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Basenfasten in Beruf und Alltag

Keine Zeit für Ihre Gesundheit? Keine Zeit für Basenfasten? Mit einigen 

Tricks gelingt Ihnen die hohe Kunst der Zeitersparnis. So lässt sich eine 

Woche Basenfasten prima im Alltag bewältigen. Die Formel heißt: »Mise en 

place.« Mit anderen Worten: Organisation und Struktur ist alles.

Die »kleinen«  Probleme des Alltags

Letztlich sind Organisation und Struktur 

nichts anderes als das, was Sie in Ihrem 

Job täglich leisten. Als »Mise en place« 

bezeichnet man die Vorbereitung des Ar-

beitsplatzes in der gehobenen Gastrono-

mie. Das bedeutet: Alles, was zum Kochen 

und Vorbereiten der nächsten Mahlzeit 

-

strengend? Lassen Sie sich einmal darauf 

ein, und Sie werden erstaunt feststellen, 

dass ein gut organisiertes Leben Räume 

und unkompliziert, dass sich die Ernäh-

den Alltag integrieren lässt.

Keine Kochmöglichkeit am 
 Arbeitsplatz?

Das ist gar kein Problem, denn es ist nicht 

unbedingt nötig, dass Sie sich mittags et-

was kochen. Nehmen Sie sich Ihre Geträn-

Wenn Sie sich gerne alles frisch zuberei-

ten, dann können Sie sich abends einen 

das Dressing dazu kommt in ein Extra glas 

Mahlzeit unter den Salat gemischt. Rezep-

103. Wenn Ih-

nen ein Salat nicht ausreicht, nehmen Sie 

-

hen Sie mittags in ein Restaurant oder in 

die Kantine.

Kann man auch in der Kantine 
Basenfasten?

Wenn Sie im Geschäft eine Kantine ha-

ben, können Sie auch dort 100 % basisch 

zu Mittag essen. Allerdings wird es nötig 

sein, mit dem Koch Kontakt aufzuneh-

-

richte und der Salatdressings zu befragen. 

Herkömmliche Salatdressings sind nicht 

und Sahne zubereitet. Die meisten Kanti-

nen sind aber in der Lage, wenigstens ein 
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rein basisches Gericht anzubieten – und 

Möglichkeit haben, in der Kantine einen 

unangemachten Salat zu bekommen, 

dann können Sie sich ein basisches Salat-

dressing (Rezepte ab Seite 103

Hause mitbringen.

Sie kommen abends spät nach 
Hause – und nun?

die lange Arbeitszeit dar. Da ist in der 

dritten goldenen Wacker-Regel zu lesen, 

mehr essen soll, und Sie kommen erst um 

ganz einfache Möglichkeit, die ich selbst 

aus der Praxis komme: Sie nehmen sich 

-

cher haben, bringen Sie sich einen mit. In 

-

-

noch literweise Kräutertee trinken – das 

beruhigt den Magen. Wenn Sie dann um 

Hilfe – die Familie macht  
nicht mit!

Immer wieder werde ich gefragt, wie man 

basenfasten kann, wenn die Familie oder 

-

che Frauen ist es scheinbar nicht möglich, 

etwas anderes zu essen als ihr Partner 

-

fasten bestens geeignet, in das »normale« 

Kochen eingebaut zu werden. Wenn Ihre 

Familie am Sonntag unbedingt Putenge-

schnetzeltes essen möchte und Sie wollen 

basenfasten – wo ist das Problem? Sie 

bereiten sich Ihre basischen Mittagsre-

zepte, beispielsweise einen Salat mit ba-

Dazu machen Sie das Putengeschnetzelte 

▶ Basische Vorräte schützen vor sauren 

Heißhungerattacken.

Basenfasten in Beruf und Alltag
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nur die basischen Gerichte, Ihre Familie 

isst alles. Je weniger Wirbel Sie darum 

machen, umso problemloser läuft das. 

Das Interessante ist, dass die wenigsten 

Menschen merken, dass der Salat und die 

Sie sind ja schließlich nicht gezwungen, 

säurebildendes Fleisch zu essen, wenn 

Oder wollen Sie lieber auch Fleisch essen? 

-

14) 

arbeiten …

WISSEN

Die Basenfastenampel begleitet Sie durch die Woche

Passen Sie den Speiseplan des 7-Tage-

Basenfastenprogramms an Ihre Bedürf-

nisse an und testen Sie zuerst, welcher 

Kochtyp für Basenfasten Sie sind:

 Kochen – das geht gar nicht! Ich bin 

beruflich ständig unterwegs. Wenn 

basisch, dann im Restaurant oder in der 

Kantine. Wenn überhaupt, dann koche 

ich mal am Wochenende. 

 Ich mogle auch schon mal ein basi-

sches Fertiggericht dazwischen, damit 

es schneller geht. 

 Keine halben Sachen: Bei mir kommt 

nur frisch Zubereitetes auf den Tisch. 

Ein wenig Kochen kann ich locker in den 

Berufsalltag einbauen. 

Haben Sie sich in dieser »Basenam-

pel« wiedererkannt? Bei welchem der 

Statements haben Sie gesagt: »Ja – das 

könnte ich gesagt haben«? Bei Grün, 

Gelb oder Rot? Oder gehören Sie zu den 

Menschen, die sich nicht genau einord-

nen lassen und deren Alltag so unbere-

chenbar ist, dass Sie nie richtig planen 

können? Geht es Ihnen wie den meisten 

Menschen? Sie würden ganz gerne alles 

frisch zubereiten, aber Sie haben weder 

die Zeit noch das Durchhaltevermögen 

dazu? Dann ist dieses Buch genau das 

Richtige für Sie. Denn hier finden Sie 

Tipps und Tricks, die Ihnen Basenfasten 

leicht machen – egal, wie Ihr Alltag ab -

läuft. Das 7-Tage-Programm ab Seite 74

enthält Alternativen für jeden Typ. Und: 

Es erlaubt Ihnen schnelle Gerichte und 

gibt Tipps, wie Sie das 7-Tage-Programm 

durchführen können, wenn Ihr Alltag 

chaotisch abläuft.

Basenfasten unterwegs

Ich habe zu meinem Erstaunen immer 

wieder erlebt, dass gerade Männer beim 

-

-

kuren berichtet, die sie ausschließlich auf 
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einer Geschäftsreise machten und dabei 

8 und mehr Kilo abgenommen haben und 

losgeworden sind. Es geht also. Ich habe 

-

-

-

-

dem ein oder anderen Kellner erst bei-

bringen. Sagen Sie einfach, was Sie wollen, 

und Sie bekommen es – fast immer! Das 

-

der. Wenn Ihre Geschäftsreise in andere 

-

-

rungsbewusstsein herrscht. 

Basenfasten im Hotel und im 
Restaurant

Da Hotels sehr unterschiedlich ausge-

stattet sind, ist es ratsam, sich mit den 

-

werden können, doch zu einem Säure-

sind in Hotels nicht so bekannt. Manche 

Hotels bieten jedoch schon Quellwasser 

guter Qualität an – aber das ist eher die 

Ausnahme. 

Frühstück 

Die meisten Hotels haben eine Auswahl 

an frischem Obst oder einen frischen 

Fruchtsalat. Wenn der Fruchtsalat mit 

Dosenobst gemischt ist, sollten Sie auf 

das frische Obst ausweichen. Auch eine 

-

ckenobst können Sie nach Lust und Laune 

-

-

-

-

-

Basisches Reisepaket 

 Quellwasser bzw. stilles Wasser

 Gemüsebrühwürfel

 Teebeutel mit geeigneten Teesor-

ten (s. Seite 18)

 1–2 Päckchen Trockenfrüchte 

 Mandeln, Pistazien, Macadamia-, 

Zedern-, Para- oder Walnüsse

 Obst, sofern Sie es lagern kön-

nen, vor allem Bananen

 1 kleines Glas Mandelmus

 Erdmandelflocken 

 Evtl. ein Glas Olivencreme oder 

Pesto ohne Knoblauch

 1 Basenbad

WICHTIG

Basenfasten in Beruf und Alltag
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millentee können Sie trinken, wenn Ihnen 

das schmeckt, allerdings nicht mehr als 

eine kleine Kanne.

Zwischenmahlzeit

haben. Ideal sind Apfelringe, weil sie auch 

-

-

kosen, die nicht so kleben. Datteln und 

Feigen kleben schnell an den Händen und 

bei Geschäftsterminen nicht so geeignet. 

Auch Mandeln sind eine saubere und ba-

-

Mittagessen

die Gerichte aussuchen, die ohne Säu-

ist, den Sie sich selbst anmachen – geht 

beim Italiener ganz prima.

Wenn Sie mittags nicht auf das Hotel an-

gewiesen sind, dann laufen Sie doch ein 

wenig herum und schauen Sie nach einem 

Kaufhaus oder nach einem Imbiss, bei 

ausbrechen lässt, weil er lasch und unap-

petitlich aussieht. In den meisten Städten, 

-

knackige Salate anbieten. Das Dressing 

halten Sie Ausschau nach einem Restau-

rant, dass frischen Salat oder ein Salatbuf-

fet anbietet, oder nach einem guten Itali-

lassen. Man wird Ihnen auch gerne eine 

anmachen – was in Italien ganz selbst-

Rohkost ist, können Sie auch am Mittag 

da bietet sich das italienische Restaurant 

-

-

nen und Paprika – fragen Sie hier nach, ob 

-

Knoblauch gehen immer.  

Zwischenmahlzeit

den Magen. Am Nachmittag sollten Sie 

es noch ein paar Apfelringe sein. Frisches 

-

mittag allerdings tabu. Sie können einige 

Ihrer mitgebrachten Mandeln knabbern, 
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Knoblauch.  

Abendessen

-

angebot. Leider haben die meisten Hotels 

-

Kochs wird man Ihnen hier sehr entge-

genkommen. Fragen Sie nach 1–3 Ge-

-

dann Ihr basisches Abendessen genießen: 

oder stilles Wasser dazu bestellen. 

-

nachfragen: Sind sie in Schweineschmalz, 

hineingemogelt? Viele Restaurants und 

-

lich und kommen noch nicht einmal auf 

Das habe ich schon öfters erlebt und mich 

Restaurants aber mit Essig oder gar mit 

Mayonnaise angemacht sind, haben Sie 

-

schen Salat. Manche Restaurants haben 

-

-

matschte, stundenlang warmgehaltene 

essen, geschweige denn genießen konnte. 

Ein Rohkostsalat ist auch im Hotel abends 

keine gute Idee. Da Sie ja auf Geschäftsrei-

-

kehren, und das steigert die schlechte 

Wenn Sie am Abend nicht sehr hungrig 

sind, dann können Sie sich auch eine klare 

-

Sie nach und stellen Sie sicher, dass die 

Suppe keinen Fleischfond enthält. Nehmen 

Sie sicherheitshalber Ihre eindeutig basi-

Auch hier sind italienische Restaurants 

Spitze: Die meisten bereiten Ihnen einen 

-
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Schöne ist: Wenn Sie in Gesellschaft sind, 

sitzen Sie nicht ohne Essen da – Sie haben 

-

Was sonst noch wichtig ist:

Wenn Sie in einem Hotel mit Wellnessab-

teilung sind, buchen Sie rechtzeitig einen 

Massagetermin oder gehen Sie morgens 

schwimmen. Auch 2–3 Saunagänge am 

Abend nach einem anstrengenden Ar-

beitstag sind eine Wohltat und entsäuern.

-

moskanne mit heißem Wasser mit aufs 

Keine Scheu im Restaurant:  
Der Gast ist König

In einem guten Restaurant – auch im Ho-

erhalten: »Es gibt nur, was auf der Kar-

– und gehen Sie dort hin, wo man Ihre 

Es ist sicher nötig, dass Sie bei der Aus-

-

in das Essen zu schmuggeln, sind nahe-

was Sie essen wollen und was in dem Ge-

sagen Sie ganz genau, dass keine tieri-

schen Produkte, keinerlei Milchprodukte 

Sie unterwegs immer haben werden, ist 

-

Sahne ein schmackhaftes Gericht hinzu-

bekommen. Auf diesem Gebiet herrscht 

entwicklung.  

Tipp: 

sind und auf Mittagessen in Restaurants 

-

tel zu informieren. Rufen Sie einfach 1–2 

Sie gezielt nach den basischen Lebensmit-

teln, die im Kasten aufgelistet sind. Wenn 

Sie wissen, wie das Hotel ausgestattet ist, 

dann können Sie Ihr basisches Reisepaket 

anstrengenden Arbeitstag unterwegs sehr 

erholsam. 
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WISSEN

Diese Basenbildner können Sie in Hotels und in Restaurants 
bekommen

 Frisches Obst

 Frisch gepresste Säfte, z. B. Orange

 Bananen auf Nachfrage

 Mandeln, Walnüsse, Sonnenblumen-

kerne, Sesam am Frühstücksbüffet 

 Rohkostsalate ohne Dressing

 Zitronen für das Dressing 

 Pellkartoffeln, Salzkartoffeln

 Folienkartoffeln ohne Creme

 Bratkartoffeln in Öl angebraten

 Frisches Gemüse auf Nachfrage, 

gekocht oder gegrillt

 Gemüsesuppen ohne Sahne 

 Klare Brühen ohne Geschmacksver-

stärker

 Stilles, mineralienarmes Wasser

 Pfefferminztee

 Kamillentee

 Eisenkrauttee (Verbene)

 Fencheltee

 Kräutertees ohne Früchte und ohne 

Aromen

Praktische Tricks  gegen Säurefallen

Ein ganz wesentlicher Punkt, dem Alltags-

stress ein Schnippchen zu schlagen, ist 

-

reitung der Gerichte. Die Rezepte sind bei 

dass sie entweder sehr schnell fertig sind 

-

-

nau wissen, dass Mittwoch Ihr Oberstres-

stag ist und Sie abends zu gar nichts mehr 

Lust haben. Solche Situationen sind Säure-

fallen. Denn, was passiert? Sie haben sich 

doch nicht, so zu kochen, wie Sie eigent-

-

ein basisches Fertiggericht dazwischen – 

46, 

und ab Seite 64 können Sie lesen, wie 

-

tenwoche starten.

Säurefalle Nr. 1: Heißhunger-
attacken!

-

schrank auf, und die Versuchung nach 

Basenfasten in Beruf und Alltag
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es die wenigsten Menschen, standhaft zu 

Vermeiden Sie, dass Heißhungerattacken 

Säurefalle Nr. 2: Zu wenig  trinken!

-

-

zweitens keinen Durst? Hier ein praxiser-

-

tagessen, nachmittags und Feierabend) 

-

schnitt eine 1-Liter-Flasche Wasser oder 

Kräutertee zurecht, die Sie in diesem Ab-

schnitt austrinken:

 -

moskanne bis zur Mittagspause,

 die zweite bis zum Feierabend,

 die dritte bis zum Schlafengehen.

-

-

ten, können Sie sich auch jede Stunde an 

es inzwischen sogar eine Website: Über 

www.trinkberater.de können Sie sich 

merken, wenn Sie zu wenig getrunken 

-

hineingestopften Kalorienbombe bewah-

ren, denn er beruhigt erst mal den Magen. 

sich nehmen.

Säurefalle Nr. 3: Stress!

Stress killt die meisten guten Vorhaben. 

-

▼ Immer etwas Basisches greifbar haben, 

so kommen Sie nicht in Versuchung.
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-

men Sie nach Hause und brauchen eine 

einem schönen »sauren« Essen? Aber halt 

– umdenken ist angesagt! Überlegen Sie 

-

Dinge, die gesund sind.

WISSEN

Tricks gegen Heißhunger attacken

 Warten Sie mit dem Essen nie so 

lange, bis Sie Heißhunger bekommen. 

Essen Sie einen kleinen basischen 

Snack, wenn Sie schon während der 

Arbeit hungrig werden, beispiels-

weise Trockenobst oder Mandeln. 

Am besten haben Sie für den Notfall 

immer ein paar basische Snacks und 

Wasser bei sich.

 Vermeiden Sie von vorneherein, 

dass Sie nach einem langen Arbeits-

tag nach Hause kommen und nur 

schnell zu verzehrende Säurebildner 

im Hause haben. Sorgen Sie dafür, 

dass immer etwas Basisches sofort 

greifbar ist – und wenn es nur ein Glas 

Oliven ist.

 Bereiten Sie sich am Vorabend ein 

Mittag- oder Abendessen für den 

nächsten Tag so weit vor, dass Sie es 

nur noch kurz aufwärmen müssen 

oder kalt essen können. Es ist doch 

schön, wenn Sie bald Feierabend 

haben und wissen, Sie müssen das 

Süppchen nur noch kurz aufwär-

men. So können Sie beispielsweise 

einen Kartoffelsalat oder im Sommer 

marinierte Zucchini oder Auberginen 

– ohne Knoblauch versteht sich – 

am Vorabend zubereiten. Das geht 

schnell und steht am nächsten Abend 

essfertig im Kühlschrank.
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