Rund 70 Prozent aller Berufstätigen essen falsch – gehören Sie dazu?
Kein Frühstück, mittags Imbiss oder Kantine und am Abend fällt der
Griff zur Tiefkühlpizza allzu leicht. Dafür bezahlt man schon mal mit
ein paar Kilos mehr auf der Waage! Doch das geht auch anders:
Für seinen Jobfood-Ratgeber hat Sven Bach gesunde Rezepte für den
Arbeitsalltag im Büro und für den Feierabend entwickelt. Er verrät,
wie man mit Meal Prep und der Minus-20%-Regel schlank und der
Darm gesund bleibt. Seine Tipps sind praxiserprobt und funktionieren im Büroalltag: leckere Gerichte auch mit wenig Zeit! So bleibt
man am Schreibtisch leistungsfähig und hält das Gewicht in Balance.

Das spricht für dieses Buch:
• Mehr als ein Kochbuch für Berufstätige: Alles rund ums
gesunde Essen im Beruf und zuhause
• Stress, Naschen und zu Fettiges: So bleiben Sie im
Arbeitsalltag schlank
• Viele leckere, schnelle Rezepte für den Abend und als
Meal Prep zum Mitnehmen
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Unter „Insulinresistenz“ versteht man übrigens eine ständig größer
werdende Unempfindlichkeit auf das Stoffwechselhormon Insulin. Die
Körperzellen sprechen schlechter darauf an und öffnen sich weniger
für die Zuckeraufnahme. Der Transport des Zuckers aus dem Blut in
die verschiedenen Zellen des Körpers geht langsamer. Mit anderen
Worten: Für die gleiche Wirkung benötigt der Körper mehr Insulin. Legt
man dann noch an Gewicht zu und achtet nicht auf die Einnahme gesunder Fette, nimmt auch die Insulinresistenz zu. Oft entsteht als Folge davon ein Diabetes Typ 2.

Alkohol – weniger ist mehr

Wenn Sie dreimal in der Woche ein wenig Alkohol trinken – etwa 125 Milliliter Wein oder 300 Milliliter Bier –, ist dies sicher unbedenklich. Bei
regelmäßigem hohem Konsum nehmen Sie durch den Alkohol jedoch viele
flüssige Kalorien auf, was wiederum zu Übergewicht führen kann.

Wie viel wovon?
Gemüse in Hülle und Fülle: Essen Sie Gemüse nach Saison und reichlich. So nehmen Sie viele Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und
sekundäre Pflanzenstoffe auf. Gemüsesticks während der Arbeit sind
natürlich die beste Variante – der Blutzuckerspiegel bleibt unten und
der Hunger wird gestillt. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht zum Kaninchen mutieren – ab und an gönnen Sie sich vielleicht eine leckere
Alternative.
Hülsenfrüchte: Sie sind zwar kalorienreicher als Gemüse, enthalten
dafür jedoch mehr Eiweiß und Ballaststoffe. Ein Salat mit Kichererbsen oder Kidneybohnen liefert Ihnen wichtige Inhaltsstoffe für den
weiteren Arbeitstag und sättigt gut.
Obst: Genießen Sie Obst nach Saison, vermeiden Sie Obstkonserven
und Trockenobst, denn da steckt konzentriert Zucker drin. Wir haben
zwar früher gelernt, dass Obst eine ideale Zwischenmahlzeit ist. Aber

Abwechslung ist der
Grundstein für eine
gesunde Ernährung!
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das kann ich so nicht unterstreichen, denn im Arbeitsalltag benötigen
wir keinen Zucker in Massen, sondern hochwertige Proteine in Form
von Nüssen, Hülsenfrüchten und einer kleinen Portion Quark oder
Naturjoghurt. Kombinieren Sie also besser ein Drittel Obst mit zwei
Dritteln Quark oder Joghurt oder wählen Sie nur Nüsse als Zwischenmahlzeit.
Nüsse: Viele haben bei Nüssen vor zu viel Fett Angst. Es kommt aber
immer auf die Gesamtkalorienmenge an: Wenn Sie 250 Gramm Fruchtjoghurt essen, ziehen Sie sich rund elf Zuckerwürfel rein, der Blutzucker steigt in die Höhe und flacht sehr schnell wieder ab. Deshalb
kommt auch der Hunger wieder schnell zurück. 50 Gramm Walnüsse
dagegen haben etwa genauso viele Kalorien, aber sie stärken Ihre Gehirnleistung und sättigen sehr gut.
Milch und Milchprodukte: Setzen Sie auf Naturmilchprodukte wie Naturjoghurt, Buttermilch und Kefir in Bio-Qualität. Vermeiden Sie Fruchtjoghurt. In einem Fruchtjoghurt mit 150 Gramm stecken rund sieben
Zuckerwürfel, das sind ungefähr 20 Gramm Zucker! Auch die Diät- und
Lightvarianten sind oft voller Zusatzstoffe und deshalb nicht empfehlenswert. Käse aller Art bis 45 % Fett i. Tr. oder auch Frischkäse, Feta,
Mozzarella sollten in den Einkaufkorb. Milch ist kein Getränk, sondern
als Lebensmittel zu betrachten – fürs Müsli oder den Kaffee sind
geringe Mengen täglich kein Problem. Verwenden Sie ruhig die volle
Fettstufe, aber behalten Sie die Gesamtmenge im Blick. Bei drei großen Tassen Kaffee im Büro mit Milch kommen schnell 500 Milliliter
zusammen.
Fleisch, Fisch, Geflügel und Eier: Fleisch und Geflügel zwei- bis dreimal pro Woche, aber bitte aus vernünftiger Tierhaltung. Beim Fisch
darf es auch gern mal was Regionales, z. B. Forelle oder Karpfen sein.
Fette Seefische wie Hering, Lachs oder Sardine enthalten wichtige
Omega-3-Fettsäuren für gesunde Arterien und eine gute Konzentration
im Berufsalltag, deshalb sollten die Fische zweimal pro Woche auf den
Tisch. Auch Vitamin D ist in Fischen enthalten und unterstützt den Einbau von Kalzium in die Knochen. Jeden zweiten Tag ein oder zwei Eier
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sind in Ordnung, weil sie hochwertiges Eiweiß enthalten, wie tierische
Produkte im Allgemeinen.
Deshalb ist aber gleichzeitig maßhalten angesagt! Wurst
schmeckt zwar lecker, ist aber ein Genussmittel, und kein essenzielles Lebensmittel. Wurst hat allgemein im Vergleich zum Fleisch eine
hohe Energiedichte und enthält zusätzlich noch viel Salz und Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, Aromastoffe und Konservierungsstoffe. Zum Vergleich: 200 g Rindergulasch haben rund 380 Kalorien,
dagegen 1 Becher mit 200 g Fleischsalat (in der Regel mit Fleischwurst, Lyoner ...) etwa 620 Kalorien + der hohe Salzgehalt und die Zusatzstoffe!
Speisefett: Verwenden Sie als Streichbelag Butter oder Frischkäse,
und das sparsam. Die angeblich so gesundheitsbringende Margarine
ist aus meiner Sicht ein aufgeblasenes Werbemärchen und im Unterschied zum Naturprodukt Butter ein sehr stark bearbeitetes Lebensmittel. Versuchen Sie, beim Öl abzuwechseln, z. B. zwischen Raps-,
Oliven-, Walnuss- und Kürbiskernöl. Vor allem native, also kaltgepresste Sorten bilden eine sehr gute Prophylaxe bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch hier stecken viele wichtige Fettsäuren und Vitamine, um
einer Abgeschlagenheit im Berufsalltag gegenzusteuern.
Getreideprodukte und Backwaren: Am besten für unsere Gesundheit
sind nieder ausgemahlene Dinkelbackwaren, denn sie enthalten alle
wichtigen Nährstoffe. Vollkornprodukte aller Art sollten Sie bevorzugen. Versuchen Sie einmal Brote aus Emmer, Einkorn und Kamut. Sie
enthalten, wie alle Vollkornbrote, vor allem Ballaststoffe und energiespendende komplexe Kohlenhydrate. Fragen Sie beim Bäcker nach, ob
auch mindestens 70 bis 80 Prozent volles Korn im Brotteig enthalten
sind – oft gibt es Brote, die mit Malzextrakt dunkel gefärbt werden, das
sind keine Vollkornprodukte und Ihr Blutzuckerspiegel steigt nach
dem Essen stärker an.
Getreideflocken aus Hafer und Dinkel sind in der Kombination mit
Milchprodukten ideal. Cornflakes und Honig- bzw. Schokoflocken sind
kein Müsli, sondern Süßigkeiten, und erhöhen schon beim Frühstück

Kuchen, süße
Gebäcke, Kekse und
Weißbrot sollten Sie
sich fürs Wochenende
oder Feste reser
vieren.
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massiv den Blutzuckerspiegel: Spätestens um 10 Uhr sitzen Sie am
Schreibtisch und haben wieder Hunger!

Neues aus der Ernährungswissenschaft
2016 erschien eine neue Analyse aus der bereits im Jahre 1991 initiierten „Women’s Health Initiative“-Langzeitbeobachtungsstudie. Bei über
88.000 Frauen hatte man Ernährungsgewohnheiten vier Ernährungsformen zugeteilt: Low-Fat oder Low-Carb, eher traditionell mediterran
oder eher „offiziell gesund“ (entsprechend US-Ernährungsrichtlinien).
Darauf bezogen hatten die Wissenschaftler das Risiko für eine Gewichtszunahme über den Zeitraum von acht Jahren herausgearbeitet.
Und siehe da – diejenigen, die sich besonders stark Low-Fat ernährten, hatten ein signifikant erhöhtes Risiko für eine Gewichtszunahme!
Wer sich hingegen am deutlichsten kohlenhydratreduziert und fettreich ernährte, hatte ein signifikant gesenktes Risiko. Als zweitbestes
schnitt die mediterrane Ernährung ab. Nur Dritter wurde die „offiziell“
präventive Ernährung.
Fett ist nicht grundsätzlich schlecht. Wie so oft ist es erst die Kombination, die uns dick macht. Unser Körper liebt Kohlenhydrate – Fett
lagert er dafür lieber auf unseren Hüften ab. Ist beides in ausreichenden
Mengen vorhanden, greift der Körper für die Energiegewinnung zunächst auf die Kohlenhydrate zurück. Das Fett wird gespeichert. Bei
der Low-Carb-Diät werden hingegen direkt die Fettpolster angegriffen,
um aus ihnen die nötige Energie zu gewinnen. Der Schlüssel liegt somit in einer Reduzierung der Kohlenhydrate.
Wenn wir morgens mit Brot und süßem Belag starten und in der
ersten Pause einen Smoothie aus drei Obststücken trinken, haben wir
um die Mittagszeit wieder großen Hunger. Unser Blutzuckerspiegel
und somit auch der Insulinspiegel kommen nicht zur Ruhe und durch
die schwankenden Spiegel haben wir immer wieder Hunger und obendrauf noch eine schlechte Fettverbrennung.
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Mein Tipp: Reduzieren Sie die Getreideprodukte und Teigwaren
und erhöhen Sie den Anteil an Gemüse und Hülsenfrüchten. Mittlerweile wird weltweit eine proteinreichere Nährwertrelation empfohlen
– diese Empfehlungen setze ich bei meinen Patienten praktisch um
und die Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Nicht nur in puncto Gewichtsreduktion, sondern auch bei Sportlern und Figuroptimierern.
Sämtliche Blutparameter verbessern sich: Langzeitzucker, Leberwerte, HDL, LDL, Triglyzeride und auch die Harnsäure. Vor allem wird
durch die Aminosäuren der Hunger reduziert, weil die Sättigungshormone aktiver getriggert werden.

Warum Aminosäuren besser sättigen
als Glukose

Wenn Sie wissen, was in Ihrem Körper bei der Aufnahme von Eiweißen und
Kohlenhydraten passiert, verstehen Sie, warum ich meinen Patienten eine
proteinreiche Kost empfehle.
Glukose:
• Die durch Kohlenhydrate ausgelösten Sättigungsreize scheinen
dosisabhängig bzw. nur sehr kurzfristig zu sein.
• Kohlenhydratreiche Mahlzeiten, die den Magen rasch verlassen und in
Form von Glukose schnell vom Darm ins Blut aufgenommen werden,
führen zu einer hohen und schnellen Insulinausschüttung.
• Daraufhin sinkt die Glukosemenge im Blut ebenso schnell, was in ein
erneutes Hungergefühl mündet.
Aminosäuren:
• Sie führen neben der Freisetzung von Insulin auch zur Ausschüttung von
Cholecystokinin, einem weiteren sehr potenten Sättigungshormon.
• Die Aminosäure Leucin ist sogar in der Lage, direkt im Gehirn einen
Sättigungsreiz auszulösen. Eiweißreiche Mahlzeiten sättigen sehr gut!
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