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MY SELF

Die gesunde Mittagspause

Fit statt Fett

Im Institut bleibt selten Zeit für eine ausgiebige Mittagspause. 

Doch warum ist eine gesunde Ernährung gerade dann so wichtig? 

Und wie kommt man um die bekannten „Fettnäpfchen“ 

wie Pommes und Pizza herum? Ernährungsexperte 

Andreas Scholz hat die Antworten

M
ahlzeit! Zwischen 12 und 

14 Uhr meldet sich der 

Hunger. Was es heute zum 

Lunch gibt? Am besten et-

was Gesundes! Doch wer hat schon 

Zeit, sich ausgiebig mit der Verpfle-

gung in der Mittagspause zu beschäf-

tigen? Heute, nur heute mal ein lecke-

res Pizzastück vom Italiener nebenan? 

Oder die verführerisch duftenden Asi-

anudeln vom Chinaimbiss um die 

Ecke? Vor allem muss es: schnell ge-

hen, gut schmecken und möglichst 

satt machen. Doch wie können Sie 

gleichzeitig lauernden Fettnäpfchen 

widerstehen, Ihren Körper mit den 

notwendigen Nährstoffen und Energie 

versorgen und ihn körperlich und 

geistig fit halten? Und das, bevor der 

nächste Kunde erwartungsvoll in Ih-

rem Institut steht?

Stulle oder Restaurant

Die erste Entscheidung, die Sie treffen 

müssen lautet: Essen mitbringen oder 

essen gehen. Sicher haben Sie die 
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MY SELF

Möglichkeit, in Ihrem Institut Lebens-
mittel aufzubewahren. Im besten Fall 
verfügen Sie über einen kleinen Kühl-
schrank und eine Kochecke, sodass 
Sie Ihre mitgebrachten Speisen kühlen 
und später kurz aufwärmen können. 
Nutzen Sie diese Tatsache für sich 
aus! Was zunächst scheinbar mit ei-
nem größeren Aufwand verbunden 
ist, bringt Ihnen große Vorteile, so-
wohl für die kurzfristige Leistungsfä-
higkeit als auch für Ihre langfristige 
Gesundheit. 

Body-Bauplan

Geben Sie Ihrem Körper, woraus er 
besteht. Der fitte Körper besteht zum 
größten Teil aus Wasser, dann Protein, 
Fett, Mineralstoffen und Kohlenhydra-
ten. Machen Sie es sich einfach und 
essen Sie gemäß Ihrem Bauplan. Als 
Erstes decken Sie also Ihren Wasser-
bedarf. Dann achten Sie auf eine aus-
reichende Proteinquelle (Fisch oder 
Geflügelfleisch), etwas gutes Fett (bei-
spielsweise schonend hergestelltes 
und kalt gepresstes Sonnenblumen- 

oder Sesamöl), dazu Obst und Gemü-
se und bei hohem Energiebedarf auch 
eine Kohlenhydratquelle wie Nudeln 
oder Kartoffeln. 
Der größte Vorteil von selbst zuberei-
teten Speisen: Sie können Ihre Mit-
tagsmahlzeiten genau auf Ihre eige-

nen Bedürfnisse abstimmen. Probie-
ren Sie verschiedene Kombinationen 
aus und beobachten Sie, ob Sie dann 
am Nachmittag eher fit oder müde 
sind. Weisheiten wie „Wer mittags 
schwer isst, muss sich über das Nach-
mittagstief nicht wundern“ gehören 
so der Vergangenheit an. 

Abwechslung ist das A & O

Bringen Sie Abwechslung in Ihren 
Speiseplan. Ob bunte, gemischte Sa-
late, Reisgerichte mit Gemüse und 
Hühnchen, ein gesundes Sandwich 

mit Rohkostbeilage oder eine Quark-
speise mit leckeren Früchten zum 
Dessert: Ihrer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Achten Sie darauf, 
den Zuckeranteil Ihrer Speisen mög-
lichst gering zu halten. Lassen Sie au-
ßerdem den Verzehr von frittierten 

Speisen zur Seltenheit werden und 
vermeiden Sie große Mengen ver-
schiedener Soßen wie zum Beispiel 
Ketchup, Mayonnaise oder der beson-
ders zur Spargelzeit so beliebten  Sau-
ce hollandaise. 

Schnell & einfach

Halten Sie beim Einkauf die Augen 
offen und Sie werden viele Produkte 
finden, die schnell und einfach zuzu-
bereiten und gleichzeitig gesund sind. 
So sind sogar Paprika, Möhren, Toma-
ten oder Ähnliches in kleinen, mund-

10 TIPPS FÜR EINE GESUNDE MITTAGSPAUSE
Lauernden Fettnäpfchen wie Pizza, Pommes und Pasta widerstehen und gesund und munter in die zweite Hälfte des Ta-

ges  starten – so geht‘s:

¨  Trinken Sie über den Tag verteilt möglichst viel kalorien-
freie Flüssigkeit wie Wasser oder ungesüßten Tee.

¨  Bauen Sie kleine, aber wertvolle Zwischenmahlzeiten 
ein, sodass Sie nicht völlig ausgehungert in die Mittags-
pause starten. Eine Handvoll Nüsse, ein Stück Obst, 
 Gemüse oder ein Eckchen Käse wirken wahre Wunder.

¨  Erhöhen Sie bei der Mittagsmahlzeit den Gemüseanteil.

¨  Lassen Sie Nudeln und Co. auch mengenmäßig zu dem 
werden, was sie sind: nur eine Beilage.

¨  Verzichten Sie auf Frittiertes und wählen stattdessen 
gegrillte oder fettfrei gebackene Speisen (Fleisch oder 
Fisch).

¨  Ersetzen Sie den Pudding zum Dessert durch eine 
Quarkspeise mit Obst. 

¨  Krümelmonster lässt grüßen: Schränken Sie den Verzehr 
von Keksen oder anderen Süßigkeiten auf ein Minimum 
ein oder verzichten Sie ganz darauf.

¨  Nehmen Sie sich Zeit: In Ruhe essen lohnt sich und füllt 
die Kraftreserven wieder auf.

¨  Wenn die Zeit mal wieder sehr knapp ist: Haben Sie 
 immer einen Mixbecher und Eiweißpulver bereit.  
Drei Esslöffel mit Wasser aufmixen und schon haben  
Sie den wichtigsten Nährstoff für Ihren Körper. Dazu  
eine Handvoll Mandeln und weiter geht´s.

¨  Frische Luft! Wer sich mittags eine halbe Stunde lang die 
Beine vertritt, ist danach motivierter und produktiver. 
Außerdem regt ein kurzer Spaziergang die Verdauung an.

Je kürzer die Zutatenliste, desto besser! 80% der Produkte,  

die Sie verzehren, sollten möglichst gar keine Zutatenliste haben
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MY SELF

als zusätzlicher Eiweißlieferant han-

delt. Sie haben noch etwas Hunger? 

Dann greifen Sie zu Quarkspeise oder 

Obst. 

Langsam und genussvoll

Essen Sie langsam und genussvoll. Auf 

diese Weise hat Ihr Sättigungsgefühl 

eine realistische Chance, rechtzeitig 

von Ihnen wahrgenommen zu werden. 

Reduzieren Sie Ablenkung jeglicher 

Art auf ein Minimum, sodass Sie sich 

so gut wie nur möglich auf Ihre Mahl-

zeit konzentrieren können. Dies bringt 

Ihnen noch einen weiteren Vorteil: 

Wenn Sie es schaffen, die Mittags-

mahlzeit als Ihre persönliche kleine 

Ruheinsel mitten im stressigen Ar-

beitsalltag zu bewahren, dann werden 

Sie körperlich und mental gut gestärkt 

und ausgeruht in die zweite Hälfte des 

Tages starten können.

Andreas Scholz  

Dipl. oec. troph., www.figurmacher.de

darauf, dass Sie die Mahlzeiten so 

natürlich und unverarbeitet wie mög-

lich gestalten. Vermeiden Sie schwere, 

fettige oder stark gesüßte Speisen wie 

zum Beispiel Schnitzel oder Pommes 

mit Mayo. Auch auf den heiß gelieb-

ten Schokoladenpudding Sie lieber 

verzichten. Denn diese Produkte ent-

halten viel Fett und Zucker, jedoch im 

Gegenzug kaum wertvolle Nährstoffe. 

Stattdessen fördern sie das allseits be-

kannte Mittags- bzw. Nachmittagstief. 

Die Mahlzeit liegt Ihnen sprichwört-

lich „schwer im Magen“. 

Doch im Arbeitsalltag müssen Sie so-

wohl körperlich fit sein als auch geis-

tig auf Hochtouren laufen. Wählen Sie 

daher zum Mittag, wenn möglich, ei-

ne leichte Mahlzeit mit hohem Gemü-

seanteil. Greifen Sie zum Beispiel zu 

einem Quarkdipp statt zu einer 

schweren Soße und schaufeln Sie nur 

wenige kleine Kartoffeln auf Ihren Tel-

ler. Wenn Sie Lust auf Fleisch haben,  

stellen Sie sicher, dass es sich um ein 

etwa Handteller großes, mageres und 

vor allem unpaniertes Stück Fleisch 

gerecht vorbereiteten Portionen er-

hältlich. Dazu ein Becher Kräuter-

quark, eventuell ein Ei oder gegartes 

Hähnchen- oder Putenfleisch und Sie 

haben sogar ohne Zubereitungszeit 

eine leckere, bunte und nährstoffrei-

che Mahlzeit. 

Sie haben nur ganz wenig Zeit? Dann 

testen Sie doch einfach mal eine  

der Mahlzeitbeispiele von Ernäh-

rungswissenschaftlerin Catrin Willer, 

die Sie hier oben abgebildet sehen.

Je kürzer die Zutatenliste – desto bes-

ser! 80% der Produkte, die Sie verzeh-

ren, sollten möglichst gar keine Zuta-

tenliste haben. Essen Sie so unverar-

beitet und natürlich wie nur möglich.

Schnitzelkoma vermeiden

Sie gehen mittags gerne essen, haben 

eine Kantine um die Ecke oder bestel-

len oft und gerne etwas beim Liefer-

service? Dann wählen Sie möglichst 

Speisen, die weder in Soße schwim-

men, noch frittiert sind. Achten Sie 

MAHLZEIT!

Schnelle Rezepte für zwischendurch

¨  1 Scheibe Vollkornbrot, dazu 200 g Hütten-

käse, 2 Tomaten und 1 Stück Obst nach Wahl

¨  125 g Putenstreifen (gibt es fertig gegart  

im Supermarkt), dazu 2 Tomaten,  

2 EL Kräuterquark und 1 Scheibe Vollkornbrot

¨  120 g vorgekochter Natur- oder Langkornreis 

mit ca. 80g Ananas und einer halben Avocado 

vermengen, nach Belieben würzen

¨  250 g Magerquark mit Wasser  

cremig rühren und 150 g Beeren  

untermischen


