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«Wer sich gesund ernährt, ist leistungsfähiger»

Dieses Booklet ist interaktiv
Und so geht’s: Laden Sie kostenlos die Shortcut-App vom
App Store oder Android Market auf Ihr Smartphone.
Fotografieren sie eine beliebige Seite dieses Booklets und
entdecken Sie wertvolle Zusatzinformationen, wie zum Beispiel
Informationen rund um eine gesunde Ernährung.
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Nahrung – die Tankstelle
des Menschen
«Gesundes Essen ist zu teuer», «Ich
habe keine Zeit zum Kochen» – es
gibt unzählige Ausreden, weshalb
eine gesunde Ernährung angeblich
nicht möglich ist. Tatsache ist: Unser Lebensstil hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert.
Mehr denn je wird in der Arbeitswelt eine hohe Leistungsfähigkeit
gefordert. Die meisten reagieren
darauf mit langen Arbeitszeiten,
ausgeprägter Hektik und versuchen, möglichst viel gleichzeitig zu
erledigen. Während Sitzungen werden E-Mails gecheckt und während
der Mittagspause schnell ein Sandwich über der Computertastatur
verzehrt. Den Zeitdruck empfinden viele als die schlimmste Belastung unserer Zeit. So ist es naheliegend, dass zeitsparende Menüs wie
Convenience-Food immer wieder
auf unseren Tellern landen. Leider
enthalten manche Fertiggerichte
viele versteckte Kalorien, ungesunde Transfette sowie überreichlich
Salz. Was unser Körper zum Aufbau und zur Erhaltung dagegen
braucht, sind alle wichtigen Stoffe
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Ausrede Nr. 1:

Ausrede Nr. 2:

«Schokolade kann ich einfach nicht widerstehen»: «Wenn Sie Lust auf Schokolade
haben, dann gönnen Sie sich eine Tafelreihe –
und zwar ohne schlechtes Gewissen.
Denn auch hier gilt: Solange Süsses massvoll
genossen wird, gibt es keinen Grund zur Sorge.»

«Ich kann einfach nicht auf Hamburger,
Pizza und Co. verzichten»: «Fast-FoodProdukte sollten grundsätzlich mit Mass
gegessen werden, da sie in der Regel viele
Kalorien und wenig essentielle Nährstoffe
enthalten. Fast Food kann aber gut auch
mit anderen Lebensmitteln kombiniert
werden. Eine gesündere Variante wäre
zum Beispiel ein Hamburger kombiniert
mit einem kleinen Salat statt Pommes.»

in ausreichender Form. Das heisst
vor allem Vitamine, Mineralstoffe,
Eiweisse und Ballaststoffe. Die eidgenössisch diplomierte Ernährungsberaterin HF Martina Iten
verrät, wie Sie sich trotz Zeitmangel richtig ernähren können. Und
Sie werden feststellen: Es ist gar
nicht so schwierig.

Je nach Alter, Geschlecht und Lebensweise variiert der persönliche
Kalorienbedarf: «Kinder und Jugendliche im Wachstum haben
einen anderen Kalorienbedarf als
Menschen, die im Büro sitzen und
sich in der Freizeit kaum bewegen.
Ein Waldarbeiter oder Handwerker
wiederum muss sich mehr Energie
zuführen als ein Büroangestellter»,
sagt Martina Iten. Hier ein paar
grobe Richtwerte zum Energiebedarf in verschiedenen Berufen:
Die körperlich Arbeitenden: Ein
körperlich schwer arbeitender Mann
zwischen 25 und 51 Jahren sollte
täglich etwa 3500 Kilokalorien zuführen. Bei einer Frau sind es 2700
Kilokalorien.
Die Stehenden: Männer, die in ihrem Beruf über längere Zeit stehen,

brauchen rund 3100 Kilokalorien
pro Tag. Bei den Frauen liegt der
Bedarf bei knapp 2400 Kilokalorien.
Die Sitzenden: Bei Männern, die
den ganzen Tag im Büro sitzen, reichen rund 2400 Kilokalorien pro
Tag völlig aus. Frauen in einem sitzenden Beruf sollten eine tägliche
Zufuhr von 1900 Kilokalorien nicht
überschreiten.
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