1. Fit und gesund am Arbeitsplatz/
Bereich Beschäftigte und Führungskräfte

Gesund und lecker: Die richtige
Ernährung für den Arbeitsalltag
Essen verleiht nicht nur Schwung und Kraft, sondern kann auch ein echter Energieräuber sein.
Was für den Alltag gilt, gilt daher auch im Job: Eine regelmäßige, gesunde und ausgewogene
Ernährung trägt entscheidend zu Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit bei – sowohl körperlich
als auch geistig. Falsche Ernährung lähmt den Körper mit Verdauungsaufgaben und provoziert
Übergewicht. Wer wiederum das Essen vor lauter Arbeit vergisst oder zu wenig isst, stellt
seinem Körper nicht die nötigen Energiequellen zur Verfügung. Denn selbst wenn Sie „nur“ am
Schreibtisch arbeiten: Auch Denken verbraucht Energie, für die Sie sorgen müssen.
Dabei ist die richtige Ernährung im Arbeitsalltag leichter umzusetzen, als Sie vielleicht glauben.
Wichtig ist nicht nur, das zu essen, was Ihnen guttut, sondern dass Sie sich auch ausreichend
Zeit für das Essen nehmen und genügend trinken. Starten Sie mit einem gesunden Frühstück in
den Tag, das Sie am besten zu Hause einnehmen anstatt auf dem Weg zur Arbeit oder gar erst
am Arbeitsplatz. Wenn später der „kleine Hunger“ kommt, sind Nüsse oder Obst hervorragend
geeignete Zwischenmahlzeiten. Ein leichtes fettarmes Mittagessen macht Sie nicht nur satt,
sondern wirkt auch Wunder gegen das berühmte „Mittagskoma“ oder „3-Uhr-Tief“. Ein nicht zu
üppiges Abendessen erleichtert zudem den Schlaf. So sind Sie auch am nächsten Morgen fit
und ausgeruht!

Das Richtige essen
Entscheidend beim Essen ist die Auswahl: Was esse ich? Und wie viel? Gemäß der aidErnährungspyramide besteht die Grundlage einer gesunden Ernährung aus ausreichend
ungesüßten Flüssigkeiten (z. B. Mineralwasser, Kräutertee) und pflanzlichen Lebensmitteln wie
Obst und Gemüse, Brot, Getreide und Beilagen (z. B. Kartoffeln, Reis). Tierische Lebensmittel

wie Fleisch, Fisch, Ei und Milchprodukte kommen erst danach und dürfen den Speiseplan
maßvoll ergänzen. Fette und Öle (z. B. Margarine, Butter), Knabbereien, Süßigkeiten und
Alkohol stehen an letzter Stelle und sollten nur wenig zum Einsatz kommen.

