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Nährstoffe und ihre Wirkung +Verkostung 

Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines zielgerichteten Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ob als 

einmalige Impulsveranstaltung, interaktiver Workshop oder als dauerhaft integrierte Vortragsreihe 

innerhalb Ihres Unternehmens. Die folgende Themenauswahl hat sich vielfach bewährt.  

 

Themenschwerpunkt: Nährstoffe und Ihre Wirkung plus Verkostung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainfood-der Energiekick im Alltag 

Unser Gehirn ist immer im Einsatz. Gerade in Zeiten einer hohen 
Beanspruchung durch Beruf und Freizeit ist die optimale Gehirnnahrung 

sehr wichtig. in den Impuls- und Fachvorträgen werden diese 
Zusammenhänge einfach und interaktiv erklärt. 

An der Brainfood-Station oder im Workshop werden zusätzlich 
verschiedene Nüsse und Samen verkostet und ein Zusammenhang 

zwischen Brainfood und Gehirnaktivität hergestellt. 

Smoothie – Station /Bike– alles frisch zubereitet 

Zu jeder Mahlzeit Gemüse und Obst essen, d.h. also fünf Mal am Tag, so 
lautet die gängige Empfehlung von Ernährungsexperten. Gar nicht so 
einfach für Menschen, die mitten im Alltagsstress steckt. Wir zeigen 

Ihnen, wie Sie Ihren Lieblingssmoothie ganz einfach selber herstellen. 
Vitamine und Vitalstoffe für den Alltag. Smoothies werden frisch 
zubereitet und verkostet. Ergänzt wird die Ausstellung mit einer 
Beratung, wie die Smoothies zur gesunden Ernährung passen. 

   

Ingwer Shot – Keine Lust auf Schnupfen 

Das Immunsystem hat die Aufgabe, uns vor Krankheitserregern zu 
schützen. Das funktioniert aber nur dann, wenn das Immunsystem auch 

in Takt ist. Eine vitalstoffreiche Ernährung schützt unsere Abwehr auf 
vielfältige Weise. Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und die richtigen 

Fette sind ein wichtiger Bestandteil für das Immunsystem. Aber auch die 
richtige Lebensmittelkombination, das Wissen über antientzündliche 

Lebensmittel, wie Honig, Ingwer oder Chili und ein gesundes 
Gewichtsmanagement können in der alltäglichen Ernährung helfen. 

Infused water Station 

Viel Wasser trinken ist gerade am Arbeitsplatz oft nicht leicht. Es gibt 
viele Möglichkeiten die Mitarbeiter:innen zu mehr Wasser trinken zu 

motivieren. Z.B. mit dem sog. infused Water Ansatz.  
Das Wasser schmeckt lecker mit vielen frischen Früchten sieht in 

Glasflaschen und -karaffen besonders toll aus. Dieses Wasser eignet 
sich auch ideal zum Mitnehmen. Wir bringen einfach eine große Portion 
Wasesr, das Obst, Gemüse und die Kräuter mit. Mit vielen Eiswürfeln in 

einem Getränkespender-ein Hingucker. 
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Vortrag 
 

Ernährungsthemen mit interaktiven Elementen frisch und modern präsentieren. 

Alle Nährstoffe sind wichtig. Aber immer wieder stellt 

sich aber die Frage, wie ich mich ernähren sollte, um 

die richtigen Nährstoffe zu erhalten. In den 

Ernährungsvorträgen vermitteln Ernährungsfachkräfte 

moderne Ernährungsthemen frisch interaktiv. Es 

stehen verschiedene Vortragsformate zur Auswahl: 

Blitzvortrag (15 bis 20 Min.) Fachvortrag (30 bis 40 

Min.) oder interaktive Vorträge z.B. auch mit 

Foodbuffet (45 bis 60 Min.) zur Auswahl. Die Vorträge 

sind als Präsenzvorträge oder als digitale Variante 

buchbar.  Präsentationsfolien passen wir bei Bedarf 

an die Unternehmens CD an. 

Setzen Sie neue Gesundheitsimpulse im Unternehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Fachvorträge und Gesundheitstage eignen sich perfekt, um auf einen Schlag alle Mitarbeiter zu erreichen. Das macht sie zum 

idealen Startschuss, um das Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“ anzustoßen. 

Format:        15 Minuten  30 Minuten 60 Minuten    

 

 

Das Angebot unterscheidet sich in 

niederschwellige und fachliche Vorträge. Die 

niederschwelligen Vorträge können durch an der 

Ernährung interessierte Personen, nach einer 

Einweisung, gehalten werden. Diese Vorträge 

sind auf einen zeitlichen Umfang von max. 30 

Minuten begrenzt. Zudem geben sie lediglich 

einen ersten Einstieg in das Thema. 

 

   

 

 

Infotools 

Power-Point Präsentation mit ausführlichem 

Rednermanual in den Notizenseiten 

Handout als Druckvorlage in PDF Form: 

Themenspezifisch angepasst 

 

Fragen der Teilnehmer können durch die 

Ernährungsfachkraft vor Ort direkt beantwortet 

werden. 
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Workshop 
 

Fragen – Verstehen - Ausprobieren - Umsetzen  

Workshops stellen im Angebotsportfolio im 

betrieblichen Gesundheitsmanagement für den 

Themenbereich Ernährungsberatung eine Ergänzung 

oder Erweiterung dar. Während mit anderen 

Maßnahmen oft große Teilnehmergruppen gleich-

zeitig erreicht werden können, wenden sich 

Workshops an eine spezielle Gruppe. Die Teil-

nehmendenzahl sollte idealerweise bei 12-15 

Personen liegen. Workshops vermitteln den 

Teilnehmern in intensiver, interaktiver Klein-

gruppenarbeit die Kenntnisse und den Handlungs-

rahmen, um eine gesunde Ernährung am Arbeitsplatz 

ausprobieren und dauerhaft umsetzten zu können. 

Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz umzusetzen ist 

das Ziel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ziel von Workshops ist es, mit den Teilnehmern themenspezifisch ein Ernährungsthema zu reflektieren. Das eigene 

Verhalten/Fragestellung durch Information, Ausprobieren und dem Erarbeiten von Änderungsmöglichkeiten in der Kleingruppe, 

ermöglicht zielführende Veränderungen im Ernährungsverhalten im persönlichen und beruflichen Kontext zu realisieren, 

 

Format 1: Seminar Workshop ohne Kochtraining: 4 Stunden 

Format 2: Seminar Workshop mit Kochtraining: 6 Stunden 

  

 

 

Infotools 

Ist-Analyse 

Information 

Partizipation Handlungsorientierung und 

Partizipation Setting 

 
Für: Mitarbeiter, die ihre eigene Ernährung 

individuell kennen lernen möchten 

 

ALLE Workshops haben das methodische 
Element Mahlzeitenbuffet. Die Buffets 

veranschaulichen die vorab bearbeiteten 
theoretischen Inhalte und ermöglichen den 

Teilnehmern so ein nachhaltiges Verständnis. 
Das Mahlzeitenbuffet enthält im Aufbau 

Lebensmittel für einen Snack oder ein kleines 
Frühstück und wird durch eine spezielle 

Anleitung zur Bedienung am Buffet zum 
methodischen Element. 
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Vortrag: Rund um die Ernährung  

Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines zielgerichteten Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ob als 

einmalige Impulsveranstaltung, interaktiver Vorträge oder als dauerhaft integrierte Vortragsreihe. 

innerhalb Ihres Unternehmens. Die folgende Themenauswahl hat sich vielfach bewährt.  

 

Themenschwerpunkt: Rund um die Ernährung und die Ernährungsberatung   

 

Richtig essen im Job 

Wer berufstätig ist, nimmt sein Mittagessen selten zuhause ein. 80 % 
der Vollzeit Beschäftigten essen außer Haus, jeder vierte Berufstätige 
isst in einer Kantine und rund jeder Sechste stillt seinen Hunger fast 

täglich mit fertigen Sandwiches und Snacks. Heutzutage ist es für viele 
Erwerbstätige schwer, sich in der Hektik des Berufsalltags gut und 
achtsam zu ernähren. In diesem Vortrag geht es rund um einfache 

Ernährungstipps und -tricks für jeden Berufsalltag.  

Meal Prepping leicht gemacht 

Meal prepping oder meal prep ist ein brandaktueller Trend für die 
eigenen Mahlzeiten am Arbeitsplatz. Das Prinzip ist lange bekannt, aber 

vor dem Trend in Vergessenheit geraten. Übersetzt bedeutet „meal 
prepping“ oder  „meal prep“ nichts anderes als sein Essen vorbereitet 
mit zu bringen. In diesem Vortrag werden neben modernen Rezepten, 

die geeigneten Lebensmittelzusammenstellungen und Garverfahren und 
praktische Utensilien für die Verpackung vorgestellt. 

   

Mit allen Sinnen – so essen die Profis 

Unsere Arbeits- und Alltagswelt verändert sich stetig. Zum einen sind 
die Anforderungen durch die Medienwelt an jeden einzelnen gestiegen, 

zum anderen ist alles zu jeder Zeit verfügbar.  
Essen und Kochen kommen da oft zu kurz. In diesem Vortrag werden 
Methoden an die Hand gegeben, wie wir wieder lernen können,  um 
achtsamer mit unserer Ernährung umzugehen und wie wir uns kleine 

Essens - Oasen verschaffen können. 

Im Takt bleiben-Ernährung im Schichtdienst 
Für Schichtarbeiter ist eine ausgewogene Ernährung eine besondere 
Herausforderung. Ständig wechselnde Arbeitszeiten erschweren es, 
eine bedarfsgerechte Energie- und Nährstoffzufuhr über den Tag zu 

verteilen. Dieser Vortrag zeigt Möglichkeiten auf, wie dies über 
wechselnde Schichten hinweg gelingen kann. Darüber hinaus gibt er 

Tipps, wie man mit der richtigen Ernährung Einfluss auf Konzentration, 
Leistungsfähigkeit und die Gefühlslage während der späten Schichten 

nehmen kann. 
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Vortrag: Nährstoffe und ihre Wirkung  

Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines zielgerichteten Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ob als 

einmalige Impulsveranstaltung, interaktive Vorträge oder als dauerhaft integrierte Vortragsreihe 

innerhalb Ihres Unternehmens. Die folgende Themenauswahl hat sich vielfach bewährt.  

 

Themenschwerpunkt: Nährstoffe und Ihre Wirkung plus Verkostung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Brainfood-Richtig essen für mehr Konzentration 

Vielleicht kennen Sie das: Heute Morgen keine Zeit für ein Frühstück? 
Oder das Mittagessen ist kurzfristig ausgefallen – keine Zeit für Pausen? 

Kämpfen Sie öfter gegen Heißhungerattacken und Schokosucht? Und 
wenn abends das schlechte Gewissen kommt, weil es mit dem Essen 
sehr spät und viel geworden ist? Die Ernährung im Alltag ist für viele 

Berufstätige eine große Herausforderung. Wie Ihr Essen auf Ihre mentale 
Leistungsfähigkeit wirkt und wie Ihnen Brainfood im Joballtag hilft, dass 

erfahren Sie in diesem Vortrag. 

Superfood im Trend-Mythos oder Wahrheit 

In Zeiten, in denen immer mehr Superfoods auf den Markt drängen, ist 
es wichtig zu wissen, was das „Super“ an den Lebensmitteln überhaupt 

ist. Superfoods sind meist weitgereiste Lebensmittel, die viele 
Versprechen mit sich bringen. Doch unser Speiseplan kann auch mit 

heimischen „Superfoods“ gestaltet werden. 
Der Vortrag informiert über die aktuellen Superfoods, deren Wirkung und 

Nutzen für unsere Gesundheit. 

   

Keine Lust auf Schnupfen 

Das Immunsystem hat die Aufgabe, uns vor Krankheitserregern zu 
schützen. Das funktioniert aber nur dann, wenn das Immunsystem auch 

in Takt ist. Eine vitalstoffreiche Ernährung schützt unsere Abwehr auf 
vielfältige Weise.  Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und die richtigen 
Fette sind ein wichtiger Bestandteil für das Immunsystem. Aber auch die 

richtige Lebensmittelkombination, das Wissen über antientzündliche 
Lebensmittel sind für die  alltägliche Ernährung notwendig.  

Ernährungstrends im Expertencheck 

Kale, Quinoa, Juicing - das ist ja schon fast „veraltet“. Heute geht es um 
Longevity Food, Adaptogene, don´t waste oder Suppen Cleansing. Sind 

die Ernährungstrends in den Arbeitsalltag integrierbar? Ist die 
Lebensmittelauswahl auch überall umsetzbar und halten Sie die 

Gesundheitsversprechen? Der Expertencheck gibt Antwort auf diese 
Fragen. Wird mit diesen neuen Trends alter Wein in neue Schläuche 

gefüllt oder ist tatsächlich etwas dran an den neuen Ernährungsweisen? 
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Vortrag: Nährstoffe und ihre Wirkung 

Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines zielgerichteten Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ob als 

einmalige Impulsveranstaltung, interaktiver Workshop oder als dauerhaft integriertes Angebot 

innerhalb Ihres Unternehmens. 

 

Themenschwerpunkt: Nährstoffe und Ihre Wirkung  

Den Fetten auf der Spur 

Bleiben Sie „den Fetten auf der Spur“, denn Fett ist nicht immer 
schlecht. Butter oder Margarine, Olivenöl, Rapsöl, Nussöl, Arganöl… Die 

Auswahl ist groß und die Informationen dazu oft verwirrend. Erfahren 
Sie welche Auswahl und Mengen an Fetten wichtig für die Gesundheit 
und den Genuss sind. Fett weg ist out! Fett richtig kombinieren ist in! 
Mit diesem Vortrag wird die Grundlage für die neue Betrachtung der 

Fette gelegt.  

Alles Zucker! Oder was? 

Zucker versteckt sich z.B. in Tütensuppen, Fertiggerichten, Ketchup oder 
Salatdressings. Steht auf dem Etikett „zuckerfrei“ oder „ohne 

Zuckerzusatz“, können andere Zuckerarten enthalten sein. Aber wir 
lieben den Geschmack von Süßem. Ob Kuchen, Weingummi, Eis oder 

Schokolade – Süßes schmeckt einfach herrlich. In dem Vortrag wird das 
Thema Zucker unter die Lupe genommen.  

Wasser – das Lebenselixier 

Wasser transportiert Abbauprodukte aus dem Körper und erfrischt jede 
Zelle mit wichtigen Vitalstoffen. Unumstritten ist, dass Wasser das 

gesündeste Getränk Nr. 1 ist. Wer gerne auch mal etwas Anderes trinkt, 
für den ist der Vortrag  genau  richtig. Ob Säfte, Smoothies, Softdrinks, 
Milch oder auch alkoholische Getränke, welche Getränke sind besser 

als Durstlöscher geeignet? 

Für Dich mein Herz! 

Ein gesundes Herz basiert neben einer regelmäßigen Bewegung und 
einem gesunden Lebensstil vor allem auf der Ernährung. Mit der 

richtigen Ernährung können die Menschen viel für Ihr Herz tun! Zu allen 
Mahlzeiten Gemüse und Obst am Tag, so bekommt der Körper viele 

wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Und auch auf die 
Fettqualität kommt es an. Der Vortrag klärt zu dem wichtigen Thema 

Herzgesundheit auf.  
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Salut GmbH 
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