
/



/

eDossier Gesundheit

Gesund Arbeiten im Homeoffice 

Gesunde Ernährung

Firmenkunden



/

Mit gesunden Mahlzeiten können Sie viel bewirken
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Ausgewogene Ernährung im Homeoffice

Arbeiten Sie zurzeit im Homeoffice? Die Anpassung an die 

Situation, die Umstellung des bisherigen Arbeitsalltages und 

das Verabschieden von vielen Gewohnheiten ist nicht 

einfach. Sie müssen viele unterschiedliche Anforderungen 

und Bedürfnisse in Einklang bringen. Auch die 

Essgewohnheiten ändern sich – bereiten Sie Ihre 

Mahlzeiten mehr als üblich selber zu?    

Dann ist dieses eDossier etwas für Sie. Sie finden hier 

Tipps und Ideen, wie Sie sich gesund und ausgewogen im 

Homeoffice ernähren können. Alles beginnt mit einer guten 

Planung und einer durchdachten Organisation. Sie können 

es selber beeinflussen – geben Sie Ihrer Ernährung den 

Stellenwert, den sie verdient und halten Sie sich und Ihre 

Familie fit und gesund.

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre!

Betty Bossi.
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Alles beginnt mit einer guten Vorbereitung

 Sie finden den Link zu 

«Gesund essen» mit Coop 

hier: 

https://www.coop.ch/de/unter

nehmen/gesund-essen.html

 Die Saisontabelle kann als 

PDF herunterladen werden. 
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Ausgewogene Ernährung im Homeoffice

 Arbeiten im Homeoffice bedeutet auch, dass Sie mehr Zeit haben -

diese können Sie für die Zubereitung von Mahlzeiten verwenden. 

 Am besten erstellen Sie einen Tages- oder sogar einen Drei-

Tagesplan. Wenn Sie eine Familie versorgen müssen, empfiehlt es 

sich, einen Wochenplan und eine Einkaufsliste zu erstellen. 

 Stehen genügend frische Früchte und Gemüse auf Ihrer 

Einkaufsliste? Vitamine und Nahrungsfasern sind besonders wichtig. 

Achten Sie auf saisonales Gemüse. Tiefkühlgemüse kann 

zwischendurch problemlos verwendet werden, wenn die Zubereitung 

rasch erfolgen muss. 

 Um genügend Abstand zur Arbeit zu erhalten, sollten Sie Ihren 

Homeoffice-Arbeitsplatz zum Essen verlassen. Falls Sie am Esstisch 

arbeiten, können Sie eine Grenze zur Arbeit ziehen, indem Sie sich 

bewusst an einen anderen Ort in Ihrer Wohnung zum Essen 

hinsetzen. Eine Trennung von Arbeit und Freizeit erlaubt Ihnen, mit 

Genuss Ihre Mahlzeit einzunehmen und sich dabei zu erholen. 

sv groupe

https://www.coop.ch/de/unternehmen/gesund-essen.html
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Die Nahrungszubereitung beginnt mit einer guten Planung
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Ausgewogene Ernährung im Homeoffice

 Frühstücken Sie für gewöhnlich oder lassen Sie 

diese Mahlzeit aus? Behalten Sie im Homeoffice 

Ihren Essrhythmus sowie Ihren Schlaf- und 

Wachrhythmus bei. 

 Prüfen Sie Ihre Essgewohnheiten: 

http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/tests-zur-

ernaehrung/meine-essgewohnheiten/

 Sehr nützlich ist die Planung von erholsamen 

Kurzpausen – auch deshalb, weil Sie vermutlich 

lange sitzen. Halten Sie zum Beispiel Nüsse, 

genügend Obst und Rohkost bereit. So 

verpflegen Sie sich auch zwischendurch optimal. 

Achten Sie darauf, dass Sie genügend trinken. 

Das hält eine gute Denkleistung aufrecht. Als 

Getränk eignen sich Kräutertee und Wasser –

ein Kaffee zwischendurch ist auch erlaubt. 

 Für eine gute Tagesaufteilung ist die Planung 

von drei Hauptmahlzeiten und zwei 

Zwischenmahlzeiten optimal. Für die 

Zwischenmahlzeiten reichen ein paar Nüsse 

oder etwas Obst. Kleine Mengen halten die 

Arbeitsleistung aufrecht.

 Wenden Sie sich für weitere Informationen 

und Beratung an:

 sge Schweizerische Gesellschaft für 

Ernährung: http://www.sge-ssn.ch/ich-und-

du/essen-und-

trinken/ausgewogen/schweizer-

lebensmittelpyramide/

 Zentrum für Ernährungsberatung, Daniela 

Fahrni: https://www.erb-fahrni.ch/

http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/tests-zur-ernaehrung/meine-essgewohnheiten/
http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/
https://www.erb-fahrni.ch/
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Im Homeoffice haben wir einen reduzierten Energiebedarf
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Ausgewogene Ernährung im Homeoffice

 Zwar erbringen wir auch im Homeoffice viel 

Denkleistung - weil jedoch die Reisen zur 

Arbeit, zu Meetings und zu Kunden wegfallen 

und die Distanz in der eigenen Wohnung kurz 

sind, reduziert sich der Kalorienbedarf.

 Sie können Ihren Kalorienbedarf hier 

überprüfen: http://www.sge-ssn.ch/ich-und-

du/tests-zur-ernaehrung/mein-kalorienbedarf/

 Eine ausgewogene und gesunde Mahlzeit 

besteht aus Gemüse oder Salat, einer 

Eiweiss- sowie einer Stärkenkomponente. 

Für die Arbeit im Homeoffice empfiehlt es 

sich, Gemüse oder Salat als Haupt-

bestandteil der Mahlzeit mit wenig 

Kohlenhydraten und Eiweiss

zusammenzustellen.

sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung.

Link: http://www.sge-ssn.ch/media/Poster-zum-

optimalen-Teller-mit-reduziertem-Energiebedarf.pdf

http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/tests-zur-ernaehrung/mein-kalorienbedarf/
http://www.sge-ssn.ch/media/Poster-zum-optimalen-Teller-mit-reduziertem-Energiebedarf.pdf


/

Ideen für die Zubereitung von leichten 
Mahlzeiten

Links:

 Bei der SGE finden Sie 

Rezepte für eine 

ausgewogene Ernährung: 

http://www.sge-ssn.ch/ich-

und-du/essen-und-

trinken/rezepte/rezepte-zum-

tellermodell/
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Ausgewogene Ernährung im Homeoffice

sv groupe

 Ofengemüse mit Fetakäse (für 4 Personen)

Zentrum für Ernährung – Daniela Fahrni

http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/rezepte/rezepte-zum-tellermodell/
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Ideen für die Zubereitung von leichten 
Mahlzeiten

Links:

 Bei Betty Bossi finden Sie 

auch Rezepte für Salate und 

Gemüse: 

https://www.bettybossi.ch/de/

Rezept/List?t=Gemuese-

Salat&c=&f=205
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Ausgewogene Ernährung im Homeoffice

 Eine leichte Suppe

Zentrum für Ernährung – Daniela Fahrni

sv groupe

https://www.bettybossi.ch/de/Rezept/List?t=Gemuese-Salat&c=&f=205
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Wir sind für Sie da!

Bei Fragen oder Anliegen 

können Sie das Team 

Betriebliches 

Gesundheitsmanagement 

erreichen unter:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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Für gesundes Arbeiten im Homeoffice ist die ausgewogene 

Ernährung, eine ausreichende Bewegung und eine entspannte 

Atmosphäre ebenso wichtig wie am Arbeitsplatz. 

 Gesunde Ernährung hat viel Einfluss auf die Denkleistung, die 

Arbeitskonzentration und die Arbeitsleistung. Vitamine und 

Mineralstoffe haben eine wichtige Funktion, indem sie die 

Stärkung der Immunabwehr unterstützen. 

 Bewegung fördert die kognitive Leistung und wirkt sich 

besonders auf die Aufmerksamkeit und Konzentration aus.

 Eine gute Mahlzeit in einer entspannten Atmosphäre lässt 

Erholung und langsames, genussvoll Essen zu. Das fördert die 

Motivation, die Stimmung und die mentale Leistungsfähigkeit.

Wir wünschen Ihnen gute Umsetzung. Tragen Sie Sorge zu sich 

und Ihrer Familie und bleiben Sie gesund!

Ausgewogene Ernährung im Homeoffice

Gutes Essen in entspannter Atmosphäre und 
ausreichende Bewegung halten Sie gesund

Conrad Frey, Beatrice. Ist essen gesund?: Dichtung und Wahrheit - leicht verdaulich (2018)

sv groupe

mailto:bgm@visana.ch
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