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 „Ohne Frühstück gehe ich 
nicht aus dem Haus!“ Für man-
che ist die erste Mahlzeit am Tag 
ein liebgewonnenes Ritual, an-
dere kriegen morgens einfach 
nichts runter außer einer Tasse 
Kaffee. Die Experten der Deut-
schen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) betonen, dass es heu-
te aus ernährungswissen schaft  - 
licher Sicht keine pauschale Emp-
fehlung mehr gibt, wann und 
wie viele Mahlzeiten gegessen 
werden sollen. Jeder gesunde Er-
wachsene kann das nach seinem 
individuellen Bedürfnis ent-
scheiden. Wer also zu Hause auf 

das Frühstück verzichtet, braucht 
kein schlechtes Gewissen zu ha-
ben und kann die erste Mahlzeit 
des Tages auch am Arbeitsplatz 
essen – sofern der Chef es erlaubt. 
„Natürlich ist das Frühstück als 
erste Mahlzeit des Tages wichtig, 
um die Nährstoffspeicher wieder 
aufzufüllen und leistungsfähig 
in den Tag zu starten“, sagt Isa-
belle Keller von der DGE. Dabei 
steht aber vor allem eine ausge-
wogene Auswahl der Lebensmit-
tel im Fokus. Sinnvoll ist eine 
Kombination aus Getreide, Obst 
und Gemüse, Milchprodukten 
und einem kalorienarmen Ge-

tränk. Aus dieser Auswahl kann 
sich jeder sein individuelles Früh-
stück zusammenstellen und 
auch nach Belieben entscheiden, 
wann er zum ersten Mal zugreift. 
Es kann also das ausgiebige Früh-
stück zu Hause sein mit allem 
Drum und Dran: Kaffee, Voll-
kornbrötchen und magere Wurst 
oder Käse und später als zweites 
Frühstück ein kleiner Fruchtsha-
ke. Es darf aber auch zu Hause nur 
der Kaffee sein und später am Ar-
beitsplatz ein größeres Frühstück 
mit Müsli, Milch und Obst – 
Hauptsache von allen wichtigen 
Komponenten ist etwas dabei. 

Die Arbeitstage in der Praxis sind oft anstrengend. Um frisch und konzentriert zu bleiben, ist 
es deshalb wichtig, sich gesund zu ernähren. Doch wie schaffen Sie das am besten? Viel und 
gut frühstücken, bevor es losgeht? Viele kleine Pausensnacks? Das kann an stressigen Tagen 
schwierig werden. Und wie sieht ein gesundes Mittagsessen aus, wenn es keine Küche gibt? 
Ist die Dönerbude erlaubt? Hier finden Sie alle Antworten der modernen Ernährungsfor-
schung und viele Tipps für ausgewogene Mahlzeiten während des Arbeitstages.

Mit der richtigen Ernährung bleiben Sie im Praxisalltag fit und leistungsfähig
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Gesund essen am Arbeitsplatz
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Isabelle Keller lässt sogar das 
Brötchen mit Marmelade durch-
gehen, wenn das zweite Früh-
stück entsprechend aus Milch-
produkten und Obst bzw. Gemüse 
besteht. Doch wie sieht es mit 
dem Wachmacher Kaffee aus? 
„Gegen drei bis vier Tassen Kaffee 
am Tag ist bei gesunden Men-
schen nichts einzuwenden“, sagt 
Keller. Wichtig ist es, das Kaffee-
trinken auf den Tag zu verteilen. 
Wer innerhalb einer Stunde drei 
Tassen trinkt, nimmt eine Menge 
an Koffein zu sich, die ganz schön 
pushen kann. Als Alkaloid kann 
Koffein in einer zu hohen Dosie-
rung Nervosität, Muskelzittern 
und Magen-, Darmprobleme ver-
ursachen. Besser ist es, Kaffee 
wirklich als Genussprodukt zu 
sehen, und sich bewusst über den 
Tag verteilt diesen Genuss zu 
gönnen. Als Durstlöscher ist Kaf-
fee nicht geeignet, stattdessen 
bieten sich Mineralwasser oder 
Kräutertees an. 

Nicht in jeder Arztpraxis gibt 
es für die Mitarbeiter eine Küche. 
Wie kann ein gesundes Mittag-
sessen dann aussehen? Gut vor-
bereiten lassen sich Salate, bei-
spielsweise Blattsalate mit einem 
getrennt verpackten Dressing, 
das mittags über den Salat gege-
ben werden kann. Aber auch Sa-
late, die erst durchgezogen gut 
schmecken, wie Nudel- oder Reis-
salat, kann man am Abend vor-
her zubereiten. Gibt es eine Mi-
krowelle, lassen sich auch Reste 
vom Vorabend gut aufwärmen, 
ganz besonders Suppen. „Wichtig 
ist es, dass eigene Essen zu planen 
und möglichst selbst mitzubrin-
gen“, sagt DGE-Expertin Isabelle 
Keller. Hat man erst mal Hunger 
und geht dann zum Bäcker oder 
zum Imbiss, muss man auf das 
zurückgreifen, was angeboten 
wird. Oftmals präsentieren sich 
die belegten Brötchen beim Bä-

cker appetitlich mit einem Salat-
blatt, aber sie sind nach Erfah-
rung der Expertin häufig üppig 
belegt und mit viel Butter oder 
Mayonnaise bestrichen. Wer sein 
Essen nicht plant, kann also nicht 
mehr entscheiden, ob er statt der 
zwei Scheiben fetter Salami lie-
ber eine Scheibe magere Puten-
brust als Belag nehmen würde. 
Wobei die Mittagsbestellung 
beim Chinesen oder der Besuch 
im Imbiss nicht komplett verbo-
ten sind. Wenn, dann aber als 
Event, vielleicht mit allen Mitar-
beitern zusammen, und nur ein-
mal im Monat oder maximal ein-
mal in zwei Wochen.

Gerade für kleine Praxen 
kann es sich positiv auf den 
Teamgeist auswirken, sich ge-
meinsam zu überlegen, wie man 
die Essenspausen gestaltet. Das 
kann ein gemeinsames Essen im 
Pausenraum sein und ein an-
schließender Spaziergang. Wer 
über eine voll ausgestattete Kü-
che verfügt, kann natürlich auch 
an ausgewähl-
ten Tagen 

gemeinsam kochen. Jeder bringt 
sein Lie blingsrezept ein, und so 
entstehen abwechslungsreiche 
Mahl  zeiten, die nicht langweilig 
werden. Die Arbeit lässt sich bei 
mehreren Leuten gut aufteilen, 
das Kochen geht schnell und 
macht Spaß.

Nur ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland 
sagt, dass sie ihr tägliches Frühstück zu Hause 
essen, rund ein Viertel frühstückt am Arbeits-
platz. Wenn Sie auch dazu gehören, hier ein Tipp, 
wie es gesund und ohne großen Aufwand geht: 
Das Zauberwort heißt Müsli. Der Frühstücksklas-
siker liefert nicht nur wichtige Nährstoffe, 
sondern enthält auch Ballaststoffe und hält lange 
satt. Mit ein wenig Vorbereitung können Sie das 
Müsli schnell und einfach auch am Arbeitsplatz 
zubereiten.  Aber: Im Supermarkt verbergen sich 
hinter dem Begriff Müsli oft wahre Zuckerbom-
ben, die mit gesunder Ernährung wenig zu tun ha-
ben. Also aufmerksam auf die Zutatenliste 
schauen oder selbst ein leckeres Müsli mischen. 
Als Basis empfehlen sich Haferflocken, ganz nach 
Geschmack kann man verschiedene Nusssorten, 
Trockenobst und Kerne – zum Beispiel Kürbis-, 
Soja- oder Sonnenblumenkerne – hinzufügen. 
Auch ungezuckerte Cornflakes, Dinkelpopper 
oder Kokosflocken dürfen in Maßen ins Müsli 
wandern. Die trockenen Zutaten kann man 
bereits zu Hause zusammenmischen und luft-
dicht in einer Frischhaltedose verpacken. In der 
Praxis schnippeln Sie einfach noch ein wenig Obst 
ins Müsli und geben Joghurt oder Milch dazu. Wer 
mag, kann sein Müsli mit ein wenig Honig süßen 
– fertig. 

Noch mehr Tipps unter www.in-form.de 

Selbst gemischt
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Zu einer gesunden Ernährung am 
Arbeitsplatz gehört es auch, Essen 
und Arbeiten klar zu trennen. Gerade 
an stressigen Tagen ist die Versu-
chung groß, keine richtige Pause ein-
zulegen, sondern nebenbei schnell 
etwas zu essen. „Auch wenn es nur 
10 Minuten sind“, sagt Isabelle Keller, 
„gehen Sie vom Arbeitsplatz weg und 
konzentrieren Sie sich auf Ihren 
Snack.“ Wer nur nebenbei isst, hat 
sonst am Abend leicht das Gefühl, er 
habe noch gar nichts gegessen, ob-
wohl er bereits jede Menge Kalorien 
zu sich genommen hat. Und die Ener-
giebilanz, also die Menge der Kalo-
rien, die man verteilt über den Tag 
aufnimmt, zählt. Deshalb gilt es, den 
Überblick über die Mahlzeiten und 
Naschereien zu behalten.

An Praxistagen mit langen Öff-
nungszeiten ist nachmittags um 16 
Uhr der Feierabend noch weit und 
das Mittagessen schon eine Weile 
her. Wie kann dann das Tief über-
brückt werden? „Wer sich vorher 
schon Pausen gönnt und zu Mittag 
nichts allzu Schweres gegessen hat, 
den trifft das Leistungstief nicht so 
hart“, meint Keller. Hier ist es auch 
wieder günstig, sich im Team abzu-
stimmen, wie man Pausen und klei-
ne Auszeiten organisiert. Die ande-
ren Kollegen haben vielleicht am 
Nachmittag ebenfalls Lust auf einen 
Snack und man stellt gemeinsam 
eine Obstschale auf. Statt Keksen, 
Kuchen oder Schokoriegeln ist Obst, 
auch in Kombination mit Naturjo-
ghurt, die Empfehlung der Ernäh-
rungsexpertin. Gerade im Sommer 
ist die Vielfalt groß: von Erdbeeren, 
Himbeeren über Weitrauben bis hin 
zu Melonen – für jeden Geschmack 
etwas. I

Informationsportal Seltene Krankheiten
Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Seltenen Erkran-
kung. Ihre Versorgung zu verbessern, die Probleme anzugehen, auf die sie und ihre 
Familien im Gesundheitswesen stoßen, hat sich das Nationale Aktionsbündnis für 
Menschen mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) zur Aufgabe gemacht. Die  
28 Partner des Bündnisses – darunter vier Bundesministerien – haben im vergan-
genen Jahr einen Nationalen Aktionsplan mit einer Vielzahl von Maßnahmen  
vorgelegt. Dazu gehört das Informationsportal „Seltene Erkrankungen“  
www.portal-se.de. Hier wird für Betroffene und Angehörige sowie für medizi-
nisches, therapeutisches und pflegerisches Personal Wissen zu seltenen Krank-
heiten bereitgestellt. I (Red.)

Zweite Stufe der EBM-Reform kommt später 
Seit dem 1. Oktober 2013 ist die erste Stufe der EBM-Reform für Hausärzte in Kraft. Zum 
1. Juli 2014 ist die zweite Stufe geplant. Ob dieser Zeitplan eingehalten wird, ist momen-
tan fraglich, weil die Auswirkungen der 1. Stufe noch nicht analysiert sind. Eine Verschie-
bung auf den 1. Januar 2015 ist wahrscheinlich. In der zweiten Stufe soll unter anderem 
die Bewertung der EBM-Leistungen überprüft und neu kalkuliert werden. Auch die Re-
form des Facharzt-EBM wird voraussichtlich länger auf sich warten lassen. Hier ist der  
1. Januar 2016 im Gespräch. I (Red.)

Demenz-Infos  
jetzt als E-Books 
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft gibt 
einige ihrer Broschüren jetzt auch als  
E-Books heraus. Da die Schriftgröße auf 
den Lesegeräten beliebig eingestellt  
werden kann, sind diese E-Reader für  

ältere Men-
schen mit ein- 
geschränkter 
Seh    kraft sehr 
interessant. 
Die Broschü-
ren können 
von den gän-

gigen Plattformen im Internet wie  
Amazon, iTunes, Google Play oder eBook 
geladen werden. Als E-Book sind zu  
haben: 
•  Das Wichtigste über die Alzheimer-

Krankheit und andere Demenz- 
formen. Ein kompakter Ratgeber

•  Miteinander aktiv. Alltagsgestal- 
tung und Beschäftigungen für 
Menschen mit Demenz

•  Leitfaden zur Pflegeversicherung. 
Antragstellung, Begutachtung, 
Widerspruchsverfahren, Leistun-
gen. I (Red.)

Frauen verdienen  
immer noch weniger 
Im Jahr 2013 hat sich am Verdienst-
unterschied zwischen Frauen und 
Männern nichts geändert.
Wie das Statistische Bundesamt 
anlässlich des Equal Pay Day mit-
teilte, verdienen Frauen mit einem 
durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienst von 15,56 Euro weiterhin 
22 Prozent weniger als Männer 
(19,84 Euro). Bei Vollzeitbeschäf-
tigten war der Verdienstunter-
schied deutlich höher als bei 
Teilzeitbeschäftigten.I (Red.)
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