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Das richtige Essen hilft uns, im Alltag und im Beruf schneller denken, schalten und Wissen speichern 

zu können. Hier die wichtigsten Tipps für ein fittes Gehirn.  

Das Gehirn macht prozentual nur etwa zwei Prozent des gesamten Körpergewichts aus, verbraucht 

aber ein Fünftel der täglich aufgenommenen Energie. Dabei zählt, was, wann und wie oft wir essen 

und trinken. Zwar lässt sich dadurch der IQ nicht steigern. Von der optimalen Ernährung darf man 

aber immerhin erwarten, dass die Merkfähigkeit zumindest kurzfristig besser wird und der 

altersbedingte Abbau der Gehirnleistung etwas gebremst werden kann. Von erhöhten Vitamin- und 

Mineralstoffdosen profitiert das Gehirn übrigens nur dann, wenn ein Mangel vorliegt, etwa ein Eisen 

– oder Vitamin B12-Mangel. Auch einzelne Lebensmittel können das Gehirn nicht zu 

Höchstleistungen ankurbeln. Eine kürzlich im Journal "Neurology" publizierte Studie kam zum 

Ergebnis, dass Kakao das Gehirn nur dann leistungsfähiger macht, wenn die Probanden vorher eine 

unterdurchschnittliche Gehirnleistung aufwiesen.  

Eine insgesamt ausgewogene Ernährung unterstützt hingegen das Gehirn und beugt 

Leistungseinbrüchen vor. Studien zeigen, dass die Konzentrationsfähigkeit nach einem gut 

zusammengesetzten Frühstück besser ist als ohne. Es sollte genügend Eiweiss liefern und den 

Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schnellen lassen. Sehr gut geeignet ist ein Birchermüesli mit 

wenig Zucker, Haferflocken, frischen Früchten und Milchprodukten wie Quark oder Joghurt. Damit 

wird der Stoffwechsel angekurbelt, der Organismus verarbeitet Nährstoffe effizienter. Das Koffein im 

Kaffee wirkt stimulierend, der Körper produziert vermehrt Dopamin, welches die 

Konzentrationsfähigkeit fördert.  

Zwischenmahlzeiten sind nicht zwingend nötig fürs Gehirn. Wer Hunger hat, sollte am besten zu 

Äpfeln und Nüssen greifen. In einer Studie der Universität Chicago konnte gezeigt werden, dass  die 

Hirnleistung von Schülern in nur einem Monat um 30% stieg, wenn sie anstatt Weissbrot und 

Fastfood Nüsse und Äpfel snackten.  Unerlässlich ist jedoch, über den Tag verteilt genug zu trinken. 

Sonst leidet die Konzentration. Da kohlensäurehaltiges Mineralwasser Blähungen hervorrufen kann, 

ist stilles Wasser vor allem in stressigen Zeiten besser geeignet.  

Ein gut ausgewähltes Mittagessen füttert die grauen Zellen ganz anders als ein rasch 

runtergeschlungener Schokoriegel. Es ist leicht verdaulich und lässt den Blutzuckerspiegel nur 

langsam und moderat ansteigen. So sättigt es lange und unterstützt für die Konzentration und die 

geistige Leistungsfähigkeit.  Sehr kohlenhydratreiche, fettige Mahlzeiten belasten den Magen über 

Gebühr und machen eher müde. Besser ist ein Salat- oder Gemüseteller mit einem Ei, etwas Fleisch 

oder Fisch.  Letzterer versorgt die grauen Zellen mit Omega-3-Fettsäuren, welche das Nervensystem 

vor altersbedingten Schäden schützen. Acetylcholin aus dem Ei steigert die Leistung des 

Kurzzeitgedächtnisses messbar. Und Fleisch beugt einem Eisenmangel vor. Salat oder Gemüse, aber 

auch Obst, versorgen die Zellen mit unzähligen Vitaminen wie Vitamin C und bioaktiven 

Pflanzeninhaltsstoffen, welche unter anderem die Gehirndurchblutung steigern. Dazu ein Grüntee: er 

hat eine beruhigende und gleichzeitig wach machende Wirkung.  
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Die besten Tipps fürs Gehirnfutter 

Probieren Sie selber aus, was hilft, um sich im Arbeitsalltag möglichst leistungsfähig und wohl zu 

fühlen. 

 Trinken Sie Pfefferminztee! Das in Pfefferminze enthaltene Öl wirkt krampflösend, fördert 

die Verdauung und hilft gegen Kopfschmerzen.  

 Würzen Sie mit Ingwer oder trinken Sie Ingwertee! Trinken Sie nach dem Essen einen 

Ingwertee. Die darin enthaltenen Gingerole und Shogaole beruhigen und helfen, Stress und 

Ängste abzubauen. 

 Essen Sie Nüsse! Cashews enthalten viel beruhigendes Magnesium. In Nüssen stecken 

reichlich B-Vitamine, die gut für Nerven und Gehirn sind.  

 Verwöhnen Sie sich mit Orangenschnitzen! Orangen enthalten viel zellschützendes Vitamin 

C, das unerlässlich ist für eine optimale Gehirndurchblutung. Es wirkt als Antioxidans und 

unterstützt die Bildung von Neurotransmittern wie Dopamin, das dafür sorgt, dass Befehle 

vom Hirn schnell an die Nerven weitergeleitet werden.  

 Verzichten Sie auf blähende Lebensmittel! Blähendes Gemüse (Lauch und Zwiebeln) und 

Rohkost (Gurken oder Peperoni) belasten die Verdauungsorgane und führen zu 

unangenehmen Begleiterscheinungen am Arbeitsplatz. Gut verträglich sind  Zucchetti, 

Tomaten, Brokkoli, Fenchel und Spinat.  

 Essen Sie scharf und knusprig, z.B. Wasabinüsse! Was beim Essen knuspert, baut 

nachweislich Aggressionen ab. Die hochwirksamen scharfen Senföle im grünen 

Wasabimäntelchen, aber auch andere scharfe Gewürze wie Chili heben umgehend die 

Stimmung, fördern die Verdauung und aktivieren erst noch das Immunsystem.  

 

Proteinbrot mit Nüssen 

Rezept: für 1 Brot 
 

Vorbereitungszeit: 15 Minuten 

Backzeit: 50 Minuten 
 

50 g Sonnenblumenkerne 
25 g Weizenkleie 
25 g geschrotete Leinsamen 
50 g Cashewnüsse 
50 g gemahlene Mandeln 
1 gehäufter Teelöffel Backpulver (Alnatura, Weinstein) 
1 gestrichener Teelöffel Salz 
250 g Magerquark 
1 Ei 
1 Eiweiss 
 

Alle trockenen Zutaten bis und mit Salz in einer Schüssel mischen. Magerquark, verquirltes 

Ei und Eiweiss zu den trockenen Zutaten geben und zu einem glatte Teig verarbeiten. 15 

Minuten quellen lassen. Backofen auf 200 Grad vorheizen, Cakeform mit Backpapier 

auskleiden. Teig zu einem Brotlaib formen und in die Form geben. 50 Minuten backen. Im 

Kühlschrank bleibt das Brot 1 Woche frisch. 

Dazu passt folgender Aufstrich: 200 g Doppelrahmfrischkäse mit 100 g Joghurt nature 

vermischen, 1 Handvoll gehackte Petersilie untermischen, mit Salz, Pfeffer und einem 

kleinen Schuss Essig abschmecken. Nach Belieben mit Sprossen garnieren. 


