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A 1  vom ABDreieck Erfttal über ABKreuz LeverkusenWest, Wuppertal, 
Kamener Kreuz, Münster bis Anschlussstelle Lohne/Dinklage 

A 2 Vom ABKreuz Oberhausen bis ABKreuz Bad Oeynhausen
A 3  ABKreuz Oberhausen bis ABKreuz KölnOst; vom Mönchhof  

Dreieck über das Frankfurter Kreuz bis ABKreuz Nürnberg
A 5  Vom Darmstädter Kreuz bis Anschlussstelle KarlsruheSüd und  

von der Anschlussstelle Offenburg bis zum ABDreieck Neuenburg
A 6  Von der Anschlussstelle SchwetzingenHockenheim  

bis zum ABKreuz NürnbergSüd 
A 7  Von der Anschlussstelle Schleswig/Jagel bis Anschlussstelle 

 HamburgSchnelsenNord; von der Anschlussstelle SoltauSüd bis 
Anschlussstelle GöttingenNord; vom ABDreieck Schweinfurt/ 
Werneck über ABKreuz Biebelried; ABKreuz Ulm/Elchingen und  
ABDreieck Allgäu bis zum Autobahnende Bundesgrenze Füssen

A 8  Vom ABDreieck Karlsruhe bis zur Anschlussstelle München 
Obermenzing und von der Anschlussstelle MünchenRamersdorf 
bis Anschlussstelle Bad Reichenhall

A 9/e 51  Berliner Ring (Abzweigung Leipzig/Autobahndreieck Potsdam)  
bis Anschlussstelle MünchenSchwabing

A 10  Berliner Ring, ausgenommen der Bereich zwischen der  
Anschluss stelle BerlinSpandau über ABDreieck Havelland bis  

straßenausweichkarte
Für die Transporteure bringt das Ferienfahrverbot erhebliche 
Einschnitte bei ihrer Tourenplanung mit sich. Der Bundesver
band Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) hat 
daher die betroffenen Straßenabschnitte in einer Karte zusam
mengefasst und mit Alternativstrecken versehen, die mit den 
regionalen Straßenbauverwaltungen abgestimmt wurden. 
Da rüber hinaus enthält die Ausweichstreckenkarte die Lkw
Fahrverbote der Nachbarländer im Juli und August sowie eine 
Übersicht über staugefährdete  Autobahnabschnitte während 
der Ferienzeit in Deutschland. Die Karte kann beim BGL bezo
gen werden.

Fahrverbote in der  Ferienzeit auf folgenden strecken  
(Autobahnen und Bundesstraßen in beide Fahrtrichtungen):

zum ABDreieck Oranienburg und der Bereich zwischen dem  
Autobahndreieck  Spreeau bis Autobahndreieck Werder

A 45  Von der Anschlussstelle DortmundSüd über Westhofener Kreuz  
und Gambacher Kreuz bis Seligenstädter Dreieck

A 61  ABKreuz Meckenheim über ABKreuz Koblenz bis ABDreieck  
Hockenheim

A 81  Von der Anschlussstelle StuttgartZuffenhausen  
bis Anschlussstelle Gärtringen

A 92  ABDreieck MünchenFeldmoching bis Anschlussstelle Oberschleiß
heim und vom ABKreuz Neufahrn bis Anschlussstelle Erding

A 93 Autobahndreieck Inntal bis Anschlussstelle Reischenhart 
A 99  ABDreieck München SüdWest über Kreuz MünchenWest;  

ABDreieck MünchenAllach; Dreieck MünchenFeldmoching;  
Kreuz MünchenNord; Kreuz MünchenOst; Kreuz München Süd 
sowie Dreieck München/Eschenried

A 215 ABDreieck Bordesholm bis Anschlussstelle Blumenthal
A 831 Anschlussstelle StuttgartVaihingen bis Kreuz Stuttgart
A 980 ABKreuz Allgäu bis Anschlussstelle Waltenhofen
A 995 Anschlussstelle Sauerlach bis Kreuz München Süd
B 31  Von Anschlussstelle StockachOst der A 98 bis Anschlussstelle 

 Sigmarszell der A 96
B 96/e 251 Neubrandenburger Ring bis Berlin

Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Die Fahrverbote in europa
finden sie ab sofort aktuell in 
unserer kostenlosen Fahrer-App

Kostenlos im Google Play Store

Fahrer
App

•	 ergänzend 
zum Buch

•	kostenlos 
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Verbesserungen für  
den Fahrer
Mit den Mobilitätspaketen I und II hat das EUParlament zahlrei
che Neuregelungen im Bereich der Lenk und Ruhezeiten sowie 
für die Markt und Berufszugangsvoraussetzungen geschaffen.
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

Änderungen bei den Lenk- und ruhezeiten
•	 	Regelungen	zu	Höchstarbeitszeiten	und	Mindestruhezeiten	

bleiben unverändert bestehen.
•	 	Wochenruhezeiten,	die länger als 45 stunden andauern, 

müssen außerhalb des Fahrzeuges verbracht werden.
•	 	Diese	Wochenruhezeiten	dürfen,	wenn	der	Fahrer	nicht	an	

seinen Wohnort zurückkehrt, nur in einer vom Arbeitgeber 
„bezahlten“ Unterkunft verbracht werden, die geeignet 
und geschlechtergerecht und mit angemessenen Schlafge
legenheiten und sanitären Einrichtungen ausgestattet sein 
muss. Eine Dokumentationspflicht (z. B. Hotelrechnung) 
besteht nicht.

•	 	Prinzipielles	Heimkehrrecht der Fahrer nach vier wochen: 
Das Transportunternehmen muss innerhalb jedes Vier
WochenZeitraumes die Arbeit seiner Fahrer so planen, dass 
diese mindestens einmal an ihren wohnort oder den Unter-
nehmensstandort zurückkehren können, um dort eine 
Wochenruhezeit von mindestens 45 Stunden einzulegen. Es 
besteht eine Dokumentationspflicht der Transportunterneh
men, wie das Rückkehrrecht umgesetzt wird.

Der Fahrer darf jedoch nicht verpflichtet werden an einen der 
oben genannten Orte zurückzukehren. Es handelt sich also 
um ein rückkehrrecht und nicht um eine rückkehrpflicht.
•	  Im grenzüberschreitenden Verkehr sind nun zwei ver-

kürzte wochenruhezeiten von 24 Stunden zwischen 
zwei langen Wochenruhezeiten (45 Stunden) möglich. Legt 
der Fahrer zwei verkürzte Wochenruhezeiten ein, muss die 

Tour so organisiert werden, dass er für den Ausgleich nach 
drei Wochen in seine Heimat oder das Niederlassungsland 
zurückkehren kann.

•	 	Unterbrechung	von	Ruhezeiten	durch	Fähr- und Zugüber-
fahrten: Künftig dürfen auch reduzierte und regelmäßige 
Wochenruhezeiten bis zu zwei Mal für insgesamt eine 
Stunde unterbrochen werden.

•	 	Sollte	 ein	 Fahrer	 durch	unvorhersehbare situationen 
(z.B. unerwartet starker Schneefall, technische Probleme, 
Unfall etc.) nicht in der Lage sein den geplanten Ort für seine 
wöchentliche Ruhezeit zu erreichen, ist eine Lenkzeitüber-
schreitung erlaubt. In diesem Fall darf er die tägliche und 
die wöchentliche Lenkzeit um bis zu 60 Minuten, bei einer 
zusätzlichen 30minütigen Pause sogar um 120 Minuten 
überschreiten. Hierbei gilt: Alle Lenkzeitverlängerungen 
müssen durch gleichwertige Ruhepausen ausgeglichen wer
den. Sie unterliegen der Dokumentationspflicht.

Einmal pro 
Monat hat 
der Fahrer 
das Recht 
an seinen 
Wohnort 
zurückzu-
kehren
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Wirtschaftlich fahren > sprit sparenrecht > Punktereform

sprit sparen – 
 wirtschaftlich fahren
Wirtschaftliches Fahren heißt immer auch umweltbewusstes 
und verschleißarmes Fahren.
Wer sich eine spritsparende Fahrweise aneignet, ist somit auch 
mit dem geringstmöglichen Treibstoff-Verbrauch und Verschleiß 
unterwegs. Dabei ist wirtschaftliches Agieren am Lenkrad eines 
Lkw kein Hexenwerk. Denn der optimale Umgang mit ihrem 
Arbeitsgerät unterliegt ein paar einfachen Regeln, die meist auf  
simplen physikalischen Zusammenhängen basieren.

Sie als Fahrer sind die wichtigste Person, wenn es darum 
geht, eine Fracht möglichst kostensparend von A nach B zu 
befördern. Dabei sind Sie zu einem gewissen Maß auch ab-
hängig von:

Wirtschaftlich fahren

So lässt man 
heute fahren, 
Beispiel MAN 
TGX: Der GPS-

Tempomat 
Efficient 

Cruise ist 
„On“, ebenso 
Efficient Roll 

(„Pulse & 
Glide“). Das 

Spiegel- 
Ersatzsystem 
spart ca. ein 

Prozent Sprit.

Wer optimale 
Verbräuche 
erzielen will, 
sollte sich 
mit der Be-
dienung und 
den Menüs 
seines Tem-
pomats gut 
auskennen.
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•	 Ihrem Arbeitsgerät Lkw und seiner Ausstattung an Assistenz-
systemen,

•	 der Art des Transports (Fernverkehr, Verteilerverkehr),
•	 Ihrer Dispo und
•	 den Verkehrsverhältnissen.
Das wichtigste für Sie ist jedoch 
die Chance, ständig dazu zu ler-
nen und sich zu einem Spitzen-
fahrer zu entwickeln. Wenn Ihr 
Unternehmen Ihre Bemühungen 
zum Spritsparen auch noch durch 
ein Prämiensystem unterstützt – 
umso besser! Prämiensysteme, 
die einen besonders sparsamen 
und umsichtigen Fahrstil beloh-
nen, sind leider noch nicht in allen 
Firmen Standard. Dabei wirken 
sie motivierend und kostensenkend. Fragen Sie bei ihrem Arbeit-
geber nach, ob Sie und ihre Kollegen nicht Teil eines Bonus-
Systems werden können.

Geschwindigkeit und Verbrauch
Um eine Ersparnis von nur zehn Prozent des Spritverbraus 
erzielen zu können, müssen sich die Fahrzeugbauer eine Menge 
einfallen lassen: Einen voll verkleideten Auflieger zum Beispiel 
(reduziert den Verbrauch, je nach Detailausführung, um zehn bis 
17 Prozent), die Entwicklung von Super-Energy-Reifen oder Spie-
gel-Ersatz-Systeme sowie allerlei Fahrer-Assistenzsysteme. 
Ein Heer von Ingenieuren arbeitet zum Teil unter erheblichem 
Aufwand daran, Fahrwiderstände in jeder Form zu minimieren, 
die den Luftwiderstand weiter mindern oder an technischen 
Änderungen des Dieselmotors, die die innere Reibung senken 
und damit den Gesamt-Wirkungsgrad erhöhen. So werden viele 
kleine Detailverbesserungen geschaffen, die in Summe wenige 
Prozent Verbesserung ergeben.

Sie als Fahrer hingegen können vergleichsweise recht einfach 
große Effekte erzielen, indem Sie beispielsweise die Marsch-Fo
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Schrittweise einführung
Im letzten Jahr stand nun eine Novellierung der UN ECE R 
141-Regelung	an,	die	eine	RDKS-Pflicht	erstmals	auch	für	Lkw	
über 3,5t zGG und Trailer vorschreibt. Umgesetzt wird die 
neue	Vorschrift	in	zwei	Stufen:	Seit	Juli	2022	gilt	sie	für	alle	
neuen	Fahrzeugtypgenehmigungen.	Ab	Juli	2024	ist	eine	Rei-
fendrucküberwachung für alle neu zugelassenen Lastwagen 
und Anhänger obligatorisch.

UN ece 141
Die	UN	ECE	141	ist	ein	Regelwerk	der	Wirtschaftskommission	
der Vereinten Nationen für Europa und gilt mithin weit über 
die Grenzen der EU hinaus. Das Werk schreibt den Funkti-
onsumfang des Reifendruckkontrollsystems genau vor: Bei 
Auftreten	eines	Druckverlusts	von	mehr	als	20	Prozent	oder	
einer Fehlfunktion des Systems muss der Fahrer innerhalb 
von zehn Minuten eine Warnung erhalten – entweder mittels 
einer Anzeige auf dem Fahrzeugdisplay oder eines akustischen 
Signals.	Zudem	muss	ein	Reifendruckregelsystem	eine	Druck-
abweichung um fünf Prozent innerhalb von zehn Minuten auto-
matisch ausgeglichen.  Ferner muss das Kontrollsystem mit 
Hilfe von Sensoren die Lufttemperatur im Reifen messen und 
frühzeitig vor Überhitzung warnen.

Ab Juli 2024 
müssen alle 
Lkw und 
Trailer, die 
das Werk 
 verlassen, 
mit einem 
Reifendruck-
kontroll-
system 
ausgerüstet 
sein.

Sicherheit > reifendruckkontrollsystem 

reifendruckkontrolle
Beschädigte Reifen sind eine der häufigsten Ursachen für Lkw-
Pannen. Das bestätigt auch eine Statistik des ADAC, nach 
der	knapp	27	Prozent	aller	Lkw	wegen	eines	defekten	Reifens	
liegenbleiben. Ursächlich hierfür ist in den meisten Fällen ein 
schleichender Druckverlust der Pneus.

Für viele Fahrzeugkategorien gehören daher Reifendruck-
kontrollsysteme	 (RDKS)	 schon	 seit	 Langem	 zur	 Pflichtaus-
rüstung. Erstaunlich, dass der Gesetzgeber bis Mitte des letz-
ten Jahres gebraucht hat, RDKS auch für Lkw vorzuschreiben. 
Zumal	ein	Reifenschaden	durch	mangelnde	Kontrolle	des	Füll-
drucks beim Lastwagen deutlich schwerere Folgen haben kann 
als bei einem Pkw. So können Unfälle durch herumfliegende 
Reifenteile, Fahrzeugbrände oder lange Staus entstehen. 
Außerdem verschlechtert ein zu geringer Druck das Fahrver-
halten des Lkw, verlängert seinen Bremsweg, sorgt für einen 
höheren Spritverbrauch und kürzere Lebensdauer der Reifen.

Etwa 
27 Prozent 

aller Lkw 
bleiben 

wegen eines 
defekten 

Lkw-Reifens 
liegen.

Sicherheit > reifendruckkontrollsystem
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Ein untrügli
ches Zeichen 
für schlechten 
Schlaf: Wenn 
wir Wach
phasen wahr
nehmen und 
das Zeitgefühl 
uns vor
täuscht, wir 
hätten kaum 
geschlafen.

Gesundheit > schlafenRecht > Punktereform

sie sollten wissen, dass ...
•	 bei	wenig	Schlaf	die	körperliche	sowie	geistige	Leistungs

fähigkeit	leidet,	weil	der	Körper	die	dafür	wichtigen	Hormone	
beim	Schlafen	produziert.

•	 das	 in	 der	Dunkelheit	 produzierte	Hormon	Melatonin	 den	
	Schlaf	 und	Wachrhythmus	 regelt.	Gleichzeitig	 verursacht	
es	bei	der	Produktion	eine	schlechte	Stimmung.	Das	kann	
beim	Wachliegen	in	der	Nacht	zu	negativen	Gedanken	und	

Gesundheit

115

Grübeleien	führen.	Ist	Ihnen	dieser	Zusammenhang	bewusst,	
finden	Sie	vielleicht	besser	wieder	in	den	Schlaf.

•	 das	männliche	Hormon	Testosteron	durch	 ausreichenden	
Schlaf	gebildet	wird.	Es	ist	für	die	Bildung	der	Muskelzellen	
verantwortlich	und	sorgt	für	eine	ausreichende	Kräftigung	
der	Muskulatur.

•	 das	Hormon	Kortisol	für	die	Aktivierung	des	Stoffwechsels			
verantwortlich	ist	und	auf	das	Aufwachen	vorbereitet.	Dies	
geschieht	übrigens	unabhängig	von	der	Zeit,	zu	der	Sie	zu	
Bett	gehen.	Stress	erhöht	das	Hormon	und	sorgt	unter	Um
ständen	dafür,	dass	schon	in	frühen	Nachtphasen	der	Schlaf	
beeinträchtigt	wird.

•	 der	Körper	bei	wenig	Schlaf	schneller	altert.
Wichtig zu wissen:	Der	Körper	durchläuft	unterschiedliche	
SchlafZyklen.	Tiefschlafphasen	wechseln	sich	mit	Traumse
quenzen	 ab.	 Die	 Traumphasen	werden	 begleitet	 durch	 ein	
schnelles	Bewegen	der	Augen,	der	sogenannten	REMPhasen	
(engl.:	 rapid	 eye	movement).	 Das	Gehirn	 läuft	 auf	 Höchst
leistung.	Damit	die	Erlebnisse	nicht	in	Bewegung	umgesetzt	
werden,	ist	die	Muskulatur	oft	gelähmt,	Puls	und	Atmung	sind	
unregelmäßig,	der	Blutdruck	steigt.	

Wie	viel	Schlaf	ein	Mensch	benötigt,	ist	genetisch	bedingt	
und	kann	nicht	umtrainiert	werden.	Wichtig	ist	dabei,	dass	die	
Schlafqualität	gut	ist,	dann	ist	die	Länge	nicht	so	entscheidend.	
Ein	verlässlicher	 Indikator,	dass	die	Schlafqualität	 leidet,	 ist	
gegeben,	wenn	wir:
•	 die	Wachphasen	wahrnehmen	und	das	Zeitgefühl	uns	vor

täuscht,	wir	hätten	kaum	geschlafen.
•	 unsere	Essgewohnheiten	zu	Verdauungsproblemen		führen.
•	 zu	spät,	zu	viel	und	zu	unregelmäßig	essen.	Wenn	der	Körper	

Essen	nachts	verdauen	soll,	ist	der	Schlaf	beeinträchtigt.
•	 den	Schlaf	über	 lange	Phasen	mit	Alkohol	oder	 	Tabletten	

einleiten.
•	 Lärm,	Licht	und	Raumtemperatur	uns	vom	Schlaf	abhalten	

oder	ihn	behindern.
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schläft, kommt gut  
durch den tag
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Gesundheit > Bewegung

4.		Arme	gebeugt	an	den	Oberkörper	nehmen	und	die	Ellenbogen	
nach	hinten	und	unten	in	Richtung	Becken	ziehen

•		Halten	Sie	die	Position	und	atmen	dabei	sechsmal	tief	ein	
und	aus.

•	Wiederholen	Sie	die	Übung	mindestens	sechsmal.	
•	Die	Übung	sollte	für	Sie	„mittelanstrengend“	sein.

2b) gestreckte Armposition
Wenn	Sie	die	Arme	nach	vorne	–	möglichst	in	Höhe	der	Ohren	
–	ausstrecken,	wird	die	Übung	etwas	anstrengender.	Die	Schul
tern	bitte	bewusst	unten	lassen.

2c) „hackende“ Arme
Die	gestreckten	Arme	werden	 in	sehr	schnellen	und	kleinen	
	Bewegungen	abwechselnd	hoch	und	runter	bewegt	–	so	als	
	würden	Sie	mit	Ihrer	rechten	und	linken	Handkante	Petersilie	
hacken.

tiPP:	Der	häufigste	Fehler	besteht	darin,	das	Becken	nicht	genü
gend	nach	vorne	zu	kippen.	Wenn	Sie	ein	leichtes	Brennen	in	der	
unteren	Rückenmuskulatur	und	der	Muskulatur	zwischen	den	
Schulternblättern	spüren,	haben	Sie	die	Übung	richtig	gemacht.

Der häufigste 
Fehler besteht 

darin, das 
Becken nicht 

genügend 
nach vorne zu 

kippen.

Gesundheit > Bewegung

Übung 3: dehnung der Muskulatur
3a) Rücken
Ziel: 
•		schmerzhafte	Muskelspannungen	im		oberen	

Rücken	lösen
Ausführung: 
1.		Kippen	Sie	das	Becken	nach	hinten,	sodass	

der	Rücken	ganz	rund	wird.
2.		Falten	Sie	die	Hände	ineinander	und	drehen	

die	Innenfläche	nach	vorn.
3.		Strecken	Sie	die	Arme	auf	Schulterhöhe	

	parallel	zum	Boden	nach	vorne.
4.		Beugen	Sie	den	Kopf	so	weit	nach	unten	auf	

die	Brust,	bis	die	Ohren	etwa	auf	Armhöhe	sind.

tiPP: Dehnen	Sie	bitte	nur	so	stark,	wie	es	für	Sie	noch	ange
nehm	ist.	Wenn	Sie	ein	sanftes	Ziehen	zwischen	den	Schulter
blättern	und	evtl.	auch	im	unteren	Rücken	spüren,	haben	Sie	
die	Übung	richtig	gemacht.	

3b) Arme, Brust und Bauch
Ziele:
•		Muskuläres	Gleichgewicht	zwischen	der	

	Oberkörpervorder	und	rückseite	erhalten.	
•		Aufrichtung	 der	Wirbelsäule	 und	 Vermeidung	

einer	„runden“	Haltung.		
Ausführung:
1.	Becken	nach	vorne	kippen.
2.		Brust	heben.
3.		Arme	nach	oben	neben	den	Kopf	nehmen,	

sodass	sie	ein	V	bilden	(„Trichter“).
4.	Daumen	zeigen	nach	hinten.
•	 	Halten	Sie	beide	Übungen	(a	und	b)	so	lange,		

bis	Sie	dreimal	tief	ein	und	ausgeatmet	haben.	
•	 	Übung	3a	sollte	„leicht“	und	Übung	3b	

	„mittelanstrengend“	sein.

2b 2c
3a

3b
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Diese Übung 
soll nicht 
anstrengend, 
sondern 
entspannend 
sein.

•	 	Führen	Sie	beide	Übungen	jeweils	hintereinander	im	Wechsel	aus.	
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Gesundheit > VerpflegungGesundheit > Verpflegung

Vielfalt und 
Frische: Essen 

Sie sich mit 
Obst und 

Gemüse satt.

Besser essen
Für	eine	ausgewogene	Ernährung	müssen	Sie	weder	den	neus
ten	Foodtrends	folgen,	noch	sich	von	Verzicht	und	Verboten	
leiten	 lassen.	 Es	 geht	 vielmehr	 um	 eine	 schmackhafte	 und	
abwechslungsreiche	Lebensmittelauswahl,	die	Ihnen	die	nöti
gen	 Vitamine	 und	Mineralstoffe	 liefert.	 Aber	 auch	 die	 Zeit,	
Nahrung	bewusst	zu	kauen	und	nicht	nebenbei	zu	schlingen.

Untersuchungen	haben	gezeigt,	dass	insbesondere	das	Früh
stück	die	wichtigste	Mahlzeit	des	Tages	ist,	um	über	den	Tag	

leistungsfähig	 zu	 blei
ben.	 Starten	 Sie	 doch	
mit	einem	leckeren	unge
süßten	Früchtemüsli	mit	
frischem	Obst,	Joghurt	
und	gerösteten	Nüssen,	
dann	haben	sie	bereits	
wertvolle	 Kohlenhydra
te,	Vitamine	und	Eiweiß	
zu	sich	genommen,	die	
lange	satt	halten.	Wenn	
Sie	ein	Vollkornbrot	mit	
fettarmer	 Putenbrust	
und	 Tomate	 bevorzu
gen,	 ist	 das	 natürlich	

auch	völlig	ok.	Die	Abwechslung	macht’s.	
Generell	gilt	–	folgende	Bausteine	brauchen	Sie	täglich:	
•	 	Trinken	Sie	2	Liter	Wasser	pro	Tag	(Ja,	richtig!	Ausreichend	

Trinken	ist	Teil	einer	gesunden	Ernährung).
•	 	Essen	Sie	sich	an	Obst,	Gemüse	und	Salat	satt.	
•	 	Kartoffeln,	Reis,	Nudeln,	Brot	und	Getreide	sind	Beilagen	und	

wichtige	Energiebausteine	für	unsere	Gehirntätigkeit.	Wenn	
möglich	die	Vollkornvariante	wählen.

•	 	Milch,	Milchprodukte	und	Hülsenfrüchte	sind	tägliche	Eiweiß
lieferanten	für	Ihre	optimale	Leistungsfähigkeit.

Ein	bis	zweimal	pro	Woche	Fisch	und	Fleisch	reicht	aus.	Bei	
Eiern	gilt	die	Devise:	drei	Stück	pro	Woche.

Süßigkeiten	möglichst	vermeiden.	Wenn	Schokolade	dann	
die	dunkle,	70	%	Kakaogehalt	und	mehr.	Und	zum	Naschen	sind	
Datteln	und	Nüsse	bestens	geeignet:	gesund,	unverarbeitet	
und	sehr	lecker.	Apropos	unverarbeitet:	Wenn	Sie	natürliche	
Lebensmittel	 den	 verarbeiteten	 Fertigprodukten	 vorziehen,	
haben	Sie,	was	ihre	Gesundheit	betrifft,	schon	viel	gewonnen.

Und	 nun	 noch	 einen	tipp zum thema „gesunde Öle“:	
Verwenden	Sie	zum	Zubereiten	ihrer	Mahlzeiten	pflanzliche	Öle	
wie	Rapsöl	oder	natives	Olivenöl.	Sehr	gut	für	Ihr	Salatdressing	
sind	Leinöl,	Kürbiskernöl	und	Walnussöl.	Diese	Öle	sollten	Sie	
aber	auf	keinen	Fall	erhitzen.	Sie	sind	äußerst	gesund,	denn	sie	
liefern	mehrfach	ungesättigte	Omega3Fettsäuren	(Ω3).	Diese	
regulieren	die	Blutfettwerte,	verbessern	die	Fließeigenschaften	
des	Blutes	und	wirken	entzündungshemmend.

Verpflegung unterwegs
Zu	Hause	ist	es	am	einfachsten,	sich	ausgewogen	zu	ernähren.	
Am	Arbeitsplatz	und	unterwegs	ist	das	jedoch	häufig	ein	Prob
lem.	Oft	gibt	es	zu	wenig	Möglichkeiten,	sich	etwas	selbst	zuzu
bereiten,	aufzuwärmen	oder	auch	kühl	zu	lagern.	Dann	bleibt	
das	Sortiment	an	der	Tankstelle	oft	die	einzige	Möglichkeit,	den	
Hunger	zu	stillen.	Insofern	sorgen	Sie	vor	und	packen	Sie	sich	
eine	 gesunde	 Alternative	
ein.	 Das	 hebt	 die	 Laune.	
Kleiner	 Tipp:	 Vierteln	
Sie	 ihre	 Äpfel	 vorher	 und	
schneiden	Sie	ihr	Gemüse	
in	 mundgerechte	 Sticks.	
Das	erhöht	die	Wahrschein
lichkeit,	dass	Sie	das	Obst	
und	Gemüse	auch	wirklich	
essen	und	nicht	wieder	mit	
nach	Hause	 bringen,	weil	
Sie	 dem	 Imbiss	 an	 der	
Raststätte	dann	doch	den	
Vorzug	gegeben	haben.	

Bereiten Sie 
Ihre Mahl
zeit vor und 
nehmen Sie 
sich ihr  
Essen mit.
Vorteil: Sie 
wissen, was 
drinnen ist 
und sind 
unabhängig 
vom Angebot 
der Rast
stätten.
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