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TIPPS  FÜR  DAS  ESSEN  UNTERWEGS 

 

Unterwegs ist gesundes Essen nicht schwieriger als zu Hause – meist liegt das Problem bei unserer fehlenden Motivation 
oder Disziplin. Weil Bequemlichkeit ein Urbedürfnis des Menschen ist, fällt es oft schwer sich gesund zu ernähren. Hier 
ein paar Tipps, wie der „innere Schweinehund“ ausgetrickst werden kann.  
 

 Für die Pause im Berufsalltag eignet sich hervorragend das Frischkorngericht, das  
 morgens oder auch am Abend vorher vorbereitet werden kann. In dicht abschließenden  

Plastikschüsseln kann es gut transportiert werden.  

 Genauso gut vorzubereiten und mitzunehmen ist Frischkost, eventuell zusätzlich noch  
 mit  belegten Vollkornbrotscheiben 

 Auch Gemüsesuppe kann gut vorgekocht werden. Viele Arbeitgeber bieten  
 Pausenräume an, in denen das Essen aufgewärmt werden kann.  

 Geteiltes Essen schmeckt besser und fördert nicht nur die Motivation der  
 Selbstversorgung; einfach Freunde oder Kollegen einladen. 

 In vielen Kantinen wird heutzutage auch Frischkost in verschiedenen Variationen  
 angeboten. Wenn davon eine große Portion vorweg gegessen wird, ist bereits ein 
 Großteil des Vitalstoffbedarfs abgedeckt. Frischkost gibt es mittlerweile auch in fast  
 jedem Schnellrestaurant, so dass wir den Körper mit einer großen Portion Vitalstoffe  
 versorgen können.  

 Im Restaurant gilt der gleiche Grundsatz: Vorweg die Frischkost!  
 
 
Tipps zur Motivation für eine gesunde Ernährung 

 

 Gemeinsames Einkaufen und Kochen organisieren  

 Gäste zum Essen einladen, das macht mehr Spaß 

 Im Berufsalltag z. B. ein „Mitbring-Menü“ organisieren: 
Es wird in einer Gruppe ausgemacht, dass jeder etwas Vollwertiges zu essen mitbringt. Es darf nicht geplant werden. Jeder 
denkt sich selbst etwas aus, was er machen kann. Das Menü wird daher eine Überraschung. In der Pause werden alle 
mitgebrachten Speisen bereit gestellt, sodass sich alle davon nehmen können. Meine Erfahrungen zeigen, dass nie etwas doppelt 
vorhanden ist oder etwas fehlt. Auch werden immer alle satt. Dieses „Mitbring-Menü“ macht viel Spaß und fördert die 
Motivation sich gesund zu versorgen. Ebenfalls kann dadurch eine positive Gruppendynamik entstehen.  
 

 Den Kantinenchef motivieren, vollwertige Speisen anzubieten  

 Vollwertiges Essen ist meist sogar günstiger! 

 Den Tisch schön eindecken und die Mahlzeit genießen 

 Sich Zeit fürs Essen nehmen: In Ruhe und im Sitzen essen. Langsam und gründlich  
 kauen 
 
 


