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Gesunder Lifestyle als Rüstzeug für hohe berufliche Belastungen 

 

Heißhunger ist häufig dafür verantwortlich, dass wir eine Lebensmittelauswahl treffen, die 
uns mehr Energie raubt, als sie uns gibt. In Zeiten der Belastung kann eine ausgewogene 
Ernährung dazu beitragen, leistungsfähig zu bleiben. Nicht nur die Lebensmittelauswahl, 
sondern auch das Ernährungsverhalten tragen maßgeblich dazu bei, ein hohes Energielevel 
beibehalten zu können. 

Unregelmäßiges Essen und damit häufig verbundene starke Schwankungen des Blutzucker-
spiegels verursachen „Leistungstiefs“, die durch Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Schwäche 
gekennzeichnet sind. Wer ehrlich auf die Signale seines Körpers und die Zusammensetzung 
der Mahlzeiten achtet, wird von den genannten Symptomen kaum betroffen sein. 

Einerseits spielt die Lebensmittelauswahl eine große Rolle: 

• Ballaststoffe stabilisieren den Blutzuckerspiegel und machen lange satt wodurch 

eine hohe Leistungsfähigkeit für längere Zeit gegeben ist. 

• Haferflocken, Obst (max. 2 Handvoll täglich), Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse und 

Hülsenfrüchte sind die besten Ballaststofflieferanten und sollen fester Bestandteil 

jeder Mahlzeit sein. 

• Süßigkeiten zwischendurch bringen den Blutzuckerspiegel durcheinander und 

verursachen Heißhunger, was die Leistungsfähigkeit mindert. 

• Süße Getränke verursachen ebenfalls starke Schwankungen des Blutzuckerspiegels 

und damit einen langfristigen Leistungsabfall. 

• Jede Mahlzeit muss eine große Gemüseportion beinhalten (zB ½ Salatgurke/ 2 

große Tomaten/ ½ Paprika/ ½ Broccoli/ ½ Karfiol,… pro Person). 

• Kleinere Mahlzeiten langsam gegessen und gut gekaut geben lange Energie  

(zB 1 Becher Naturjoghurt+1 Stück Obst+1 Handvoll Nüsse) 

• Akutmaßnahmen bei Heißhunger:  

Kaffee/Getränk mit Kräuter/Essig; 10 Minuten warten; Zähne putzen. 

Andererseits ist das eigene Verhalten von großer Bedeutung: 

• Ausreichend Schlaf 

• Tägliche Bewegung, auch Krafttraining einbauen! 

• Regelmäßige Mahlzeitenzufuhr und feste Zeiten. 

• Umgebung so schaffen, dass die gesunde Wahl die leichte Wahl ist (kein Gefäß mit 

Süßigkeiten in Reichweite) 

• Grundsätze formulieren. Zb: „Mo-Do sind meine alkoholfreien Tage“; „Ich esse keine 

Süßigkeiten im Dienst“. 

• Ehrlichkeit zu sich selbst: Wie geht es mir gerade: bin ich wirklich hungrig? Gibt mir 

das jetzt wirklich die Kraft/Energie, die ich benötige? Was brauche ich wirklich? 

• Selbstbestimmtheit walten lassen: Ich entscheide selbst über meine Aktivitäten, den 

Einkauf, den Tagesablauf,… 

• Selbstwirksamkeit erkennen: ich selbst bin in der Lage, meine Ziele zu verfolgen 

und diese zu erreichen. Jeder noch so kleine Schritt ist ein Erfolg. Niemand anderer 

ist für meine Situation verantwortlich. Ich bin kein Opfer!  
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