
Frühstück als wichtigste Mahlzeit? Falsch!  
 
Die einen würden ohne Frühstück noch auf dem Fußabtreter vor ihrer Wohnung  
kraftlos zusammenbrechen. Sie starten im Verdauungsleerlauf den Tag. Obwohl das  
Frühstück doch die wichtigste Mahlzeit des Tages sein soll?!  
Morgens, kurz nach Sonnenaufgang. Die ersten Sonnenstrahlen kriechen durch den  
Höhleneingang eines Steinzeitmenschen. Der wacht auf, geht zum Küchenschrank,  
holt seine Frühstückscerealien raus, gießt Milch drüber und macht sich dazu einen  
leckeren Latte Macchiato… Ok. Stopp. Blödsinn. Muss früher wohl anders gewesen  
sein... Mit knurrendem Magen konnte es schon mal ein paar Stunden dauern, bis es  
was Kalorienhaltiges für ihn gab und auf dem Weg lag eben auch keine Bäckerei mit  
Schokocroissants und „Coffee to go“. So war das Millionen Jahre lang. Das hat sich  
in die Genetik eingeschliffen. Nennen wir es „Biorhythmus“.  
Heute denken viele, dass sie ohne Frühstück kaum die ersten Meter laufen können.  
Aber genau das tun Millionen Deutsche regelmäßig: über 30% gehen ohne  
Frühstück aus dem Haus. Und kommen damit wunderbar klar. Ist im Grunde auch  
genetisch korrekt.  
Doch zwei Gefahren lauern: wer magenleer direkt in seinen stressigen Job startet,  
fordert seine Denkzentrale heraus. Denn das Hirn liebt Kohlenhydrate. Und unter  
Höchstleistung bzw. Stress fordert es genau die an. Plötzlich taumeln wir  
unterzuckert an die Süßigkeitenschale der Kollegin, in die Kantine oder zum Bäcker  
um die Ecke und futtern dann … leider meist ungesund. Das füttert aber  
dummerweise nicht nur das gestresste Hirn, sondern auch die Naschplauze. Wer so  
seinen Tag startet, entgleist übrigens laut vieler Studien am restlichen Tag  
essenstechnisch noch häufiger. Gemäß dem Motto: „Egal, Morgen esse ich dann  
gesund“. Um dann wieder zu entgleisen...  
Wenn die erste Mahlzeit des Tages vorausgeplant und nicht dem Schicksal der  
schnell erreichbaren Futterquellen überlassen wird ist es gleichgültig, ob man 1,2  
oder 5 Stunden nach dem Aufstehen das erste Mal isst und dem Körper die  
benötigten Kalorien zuführt.  
Welche ist denn nun die „wichtigste Mahlzeit des Tages?“. Ich meine, das  
Abendessen. Weil hier die meisten Menschen Zeit zum Essen mitbringen, keinen  
Zeitdruck haben, die Aufgaben des Tages hinter ihnen liegen und man somit das  
Essen ausgiebig und bewusst genießen kann. Wenn man dann noch lecker,  
sättigend, eiweißreich und möglichst kohlenhydratreduziert isst, kann man die  
längste Fettverbrennungsphase -über die Nacht- maximal nutzen. Übrigens: die  
nächtliche Wachstumshormonausschüttung (unser Jungbrunnen!) wird durch zu viele  
abendliche Kohlenhydrate blockiert.  
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