
Die 

Nebenbei-

Diät Schlank werden 
für Berufstätige

Abnehmen
für mehr 

Power im 
Job !



 
 Den Mittag regel-  

mäßig draußen zu verbrin- 
gen sorgt nicht nur für einen  

gesunden Abstand zum Beruf.
Schon 10 MINUTEN SONNE 

versorgen den Körper mit viel  
Vitamin D und das hilft beim  

Schlankwerden. Lesen Sie mehr  
über die Hintergründe auf  

Seite 34.

Klar, Pommes 
sind ziemlich lecker,  

doch Sie können mehr als 

300 KALORIEN SPAREN, 
wenn Sie diese Beilage in der  

Kantine gegen Gemüse  
oder Salat austauschen 

 ( Seite 127 und137).

 
Stress im Job kann 

krank und dick machen. 
Wie Sie herausfinden, was 
ihn hervorruft und wie Sie 

STRESS VERMEIDEN,
darüber informieren wir 

auf den Seiten 
74 bis 78.

Im Beruf  
wird viel gefordert. 

 Damit alles gelingt, gibt es

natürliche MITTEL ZUR 
LEISTUNGS STEIGERUNG. 

Die wirken besser als Energy  
Drinks oder Tabletten 

 ( Seite 83).

 
Lieber keine 

 Pausenstulle mit  
Dinkelbrot essen. Roggen 

 ist im Vergleich zum Dinkel

sehr viel GÜNSTIGER. 
Warum ? Das erfahren 

Sie auf Seite 50.

 
Fertigprodukte ver- 

sorgen einen selten mit 
 genug Nährstoffen. Dass Sie 

mit den Industrieprodukten in 
der Mittagspause dennoch

SATT WERDEN können,
zeigen wir Ihnen auf den 

Seiten 101 und 103. Nach Feier-

abend ein BIER? 
Gute Idee, vor allem, 
 wenn es alkoholfrei  

ist (Seite 207 ).



Die Nebenbei-Diät

Schlank werden für Berufstätige

ELISABETH LANGE



Abnehmen im Berufsalltag ist eine beson de -
re Herausforderung. Wer hat in einem stres-
sigen Job schon Zeit und Nerven, seine Ess- 
und Lebensgewohnheiten auf den Kopf zu 
stellen. Doch gesünder zu leben, Kalorien  
zu sparen und dabei mehr Leis-
tungskraft zu gewinnen geht 
auch ohne viel Aufwand. 
Wie? Das zeigen wir in 
diesem Buch.

ZWISCHENDURCH  

PFUNDE VERLIEREN

Niemand möchte, dass 
sich alles in seinem Le-
ben um das Thema Ab-
nehmen dreht. Es würde nur 
innere Widerstände hervorrufen 
und die Esslust steigern, wenn man 
sich ständig mit seiner Ernährung be-
schäftigen und an Verbote und Regeln den-
ken müsste.
Die „Nebenbei-Diät“ ist da anders, sie  
steigert den Genuss am guten Essen, weil 
sie keine Vorschriften macht. Vielmehr bie-
tet sie praktische Entscheid ungs hilfen für  
den Einkauf im Supermarkt oder im Back-

shop. Sie empfiehlt figur-
freundliche Gerichte in 
Restaurant und Kantine 
und zeigt, wie man in der 
kleinen Teeküche frische 

und sättigende Ge-
richte zaubert. 

Für den Langzeiterfolg auf 
der Waage ist es nicht ent-
scheidend, sklavisch einer 
Ess anleitung zu folgen. Viel 
besser sind kleine Ände -
rungen im Verhalten. Hält 
man geduldig an ihnen fest, 
verwandeln sie sich über Mo-

nate hinweg in eine angeneh-
me Gewohn heit und lassen über-

schüssige Pfunde nach und nach 
verschwin den – ganz ohne Diätstress und 
Jo-Jo-Effekt. 

ERSTAUNLICHES PRINZIP

Bei der „Nebenbei-Diät“ ist nichts 
erlaubt und nichts verboten ! 
Aber wer verborgene Fette, 
Zucker- und Luxuskalorien 
beim Essen in Kantine oder 

SO BENUTZEN SIE
DIESES BUCH

Stehen Fett oder 
Zucker auf einer Zutaten-

liste ganz vorn, hat man es mit 
einem Produkt zu tun, das nicht 

gerade vorteilhaft für die Figur ist. 
Also CONTRA? Ja ! Solche 
Lebensmittel finden sich auf 
einer linken Buchseite. Dort 

steht, was ungüns ti- 
ger ist.

30 %
Kalorien

DURCH

ZUCKER

Extra
viele

BALLAST-

STOFFE



Restaurant meidet, wird 
bald belohnt. Die „Neben-

bei-Diät“ zeigt, wie wert-
volle Lebensmittel, die der 

Figur guttun, auf einen Blick von  
ungünstigen zu unterscheiden 
sind. Zusätzlich begünstigen 
clevere Rezepte das Kochen 
dort, wo Industrieprodukte 
versagen.

EINFACHES KONZEPT

Um das Buch leicht ver-
ständlich zu halten, ist der Ener-
giewert der Lebens mittel in Kalo-
rien angegeben, gemeint sind 
natürlich Kilo kalorien. 
Die Kalorien- und 
Nährwertangaben 
beziehen sich – 
wenn nicht pro 
Portion oder 
pro Stück an-
gegeben – auf 
100 Gramm 
bzw. 100 Milliliter 
des betreffenden 

Lebensmittels. Es sind 
Durchschnittswerte, in die 
meist die Daten vieler Ein-

zelprodukte ein-
geflossen sind. 

Die Information, wie viel 
Prozent der Kalorien ei-
nes Lebens mittels vom 
Fett oder vom Zucker 
stammen, erleichtert 
die Einschätzung von 
Lebensmitteln. Vor  
allem, weil der Anteil 

dieser kalorienreichen 
„Dickmacher“ oft viel hö-

her ist als vermutet. 
Aber nicht nur auf den 

Kaloriengehalt kommt es an, 
wenn man abnehmen 

möchte, sondern auch 
darauf, ob die Menge auf 
dem Teller groß genug 
ist, um den Magen zu fül-
len, und man sich danach satt 
fühlt. Zum Vergleich haben wir daher 

neben den Kalorien auch das übliche 
Gewicht vieler Produkte angegeben.

Die Nährwert angaben  
im Buch basieren auf der  

aktuellen Software PRODI  
ERNÄHRUNGS- UND DIÄT-
BERATUNGSPROGRAMM, 

Version 5.8, und auf Angaben  
der Hersteller. 

Ein Salat mit Hüt-
tenkäse oder ein mit Eiern 

belegtes Vollkornbrot ? Unbe-
dingt PRO ! Diese Lebensmittel 
stehen im Buch rechts. Überra-

schend: Auch wer mal ein halbes 
Hähnchen in der Kantine isst oder 
ein alkoholfreies Weizenbier nach 

Feierabend trinkt, kann 
Pfunde verlieren.

Mehr
Eiweiß,
WENIGER

FETT

450 
KALORIEN
SPAREN

70 %
Kalorien

AUS KOHLEN-

HYDRATEN


