oliv ∫ Ratgeber Ernährung

DER BEWUSST GESUNDE LEBENSSTIL

Clean Eating
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benenfalls vorkochen, dann wissen
Sie ganz genau, was in ihrem Essen

LIEBE FRAU ARAGÓN
ich bin 100 % berufstätig und ﬁnde wenig Zeit zum Einkaufen
und Kochen. In meiner Freizeit möchte ich einfach nur relaxen
und mich nicht stundenlang in die Küche stellen. Obwohl mir bewusst ist, dass gesunde Ernährung wichtig ist, ist der Gang zum
Chinesen oder in eine Pizzeria bequemer. Wie ist dennoch eine
gesunde Ernährungsweise möglich? Regula Nidon (37)
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drin ist. Im «Clean Eating» sollten
industriell verarbeitete Lebensmittel mit mehr als 5 Zutaten in der
Zutatenliste gemieden werden.
Denn je länger diese Liste ist, desto
verarbeiteter ist das Lebensmittel.
Fertig abgepackte Lebensmittel enthalten meistens Zusatzstoffe wie
Konservierungsmittel, Farbstoffe,

LIEBE FRAU NIDON
Es ist mir bewusst: Wer Vollzeit arbeitet, bevorzugt in der
wenigen Freizeit oft andere Beschäftigungen als Kochen. Es
ist zwar eine Herausforderung, aber das «clean eating», das
«saubere essen» kann man sich antrainieren. Ihrer Gesundheit
zuliebe können Sie lernen, dass gesunde Ernährung und selbst
zubereitetes Essen auch Spass machen kann. Voraus zu planen
ist dafür essenziell.

Aromen, extra Portionen Zucker,
Fett und Salz. Diese sind zu meiden, da sie dem Stoffwechsel und
somit der Gesundheit schaden können. Komplett streichen sollten Sie
weissen Zucker, da er nur Kalorien
liefert und dem Körper Vitamine
und Mineralien raubt. Auch künstliche Süssstoffe und Zuckeraus-
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«Clean Eating» Ernährungsweise.

Snack brauchen, sind Trockenfrüch-

Ebenso wird auf Alkohol möglichst

te, frische Früchte, Nüsse und dunk-

verzichtet, da auch dieser einfache

le mind. 80-prozentige Schokolade

Kohlenhydrate (Zucker) enthält und

zu empfehlen – auch wenn letztere

den Stoffwechsel ebenfalls belastet.

natürlich Transportwege bedingt.

Beutelsbacher
Apfel-Rote Bete-Ingwer-Saft &
Apfel-Ingwer-Saft
700 ml

Bei den Fettsäuren sind die pflanzlichen, ungesättigten den gehärteten
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DIE UMSETZUNG
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Früchten vor und füllen Sie die Mischung in ein gut verschliessbares
Gefäss. Wer es crunchy mag, kann
die Mischung, ausser den Trockenfrüchten, mit etwas Öl und Dattelsi-

Isola Bio
Reis Drinks
1l

rup oder Birnendicksaft im Ofen
30 Minuten auf einem Backblech
(nicht zu heiss!) rösten.
Fürs Mittagessen wird am besten an Ihrem Freitag gleich für vier
Tage vorgekocht. Z. B Vollkornbulgur
oder Hirse, verschiedenes Gemüse
teilweise gekocht, gebraten oder
roh dazu. Kochen Sie ausserdem
Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen
oder Kichererbsen. Gut gewürzt
wird alles aufgeteilt, in Einmach-

Vorsicht bei Fertigprodukten: Sie
können Geschmacksverstärker wie
Hefeextrakt, Zucker oder eine Extraportion Fett oder Salz enthalten.

gläser aufeinander geschichtet und
Fürs Abendessen können Sie
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den. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
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Anzeige

im Kühlschrank aufbewahrt.

Aktionen vom 1. – 30. November in vielen Fachge
schäften erhältlich. www.biopartner.ch  Shopfinder

