
 
 

Mit 4 einfachen Tipps die eigene Ernährung verbessern 

 

Berlin, 22. Jänner 2019 – Ob Superfoods, Mindful Eating oder Low Carb: Gesunde und ausgewogene 

Ernährung ist im Mainstream angekommen und wird immer wichtiger. Und obwohl die meisten 

wissen, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist, fällt es vielen schwer, sich im Alltag zwischen Arbeit 

und Freizeitstress an die eigenen guten Vorsätze zu halten. Darum hat HelloFresh, der weltweit 

führende Anbieter für Kochboxen, ein paar einfache Tricks und Ideen zusammengestellt, mit denen 

es auch bei einem vollen Terminkalender mit einer ausgewogenen Ernährung klappt. 

 

1. Alle Mahlzeiten in Ruhe und bewusst zu sich nehmen 

Im stressigen Arbeitsalltag wird das Essen häufig zur Nebensache: Bevor man das Haus verlässt schnell 

einen Kaffee und eine Banane gegriffen und später auf der Arbeit ein Müsli vor dem Computer. Mittags 

gibt es dann auf dem Weg zum Meeting einen Salat und um sich aus dem späteren Mittagstief zu 

retten ein paar Kekse, Gummibärchen oder was einem sonst in der Büroküche in die Hände fällt. Erst 

abends haben – oder nehmen sich – die meisten Zeit für eine warme Mahlzeit. Diese Art zu essen ist 

zwar zeitsparend, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden, wenn man Wert auf eine bewusste 

Ernährung legt. Denn anders als bislang vermutet, sorgen viele Mahlzeiten über den Tag verteilt nicht 

dafür, dass man Gewicht verliert oder der Stoffwechsel angekurbelt wird. Eher das Gegenteil ist der 

Fall – denn die regelmäßige Nahrungsaufnahme und der damit einhergehende permanent hohe 

Insulinspiegel behindern die Fettverbrennung. Auch das späte Abendessen hat Nachteile: Der 

menschliche Körper ist spät abends nicht mehr auf Essen eingestellt. Die Verdauung wird überfordert 

und über längere Zeit führt dies sogar zu Übergewicht. Daher lieber drei geregelte, gut sättigende 

Mahlzeiten zu sich nehmen. Diese können gleichzeitig auch als kleine Ruhepausen vom stressigen 

Alltag genutzt werden. 

 

2. Gesunde Snacks statt Süßigkeiten 

Alle kennen sie: Die Snackgelüste im 

Nachmittagstief. Doch statt sich mit Zucker oder 

Salz überladenen Naschereien wie Keksen, 

Crackern oder Schokolade über Wasser zu 

halten, gibt es leckere aber gleichzeitig gesunde 

Alternativen, die sich ganz einfach vorbereiten 

lassen. Diese befriedigen nicht nur unsere Lust 

auf einen Snack, sondern liefern dem Körper 

auch neue Energie durch hochwertige Proteine, 

Vitamine und Mineralstoffe. Ein tolles Rezept 

sind hier zum Beispiel die proteinreichen 

Energy Balls von HelloFresh. Im Handumdrehen in verschiedenen Geschmacksrichtungen zubereitet 

wirken sie als Snack im Büro oder zu Hause genauso effektiv gegen das Nachmittagstief wie 

Müsliriegel, Schokolade und Co. Für alle Naschkatzen bietet auch dieser farbenfrohe Snack eine 

gesündere Alternative: Die Apfelpizza. Apfelscheiben belegt mit Joghurt, Erdnussbutter, Beeren, 
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Kokossplittern, dunkler Schokolade und anderen Leckereien sind natürlich nicht ganz zuckerfrei, aber 

ein ausgewogener Snack, der wichtige Nährstoffe liefert. Alle Kaffeeliebhaber, die sich statt 

Süßigkeiten eher einen leckeren Caramel Macchiato oder Chai Latte gönnen, sollten diesen 

selbstgemachten Chai Latte aus Gewürzen, schwarzem Tee und Rohrzucker ausprobieren. Der 

enthaltene Zucker kann nach Belieben durch Zuckeralternativen ersetzt werden. 

 

3. Mahlzeiten planen & mehr selbst kochen 

Besonders wenn mal wieder sehr viel auf der To-

Do-Liste steht, fällt es schwer, auf eine gesunde 

Ernährung zu achten. Oftmals fehlt die 

Motivation selbst den Kochlöffel zu schwingen 

und auf dem Weg nach Hause lockt dann die 

Currywurst vom Imbiss nebenan. Dabei sind 

selbstgekochte Mahlzeiten optimal, um die 

Kontrolle zu behalten. Denn was tatsächlich in 

den Topf kommt, wird selbst bestimmt. 

Übermäßiges Fett, Zucker und Salz – also all das 

was häufig in Fast-Food vorhanden ist – kann so 

vermieden werden. Trotzdem bleibt häufig wenig Zeit für die Planung und Vorbereitung und das 

Kochen zu Hause so auf der Strecke. Hier kann es helfen, die Mahlzeiten eine Woche vorher zu 

planen. So können alle Lebensmittel in einem großen Wocheneinkauf besorgt werden – das spart Zeit 

und auch Geld. Und: Wenn alle gesunden Alternativen griffbereit sind, fällt es viel leichter „Nein!“ zur 

Currywurst zu sagen. Auch Kochboxen von HelloFresh unterstützen Ernährungsbewusste bei der 

Planung und dem Einkauf: Einfach ein paar der abwechslungsreichen Rezepte aus dem Menü für die 

nächste Woche auswählen und die frischen Zutaten inklusive Schritt-für-Schritt-Kochanleitung werden 

direkt an die Haustür geliefert. 

 

4. Gesunde Alternativen zu Zucker, Carbs & Co 

Nicht nur in Süßigkeiten findet sich eine Menge 

Zucker. Auch in Lebensmitteln wie 

Knuspermüslis, Dressings, Chips oder Ketchup 

verstecken sich Zucker und Kohlenhydrate. 

Vollkommen auf Zucker verzichten muss man 

allerdings nicht, schließlich braucht unser 

Körper Glukose, um den für die Hirnfunktion 

wichtigen Energieträger ATP zu bilden. 

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe 

Alternativen, die einen natürlichen Ersatz zum 

raffinierten Zucker bieten oder den gleichen süßen Geschmack mit weniger Kohlenhydratanteil 

liefern. Beispielsweise kann das morgendliche Müsli mit Ahornsirup, Agavendicksaft oder einfach 

etwas Honig aufgepeppt werden. Auf dem Blog von HelloFresh gibt es noch weitere praktische Tipps, 

die den Tag ohne herkömmlichen Zucker versüßen. Wer nicht nur auf herkömmlichen Zucker 

verzichten möchte, sondern auch allgemein seinen Kohlenhydrat-Konsum etwas zurückschrauben 
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will, der findet mittlerweile viele Möglichkeiten und Rezepte. Neben den bekannten Zoodles gibt es 

auch andere Low Carb Nudeln, die das Herz von gesundheitsbewussten Pasta-Liebhabern höher 

schlagen lassen und lange satt machen. Und auch für Low Carb Brot gibt es ein ganz einfaches Rezept 

von HelloFresh, das eine tolle Alternative zu den Broten aus dem Supermarkt bietet und dabei schnell 

gemacht und kostengünstig ist. 
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Über HelloFresh 

HelloFresh ist die wöchentliche Garantie für eine ausgewogene Ernährung: Mit einer Kochbox voller 

frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten. Der weltweit führende Anbieter beschäftigt 

in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, 

Österreich, der Schweiz, Kanada und Neuseeland ein Team von über 4.500 Mitarbeitern. Im 3-

Monatszeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. September 2018 lieferte HelloFresh 46,5 Millionen 

Mahlzeiten an 1,84 Millionen aktive Kunden weltweit aus. 2011 in Berlin gegründet, ging das 

Unternehmen im November 2017 in Frankfurt an die Börse. www.hellofresh.at  
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