


VON ROMAN UND JULIA GRUBER

“Eat food. Not too much. 

Mostly plants.”
– Michael Pollan

Alltagstauglich und einfach: 
5 Ernährungsregeln, die 
wirklich funktionieren.



Vorwort

Das Thema Ernährung ist unheimlich kompliziert geworden. Das denken zumindest viele.

Dabei wäre es eigentlich ganz einfach. Michael Pollan bringt es auf den Punkt: 

	 „Eat food. Not too much. Mostly plants.“ (Iss Essen. Nicht zu viel. Hauptsächlich Pflanzen.)

Du denkst jetzt vielleicht: Ihr habt gut reden! Ihr seid Fachleute und beschäftigt euch den gan-

zen Tag mit Ernährung und sitzt bezüglich Informationen an der Quelle. Das stimmt. Wir haben 

uns in unserer über 10-jährigen Tätigkeit tatsächlich einen Wissensschatz und vor allem auch 

viel wertvolle Erfahrung angesammelt. Dies hilft uns dabei, zu entscheiden, was denn nun wirk-

lich gesund ist und was nicht.

Genau dieses Wissen möchten wir möglichst vielen Menschen weitergeben. Und zwar nicht in 

Form von noch mehr Theorie, schwer verständlichen Formeln oder starren Dogmen, sondern in 

Form von einfachen und alltagstauglichen Tipps, die sich in der Praxis bewährt haben. Denn du 

kannst das auch: entscheiden, was für dich und deinen Körper wirklich gesund ist und was 

nicht.

Uns ist wichtig, dir zu sagen: auch wir leben nicht auf einem anderen Stern. Auch wir kennen 

Stress, Motivations-Tiefs, Einladungen zu Anlässen, Flugreisen und psychische Herausforderun-

gen im Privat- und Brufsleben aus eigener Erfahrung. Auch wir haben Gesundheitsprobleme wie 

Übergewicht, Migräne, Dauermüdigkeit, Verdauungsprobleme, Burnout und Hautausschläge am 

eigenen Leib erlebt.

Was wir dir hier erzählen ist nicht Theorie. 

Sondern machbare, erprobte, alltagstaugli-

che Praxis. 

Viel Spass beim Lesen und ausprobieren!

Roman und Julia Gruber,  

Gruber Gesundheit
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Wer schreibt denn hier?

Unser Werdegang könnte unterschiedlicher 

wohl nicht sein - und darum ergänzen wir uns 

so gut!

Roman war Profisportler, Mauerer, Bauführer 

und ist Liebhaber von technischen Gadgets 

und schnellen Autos. Durch einen ehemaligen 

Trainer ist er auf die Welt der Biochemie 

gestossen und hat mit Ärzten und Apothe-

kern die Schulbank gedrückt, um sich sein 

Diplom als Vitalstofftherapeut zu verdienen. 

Er sucht für seine Kunden nach Ursachen 

und sieht Zusammenhänge, die manch chro-

nisch Kranken wieder neue Lebensqualität be-

schert haben. Seine persönliche Sportlerkar-

riere ermöglicht ihm das Gespräch mit Athle-

ten auf Augenhöhe und sein Gespür für die 

biochemischen Zusammenhänge hat ihn zum 

Thema Darmgesundheit geführt.

Julia hat Hotelfach in Lausanne studiert und 

hat als Sprachtalent in Ländern wie Italien 

und den USA gearbeitet, bevor sie über die 

Internet-, Steuerberatungs- und Fitnessbran-

che zur Ernährung gestossen ist. Sie liebt das 

Kochen, Lesen, Reisen und den Austausch 

mit Gleichgesinnten. 
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Julias Thema ist die tägliche, alltagstaugliche 

gesunde Ernährung, die nicht eine Qual ist 

sondern Spass macht und Energie bringt.

Durch ihre Weiterbildung am Institute for In-

tegrative Nutrition (IIN) in New York ist sie mit 

dem Thema „Online Lernen“ zum ersten Mal 

in Berührung gekommen und so teilt sie nun 

ihre Leidenschaft für die Wissensvermittlung 

übers Internet mit ihren Kunden aus bereits 

neun verschiedenen Ländern.

Gemeinsam betreiben wir seit über 10 Jahren 

eine Praxis in einer alten Villa in Basel in der 

Schweiz. Unsere Schwerpunkte sind:

• Chronische Probleme (wie Schmerzen, Ent-

zündungen, Hautprobleme, Müdigkeit, In-

fektanfälligkeit)

• Darmsanierung aufgrund gezielter Analytik 

(Stuhllabor) und darauf abgestimmte Darm-

aufbaupräparate

• Gewichtsreduktion durch individuell ange-

passte Ernährung

• Ernährung für Nachwuchs- und Profiathle-

ten (wie Fussball, Tennis, Leichtathletik)

Unsere Kunden kommen aus der ganzen 

Deutschschweiz und den benachbarten Län-

dern Frankreich und Deutschland zu uns. 

Dank der modernen Technologien sind wir 

auch in der Lage, via Skype und Internet zu 

beraten und so entfällt der lästige Anfahrts-

weg für unsere Kunden von weiter weg.  
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Hat dein Körper Sand im Getriebe?

Glaubst du ganz ehrlich, dass dein Sportwa-

gen die vollen PS auf die Strasse bringt, 

wenn er Sand im Getriebe oder minderwerti-

ges Benzin im Tank hat? Das ist eine rhetori-

sche Frage, nicht wahr?

Weshalb aber behandelst du deinen Körper 

genau so, als ob es keine Rolle spiele, wel-

ches Benzin er tankt? Oder ob er mal einen 

Ölwechsel braucht?

Immer wieder erleben wir in der Praxis, dass 

der tiefgreifende Einfluss unserer täglichen Er-

nährung auf alle Aspekte des Lebens total un-

terschätzt wird. 

Die gesunde und „artgerechte“ Ernährung ist 

unser Fundament, auf dessen Basis sich ein 

erfolgreiches Leben aufbauen lässt. Gepaart 

mit einem artgerechten Lebensstil mit genü-

gend Schlaf und Bewegung wirst du so zur 

besten Version deiner selbst.
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Ernährung als Basis, um in unserer Leistungs-
gesellschaft zu bestehen

Egal ob angestellt oder selbständig: wir leben 

in einer Welt, in der wir Leistung bringen müs-

sen. Manchmal fast zu viel. 

Zum Glück werden jetzt immer mehr Stim-

men laut, dass wir nicht bis zur Erschöpfung 

an unsere Grenzen gehen müssen. Dass Ar-

beit auch leicht sein darf und Spass machen 

darf.

Doch um eben diese Leichtigkeit auch leben 

zu können, musst du dich gut in deinem Kör-

per fühlen. Du brauchst Energie und Kraft, ei-

nen wachen Geist, Kreativität und Optimis-

mus – und genau das kannst du haben, wenn 

du dich gut in deinem Körper fühlst. 

Dieses Gefühl, Bäume ausreissen zu können, 

stellt sich von selbst ein, wenn du deinem 

Körper gibst, was er braucht.
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5 Ernährungsregeln, die wirken.

Warum erheben wir die Ernährung über die 

Bewegung und Erholung? Vielleicht denkst 

du dir jetzt, dass wir als Ernährungs-Coaches 

eine verzerrte Sicht auf diese Angelegenheit 

haben.

Doch unsere mittlerweile über 10-jährige Er-

fahrung beweist uns in der Praxis, dass du 

mit der Ernährung den grössten Hebel hast, 

wo du am schnellsten wirklich spürbare Resul-

tate erzielst. Und sobald du die Ernährung im 

Griff hast, wirst du automatisch mehr Lust auf 

Bewegung haben und auch besser spüren, 

wann du Ruhe und Entspannung brauchst.

Die Ernährung ist quasi der erste Domino-

stein, der alle anderen Steine zum Kippen 

bringt.

Lies nachfolgend die fünf wichtigsten Ernäh-

rungsregeln, die du unbedingt befolgen soll-

test, wenn du dich gut und leistungsfähig füh-

len willst. 

Probiere diese fünf Regeln einmal konse-

quent 14 Tage lang einzuhalten. Danach 

wird Bilanz gezogen.

8



Regel 1.

 

Trink nur Wasser

9

Unser Körper braucht Wasser, um Nährstoffe an ihren Bestim-

mungsort zu transportieren und Giftstoffe wieder abzutransportie-

ren. Und mit Wasser meine ich wirklich Wasser. Nicht Tee. Nicht 

Fruchtschorle. Und schon gar nicht Limonade oder Light-Geträn-

ke. 

Von der Menge her empfehlen wir 30-35 ml pro Kilogramm Körper-

gewicht.

Kaffee und Tee zähle ich als Genussmittel. Beschränke beides auf 

3 Tassen pro Tag, und trinke es natur, also ohne Milch, Zucker, 

Süssstoff oder Ähnliches.



Regel 2.

 

Iss nur echte 

Lebensmittel

10

Verzichte komplett auf Fertigprodukte. Keine Müslimischung. Kei-

ne Mikrowellen-Lunch-Menus. Keine Tütensuppen, Sandwiches, 

Chips, Schokoriegel, Hot Dogs oder Fertigsalate. Das schliesst lei-

der auch die meisten Kantinen aus, da dort sehr oft mit Fertigpro-

dukten, z.B. für die Sossen, gekocht wird. 

Leiste dir gesundes Essen. Entweder in entsprechenden Restau-

rants oder bringe dir dein Essen selber mit.

Wenn du dem Körper echte Nahrung gibst, dann wird er auch rich-

tig genährt und kann sich wieder mit Energie aufladen.



Regel 3.

 

Verzichte auf Zucker- 

und Weissmehl-

produkte  

11

Zucker und schnelle Kohlenhydrate wie z.B. Süssigkeiten oder 

Weissmehlprodukte jagen deinen Zuckerspiegel nach oben. Im-

mer wenn du viel Zucker im Blut hast, produziert dein Körper Insu-

lin. Dieser Prozess fördert ständigen Hunger, Fettaufbau (Körper-

fett und Blutfettwerte), Entzündungsreaktionen und Bildung von 

Stresshormonen.

Die Erfahrung zeigt, dass unter den Mehlprodukten der Weizen ein 

besonders grosses Problem für viele Menschen darstellt, da er in 

der heutigen Form sehr viel Gluten enthält und Allergien und Ent-

zündungen begünstigen kann. Am besten lässt du den Weizen so 

gut wie’s geht weg, besonders wenn du gesundheitliche Probleme 

hast.

Falls du sogenannte Sättigungsbeilagen überhaupt brauchst, 

dann iss weissen Reis, Kartoffeln oder Süsskartoffeln, und zwar 

als Beilage, nicht als Hauptbestandteil deiner Mahlzeit. Faustre-

gel: eine Handvoll reicht!



Regel 4.

 

Mehr Gemüse als 

Obst 

12

Gemüse enthält wertvolle Nährstoffe, Ballaststoffe, hochwertiges 

Wasser und hält deinen Blutzuckerspiegel niedrig. Deswegen soll-

te die Hälfte deiner Mahlzeit aus Gemüse bestehen. Zumindest 

mittags und abends. Dazu eine Portion Eiweiss und hochwertiges 

Fett – fertig ist die ausgewogene Mahlzeit. Und falls du jetzt 

denkst: da fehlen aber die Kohlenhydrate: erstens ist Gemüse 

auch Kohlenhydrat und zweitens darfst du bei Bedarf eine Hand-

voll Stärkebeilage dazu nehmen, wie in Regel 3 beschrieben.

Beim Thema Obst erleben wir es oft, dass man uns „schräg“ an-

schaut, wenn wir sagen, dass zuviel davon nicht gut ist. Klar hat 

es nicht viele Kalorien, aber Obst hat eben doch relativ viel Zu-

cker. Es wird sogar extra so gezüchtet, dass es süsser schmeckt! 

Und manche Menschen vertragen Obst weitaus schlechter, als sie 

denken.

Deswegen: Beschränke dich beim Obst auf 2-3 Portionen pro Tag, 

zu den Mahlzeiten. Eine Portion entspricht dabei einer Hand voll.



Regel 5.

 

Nimm 3 Mahlzeiten 

pro Tag zu dir  

13

Nicht mehr, aber auch nicht weniger! 

Das heisst: ja, du sollst ein Frühstück essen. Und nein, keine Zwi-

schenmahlzeiten. Auch nicht Obst. Denn immer wenn ich esse rea-

giert mein Immunsystem, und es wird ein Entzündungsprozess in 

Gang gesetzt, der im Normalfall bis zur nächsten Mahlzeit zwar 

wieder verschwunden ist. Die Entzündung verschwindet aber nur, 

wenn die Pause bis zur nächsten Mahlzeit lang genug ist!

Keine Angst, wir verhungern nicht, wenn wir 4-5 Stunden ohne Es-

sen sind. Das wird uns bloss von der Werbung suggeriert. Wichtig 

ist bloss, dass du Zucker- und Kohlenhydratbewusst ist (siehe Re-

gel 3).



Bleib realistisch und beobachte

Versuch einmal, diese fünf Ernährungsregeln 

für mindestens 14 Tage so konsequent wie 

möglich durchzuziehen. Erwarte keine Wun-

der aber erwarte, dass du einen positiven Ef-

fekt deutlich spüren wirst! Beobachte gut, was 

sich in deinem Körper tut. 

Du schläfst auf einmal besser oder stehst 

morgens leichter auf? Dein Sodbrennen oder 

Heisshunger ist weg? Du fühlst dich ausgegli-

chener oder konzentrierst dich besser?

Tu’s nicht als Zufall ab, bleib dran und be-

obachte weiter.

Dafür ist es aber wie schon gesagt wichtig, 

dass du die fünf Regeln ohne Ausnahme 14 

Tage lang genau einhältst. Danach geht es 

dann ans Anpassen. 

Stimmt eine der Regeln für dich nicht? Fühlst 

du dich eventuell besser, wenn du das Früh-

stück doch weglässt? Brauchst du vielleicht 

weniger Wasser oder verträgst du Obst über-

haupt nicht? Solche Dinge kannst du erst ver-

nünftig testen, nachdem du deinen Körper 

durch die fünf Ernährungsregeln vorbereitet 

hast.
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Was kannst du erwarten? Ein kurzer Moment 
der Warnung ist hier angebracht!

Das war’s eigentlich schon! Mehr musst du 

für so ein Ernährungs-Experiment im Moment 

gar nicht beachten. 

Natürlich ist das jetzt alles sehr einfach gehal-

ten, aber es ist ein guter Ausgangspunkt, um 

einfach einmal zu probieren, was die Ernäh-

rung für eine Auswirkung auf dein Wohlbefin-

den und deine Leistungsfähigkeit hat.

Wie bereits eingangs erwähnt: es muss nicht 

immer kompliziert sein! 

Eine kleine Warnung sei jedoch ausgespro-

chen: Wenn du eine Krankheit hast, Medika-

mente nimmst oder sich sonstige Beschwer-

den zeigen, dann sprich unbedingt vor deiner 

Ernährungsumstellung mit einer Fachperson.

Die Ernährung ist machtvoller, als die meisten 

von uns denken und die Resultate können 

schneller und tiefgreifender kommen, als du 

annimmst.

Die Wirkung gesunder Ernährung wird im all-

gemeinen eher unterschätzt als überschätzt!
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Danke!

Danke, dass du bis hierhin gelesen hast! Wir 

freuen uns sehr, wenn wir dir einen Impuls ge-

ben konnten, um deine Gesundheit aktiv in 

die Hand zu nehmen.

Aber du weisst natürlich: lesen allein bringt 

dich nicht weiter. Ganz besonders bei der Er-

nährung geht es ums Tun.

Am besten machst du den ersten Schritt so-

fort. Überlege dir, welche der fünf Regeln du 

gleich umsetzen kannst. Ab heute.

Und dann schreib dir in deine Agenda, wann 

du das 14-Tage-Experiment durchführen 

wirst. 

Du bist gerade im Urlaub? Nächste Woche 

hat dich dein Chef eingeladen? In deinem 

Dorf ist Kirmes? 

Wir wissen genau, dass es in der heutigen 

Zeit kaum jemanden gibt, der 14 Tage lang 

nichts vorhat. Den idealen Zeitpunkt gibt es 

also nicht! Deswegen warte nicht, bis du kei-

ne Termine hast, sondern fang trotzdem an 
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und sei kreativ beim Umschiffen möglicher 

Hindernisse. Du schaffst das!

Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde 

dich bei uns. 

Denn eine erfolgreiche Ernährungsumstellung 

ist im Normalfall auf 3 Säulen aufgebaut:

1. Eine Methode, die funktioniert.

2. Motivation, um überhaupt erst anzufangen 

und nicht zu schnell aufzugeben.

3. Verbindlichkeit, es auch wirklich zu tun und 

langfristig dranzubleiben.

All unsere Programme (Ernährungscoaching, 

Online Programm oder Ernährungsumstellung 

auf Basis deiner Blutwerte) bauen genau auf 

diesen 3 Säulen auf.

Du musst nicht den ganzen Weg alleine ge-

hen. Wir begleiten dich gerne ein Stück.
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