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Wie wichtig ist Frühstück
für die Ernährung?

Perfekter Start
Text: Birgit Schramm

in den Tag

Das Frühstück wird immer wieder kontrovers diskutiert: Ist es die wichtigste Mahlzeit des Tages oder
unnötiger Ballast? Grundsätzlich gilt: Morgens braucht der Körper Energie. Wichtig dabei ist natürlich,
was auf den Frühstücksteller kommt. Denn die Auswahl ist groß.

Der Begriff „Skipping Breakfast“ (englisch für: Das Frühstück über-

sichert. Während Säuglinge noch perfekt mit

springen) hat sich vor allem bei Fans des Intervallfastens etabliert.

dieser Regulation verbunden sind, fällt es

Sie lassen das Frühstück gerne mal ausfallen. Dabei setzen sie auf die

Erwachsenen oft schwer, die Signale für Hunger

positiven (Abnehm-)Effekte. In der Regel sollte man jedoch nicht ohne

und Sättigung wahrzunehmen und richtig zu

Frühstück aus dem Haus gehen.

deuten. Durch Faktoren wie Stress, Diäten und
das vorhandene Überangebot an Lebensmit-

Man sollte dem Körper immer dann Energie zuführen, wenn er sie

teln, schieben wir sie im Laufe unseres Lebens

benötigt. Das klingt logisch. Doch woher weiß man, wann das ist? In der

oftmals beiseite. Mit ein wenig Übung und

Theorie ist diese Frage einfach zu beantworten: Unser Körper sendet

Achtsamkeit gelingt es jedoch, das Hunger- und

Hungersignale. Ab dem Moment, wo die Nabelschnur durchtrennt ist,

Sättigungsgefühl wieder besser zu spüren.

bestimmt die Hunger- und Sättigungsregulation unsere Nahrungsaufnahme. Ein einfacher aber komplexer Mechanismus, der das Überleben

Auch, wer morgens noch keinen Hunger
verspürt, dessen „Maschinen“ sind die ganze
Nacht gelaufen. Zellen haben sich regeneriert
und repariert, das Herz hat geschlagen und
man hat geatmet. Der Körper hat also jede
Menge Energie verbraucht. Die Empfehlung
lautet daher: Man sollte spätestens zwei
Stunden, nachdem man aufgewacht ist, etwas
essen – zumindest eine Kleinigkeit. Ob man
frühstückt, hat auch viel mit Gewohnheit
zu tun. Frühstücksmuffel sollten mal eine
Woche lang frühstücken – ein leckeres Brot
mit Marmelade oder Joghurt, etwas, das einem
leichtfällt. Die meisten stellen schnell fest,
dass ihnen das Mahl am Morgen guttut. Sie
fühlen sich nicht nur fitter, sondern können
sich auch besser konzentrieren und behalten
eher die Ruhe. Eine morgendliche Mahlzeit
sorgt nämlich nicht nur körperlich, sondern

Über Nacht in Milch oder Wasser eingeweichte
Haferflocken werden zu „Overnight-Oats“

auch mental für mehr Stabilität.
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Wer das Haus dennoch ohne Frühstück verlässt, sollte

morgens keinen Hunger. Hinzu kommt, dass man mit

zumindest etwas dabeihaben, zum Beispiel eine Klapp-

vollem Bauch schlechter schläft. Anstatt sich zu erholen

stulle oder ein Stück Obst und ein paar Nüsse. Es muss

und zu regenerieren, nutzt der Körper seine Energie, um

nichts Aufwändiges sein. Wichtig ist nur, dass etwas da

zu verdauen. Isst man hingegen etwas Leichtes, gedüns-

ist, wenn der Hunger kommt. In Büros und auch anderen

tetes Gemüse mit Reis etwa, schläft man nicht nur besser,

Jobs kommt es oft vor, dass Mitarbeiter den Vormittag mit

sondern hat morgens auch mehr Appetit.

Kaffee überbrücken und bis zum Mittag „aushalten“, ohne
etwas zu essen. Der Körper befindet sich dann längst in

Beim Frühstück ist die Vielfalt groß und die Geschmäcker

einem Energiedefizit und das Gehirn schreit nach Glukose.

sind verschieden. Für die „Süß-Esser“ sind Müsli, eine

Wer so ausgehungert in die Pause geht, isst oft zu schnell

Hand voll Obst, etwas Quark und ein paar Nüsse gut geeig-

und zu viel. Das nächste Leistungstief ist damit vorpro-

net und schnell zusammengestellt. Wem morgens etwas

grammiert. Wer hingegen frühstückt und bestenfalls noch

Warmes guttut, der sollte es mit Haferflocken probieren,

eine Zwischenmahlzeit dabeihat, schützt sich vor Heiß-

die über Nacht in etwas Milch oder Wasser eingeweicht

hungerattacken und sorgt für den ganzen Tag vor.

und morgens kurz aufgekocht werden. So sind die Flocken
besonders gut verträglich. Was vor Jahrzehnten noch die

Häufig kommt der fehlende Hunger am Morgen auch

Haferflockensuppe war, sind heute die „Overnight Oats“.

durch ein zu spätes oder zu schweres Abendessen. Es ist

Auch hier darf man gerne kreativ sein: Obst, Samen und

daher empfehlenswert, seine letzte Mahlzeit etwa zwei

Gewürze wie Zimt oder Kakao sind eine gute Ergänzung.

bis drei Stunden vor dem Zubettgehen zu sich zu nehmen. Wer direkt vor dem Schlafengehen isst, womöglich

Für Menschen, die morgens gerne etwas Deftiges auf

auch noch etwas schwer Verdauliches wie eine Pizza, hat

dem Teller haben, kann es auch Brot mit Wurst, Käse
oder ein vegetarischer Aufstrich sein. Etwas Rohkost wie
Tomaten oder Paprika liefern zusätzliche Vitamine und
Ballaststoffe. Natürlich kann man sein Frühstück auch
flexibel gestalten: Mal verschiedene Flocken mit Joghurt
und Beeren, mal ein helles Brötchen und auch gerne mal

Ein gelungenes Frühstück sollte nährstoffreich sein,
leicht verdaulich und vor allem lecker
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Ein typisches Phänomen bei Büro-Jobs: Der Kaffee als
Frühstücksersatz muss bis zur Mittagspause reichen
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ein gekochtes Ei. Grundsätzlich ist ein Mix
aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett wichtig.
Dabei sind gute Fette aus Leinöl, Nüssen oder
Samen zu bevorzugen. Ballaststoffe aus Gemüse, Obst und Getreide sind dann integriert.
Sie geben der Mahlzeit Volumen und unterstützen die Verdauung.
Die Betonung der Mahlzeit am Morgen sollte
auf Kohlenhydraten liegen. Sie sind der
wichtigste Brennstoff für Gehirn und Muskeln. Eine gute Versorgung am Morgen ist
sowohl für die körperliche, als auch für die
geistige Arbeit äußerst wichtig. Komplexe

Joghurt mit frischem Obst schmecken sogar Frühstücksmuffeln

Kohlenhydrate aus Vollkornbrot oder Müsli
sorgen für einen langsamen Blutzuckeranstieg. Damit halten sie länger satt und beugen

Je nach Verdauungskraft und Magen-Darm-Befinden, sollte jeder

Heißhunger vor. Raffinierte Kohlenhydrate

selbst ausprobieren, ob ihm Vollkornprodukte gut bekommen. Gene-

aus Weißmehl dagegen sickern ins Blut und

rell ist ein Mix ratsam: mal Vollkorn, mal Weißmehl. Eine gute Alter-

können eher Hunger auslösen. Um diesen

native zu grobem Vollkornbrot ist ein fein gemahlenes Vollkornbrot. Es

Prozess zu verlangsamen und zusätzlich Pro-

ist sehr nährstoffreich und leicht verdaulich. Neben Brot und Getrei-

teine aufzunehmen, sind Milchprodukte wie

deflocken, gibt es noch viele weitere gute Frühstücksalternativen. Ein

Käse oder Quark zu hellen Brötchen oder Brot

Gemüse-Omelett etwa ist schnell gemacht und enthält wertvolles,

zu essen. Mit einem Glas Gemüsesaft oder

sättigendes Protein sowie Ballaststoffe und Vitamine. Auch hier ist

Rohkost wird das Ganze mit einer Portion

Kreativität angesagt. Paprika, Tomate, Spinat, Erbsen – hier lässt sich

Vitamine abgerundet.

gut Gemüse vom Vortag verarbeiten.

Beim Frühstück ist auch die Vielfalt wichtig,
damit es auf Dauer schmeckt
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Wie die Frühstückswahl beim Einzelnen ausfällt, hängt
hauptsächlich von den gesammelten Erfahrungen ab.
Was wurde in der Kindheit gegessen? Was ist bekannt?
Welche Erinnerungen sind damit verknüpft? Die Ernährungserziehung und die soziokulturellen Faktoren
spielen beim Geschmack eine große Rolle. Natürlich gibt
es auch ganz persönliche Vorlieben, für süß und salzig
etwa oder breiig und körnig. Auch die jeweilige Tagesform und äußere Faktoren wie Wetter und Jahreszeit
beeinflussen das Geschmacksempfinden.

Smoothies
sind eine gute
Ergänzung zum
Frühstück. Wer
sie selbst macht,
entgeht den
Zucker-Bomben
der Kauf-Versionen

Die Vielfalt hierzulande kommt vor allem durch internationale Inspirationen. Die „Bacon and Eggs“ sind von den
Engländern abgeguckt und das Croissant von den Franzosen. Südeuropäer wie Spanier und Portugiesen geben
sich mit einem süßen Gebäck und schwarzem Kaffee
zufrieden und in Japan kommen Miso-Suppe und Fisch auf
den Tisch. In Deutschland fällt vor allem das WochenendFrühstück üppig aus. Hier sitzen Familien und Freunde oft
mehrere Stunden bei reich gedecktem Tisch zusammen.
In dieser gemütlichen Runde passiert es vielen, dass sie

Wo Eltern genau hinschauen sollten, sind Frühstücks

über den eigentlichen Hunger hinaus essen. Mit einem

cerealien. Sie bestehen oft zu 30 bis 50 Prozent aus

leichten Mittag und bewussten Abendessen kann man den

Zucker und ihre Werbung ist für Kinder besonders ver-

Wochenend-Brunch jedoch einfach wieder ausgleichen.

lockend. Hinzu kommt, dass sich die Nährwertangaben
in der Regel auf nur 30 Gramm beziehen. Eine Portion

Wer sich sein Frühstück beim Bäcker auf dem Weg zur

beträgt aber schnell mal das Doppelte. Auch ungezucker-

Arbeit holt, trifft oft eine eher unglückliche Wahl. Die duf-

te Früchtemüslis, die zunächst einmal gesund wirken,

tenden Muffins und verlockenden Streuselschnecken sind,

enthalten durch den hohen Anteil an Trockenfrüchten

wie viele Backwaren, reich an gesättigten Fettsäuren und

oft viel Zucker. Man sollte sich seine Frühstückscerea-

haben einen sehr hohen Zuckeranteil. Sie enthalten damit

lien daher lieber selbst mischen. Haferflocken sind hier

viel Energie und haben wenig Nährstoffe. Als Frühstück

eine gute Basis. Sie enthalten Eiweiß, komplexe Kohlen

sollten sie daher nicht die Regel sein. Wer morgens gerne

hydrate und Ballaststoffe. Geröstete Sonnenblumenkerne

mal ein Croissant isst, der sollte es nicht noch mit Butter

und Kürbiskerne liefern gute Fette, frisches Obst oder ein

bestreichen. Besser ist es, zu fettärmeren Varianten wie

wenig Trockenobst gibt Süße und Cornflakes – am besten

Magerquark mit ein wenig Marmelade zu greifen.

ungezuckert – sorgen für den Crunch.
Der Trend zu Smoothies als gesamtes Frühstück ist eher

Ein fettes, schweres Frühstück erschwert
den Start in den Tag, Kohlenhydrate
geben langfristig Energie

kritisch zu betrachten. Bei den gekauften Varianten ist der
Zucker das Problem. Zudem ist das Kauen einer Mahlzeit
generell als äußerst wichtig einzustufen. Es macht nicht
nur satt, sondern schafft auch ein Gefühl von Zufriedenheit. Ein selbstgemachter Smoothie kann ein Frühstück
jedoch sehr gut ergänzen. Damit der Fruktoseanteil hier
nicht zu hoch wird, sollte der „Drink“ aus einem Drittel
Obst und zwei Dritteln Gemüse bestehen. Wer ihn hingegen als gesamtes Frühstück nutzen möchte, kann mit drei
bis vier Esslöffeln Haferflocken und etwas Mandel- oder
Sesammus den Sättigungseffekt steigern. Auch Buttermilch stellt eine sinnvolle Ergänzung dar.
Grundsätzlich ist also zu sagen: Die eine perfekte
Frühstücks-Variante gibt es nicht. Ein Frühstück sollte
nährstoffreich sein, leicht verdaulich und vor allem lecker
– Abwechslung ist der Schlüssel.
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Drei einfache, gesunde
Selbstgemixtes

Frühstücksrezepte
Zutaten

Müsli

 aferflocken als Basis
H
Weitere Getreideflocken aus Gerste,
Dinkel, Buchweizen
Gepufftes Getreide wie Quinoa,
Amaranth, Hirse, Reis
Ungezuckerte Cornflakes
Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, in der
Pfanne ohne Öl bei geringer Hitze rösten
Leinsamen, Sesamkörner
Nüsse wie Mandeln, Walnüsse, Cashews
grob hacken
Maximal zwei Sorten Trockenfrüchte wie
Cranberries oder Aprikosenstückchen
Kokosflocken
Kakaopulver, Zimt, Vanille

1. Eine Packung
Haferflocken

dient als Grundlage für zehn
bis 14 Portionen.
Das Müsli kann
man variabel mit
frischem Obst,
Joghurt, Milch, Dickmilch oder pflanzlichen
Alternativen verzehren.

Zutaten
 -7 EL Haferflocken
5
100 g Milch/Wasser
½ Apfel (Bio)
½ Banane
½ Orange
1 TL Nüsse nach Wahl
1 TL Rosinen
etwas Zitronensaft
Gewürze (nach Geschmack)
Optional: 1 TL Ahornoder Reissirup

Müsli nach Bircher-Benner
1. Milch/Wasser und Flocken verrühren. Apfel heiß waschen und
mit Schale grob raspeln und sofort unter die Flocken rühren.

Tipp
Bircher-Benner
ist sättigend und
magenverträglich, da die
Nährstoffe durch das
Einweichen bereits
vorverdaut sind.

2. Rosinen und gehackte Nüsse dazu geben. Mit etwas Zitronensaft
abschmecken. Über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen.

3. A m Morgen bei Bedarf noch etwas Flüssigkeit hinzufügen. Banane und

Orange klein schneiden und unterheben. Mit Gewürzen wie Zimt, Vanille
und Nelkenpulver abschmecken.

Frühstücksquark
1. Frische Kräuter wie Schnittlauch, Dill,
Bärlauch und Petersilie klein hacken.
Auch Tiefkühlkräuter sind geeignet.

2. M agerquark und Naturjoghurt in einer

Schale vermischen und Kräuter unterheben. Je nach Geschmack durchgepressten
Knoblauch, etwas Öl und fein gewürfelte
rote Zwiebeln dazugeben. Mit ein wenig
Salz und Pfeffer würzen und mit Zitronensaft abschmecken.
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Zutaten
1 50 g Magerquark
150 g Naturjoghurt
10 g Öl
Kräutermischung
(nach Geschmack)
Salz
P feffer
Knoblauch
Zwiebeln
Zitronensaft

