
Frühstücken wie ein König – richtig oder nicht? 

Das Frühstück wird gern als die wichtigste Mahlzeit des Tages bezeichnet. Ein berühmtes Sprich-
wort besagt gar, dass man am Morgen wie ein König essen soll, am Mittag wie ein Bauer und am 
Abend wie ein Bettler. Doch stimmt das? Ist der Zmorge wirklich so relevant für den menschlichen 
Körper oder wird ihm zu viel Bedeutung beigemessen? 

Seit Jahrzehnten streiten sich Forscher über die Fra-
ge, wie wichtig frühstücken ist. Viele Wissenschaft-
ler kritisieren die Mahlzeit, weil damit überflüssige 
Kalorien aufgenommen werden und die Menschen 
am Mittag oder Abend deshalb nicht weniger essen 
würden. Der britische Professor und Biochemiker 
Terence Kealey hat ein Buch mit dem Titel «Break-
fast is a dangerous meal» veröffentlicht. Das gröss-
te Problem der frühen Mahlzeiten sei, so schreibt er, 
dass diese meist zu  kohlenhydratlastig seien und 
damit den Blutzuckerspiegel, der morgens sowieso 
schon hoch sei, noch weiter in die Höhe treibe. Die 
Folge davon seien hohe Insulin-Ausschüttungen, 
die wiederum zu schnellem Hunger führten. So 
nehme man im Laufe des Tages mehr Kalorien zu 
sich, als gesund sei. Andere Wissenschaftler wieder-
um sprechen vom Gegenteil. Sie gehen davon aus, 
dass Menschen, die frühstücken, gesünder leben, 
weniger verstopfte Arterien haben und seltener an 
Übergewicht leiden. Auch würden sie nicht so häu-
fig an Diabetes erkranken. 

Ist der Körper auf Frühstück angewiesen?
Die Evolutionsgeschichte zeigt ganz klar, dass der 
Körper von Erwachsenen grundsätzlich kein Früh-
stück benötigt. Die Menschen der Steinzeit hatten 
am Morgen genug Energie, um nach dem Aufste-
hen Jagen zu gehen, bevor sie etwas zu sich nah-
men. Auch heute noch ist der Blutzuckerspiegel 
nach dem Schlafen für mehrere Stunden hoch. 

Geliebtes Ritual 
Doch für viele Menschen gehört das Frühstück zum 
Morgen einfach dazu, so wie Zähne putzen oder 

anziehen. Ohne diesen Bestandteil der morgendli-
chen Routine würde vielen etwas fehlen, und das 
kann bei manchen Menschen zu Verunsicherung 
oder schlechter Laune führen. Ob das Frühstück 
also positiv wirkt, weil Energie über die Nahrung 
zugeführt wird oder ob es sich alleine um eine emo-
tionale Komponente am Morgen handelt, sei dahin-
gestellt. Solange der Effekt positiv und der Zmorge 
nicht zu kalorienreich oder zu süss ist, muss frühstü-
cken nicht zwangsläufig ungesund sein.

Wie sieht der ideale Zmorge aus?
Eine sehr gute Wahl und eine echte Alternative zu 
den meist völlig überzuckerten Fertigmüslimischun-
gen ist ein Müsli aus Haferflocken mit frischem 
Obst, Nüssen und Vollkorngetreide, idealerweise 
ergänzt mit Naturjoghurt oder Quark. Die Kohlen-
hydrate im Müsli liefern Energie und Nährstoffe, die 
der Körper braucht. Nüsse und Saaten wie Sonnen-
blumenkerne sowie Quark enthalten Eiweiss, gute 
Fette und Ballaststoffe – dadurch bleibt man länger 
satt, und der Blutzuckerspiegel stabil.


