eher in Getreide enthalten und haben ein große 
Quellfähigkeit, dass bedeutet, sie binden viel Wasser und bleiben als Partikel erhalten.           

Da beide Gruppen etwas unterschiedliche Eigenschaften haben, wäre es am sinnvollsten, beide zu 
sich zu nehmen. 

  

Positive Wirkungen: 

 

• Die Nährstoffresorption wird verzögert, dass bedeutet im 
Umkehrschluss eine konstantere Blutzuckerkurve (ideal für Diabetiker). 

• Ballaststoffe verhindern zu schnelles Essen und regen zum 
Kauen an 

• Sie stärken die Sättigungswirkung, da die Magenentleerung 
und Aufnahme der Nährstoffe in das Blut verzögert sind. 

• Ballaststoffe werden von den Bakterien der Darmflora 
abgebaut, dies stärkt das Bakterienwachstum und die Innere Abwehr. 

• Sie quellen im Dickdarm und beschleunigen die Darmpassage, 
da sie toxische Stoffe an sich binden, werden diese auch schneller aus dem 
Körper transportiert 

  

 



Beispiele auf 100g Lebensmittel 

 

Kartoffeln                           1,8g Ballaststoffe             
Haferflocken                      9,5g Ballaststoffe 
Äpfel                                    2,3g Ballaststoffe 
Möhren                               3g Ballaststoffe 
Erbsen                                 5g Ballaststoffe 
Weizenvollkorn                10g Ballaststoffe 
Kichererbsen (gegart)    9g Ballaststoffe  

 

 

Tipps zur Umsetzung: 
 
 

Wie man den Beispielen direkt entnehmen kann, wäre es sinnvoll Vollkornprodukte zu nutzen, da 
diese neben dem hohen Ballaststoffanteil auch noch weitere positive Eigenschaften haben. 

Hülsenfrüchte enthalten ebenfalls eine gute Portion and Ballaststoffen, genau wie Haferflocken. 
Linsen können getrocknet zwischen 15- 30g Ballaststoffe auf 100g enthalten. 
Dadurch könnt ihr theoretisch ganz locker euren Tagesbedarf in einer Mahlzeit decken (z.B. mit 
Linsen Köfte oder Linsen Bolognese). 
Obst und Früchte, wie z.B. Himbeeren, Äpfel und Bananen enthalten auch einige, dazu sättigen sie 
nicht zu stark und sind schnell verputzt. 

Wenn man also täglich seine 5 Portionen Obst und Gemüse isst, hat man in der Regel schon 
automatisch um die 10-15 Gramm Ballaststoffe zu sich genommen. 

Nun kann man den Rest ganz einfach über Getreideprodukte, Haferlocken und Kartoffeln decken. 
Eine Scheibe Vollkorn oder Schwarzbrot hat ungefähr 3-5 Gramm Ballaststoffe. 
Ist man viel unterwegs, kann man sich auch ganz einfach selbst ein paar Haferriegel vorbereiten. 

Wenn man anfangs viel zu wenig Ballaststoffe gegessen hat, kann es etwas dauern, bis der Körper 
sich darauf eingestellt hat. 

Dies ist ganz normal und man sollte nicht direkt davon ausgehen, dass man Ballaststoffe nicht 
verträgt, das Essen nun zu „schwer“ sei oder man eine schlechte Verdauung hätte. 

Am besten steigert man die Menge langsam und übertreibt es einfach nicht. 

Nach einigen Wochen wird man jedoch merken, dass man weniger Heißhungerattacken hat, 
länger gesättigt ist und die Verdauung ebenfalls davon profitiert. 

 



3) Vollkornprodukte bevorzugen 
 

Wie bereits im Punkt 2 angedeutet, haben Vollkornprodukte einfach eine Menge Vorteile zu bieten, 
daher würde ich sie immer bevorzugen. 
Vollkornprodukte - egal ob Brot, Nudel, Reis oder Müsli, haben einfach eine Menge Vorteile zu 
bieten, daher würde ich sie immer bevorzugen. 

Ich spreche hier allerdings von der allgemeinen Ernährung und bin ein großer Fan der 80/20 
Regel. 
Wenn eine Ernährung kein Spaß macht und man unglücklich ist, bleibt man sowieso nicht lange 
am Ball, daher sollte man sich auch nichts direkt verbieten. 
Bei herzhaften Produkten wie z.B. dem belegten Brot gibt es wirklich tolle Vollkornprodukte die 
auch einfach sehr sehr lecker schmecken und hier sollte auch für jeden Geschmack etwas dabei 
sein. 
Auch bei Reis und Nudeln kann man ganz easy zur Vollkornvariante greifen, für den Anfang kann 
man sie auch noch mit den nicht Vollkorn Varianten mixen, um sich langsam heran zu tasten. 

Wenn man allerdings Kekse, Kuchen oder Süßspeisen isst, kann ich zum Teil nachvollziehen, wenn 
man keine Vollkornprodukte wählt.  

Also wie bereits erwähnt, 80% Vollkornprodukte sind auch ein guter Richtwert :) 

Was genau sind eigentlich „Vollkornprodukte“? 

Beim Mahlvorgang wird entschieden, wie stark das Getreide gemahlen wird, je häufiger und feiner 
es wird, desto mehr Nährstoffe gehen verloren. 
Der Nährstoffgehalt wird am Ende durch die Mehltypenzahl bestimmt. 
Dieser gibt an wieviel Asche auf 100 Gramm Mehl zurückbleiben, wenn man es verascht. 
Diese zurückgebliebene Asche entspricht den enthaltenen Mineralstoffen (z.B. Typ 405 = 405 mg 
Mineralstoffe enthalten auf 100g Mehl). 

Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Mehl, meistens finden wir bei uns Roggen, Dinkel 
und Weizen, wobei Roggen und Dinkel etwas mehr Mineralstoffe enthalten: 

Mehltypen: 

Roggen: 815, 997, 1150 
Dinkel: 630, 812, 1050 
Weizen: 405, 550, 812, 1050 

Vollkornprodukte haben diese Mehltypenbezeichnung nicht, da hier stets das volle Korn (inklusive 
Schale) verwendet wird.  
Bei den normalen Weizentypen wird z.B. die Kleie (Randschicht) entfernt, wodurch das Mehl auch 
heller wird. 



Die Lebensmittelindustrie macht sich dies leider auch gerne zu nutzen, häufig werden Backwaren 
einfach mit Lebensmittelfarbe etwas dunkler dargestellt, um die Produkte gesünder wirken zu 
lassen. 

Neben dem höheren Mineralstoffgehalt (Eisen, Magnesium, Selen, Zink und Kalium), haben 
Vollkornprodukte ebenso mehr Vitamin B und Vitamin E. 
Dazu kommt, dass Vollkornprodukte ebenso einen hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen 
und Ballaststoffen haben (besonders in den Randschichten des Korns enthalten). 
Sekundäre Pflanzenstoffe haben viele positive Eigenschaften auf den menschlichen Körper, z.B. 
können sie das Risiko von Herzerkrankungen senken. 
Vollkornprodukte enthalten übrigens auch essenzielle Aminosäuren und sind sehr gute 
Eiweißlieferanten. 

 
 

Tipps zur Umsetzung: 

 

• Vollkornnudeln und Vollkornreis bei den warmen Mahlzeiten verwenden 
 

• Beim Bäcker nach Vollkornbrot Fragen (es gibt mehr als nur Schwarzbrot 😊) 
 

• Morgens gerne Vollkornmüsli nutzen oder es noch besser selbst zusammen mixen 
 

• Im Supermarkt die Inhaltsliste anschauen, nicht nur der Optik trauen. 

  

o Kurz gucken welche die ersten Zutaten sind (diese sind gleichzeitig der größte 
Anteil), wenn dort nicht ein Mal das Wort „Vollkorn“ steht, evtl. lieber ein anderes 
Brot wählen 

• Brote selbst backen, es gibt mittlerweile dutzende Brotrezepte im Internet, welche 
wirklich am Wochenende schnell und einfach gemacht sind 
 

• Für den Anfang Vollkorn mit normalen Produkten mischen (z.B. 50/50 bei den Nudeln) 

 

 

 

 

 

 

 



4) Richtige Fette nutzen / Cholesterin 
verstehen 
 

Fette sind sehr wichtig für den Körper und erfüllen eine Menge an Aufgaben. 
Sie sind der Nährstoff, mit dem höchsten Energiegehalt und stellen den größten Energiespeicher 
im Körper dar. 
Dazu sind sie wichtig für den Aufbau von Zellmembranen und sind ebenso an der 
Hormonproduktion beteiligt.  
Das Organfett dient als Schutz für Nieren, Herz und andere Organe, während Fettgewebe den 
Körper ebenso vor Wärme und Kälte isoliert. 

Außerdem dienen Fette als Trägersubstanz für fettlösliche Vitamine. 

Leider gilt aber: Fett ist nicht gleich Fett. 

Fette werden unterteilt in gesättigte & einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 
Die Beschreibung entsteht nur aufgrund der chemischen Verbindung und der Anzahl an 
Doppelbindungen, dies muss man auch gar nicht groß verstehen, wichtig ist nur es gibt 
verschiedene Arten und wir wollen, wenn möglich die ungesättigten Fettsäuren bevorzugen. 
Da es nicht möglich ist auf gesättigte Fettsäuren zu verzichten, versuchen wir ein Verhältnis von 
1/3 zu 1/3 zu 1/3 anzustreben. 

Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren spielen dabei nochmal eine besondere Rolle, da diese 
essenziell für den Körper sind und er sie nicht selbst herstellen kann. 
Die wichtigsten Vertreter sind dabei die Linolsäure (Omega 6 Fettsäure) und die a Linolensäure 
(Omega 3 Fettsäure). 

Eine Störung bzw. Mängel an diesen Fettsäuren können erhebliche Störungen hervorrufen wie z.B. 
Hauterkrankungen, Fortpflanzungsstörungen, Organveränderungen und Probleme beim 
Fetttransport. 

Die meisten Ernährungsgesellschaften (einschließlich der DGE / Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung) empfehlen eine Fettzufuhr von ca. 30-35 % der Tageskalorien.  
Die Kalorien kann man sich ganz einfach auf diversen Internetseiten berechnen lassen (am besten 
mehrere Rechner nutzen und einen Durchschnittswert nutzen). Ganz grob kann man auch sagen 
pro 1 KG Körpergewicht = 1 G Fett, hierbei sollte man aber von dem Normalgewicht für die 
entsprechende Körpergröße ausgehen. 

Wie schon beschrieben ist es natürlich nicht wirklich schwer z.B. 80 Gramm Fett am Tag zu 
konsumieren, allerdings sollte man doch ein wenig auf die Verteilung achten. 
Es gibt unzählige Artikel in denen die Milligramm Werte für Omega 3 + 6 aufgeführt sind, aber die 
wenigsten können damit etwas anfangen und das Wissen nutzen. 

Eine Info ist allerdings doch relevant, nicht nur die Menge an Omega 3 + 6 Fettsäuren spielt eine 
Rolle, sondern auch das Verhältnis zueinander. 



Omega 3 (in Form von Eicosapentaensäure (EPA), Docosahexaensäure (DHA)) sollte dabei 
bevorzugt eingenommen werden, da meistens zu viel Omega 6 verzehrt wird. 

Das Verhältnis von 4:1 (Omega 6: Omega 3) gilt als gesundheitsfördernd und hat viele Vorteile. 

Leider klingt dies alles sehr kompliziert, jedoch gibt es einige einfach Tipps und Tricks wie man 
auf der sicheren Seite steht, ohne die Fettsäureprofile von allen Produkten zu studieren 😊 

 

Tipps zur Umsetzung: 

• 2 Portionen fettigen Fisch pro Woche (dient der Omega 3 Aufnahme) 
 

• Bei veganer Ernährung oder wenn man keinen Fisch mag, sollte man Omega 3 Fettsäuren 
als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Hier gibt es bereits Tropfen mit Zitronen 
und Rosmarin Geschmack. 
 

• Leinsamenöl und Leinsamen, Chiasamen haben ein sehr gutes Fettsäureprofil und können 
auf Salaten, Müslis, in Smoothies oder in Dressings genutzt werden 
 

• Zum Kochen und Braten sollte Rapsöl verwendet werden, da es das beste Verhältnis 
zwischen Omega 3 und Omega 6 hat 
 

• Fettarme Produkte bevorzugen, um die gesättigten Fettsäuren zu verringern 
 

• eine Hand voll Nüsse am Tag essen (besonders Omega 3 reich sind Wallnüsse) 
 

• In Salatdressings und Saucen Nussmus verwenden 
 

• hochverarbeitete Lebensmittel wie Chips und Fast Food eingrenzen, da diese enorm viele 
Transfette enthalten 

 

Cholesterin (Blutfettwerte) 

Cholesterin hat auch so ziemlich jeder schon einmal gehört, es gehört ebenfalls zu den Fetten und 
ist lebensnotwendig. 
Es kann jedoch vom Körpereigenen Stoffwechsel hergestellt werden oder eben mit der Nahrung 
aufgenommen werden.  
Pflanzliche Lebensmittel haben in der Regel kein Cholesterin, dieses findet sich eigentlich nur in 
tierischen Lebensmitteln. 

Cholesterin ist die Vorstufe von Vitamin D, sowie für einige Hormone und die Gallensäure. 
Daher kann man es nicht per se verteufeln, jedoch hat es auch einen großen Nachteil, denn bei zu 
hoher Menge fördert es Arteriosklerose im Blut (Auslöser für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall). 



Mediziner unterscheiden zwischen zwei Arten von Cholesterin HDL / high density lipoprotein 
(gutes Cholesterin) und LDL / low density lipoprotein (schlechtes Cholesterin). 
Durch LDL können sich Ablagerungen in den Gefäßwänden bilden, wobei HDL Ablagerungen sogar 
abbauen kann. 

Schlechte Cholesterinwerte können erblich bedingt sein oder wie in den meisten Fällen durch eine 
schlechte Ernährung. 
Durch Sie erhöht sich wieder das Risiko an Herz- Kreislauf- Erkrankungen. 
Sie sind daher eine ernste Sache, gerade wenn man sieht, dass in Deutschland Herz- Kreislauf- 
Erkrankungen auf Platz 1 der Todesursachen steht. 

Die DGE empfiehlt am Tag 300mg Cholesterin zu sich zu nehmen (der Körper stellt ca. den 
doppelten Wert selbst her, unterschiedlich von Person zu Person). 
In Deutschland ist die tägliche Einnahme im Durchschnitt bei bis zu 500mg pro Tag (fast 70% zu 
hoch!) 
Außerdem nehmen ca. 5 Millionen Deutsche Cholesterinsenker zu sich, ich bin kein Arzt und 
möchte auch keine individuellen Empfehlungen aussprechen… aber man könnte die Ursache des 
Problems auch direkt bekämpfen und zwar vorbeugend handeln, durch einfache 
Ernährungsumstellungen und erhöhte körperliche Aktivität. 

 

Um hier das Risiko nicht unnötig zu erhöhen und es sogar zu minimieren, gibt es auch hier 
einige einfache Tipps und Tricks: 

 

• Körperliche Aktivität erhöht die HDL-Konzentration 
 

• Gewichtsreduktion und Nikotinabstinenz erhöhen ebenso die HDL-Konzentration 
 

• Fettarme Produkte bevorzugen! 
 

• Hühnereier, Butter, Schmalz eingrenzen und nicht zu viel davon Essen 
 

• Fleischkonsum generell etwas minimieren, da auch noch diverse weitere positive Aspekte 
vorhanden sind: 2-3-mal die Woche Fleisch essen 
 

• Viel Gemüse und Obst verzehren 
 

• Regelmäßig fettigen Seefisch essen oder Omega 3 supplementieren 
 

• Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte mit in die Ernährung einbauen 

 

 

 

 



5) Die richtige Zubereitung 
 

 

Jedem wird wohl bewusst sein, dass unterschiedliche Arten der Zubereitungen, auch 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Lebensmittel selbst haben. 
Kartoffeln sind ein super Grundnahrungsmittel und haben ein wirklich gutes Nährstoffprofil, wenn 
ich sie aber in Massen von Öl schmeiße oder sogar frittiere, ist die Situation allerdings eine 
andere. 

Zwar schmecken sie den meisten Leuten noch besser, jedoch enthalten sie dann diverse 
Transfette, welche durch starke Verarbeitung/ Erhitzung entstehen und der Körper kann diese 
nicht mehr richtig nutzen. 
Dazu kommt, dass sich der Kaloriengehalt extrem erhöht. 
Zum einen müssen frittierte Produkte meist noch durch eine Panade gezogen werden und zum 
anderen verlieren sie Wasser und reichern sich mit noch mehr Fett an. 

 
Beispiel: 

 
100g Ofenkartoffel: 93 Kalorien und 0g Fett 
100g Pommes: 319 Kalorien und 17g Fett 

 

Daher gilt es, wenn möglich, mit wenig Fett anzubraten (vorzugsweise Rapsöl). 
Dabei kann es auch Sinn machen einen Teelöffel zu nutzen, da beim Schätzen meist ganz schnell 
mehr als die doppelte Menge Öl in der Pfanne landet (gleiches gilt auch für Salatdressings etc.). 

Eine gute Alternative ist der Backofen (oder die Heißluftfritteuse), hier können auch schonende 
Temperaturen eingesetzt werden und auf Öl kann sogar teilweise ganz verzichtet werden. 

 

Auch sehr wichtig ist der Zeitpunkt der Zubereitung. 
Natürlich lässt es sich teilweise einfach nicht vermeiden oder lässt sich nicht besser in den Alltag 
integrieren, wenn es jedoch geht, sollte man immer darauf achten die Produkte frisch zu nutzen 
und auch erst bei Bedarf zuzubereiten. 
Das Gemüse sollte also erst kurz vor dem Kochen geschnitten werden, gleiches gilt für die 
Kartoffeln. 
Die liegt daran, dass viele Produkte stark licht- & hitzeempfindlich sind und dann wertvolle 
Nährstoffe verloren gehen. Ein Beispiel wäre Vitamin C, falls man eine „Spritzzitrone“ für Tee, 
Saucen etc. verwendet, sollte man diese auch im Kühlschrank lagern. 

 
 



Fertige Mahlzeiten sollten nur nach Bedarf erwärmt werden, also nicht den großen Topf Suppe 
jedes Mal wieder komplett erhitzen, lieber eine kleine Portion abfüllen und diese warmmachen. 
Hier gilt nämlich, dass viele Produkte auch nicht sehr hitzebeständig sind und man wieder 
wertvolle Nährstoffe vernichtet.  
Mikrowellen sind übrigens nicht unser Feind und die Strahlung konnte bisher nicht als schädlich 
nachgewiesen werden. Beim Erhitzen werden eigentlich nur Wassermoleküle zur Bewegung 
angeregt, wodurch Reibung und eben Hitze entsteht.  
Die Mikrowelle kann sogar einige Vorteile haben, da viele Leute dazu neigen Lebensmittel langsam 
und auf kleiner Temperatur zu erwärmen, wodurch allerdings viele Vitamine verloren gehen 
können (licht-& hitzeempfindlich). 

 

Daher auch direkt zum nächsten Punkt, nicht zu viel Wasser beim Kochen nutzen. 
Es gibt eine Menge an wasserlöslichen Vitaminen und diese werden bei zulangen Kochen einfach 
aus dem Lebensmittel gespült. 
Dies kann man vermeiden, indem man die Lebensmittel erst in das kochende Wasser gibt und 
nicht bereits in das kalte (so verkürzt sich natürlich die Zeit im Kochwasser).  
Außerdem sollte man z.B. Gemüse nicht zu lange (und auch nicht in viel zu viel Wasser) kochen, es 
sollte noch einen gewissen Biss haben und nicht wie eine Art Brei daherkommen. 
Aus dem Kochwasser kann man dann ganz einfach eine Sauce zaubern und gleich noch mehr der 
Vitamine retten.  

 

Eine weitere Möglichkeit mehr aus dem Lebensmittel rauszuholen, ist es mehr davon zu nutzen! 
Die meisten Nährstoffe befinden sich in der Randschicht, der Schale. 
In der Regel wird diese jedoch entfernt aus Angst vor chemischer Behandlung etc. (was auch 
empfehlenswert ist).  
Noch eher zu empfehlen ist es jedoch, sich Gemüse vom Bauern um die Ecke, dem Wochenmarkt 
oder eben in Bioqualität zu holen.  
Dann kann die Schale ganz einfach mitverzehrt werden, damit spart man sich sogar Arbeit. 
Beispiele wären Ofenkartoffeln, Ingwer im Tee oder Salatgurken. 

 

Vielen Gewürze sind leider nicht sehr hitzeempfindlich und brennen auch schnell an, daher bei 
Mahlzeiten, die auf höheren Temperaturen in der Pfanne gemacht werden, erst gegen Ende hin 
würzen. Wenn man z.B. Fleisch oder Tofu scharf anbrät und direkt Pfeffer und Gewürze dazu haut, 
sind diese meistens verbrannt, bevor das Essen fertig ist. 

 

 

 

 

 



Also noch mal die Tipps zusammengefasst: 

 

• Produkte bei geringer Hitze zubereiten und sparsam beim Öl sein 
 

• Nicht zu viel Kochwasser nutzen und Lebensmittel erst in das kochende Wasser geben 
 

• Kochwasser weiterverwenden 
 

• Lebensmittel erst kurz vor dem Verzehr zubereiten (schneiden, schälen etc.) 
 

• Gemüse/Obst an dunklen Plätzen aufbewahren (lichtempfindlich) 
 

o Gilt nicht für nachreifende Früchte wie Tomaten, Bananen und weitere  
 

• Essen portionsweise erwärmen! 
 

• Randschichten / Schale mitnutzen (Bioqualität beachten!) 
 

• Gewürze erst am Ende dazugeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) Unverarbeitete Lebensmittel 
bevorzugen  
 

 

Jedem sollte bewusst sein, dass dies nicht bedeutet, sie komplett zu vermeiden. 
Ich liebe z.B. Lakritz, es wächst allerdings eher selten direkt verzehrfertig auf Bäumen, trotzdem 
muss es nicht direkt aus dem Plan gestrichen werden. Wie überall gilt es auch hier eine gewisse 
Balance zu finden. 
Das Fundament der Ernährung sollte so weit wie möglich wenig verarbeitet und unbehandelt sein. 
Dazu zählen z.B. Obst, Gemüse, Kartoffeln, Reis, Hülsenfrüchte und Trinkwasser. 
Hingegen der Meinung Fleisch wäre ein „natürliches Lebensmittel“ würde ich dieses so nicht dazu 
zählen. Erstens ist es für mich nicht natürlich, Tiere in Gefangenschaft zu halten nur damit sie ein 
Genussmittel für uns darstellen und zweitens ist der Großteil des Angebots einfach nicht mehr als 
natürlich anzusehen. Die Tiere werden mit Kraftfutter hochgezogen und dazu werden diverse 
Antibiotika verabreicht. Auch hier mag es Ausnahmen geben, allerdings sind nun mal 90% des 
Fleischverzehrs im Großhandel gekauft und entsprechen genau den oben genannten Umständen. 
Dazu sollte erwähnt werden, dass Fleisch auch nicht zu der Basis einer gesunden Ernährung 
gehört, selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt nur 2-3-mal die Woche den 
Verzehr von Fleisch. 

Der Körper kann am besten natürliche Lebensmittel verwerten, da diese meistens ein breites 
Nährstoffportfolio und eine gute Verteilung der Nährstoffe besitzen.  
Verarbeitete Produkte enthalten meistens viele Zusatzstoffe, Zucker, weniger Wasser und mehr 
Fett, was meistens auch bedeutet, dass sie einen höheren Kaloriengehalt haben. 
Dazu kommt, dass diese Produkte auch weniger Wasser enthalten und der Mensch in der Summe 
dadurch auch weniger Wasser zu sich nimmt. 
Noch ein weiterer Faktor sind die sekundären Pflanzenstoffe. Es wurde bereits mehrfach 
nachgewiesen, dass diese sehr positive Eigenschaften für den menschlichen Körper haben 
können, z.B. Schutz vor Krebs und Stärkung des Immunsystems. Auch diese finden sich leider 
nicht in verarbeiteten Lebensmitteln. 
 

In der Lebensmittelindustrie werden Zusatzstoffe genutzt, um den Verbraucher stärker 
anzusprechen. 
Die Farben wirken intensiver, der Geruch ist stärker und der Geschmack intensiver. 
All diese Aspekten führen dazu, dass wir teilweise auch ein falsches Bild von Lebensmitteln haben 
und leider nur noch perfektes Gemüse im Supermarkt angeboten wird, was zu einer hohen 
Verschwendung von Lebensmitteln führt.  
Stark verarbeitete Produkte, die z.B. viel Zucker oder Süßstoffe enthalten oder sehr stark 
ausgemahlenes Mehl sind aufgrund der Geschichte sehr stark beliebt. 
Früher konnte der Körper z.B. durch die Süße erkennen, ob Früchte reif und verträglich waren. 
Leichte schnelle Kohlenhydrate waren ein super Energielieferant, heutzutage kombinieren wir 



dies allerdings mit einer sehr bewegungsarmen Lebensweise, was zu Übergewicht bei dem 
Großteil der Bevölkerung führt. 

 

Die Industrie hat auch erkannt, dass ein gewisser Trend zur „gesunden, ausgewogenen Ernährung“ 
geht. 
Dies macht sie sich zu nutzen, indem verschiedenste Techniken genutzt werden. 
Zum einen werden die Lebensmittel selbst angepasst, dies geht schon bei den Brotsorten los, es 
werden dunklere Farbstoffe dazugegeben, sodass der Verbraucher denkt es handle sich natürlich 
um vollwertigere Mehltypen und evtl. Vollkornprodukte. 
Es werden allerdings auch häufiger Schlagwörter wie Ballaststoffe, Proteine und leicht/light 
genutzt. 
Damit werden teilweise auch Produkte beworben, welche z.B. schon von Natur aus Ballaststoffe 
haben und es sich nicht um ein Superfood handelt.  
Ebenso gibt es sogenannte Fitness Pfannen als Fertiggerichte, wobei diese weniger Eiweiß als 
eine halbe Dose Kidneybohnen beinhalten. 
Leicht und Light sind ebenso Begriffe, die nicht wirklich geschützt sind. 
Es kann genauso bedeuten, dass Produkte weniger Kohlensäure, weniger Alkohol, weniger Fett, 
oder weniger Zucker enthalten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kalorien am Ende auch 
niedriger sind. 
Daher sind light Produkte auch nicht immer für eine Gewichtsreduktion nötig/brauchbar. 

 

Verarbeitete Lebensmittel sind allerdings nicht per se schlecht! 

 
Es gilt auch hier zu unterscheiden, denn es gibt auch hier eine Reihe an Definitionen. 
So ist z.B. Tofu genauso ein verarbeitetes Produkt wie Bohnen aus der Konserve oder 
gefriergetrocknete Himbeeren. Keiner dieser Produkte ist in irgendeiner Art nicht 
empfehlenswert, sogar das Gegenteil ist der Fall! Durch das Verarbeiten können Produkte 
haltbarer gemacht werden und der Vitaminverlust kann sogar reduziert werden. Wie bereits viele 
schon gehört haben, können Tiefkühlprodukte höhere Vitamingehalte als frische Produkte 
nachweisen, dies liegt unter anderen daran, dass einige Vitamine eben licht und hitzeempfindlich 
reagieren. 
Ebenso gilt es zu erwähnen, dass verarbeitete Lebensmittel dazu beitragen die 
Nahrungsmittelsicherheit auf der Welt zu gewährleisten und sehr hilfreich gegen 
Nahrungsknappheit sind (aufgrund der längeren Haltbarkeit). 
Es ist also nicht alles schlecht, was in einer glänzenden Dose oder viereckigen Verpackung 
daherkommt. 

 

 

 

 



Tipps zur Umsetzung: 

 

Hier einige Tipps und Richtlinien, wie man sich eine gesunde Ernährung aufbauen kann, ohne auf 
seine Lieblingsprodukte zu verzichten und eben auch verarbeitete Lebensmittel in die Ernährung 
mit einzubinden: 

 

• 80/20 Regel, wie bereits angesprochen sollte die Basis der Ernährung auf vollwertigen, 
gesunden und wenn möglich frischen Produkten aufbauen (eben knappe 80%) 
Die restlichen 20% sind dann nicht immer zielführend (z.B. Soulfood). 
 

• Nicht alle verarbeiteten Lebensmittel sind schlecht, Tofu, Vollkornnudeln oder auch 
Gemüse aus der Konserve müssen nicht als ungesund oder schlecht abgestempelt 
werden. 

o Diese können die Basis der Ernährung sinnvoll ergänzen! 
 

• Inhaltsangaben von den Produkten lesen, selbst bei vermeintlich einfachen Produkten aus 
1-2 Lebensmitteln, können auf einmal diverse Zusatzstoffe aufgeführt sein 
 

• Nach Alternativen umschauen! 
Fast immer gibt es eine Alternative, welche eine sehr viel bessere Option für den Körper 
darstellt (Falls die erste nicht gleich schmeckt, nicht sofort aufgeben!) 
 

• Produkte einfach mal selbst herstellen, mittlerweile gibt es für jedes Produkt und jedes 
Lebensmittel hunderte von Anleitungen (z.B. Snickers und Bounty etc. sind schnell selbst 
gemacht, schmecken mindestens genauso gut und man kann deutlich freundlichere 
Inhaltsstoffe verwenden 😊 
 
 

• Offen für Neues sein!! Es gibt Menschen die sagen, ich kann nicht ohne meine Tütensuppe 
leben, in den meisten Fällen sind solche Grenzen selbst auferlegt.  
Eine frische Gemüsesuppe ist in 15 Minuten fertig, schmeckt sehr viel besser und man tut 
seinem Körper etwas Gutes! 

 

Wichtig dabei ist es, dass die Ernährung nicht „anstrengend“ oder belastend wird. 
Niemand sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn man auch mal etwas wie Kartoffelchips 
oder einen Burger isst. 
Man sollte es genießen und bewusst wahrnehmen! 

 

 

 

 



7) Ausreichend Trinken 
 

 

Wasser ist für den menschlichen Körper überlebensnotwendig. 
Wir müssen regelmäßig Trinken, ohne Wasseraufnahme wären wir nach ca. 4 Tagen nicht mehr 
überlebensfähig. 
Der Körper besteht grob zur Hälfte aus Wasser und Wasser hat diverse Aufgaben wie z.B. als 
Lösungs- oder Transportmittel für Nährstoffe oder zur Temperaturregulation des Körpers. 
Wasser ist sehr wichtig für unseren Körper und auch unser Wohlbefinden.  
Es hält gesund und frisch, welche Art von Wasser man zu sich nimmt spielt nicht unbedingt eine 
Rolle. Es sollte natürlich frei von Schadstoffen und sauber sein, dies wird aber durch diverse 
Kontrollen gewährleistet.  
Wasser ist, dass am stärksten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. 

Entgegen der allgemeinen Meinung spielt es keine Rolle, ob man Leitungswasser oder 
Mineralwasser zu sich nimmt, bis auf einige Ausnahmen von Mineralwasser mit sehr hohen 
Natriumwerten, ähneln sich die Mineralstoffgehalte sehr stark.  
Dazu kommt, dass der Mineralstoffgehalt größtenteils durch die Ernährung gedeckt wird und 
Wasser hier nur minimal ergänzend wirkt. 

Also kann, was den Mineralstoffgehalt angeht, auch ganz beruhigt zum Leitungswasser gegriffen 
werden. Nebenbei tut man auch etwas für die Umwelt, da die meisten Flaschen immer nur aus 
Plastik sind und man auch die Transportkosten einspart. 

Ungefähr ein Drittel vom Wasser wird direkt über die Ernährung aufgenommen, denn fast alle 
Lebensmittel, sogar Pommes enthalten einen Wasseranteil. 
Der Körper stell auch einen kleinen Anteil an Wasser selbst her, dieser entsteht beim Abbau der 
Nährstoffe als Oxidationswasser. Dieser Anteil ist unterschiedlich je nach Nährstoff: 

 
100g Eiweiß: 40ml / 100g Fett: 100ml / 100g Kohlenhydrate: 60ml 

 

 

Jetzt aber mal zu einigen Richtwerten, wie viel Wasser man denn ungefähr zu sich nehmen 
sollte:  

 

Der Bedarf an Wasser ist sehr individuell und hängt von vielen Faktoren wie z.B. dem Geschlecht, 
dem Alter, der körperlichen Aktivität oder dem Wetter ab. 

Viele Menschen verfügen über ein gut ausgeprägtes Durstgefühl, wenn der Körper also nach 
Wasser verlangt, sollte man etwas Trinken. Leider trifft dies nicht auf die alle zu, denn ein 
Durstgefühl signalisiert ja auch schon einen Mangel. Gerade ältere Menschen sollten sich nicht 
mehr auf ihr Durstgefühl verlassen, da hier fast immer zu wenig getrunken wird. 



Wie bereits erwähnt gibt es keine allgemeine gültige Regel, allerdings liegt man mit folgenden 
Werten in einem allgemein anerkannten sicheren Bereich: 
 

Abgabe pro Tag durch Urin, Atmung und Haut = 2,5 Liter 

Zufuhr pro Tag = 2,5 Liter  

 

Die Zufuhr wird unterteilt in: 

- Oxidationswasser (ca. 0,3L) 
- Wasser, das mit der Nahrung aufgenommen wird (ca. 0,9L)  
- und durch Getränke (ca. 1,3 L) 

 

 
Daher gilt die Empfehlung, mindestens 1,5 Liter Wasser am Tag zu trinken. 

 

Hierbei sollte darauf geachtet werden zuckerfreie Getränke zu bevorzugen, wie z.B. ungesüßter 
Tee, Mineralwasser oder evtl. Fruchtsaftschorlen. 
Kaffee darf dabei zum Wasserhaushalt dazugezählt werden, es entzieht dem Körper kein Wasser 
wie lange angenommen worden ist. 

 
Übrigens wenn es draußen wirklich heiß ist, sollte man kein eiskaltes Wasser trinken. 
Auch wenn die Verlockung groß ist, am Ende riskiert man nur einen Temperatursturz, was 
bedeutet der Körper muss hart arbeiten, um das aufgenommene Wasser auf Körpertemperatur zu 
bringen. 
Dadurch steigen Blutdruck und Schweißbildung nur noch mehr. 

 

 

Tipps zur Umsetzung: 

 

Gerade im fortgeschrittenen Alter, reicht das Durstgefühl nicht mehr aus, um eine benötigte 
Wasseraufnahme zu gewährleisten. 
Daher macht es Sinn, sich selbst aktiv/passiv an das Trinken zu erinnern. 
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. kann man sich Erinnerungen auf dem Handy oder dem PC 
stellen. Noch einfacher ist es jedoch, sich eine Flasche Wasser einfach direkt in das Sichtfeld zu 
stellen. Am Ende des Tages sollte diese Flasche leer sein, so wird es irgendwann nach ein paar 
Wochen ganz einfach zur Routine /Gewohnheit. 

 



Fällt es immer noch schwer die benötigten Mengen zu trinken, kann man auch darüber 
nachdenken das Wasser interessanter zu gestalten. Entweder man macht sich anstelle von 
Wasser eine Kanne Tee oder aber man nimmt ein paar natürliche Geschmacksstoffe, wie z.B. 
Minze, Zitrone oder Orange. 
Dieses sogenannte „Infused Water“ sieht nicht nur appetitlicher aus, es schmeckt in der Regel 
auch gleich noch besser und liefert sogar noch ein paar Vitamine obendrauf. 

Es macht Sinn an Orten Wasser bereit zu haben, an denen man sich häufiger aufhält. 
Denn oftmals würde man etwas Trinken, hat jedoch keine Lust /Zeit sich jetzt etwas aus der 
Küche zu holen. Orte an denen z.B. eine Falsche Wasser stehen könnte sind der Schreibtisch, 
neben dem Bett und im Auto. 

Generell ist es auch nie verkehrt, wenn man unterwegs ist, eine To-Go Flasche mit Wasser dabei 
zu haben. Diese kann immer wieder verwendet werden und am Ende des Tages kann man dadurch 
oftmals sogar den einen oder anderen Euro sparen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Zeit nehmen und bewusst Essen 
 

 

Auch wenn es selbstverständlich klingt, die meisten Menschen nehmen sich nicht bewusst Zeit 
zum Essen.  
Dies ist sogar einer der Hauptgründe für die Überernährung in den westlichen Ländern. 
Der Körper hat einen eingebauten Hunger- & Sättigungsmechanismus.  
Der Sättigungsmechanismus funktioniert auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel reagiert der 
Körper auf die Menge vom Mageninhalt, indem er analysiert, wie weit sich der Magen dehnt und 
der Inhalt gegen die Magenwand drückt.  
Zum anderen wird jedoch auch die Nährstoffzusammensetzung überprüft, dass bedeutet trinken 
wir etwa 3 Liter Wasser werden wir nicht satt sein. 
Das gleiche gilt, wenn wir 100 Gramm hochkalorischen Lebensmittel mit wenig Volumen, wie z.B. 
Nüsse zu uns nehmen. 
 

Gleichzeitig prüft der Körper die vorliegenden Reserven, um zu gucken, ob sie den Energiebedarf 
decken können. 
Dabei versucht der menschliche Körper sich stets im Gleichgewicht zu bewegen. 
Diesen Prozess nennt man langfristige Regulation. 
Die Kurzfristige Regulation wird ganz einfach durch Hunger und Sättigung gesteuert. 
Dadurch werden die Mahlzeitengröße und die Mahlzeitenfrequenz bestimmt. 

Der Hungermechanismus ist etwas komplizierter und leider auch einfacher von außen zu 
beeinflussen. Hierzu gibt es eine Theorie (das Drei- Komponenten- Modell von PUDEL), wonach es 
drei Komponenten gibt, welche sich gegenseitig beeinflussen. 

Zuerst die Innenreize: 
Als Säuglinge und Kleinkinder hören wir noch auf unser natürliches Hunger- & 
Sättigungsverhalten. Wir essen dementsprechend genügend, aber nicht zu viel. 

Später folgen dann die Außenreize, dazu zählen z.B. das Umfeld, die Erziehung oder Werbung. 
Diese übernehmen auch schnell die Oberhand, wodurch die meisten Menschen nicht mehr auf 
ihren Hunger & Sättigungsmechanismus hören und in der Regel zu viel Essen. 

Die Dritte Komponente sind die Erfahrungen (Einstellungen), diese spielen erst im Alter eine 
größere Rolle. Diese kognitive Wahrnehmung beschreibt z.B. die Einstellung gegenüber Diäten 
und wird durch Ernährungswissen und gesellschaftliche Normen beeinflusst. Dieser Anteil wird 
mit der Zeit größer und dafür werden die Außenreize wieder schwächer. 

 

Essen ist fast immer auch mit Emotionen verknüpft, eine ausgeglichene Ernährungsweise kann 
nur vorliegen, wenn auch eine ausgeglichene Psyche vorliegt. 
Denn in der Regel werden Gefühle wie z.B. Schuld, Trauer, Kummer oder Stress unbewusst durch 
Essen kompensiert. Ebenso gibt es positive Gefühle, wie z.B. Freude und Geselligkeit. 
Dieses Verhalten ist nur allzu menschlich und sollte auch nicht vollkommen abgestellt werden, da 



es häufig auch helfen kann. Allerdings sollte sich jeder Mensch bewusst sein was gerade passiert 
und warum er isst. Ansonsten können solche Verhaltensmuster sogar zu Unter & Übergewicht 
oder Esskrankheiten führen. 
Sprüche wie „Wut im Bauch“ oder „Das muss ich erstmal verdauen“ kommen nicht von 
irgendwoher! 

Die emotionale Verfassung bzw. der Gemütszustand haben ebenso einen Einfluss auf die 
Verdauung. 
Wird eine Mahlzeit in Hektik gegessen, liegt sie oft schwer im Magen und es kommt teilweise zu 
Druck, Blähungen oder Krämpfen.  
Dies ist immer noch evolutionsbedingt, damals wurde unter Stress der Kampf /Flucht 
Mechanismus vom Körper ausgelöst, dass bedeutet Blut wird fokussiert in Arme und Beine 
gesendet. 
Die Verdauung wird dabei auf ein Minimum runtergesetzt, sodass der Mensch fähig ist vor z.B. 
Raubtieren schnell zu flüchten. 
Bis heute hat der Körper dieses Profil noch abgespeichert und kann unseren alltäglichen Stress 
nicht davon unterscheiden. 
 

Letztendlich sollte man folgende Empfehlungen beachten: 

 

• Essen sollte bewusst wahrgenommen werden. Man sollte es nicht mal eben beim TV 
gucken oder beim Weg zur Bahn essen. Wenn man abends einen Film guckt und sich dazu 
etwas Leckeres kocht, ist das vollkommen okay. Man sollte jedoch wissen, dass man auch 
hier abgelenkt ist und eventuell nicht nach seinem Hungergefühl isst (es wäre sinnvoll hier 
direkt eine geeignete Portion bereitzustellen und vielleicht nicht gleich den ganzen 
Auflauf mit an den Tisch zu nehmen). 
 

• Wenn möglich sollte man auf to-Go Essen verzichten, wenn man es nicht schafft sich 10-
20 Minuten Zeit zum Essen zu nehmen, sollte man seine Tagesplanung überarbeiten. 
(Ausnahmen sind okay, sollten aber auch Ausnahmen bleiben). 
 

• Wie bereits erwähnt Essen die meisten Menschen aufgrund von Emotionen wie Frust oder 
eben auch Langeweile. Daher sollte man, wenn möglich, gesunde Alternativen 
bereithalten. 
Wenn man statt einer Packung Chips ein bisschen Obst isst, macht das schon einen 
großen Unterschied aus. 
 

• Es hilft ebenfalls, sich bei Heißhungerattacken einmal kurz zu Fragen: „Habe ich gerade 
wirklich Hunger?“ – In den meisten Fällen realisiert man schnell, dass man nicht aufgrund 
von Hunger zum Essen greift. 
 

• Essen ist einer der Mittelpunkte des heutigen Lebens, daher sollte man es entsprechend 
würdigen. Es sollte nicht als Last oder Notwendigkeit angesehen werden. 
 



• Wenn jmd. Probleme hat, hilft auch ein Ernährungstagebuch, hier kann man für eine kurze 
Zeit (z.B. 3-7 Tage) festhalten was und WARUM man gegessen hat, bzw. wie man sich in 
dem Moment gefühlt hat. Oft kann ein Rückblick auf die Woche gute Einblicke gewähren 
und einem noch mal vor Augen führen, woher die Probleme stammen. 
 

• Verbote helfen in den wenigsten Fällen, wenn jemand, um Frust zu bewältigen gerne zur 
Schokolade greift, sollte man diese nicht absolut verbieten. 
Es wäre hilfreicher hier z.B. die erlaubte Menge zu definieren, in der Regel helfen 4 Stücke 
Schokolade genauso sehr wie eine ganze Tafel, um die Gefühle zu kompensieren. 
 

• Die meisten Leute haben keine Lust zu Kochen und suchen direkt nach einer schnellen, 
meist ungesunden Lösung, daher kann ich es jedem nur empfehlen seine Mahlzeiten für 
die Arbeit Vorzukochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Genug Bewegung 
 

 

Auch wenn es um 10 Punkte einer gesunden Ernährung geht, gehört der Punkt Bewegung / 
körperliche Aktivität dazu, da er einen sehr großen und wichtigen Einfluss auf den Körper und die 
Ernährung hat. 
Die Ernährung ist immer von der körperlichen Aktivität beeinflusst und ebenso hat Bewegung 
einen Haufen an positiven Auswirkungen auf uns. 

 
Sport / Bewegung stärkt den kompletten Bewegungsapparat. 
In der Regel werden Muskeln aufgebaut und der ganze Körper wird einfach stärker. 
Dies ist nicht nur gut für das Selbstbewusstsein! Der Körper kann dann auch ganz einfach 
wirtschaftlicher arbeiten und braucht für gleiche Leistungen weniger Energie. 
Auch die Knochen werden dadurch positiv beeinflusst und es kommt zu weniger Verletzungen. 
Situationen im Alltag können einfacher und besser bewältigt werden (ob es nur das Treppen 
gehen oder Kisten schleppen ist). 

Dein Ruhepuls verbessert sich! Durch Sport werden die Durchblutung und Sauerstoffversorgung 
verbessert, dies wirkt sich auch auf den Ruhepuls aus.  Am Ende des Tages spart sich der Körper 
pro Tag ein paar wertvolle Herzschläge und diese sind leider auch nicht endlos vorhanden. Das 
Gehirn wird sich auch dankbar zeigen, denn mehr Sauerstoff und niedrigerer Blutdruck bedeuten 
auch verbesserte Konzentration und sogar die Kreativität wird gesteigert. 

Einer der wichtigsten Punkte für Bewegung ist die Ausschüttung der bekannten Endorphine, auch 
genannt Glückshormone. Die Stimmung wird besser, gleichzeitig wird auch mehr Serotonin 
ausgeschüttet (ebenso ein Botenstoff unserer Stimmungslage). 

Mindestens genauso wichtig ist die Tatsache, dass durch körperliche Aktivität das Immunsystem 
gestärkt, das Krebsrisiko reduziert und ebenso das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
reduziert wird. 

Auch Punkte wie die Verdauung oder psychosoziale Probleme (wie z.B. soziale Isolation) können 
positiv durch Bewegung beeinflusst werden. 
 
Wie man sieht, hat körperliche Aktivität eine Menge an positiven Begleiterscheinungen und auch 
unmittelbaren Einfluss auf unsere Ernährung. 
Wenn wir uns viel bewegen, verbrennen wir auch mehr Kalorien. Dies bedeutet im Umkehrschluss 
eine ausgeglichenere Kalorienbilanz. Da sich in Deutschland der Großteil der Bevölkerung im 
Übergewicht befindet, wird auch ein Großteil der Bevölkerung sich im Kalorienüberschuss 
befinden. 
Durch eine Erhöhung der verbrannten Kalorien kann hier ganz einfach entgegengewirkt werden. 

 

 



 
Schaut man sich die Evolution an, erkennt man, dass sich zum einen die Kalorienzufuhr erhöht 
und zum anderen der Kalorienverbrauch sich durch tägliche Bewegung stark reduziert hat. 
Gründe für die mangelnde Bewegung sind vielfältig. Natürlich müssen wir unser Essen nicht mehr 
sammeln und jagen oder vor wilden Tieren flüchten. Jedoch kommen noch viel mehr Punkte wie 
z.B. die Urbanisierung, Technisierung und Mediatisierung dazu. Mittlerweile verbringen die 
meisten Leuten den Großteil des Tages vor einem Computer, in der Freizeit sitzt man auch noch 
vor dem PC oder am Handy. und die Wege werden via Bahn, Rolltreppe und Auto bewältigt. 
Da unser Körper sich allerdings nicht in dem gleichen Tempo den Gegebenheiten anpassen kann, 
befinden wir uns im Kalorienplus und nehmen zu. 

Um es klar anzusprechen, Übergewicht soll nicht aufgrund von irgendwelchen ästhetischen 
Ansichten schlecht geredet werden. Jeder soll sich bitte so wohl fühlen, wie er ist oder eben sein 
möchte! Allerdings kommt es zu Bedenken, wenn gesundheitliche Risiken vorliegen und diese 
sind eben mit dem Begriff Übergewicht definiert. „Normalgewicht“ bedeute nicht das 99% der 
Menschen so aussehen, es bedeutet lediglich das in diesem Gewichtsbereich die geringsten 
Risiken für körperliche Erkrankungen und Beschwerden vorliegen. 
 

 

Fazit: 

 
Ernährung und Bewegung gehören zusammen. 
Man kann zwar auch mit den einzelnen Bausteinen zum Abnehmerfolg kommen, aber nur in 
Kombination kann man das wirklich beste Ergebnis herausholen und das neue Gewicht auch 
langfristig halten. 
Es ist effizienter und am Ende des Tages tut man seinem Körper einfach etwas Gutes! 
Wenn es um die Gesundheit als Ganzes geht, ist es zwingend notwendig sich mit beiden Themen 
auseinander zu setzen, um ein langes gesundes Leben zu führen. 

 

 

 
Tipps zur Umsetzung: 

 

• Versuche einen Sport zu finden der dir Spaß macht, wenn es nicht gleich der erste ist, 
probiere den nächsten aus!! Egal wie gesund oder was auch immer der Sport angeblich 
sein mag, nur wenn du dabei Spaß hast, wirst du am Ball bleiben!! 
 

• Meide Fahrstühle und Rolltreppen  
 

• Kürzere Strecken gerne mal zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen 
 
 



• Bewegung als Gewohnheit in den Alltag integrieren, Morgenmenschen können vor dem 
Frühstück eine kurze Runde laufen gehen oder einen kurzen Spaziergang an der frischen 
Luft machen 
 

• Unbedingt die Mittagspause nutzen, um ein paar Schritte zu sammeln und frische Luft 
einzuatmen!! Dies wirkt gegen Müdigkeit und Antriebslosigkeit vor 
 

• Auch wenn es immer noch Leute gibt, die es belächeln, Yoga ist mehr als nur eine 
Alternative! Man kann es zu jeder Zeit und überall ausüben, es ist nicht sehr zeitintensiv, 
kostengünstig und fördert Körper, Geist und Seele 
 

• Bewegung kann auch mit netten Gesten gekoppelt werden, vielleicht im Büro 
zwischendurch mal aufstehen und den Kollegen einen Kaffee mitbringen = Bewegung und 
Pluspunkte bei den Kollegen        
 

• Versuchen sich gewisse Ziele zu setzen, wie z.B. 10 000 Schritte am Tag, dies kann auch 
etappenweise erlangt werden, wenn man z.B. bei 3000 startet und es einfach langsam 
erhöht 
Heutzutage hat eigentlich jedes Smartphone einen Schrittzähler und digitale Hilfsmittel 
können durchaus auch eine gute Motivation darstellen 
 

• Mit Freunden draußen Treffen, oder gemeinsam Sport machen. Es muss nicht immer nur 
Essen gehen / ins Kino gehen / oder Zocken sein 
 
 

Es gibt hier keinen Maßstab für zu viel oder zu wenig, man sollte sich jedoch motivieren seinen 
Körper regelmäßig zu bewegen. Wenn man dazu noch zwei Mal die Woche Sport macht, wäre es 
gesundheitlich gesehen ein starker Mehrwert und man kann sofort davon profitieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10)  Nahrungsergänzungsmittel 
 

 

Viele werden sich jetzt fragen, warum zur Hölle steht hier Nahrungsergänzungsmittel, wenn das 
Thema gesunde Ernährung ist ?! 
Und ja es klingt tatsächlich etwas komisch und ich hätte auch diverse andere Punkte wählen 
können. 
Dann könnte ich die „kommende Rechtfertigung / Erklärung“ weglassen, jedoch ist es mir einfach 
wichtig hier ein bisschen aufzuklären, sodass nicht immer alles nur schwarz-weiß gesehen wird. 
Heutzutage gibt es eine Fülle an Nahrungsergänzungsmitteln und es ist schwer zu beurteilen wie 
viele davon wirklich noch einen Mehrwert darstellen. Der Boom an neuen Produkten hat wie immer 
mit dem lieben Geld zu tun. Die Nachfrage steigt, also steigt auch das Angebot. 

Hier liegt nun das Problem, durch diese unglaubliche Menge an Produkten, verliert man viel zu 
schnell den Überblick. Der Verbraucher kommt den Trends gar nicht mehr hinterher, woher soll 
man noch unterscheiden können, was hier Sinn macht und was nicht? 

 

Daher hier ein kurzes Statement zu Nahrungsergänzungsmitteln /Supplementen (NEM): 

 

Nahrungsergänzungsmittel sind generell sehr sinnvoll und man sollte sich von dem natürlichen 
Gedanken nicht beirren lassen. Natürlich sind unverarbeitete und natürliche Lebensmittel sehr 
gerne gesehen und empfehlenswert, in anderen Bereichen gibt es solche Diskussionen oft 
allerdings gar nicht. Kleidung, Impfungen, Häuser mit Heizungen, Flugzeuge, Handys…. Ich glaube 
wir sind uns einig, dass dies alles sehr sinnvolle Sachen sind, allerdings haben sie auch sehr wenig 
mit „natürlich“ zu tun. Man muss es jedoch sinnvoll angehen und die Ernährung nicht mit Pillen und 
Tropfen ersetzen, wie der Name schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel sollte die Ernährung 
sinnvoll ergänzen.  
Übrigens in anderen Ländern werden kritische Nährstoffe bereits normalen Produkten zugesetzt, 
um die Bevölkerung vor Mängeln zu schützen (z.B. Skandinavien Vitamin D). 
 
Woher weiß ich denn überhaupt, welche NEM ich benötige? 

 
Im Prinzip kann man alle Nährstoffe gut über eine ausgewogene Ernährung decken. 
Mängel gleichen sich meistens über die Tage aus und der Körper kann sich bei sehr vielen 
Nährstoffen anpassen, sodass es z.B. einfach effizienter damit umgeht, wenn weniger 
aufgenommen wird. 

Allerdings gibt es einige sehr kritische Nährstoffe, wo es einfach Sinn macht diese mit NEM zu 
sich zu nehmen.  

Bevor man nun jetzt direkt die komplette Palette an Vitaminen, Schlafdrops, 
Muskelaufbaupräparaten, Fischkapseln und sonst was in den Warenkorb schmeißt, hier eine kurze 



Zusammenfassung. Dabei möchte ich betonen das dies nicht direkt „meine Meinung“ ist, sondern 
das Ergebnis der aktuellen wissenschaftlichen Sachlage. 
Ich spreche hier nur meine Empfehlungen aus und bei Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur 
Verfügung! 

 

Vitamin B12 

 
Vitamin B12 ist weder pflanzlich noch tierisch, es ist im Prinzip ein bakterielles wasserlösliches 
Vitamin. B12 ist beteiligt an der DNA-Synthese und der zellulären Energieproduktion, sowie der 
Blutbildung. B12 Mängel treten erst nach Jahren in Erscheinung, da der Körper einen sehr großen 
Speicher (etwa 5mg) hat. 
Es kommt hauptsächlich nur in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Wurst und Milchprodukten 
vor. 
Trotzdem haben gerade ältere Menschen häufiger einen B12 Mangel, da es aufgrund von 
Problemen mit der Magensäure/ Magenschleimhaut zu Absorptionsprobleme führen kann. 
Noch wichtiger, sogar essenziell ist die Einnahme von B12 für vegan lebende Menschen. 
 
B12 wird durch zwei Arten aufgenommen: 

-> die aktive direkte Aufnahme, ca. 1,5 -2 µg / etwa alle 4-6 Stunden möglich 

-> die passive Diffusion / alles was noch mehr aufgenommen wird, kann nur zu 1-3 % vom Körper 
genutzt werden 

In dem folgenden Beispiel rechnen wir mit den Werten von 1,5 µg für die aktive Aufnahme und 2% 
für die passive Diffusion. 

 

Zufuhrempfehlungen: 

Brauchen wir also laut DGE 4µg am Tag, müssen wir etwa 125µg am Tag zu uns nehmen: 
4µg -1,5µg = 2,5µg / wir gehen von 2% passiver Diffusion aus = 2,5 µg* 50 = 125µg 
(eigentlich wären es 125+1,5, aber diese Dosis ist in der Größe nicht bestimmbar). 

Möchte man B12 nur einmal die Woche zu sich nehmen, braucht man 1325 µg: 

4*7 =28µg Bedarf 
28µg -1,5µg = 26,5µg / wir gehen von 2% passiver Diffusion aus = 26,5 µg* 50 = 1325µg 

Die Aufnahme von B12 hat für gesunde Menschen keine Nebenwirkungen, ebenso wurden 
3000fache Überschüsse ohne Probleme getestet. Ein Überschuss kann einfach über den Urin 
abgebaut werden. 
In Einzelfällen gibt es jedoch sensible Menschen, bei denen es zu Hautprobleme führen kann, dann 
am besten einfach die Dosis verringen und evtl. 2x am Tag zu sich nehmen. 

 

 



Vitamin D 

Eigentlich ist es eher ein Hormon als ein Vitamin, da es nicht essenziell ist und der Körper bei 
Sonneneinstrahlung genug selbst produzieren kann.  
Es ist essenziell für die Knochengesundheit und unterstützt das Immunsystem, außerdem ist es 
ein Regulator für Muskelkontraktion. Mängel können sich zeigen durch schlechte 
Knochengesundheit, erhöhte Infektionsanfälligkeit, erhöhte Müdigkeit und depressive Stimmung. 
In der deutschen Bevölkerung ist Vitamin D ein kritischer Nährstoff, ca. 82% der Männer und 91% 
der Frauen (Nationale Verzehr Studie 2) leidet an einer Unterversorgung. 
Hochrechnungen ergeben, dass das Gesundheitswesen ca. 37 Mrd. EUR Sparen könnte, wenn man 
hier vorbeugend arbeiten würde. 

Mehrere Studien ergaben dabei, dass es keinen Zusammenhang zwischen Vitaminstatus und 
Ernährungsweise gab. Dies liegt daran, dass ca. 80% durch Sonneneinstrahlung aufgenommen 
werden. 
Die Eigenproduktion hängt von mehreren Punkten ab wie z.B. dem Klima, dem Gewicht, der 
Kleidung, der Hautfarbe, der Tageszeit und ob z.B. Sonnencreme genutzt wird etc. 
Der UV-Index gibt an, ab wann die Sonneneinstrahlung stark genug ist, damit der Körper genug 
Vitamin D durch die Eigenproduktion erstellen kann (ab UV-Index 3). 
In Deutschland liegen nur 6 Monate über einem UV -Index von 3, daher allein kann schon die Hälfte 
des Jahres nicht genug Vitamin D produziert werden. 

Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, daher sollten eine Unter- sowieso Überversorgung 
vermieden werden. 

 

Zufuhrempfehlungen: 

 

Die DGE empfiehlt Erwachsenen Menschen 800 IE (internationale Einheiten am Tag). 
1 IE = 0,025µg oder umgekehrt 1µg= 40 IE, diese Werte sind allerdings für Menschen gedacht, die 
nicht bereits in einer Unterversorgung sind, da in Deutschland fast jeder zu wenig Vitamin D hat, 
müssen logischerweise auch die empfohlenen Werte etwas höher sein. 
Daher gibt es alternative Referenzwerte, welche aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Lage 
definitiv zu empfehlen sind: 

DGE      Alternativwert 

Kinder & Jugendliche   10 µg   Kinder & Jugendliche 12,5 µg / 500 IE 
Erwachsene   20 µg   Erwachsene  50 µg / 2000 IE 
Erwachsene +65   40 µg   Erwachsene +65 100 µg / 4000 IE  
Schwangerschaft   40 µg   Schwangerschaft 100 µg / 4000 IE 
 

Die angegebenen alternativen Referenzwerte wurden in mehreren Studien getestet und es 
wurden keine toxischen Wirkungen vorgefunden. Die wissenschaftlich festgelegte Höchstmenge 
ohne negative Auswirkungen liegt bei 4000µg (festgelegt von der EFSA = Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit). 



Ab dem 65.-Lebensjahr sollte die Zufuhr verdoppelt werden, da die Eigenproduktion nachlässt und 
die Absorptionsrate schlechter wird. 

Am besten nimmt man Vitamin D mit einer fetthaltigen Mahlzeit zu sich, um die Absorptionsrate 
zu unterstützen. 

Bei vorliegenden Krankheiten wie z.B. Diabetes oder Osteoporose sollte ein Arzt kontaktiert 
werden, da der Bedarf erhöht ist. 

 

Omega 3 Fettsäuren  

Mängel treten leider auch sehr häufig auf, da die wenigstens Menschen 2-3x wöchentlich fettigen 
Seefisch essen, daher kann es auch durchaus Sinn machen Omega 3 zu supplementieren, dieses 
Produkt kann man auch bedenkenlos auf Basis von Algen zu sich nehmen (da bekommen die 
Fische im Endeffekt auch ihr Omega 3 her 😉). 

Es ist schwer hier allgemeine Verzehrempfehlungen auszusprechen, da dies auch immer von der 
individuellen Ernährung abhängt. 

Generell gilt jedoch, dass ein gesunder Mensch pro Tag mehr als 0,3g Omega 3 Fettsäuren (EPA + 
DHA) zu sich nehmen sollte. 

 

Alle weiteren Nährstoffe sollten nicht einfach auf gut Glück ergänzt werden, sondern man 
sollte nur bei bekanntem Mangel und nach Rücksprache mit dem Arzt supplementieren. 
Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, wie z.B. Sportler, die sich super mit der Materie 
auskennen und wissen was ihr Bedarf ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschluss 
 

Vielen Dank noch mal für dein Vertrauen in mich und das Interesse an meinen Produkten / 
Dienstleistungen. 
 
Ich hoffe du konntest aus den oben genannten Punkten ein paar Sachen für dich mitnehmen und 
diese dann im besten Fall auch schnellstmöglich umsetzen! 

 

Hast du jetzt erst recht Interesse etwas für dich zu ändern und brauchst vielleicht Hilfe bei der 
Umsetzung? 
 

Zögere nicht und kontaktiere mich gerne. 
Auf meiner Homepage findest du auch alle meine Leistungen und auch meinen Blog. 
 

 

 

 

 

 

 

Ich würde mich freuen von dir zu hören und dich auf deinem Weg zu begleiten! 

 

Sportliche Grüße 

Dein Coach Alex 

 

 
 

 

 

 

 

www.as-personaltraining.de 


