
Lecker – locker – lebensfroh: Ernährung in der nachberuflichen Zeit

Leckere Speisen und gut  schmeckendes Essen sind im täglichen Leben eine wichtige
Grundlage  für  Wohlbefinden  und  Lebensfreude  sowie  Geselligkeit.  Auch  in  der
allgemeinen  Diskussion  und  den  Medien  nimmt  das  Thema  Ernährung  einen  breiten
Raum ein. 
Aber ob Nahrungsergänzungsmittel als Jungbrunnen gepriesen werden, Intervall-Fasten
und  seine  gesundheitsförderliche  Wirkung  festgestellt  oder  Ernährungs-Hashtags  in
sozialen  Medien nachgegangen wird  –  wer  findet  dazwischen zu  einer  seriösen,  dem
derzeitigen Wissensstand entsprechenden Orientierung als Unterstützung von Vitalität und
Lebensfreude?
Im Folgenden sind einige Schwerpunkte dieser Thematik aufgegriffen.

1. Die Nährstoffdichte
Zunächst einige grundlegende Zusammenhänge:
1.1.  Das  Leben  und  unser  Körper  sind  komplexe  Systeme,  bei  denen  vielfältige  und
verschiedene  Einflussfaktoren  wirken.  Das  Gesamtergebnis,  z.  B.  Gesundheit  und
Wohlbefinden, beruhen nicht auf einer einzelnen, klar definierbaren Größe. Und auch die
Veränderung eines Rädchens, etwa vermehrter Verzehr von Salat oder Äpfeln, hat keinen
isolierten  Einfluss.  Das  Schema  „Wenn  (ich  diese  Diät  einhalte)  –  dann  (bleibe  ich
garantiert fit und gesund) verzerrt die Zusammenhänge zu stark.
Dazu kommt, dass sich mit zunehmendem Alter der biologisch-physiologische Bedarf des
Menschen ändert. Die Vorgänge im Körper verlangsamen sich: Das Herz schlägt nicht
mehr so schnell und die Körpertemperatur ist nicht mehr so hoch. Deshalb wird weniger
Energie  benötigt,  d.  h.  der  sogenannte  Grundumsatz (=  Ruheenergieumsatz)  sinkt.
Dieser  GU ist  der  für  die  lebenserhaltenden Funktionen des Körpers  wie  der  Atmung
notwendige  Energieanteil.  Er  macht  rund  2/3  des  Gesamtenergiebedarfs  aus.  Mit
zunehmendem  Alter  sinkt  also  bei  gleichbleibender  körperlichen  Aktivität  auch  der
Energiebedarf insgesamt. 
Dies ist unabhängig von Berufstätigkeit oder deren Ende.
1.2.  Für  jede  Tätigkeit,  die  über  den  GU  hinaus  geht,  werden  weitere  Energie  und
Nährstoffe  benötigt.  Dieser  Energieanteil  wird  Leistungsumsatz  genannt. GU und LU
zusammen ergeben den Gesamtenergiebedarf.
1.3.  Um  den  Bedarf  an  Nährstoffen  und  z.  B.  Vitaminen  insgesamt  trotz  sinkenden
Energiebedarfs quantitativ und qualitativ decken zu können muss deren Konzentration in
der Nahrung steigen: Die Nahrung muss eine höhere Nährstoffdichte besitzen. 
Dabei wird die Menge an Nährstoff in einem Lebensmittel (LM) auf dessen Energiegehalt
bezogen.
Achtung:  Die  Informationen auf  der  LM-Verpackung beziehen sich  auf  100g oder  das
Gewicht einer Portion. Es ist der Nährstoffgehalt, nicht die Nährstoffdichte, angegeben!
1.4.Um  im  Laufe  der  Jahre  Gewichtszunahme,  Altersspeck  und  ernährungsbedingten
Krankheiten vorzubeugen ist in der Bilanz also auf  abnehmende Energieaufnahme bei
höherer Nährstoffdichte zu achten. Eine wichtige Rolle spielt ausgleichende Bewegung.
Sie trägt zu lockerer, lebensfroher Situation bei.
1.5  Der  Gesamtenergiebedarf  ist  über  den  LU  abhängig  von  der  Muskeltätigkeit:  Bei
einem Lebensstil  mit reichlich Bewegung und Sport besteht ein höherer Bedarf als bei
vorwiegend sitzendem, bewegungsarmem Verhalten. 
1.6.  Bewußt  sollte  dem  Genießer  auch  sein,  dass  sich  bei  einer  Mahlzeit  das
Sattheitsgefühl erst verzögert, etwa nach 20 Minuten einstellt. Wer in dieser Zeitspanne
regelmäßig bei seinen leckeren Lieblingsspeisen reichlich zugreift, der schießt über das
Ziel hinaus. Statt locker den Tag zu genießen gilt  dann „ein voller Bauch studiert nicht
gern“  und  Müdigkeit  und  Gewichtszunahme  sind  die  Folge.  Die  Mahlzeit  in  Ruhe



einzunehmen und nicht von TV-Nachrichten und dem Klingelton des Handys abgelenkt
und aufgescheucht zu werden, das erhöht den Genuss und die Bekömmlichkeit.

2.  Welche  Auswahl  der  LM,  Zusammensetzung  der  selbst  zubereiteten  oder
gekauften Speisen ist sinnvoll?
Die  Deutsche  Gesellschaft  für  Ernährung  (DGE)  stellt  mit  ihren  10  Regeln einen
allgemeinen, grundsätzlichen Leitfaden auf: https://www.dge.de/index.php?id=52
- Lebensmittelvielfalt genießen
- 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag verzehren (5 am Tag)
- bei Brot, Nudeln, Mehl Vollkorn wählen … …
- Milch und Milchprodukte, sowie Käse täglich, Fleisch nicht mehr als 300 – 600 g/Woche
auf dem Speiseplan haben
- an Salz und Zucker sparen … … und weiteres.

Beim Einkauf von LM und im Alltag hilft  das an die Ampelfarben angelehnte, freiwillige
Bewertungssystem  des  Nährwertes  „Nutri-Score“  (=  Ernährungs-Punktbewertung)  mit
fünf Abstufungen von Grün bis Rot: https://de.wikipedia.org/wiki/Nutri-Score .
Es  ermöglicht  den  Vergleich  innerhalb  einer  Produktgruppe,  nicht  aber
produktübergreifend. Damit  hat der Verbraucher ein  Werkzeug,  das Ihn die gesündere
Variante z. B. des Lieblingskäses erkennen lässt.

Für die einzelne Person ist,  abgesehen von diesen übergreifenden Orientierungen, der
Genusswert eines LM bzw. einer Speise der grundlegende Maßstab. Dies ist einerseits
eine  Sache der  jeweils  momentanen Aufmerksamkeit  darauf.  Andererseits  läßt  er  sich
beeinflussen, indem ohne Einbuße des Genießens Wissen genutzt wird. So senken z. B.
wasserreiche, fettarme LM den Energiegehalt der Nahrung, Ballaststoffreiches erhöht den
Sattheitsgrad.  Damit  kann  die  Bilanz  Energiezufuhr  –  Energieverbrauch  bei  hohem
Genusswert besser ausgeglichen werden.
Auch wenn „zwischen Reden und Tun das Meer liegt“ (Sprichwort), so stärkt Konsequenz
und Erfolg häufig das Durchhaltevermögen. Und ein etwas großzügigerer Tag kann durch
den nächsten wieder ausgeglichen werden.
Dann ist der Speisenplan mit leckeren Gerichten und individuellen Vorlieben bei vielfältiger
LM-Auswahl,  langfristig  orientiert  an  Gesundheit  und  Wohlbefinden,  Grundlage  für
lebensfrohe Tage.

3. Nahrungsergänzungsmittel (NEM) haben den Ruf, Voraussetzung für Gesundheit und
Fitness zu sein.  Der weit  verbreitete,  hohe Verbrauch ist  kritisch zu sehen. NEM sind
rechtlich  gesehen  keine  Arzneimittel  und  unterliegen  nicht  der  Zulassungspflicht.  Ihre
Dosierung  ist  oft  nicht  stimmig  und  die  Einnahme ist  nur  sinnvoll,  wenn festgestellter
Mangel besteht. Vorsorgliche Zufuhr auf Verdacht verfehlt meistens den Sinn.
4. Die Orientierung an einer bestimmten Ernährungsform kann helfen, das Bewusstsein
für die Bedürfnisse des Körpers zu stärken und das Wissen über die Zusammenhänge von
Ernährung / Wohlbefinden / längerfristiger Gesundheit zu fördern. Hier nur 2 Beispiele:
Vegane  oder  vegetarische  Ernährung  ist  meistens  begleitet  von  guter  Kenntnis  des
Bedarfs an den einzelnen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.  Der Mangel  wird
durch gezielte Auswahl der LM verhindert.
Intervall-Fasten, die stunden- oder tageweise stark reduzierte Nahrungsaufnahme, schult
das Hunger-/Sättigungsgefühl und die Leistungsfähigkeit bei wechselndem Energie- und
Nähstoffvorrat.
Allerdings birgt eine betont grammgenaue Befolgung einer Diätvorschrift die Gefahr des
Abbruchs und/oder der anschließender Rückkehr zu früherem Verhalten in sich. Damit ist
wenig  erreicht.  Zu  strikte  Betonung  einer  Ernährungsform  birgt  auch  die  Gefahr  des

https://www.dge.de/index.php?id=52
https://de.wikipedia.org/wiki/Nutri-Score


Fanatischen in sich und statt Wohlbefinden und Lebensfreude könnten sich Essstörung
entwicklen.
Für die eigene Wissensgrundlage kommt es nicht darauf an, dem in den Social Medien
auftretenden Mainstream zu folgen. Denn die Häufigkeit  an Aufrufen und Beiträgen ist
keine Garantie für die Solidität der Inhalte. Als Wissensquelle eignen sich unabhängige
Fachinformationen  besser.  Allerdings  bedeutet  dies  Mehraufwand  beim  Suchen  im
Internet. Einige Möglichkeiten sind unter „Weiterführende Links“ genannt.
Auch Angebote der  Fitness-  und Lifestylindustrie,  die  durch die  Vorstellung von einem
sportlichen,  vitalen  Menschen  das Lebensalter  unberücksichtigt  lässt,  sind  verlockend,
aber für den Einzelnen langfristig nicht hilfreich.

5. Zusammenfassend läßt sich feststellen:
Die Ernährung in der nachberuflichen Zeit  sollte,  sofern sie dies nicht bereits ist,  dem
Lebensalter  entsprechen.  Sind  z.  B.  durch  das  Entfallen  der  Zeitfestlegungen  des
Stundenplans  Änderungen  möglich  und  nötig,  so  ist  es  nie  zu  spät,  die  eigene
Nahrungsaufnahme in  entsprechenden  Formen  zu  starten.  Auch  für  älteren  Personen
bewirkt  dies  dann  ein  geringeres  Erkrankungsrisiko  und  Förderung  einer  lockereren
Lebenssituation.

Altersangepasste Ernährung, die Vitalität und Lebensfreude unterstützt, sollte
- gut schmecken und bekömmlich sein
- den geringeren Energiebedarf und dabei die höhere Konzentration an Vitaminen und
Mineralstoffen beachten
- die Befolgung von Ernährungsformen wie vegane oder vegetarische Ernährung in die
jeweilige,  individuelle  Situation  locker  integrieren,  aber  langfristig  und  grundsätzlich
ermöglichen
- in der Bewusstmachung solcher Gesichtspunkte die weiteren Einflüsse von Lebensstil
und Bewegungsumfang nicht unberücksichtigt lassen … …

(Die  hier  angesprochenen  Aspekte  können  nur  einen  Teil  der  Gesamtthematik
beschreiben.)

Die gesundeste Turnübung ist das rechtzeitige Aufstehen vom Esstisch.
Giorgio Pasetti

Quellen: 
Hinweise zum Einkaufen: Weniger Zucker, Fette und Salz   
https://www.bzfe.de/lebensmittel/einkauf-und-kennzeichnung/weniger-zucker-fette-und-
salz/  
Nutri Score: https://www.bzfe.de/was-wir-essen-blog/blog-archiv/blog-archiv-2021/mai-
2021/nutri-score-lebensmittelkennzeichnung-mit-ampelfarben/ 

Weiterführende Links
1. Bundesministerium für Gesundheit    https://gesund.bund.de/  
2. Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE  https://www.dge.de  
3.  Das  Institut  für  Qualität  und Wirtschaftlichkeit  im Gesundheitswesen (IQWiG)  bietet
qualitätsgesicherte, neutrale und verständliche Gesundheitsinformationen : 
https://www.gesundheitsinformation.de/index.html 
4. Gesundheitsinformationen im Netz – kompetent nutzen, Anleitung 8, Digitalkompass:
Die  Datei  zum  Herunterladen  mit  wichtigen  Links  ab  Seite  16  finden  Sie  hier:
https://www.digital-kompass.de/materialien/anleitung-8-gesundheitsinformationen-im-netz-
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kompetent-nutzen  sowie   https://www.digital-kompass.de/aktuelles/linktipps-
gesundheitsinformationen-im-internet  
5. Weitere Themen finden sich auf der BLV-Senioren-Seite
https://blv-bw.de/arbeit-und-recht/senioren/  unter der Rubrik „Blickpunkt Gesundheit“: 
Achtung: Linkänderung ist zu erwarten!!

Chr. Weis
28.Juni 2021

https://blv-bw.de/arbeit-und-recht/senioren/
https://www.digital-kompass.de/aktuelles/linktipps-gesundheitsinformationen-im-internet
https://www.digital-kompass.de/aktuelles/linktipps-gesundheitsinformationen-im-internet
https://www.digital-kompass.de/materialien/anleitung-8-gesundheitsinformationen-im-netz-kompetent-nutzen
https://www.digital-kompass.de/materialien/anleitung-8-gesundheitsinformationen-im-netz-kompetent-nutzen

