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Tipps für Kunden |

Ein wichtiger Termin, eine

zusätzliche Aufgabe,

heutzutage gerät die

Ernährung leicht aus dem

Takt. Mit vollwertigen

Mahlzeiten zum

Mitnehmen lässt sich das

verhindern.

Mahlzeiten im Rhythmus
� Weil Sie die Arbeit schnell erledigen möchten,
verzichten Sie auf das Mittagessen. Doch plötzlich
erschlaffen Ihre Muskeln, das Hirn ist wie leergepustet.
Nichts geht mehr. Mit der Konzentration sinkt Ihre
Laune, Heißhunger überfällt Sie. Das Wurstbrötchen
vom Stand an der Ecke scheint die Lösung zu sein. Ein
Irrtum. Zwar beruhigt sich der Magen, das Bedürfnis
des Körpers nach Nährstoffen wird jedoch nicht kom-
plett befriedigt. Nur langsam steigt Ihre Leistungsfä-
higkeit. Eine rechtzeitige Pause mit einer ausgewoge-
nen Mahlzeit hätte dem vorgebeugt.

Dickmacher Abendessen?

Für Berufstätige ohne Gelegenheit zum warmen Mit-
tagessen bietet es sich an, eine vollwertige kalte Mahl-
zeit von zu Hause mitzubringen. Gleiches gilt bei un-
regelmäßigem Arbeitstag. Ideal sind dünn mit Wurst
oder Käse belegte Vollkornbrote, dazu einige Tomaten,
Möhren, Radieschen oder Gurkenscheiben. Joghurt
und Obst runden die Mahlzeit ab. Wichtig ist, dass es
schmeckt und die Portion bis zum Abend sättigt. Das
mitgebrachte Essen ermöglicht es Ihnen, sich trotz
flexibler Pause gesund zu ernähren. Müssen Sie Ihre
Mahlzeit noch besorgen, raffen Sie sich vielleicht erst
auf, wenn der Heißhunger bereits jede Vernunft besei-
tigt hat. Wer mittags kalt isst, sollte abends warm es-
sen: gedünstetes Gemüse, Kartoffeln oder andere Bei-
lagen, ein Stückchen Fleisch oder Fisch, alles fettarm
zubereitet. Dass warmes Abendessen dick macht, wur-
de inzwischen widerlegt. Über das Körpergewicht ent-
scheidet die Energiemenge, nicht die Essenszeit. Wa-
rum nehmen manche zu, wenn sie ihre warme Mahl-
zeit auf den Abend verlegen? Kaltes Essen verlässt den
Magen schneller als warmes. Hunger stellt sich ein.
Der verleitet leicht zu einem Extraimbiss, was die
Energiezufuhr erhöht.

Die Insulinfalle

Ob Stärke oder Zucker, jede Aufnahme von Kohlenhy-
draten erhöht den Blutzuckerspiegel. Darauf reagiert
die Bauchspeicheldrüse mit der Abgabe von Insulin.

Drei- bis fünfmal täglich
Noch vor zehn Jahren empfahlen Ernährungswis-
senschaftler fünfmal täglich zu essen. Kleine Por-
tionen belasten die Verdauungsorgane weniger
als große. Zwei Zwischenmahlzeiten beugen
Heißhungervor. Soweit die Theorie. Praktisch gibt
es Unterschiede. Hunger und Sättigung unterlie-
gen physischen und psychischen Einflüssen.
Manche Menschen brauchen einfach mehr auf
dem Teller, um satt zu werden und bevorzugen
drei Mahlzeiten. Auch während des Abnehmens
reichen die kleineren Portionen nicht immer aus.
Oft regen Obst und Joghurt zwischendurch den
Hunger an, statt ihn zu stillen. Jeder muss sein
Maß und seinen Rhythmus finden. Heutzutage
gilt als richtig, was bekommt und in den Alltag
passt – vorausgesetzt, es ist ausgewogen.

Tipp

Mahlzeit zum Trinken
Der Apfel zwischendurch, der Joghurt, der Schokoriegel, viele Snacks werden gar nicht

als Mahlzeit wahrgenommen. Besonders tückisch: Getränke. Zurzeit überschwemmen

trinkfähige Milchprodukte den Markt. Darunter befinden sich Joghurt- und Molkedrinks

mit über 70 Kalorien je 100 Gramm. Bei Durst ist schnell ein halber Liter getrunken – sa-

ge und schreibe über 350 Kalorien. Schauen Sie sich die Nährwertanalysen auf den Pa-

ckungen genau an und entscheiden Sie dann, ob Sie die Kalorien lieber essen oder

trinken möchten.
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Tipps

Das Hormon schleust den Zucker aus dem Blut in die
Zellen, wo er verbrannt wird. Der Blutzucker sinkt.
Weiterhin fördert Insulin den Appetit und hemmt die
Fettverbrennung. Zwei unerwünschte Effekte, die um-
so geringer ausfallen, je komplexer die Kohlenhydrate
sind und je mehr Ballaststoffe und Fette die Mahlzeit
enthält. So steigt nach einem Vollkornbrot mit etwas
Butter und Wurst das Insulin deutlich schwächer an
als nach einem zuckerhaltigen Erfrischungsgetränk.
Viele kleine Mahlzeiten können die Insulinproduktion
anregen. Abnehmen und Gewichthalten wird schwie-
riger. Weichen Sie der Insulinfalle aus. Bevorzugen Sie
Brot, Reis, Nudeln als Vollkornvarianten. Frisches Ge-
müse gehört täglich auf den Speiseplan. Fisch, mage-
res Fleisch, fettarme Wurst, Käse und Milchprodukte
ergänzen die Kost. Etwas Fett muss sein. Bereiten Sie
Ihre Speisen mit hochwertigen Ölen zu. Die versorgen
Sie mit ungesättigten Fettsäuren und fettlöslichen
Vitaminen. Planen Sie Obst im Wechsel mit Joghurt
als Dessert statt als Zwischenmahlzeit ein. Fleisch und
Wurst enthalten keine Kohlenhydrate. Sie erhöhen
weder den Blutzucker- noch den Insulinspiegel.
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