
BGF geht ONLINE
e.a.t. & meet
SEMINARE 

BASISMODULE Ernährung

• Weil Essen mehr is(s)t.

• Vom Wissen zum Können, 
zum Anwenden.

prof e.a.t. ESSperts & Technik Partner



Sonja M. Mannhardt
Dipl. oecotroph.

Gesundheit muss schmecken!

Essen soll ein gutes Gefühl hinterlassen und 
Körper, Leib und Seele nähren und sättigen.

Ich bin Ernährungswissenschaftlerin,  
leidenschaftliche Köchin. Gesundheit auf dem 
Teller und Essgenuss sind mir selbst sehr wichtig; 
Ernährungspredigten und erhobene Zeigefinger
hingegen ein Graus.

Seit 30 Jahren begleite ich Menschen mit
ernährungsabhängigen Erkrankungen. 
Nicht nur ernährungstherapeutisch, sondern
auch ernährungspsychologisch, pädagogisch, 
philosphisch und praktisch. So lange bis sie ihren
je eigenen, gesunden Essweg, ihr Wohl und 
Gleichgewicht gefunden haben.

✓ In meiner Praxis für Ernährungspsychologie

✓ In meinen Führungskräftecoachings und

✓ In meinen beiden Fort- und 
Weiterbildungsakademien



Zählen Sie noch Kalorien? 
Machen Sie noch Diäten? 
Plagt Sie noch das schlechte Gewissen

oder haben Sie bereits Ihren eigenen, 
gesunden, genüsslichen ESSweg gefunden?

Menschen wollen nichts mehr von 
Ernährungspyramiden, mit erhobenem
Zeigefinger und “Du darfst, du sollst” –
Erziehungsgeräuschen hören!

Die Zeit der Diät- und Ernährungstyrannen ist
langsam vorbei und fast Jedem dürfte
mittlerweile einleuchten:

Ernährungswissen verändert ESSverhalten nicht!

Wer sich gesund ernähren will, muss spüren
lernen,  was da is(s)t…..

Weil der Mensch sich nicht
vernünfig ernährt sondern isst…



Online BGF
Jetzt? Wozu?

Betriebliche Gesundheitsförderung ist gerade in 
Corona-Zeiten wichtiger den je.

• Risikopatienten sind Menschen mit
ernährungsabhängigen Erkrankungen

• Homeoffice fördert Corona-Pfunde

• Krisen belasten körperlich und psychisch

• Firmen müssen Kosten sparen und das geschieht
am ehesten rund um BGF und externe
Gesundheitsangebote. Doch lohnt sich das?

➢ Corona-Pfunde und Waschbärbäuche durch
Homeoffice

➢ Geschwächtes Immunsystem durch
Fehlernährung im Homeoffice und unter Stress?

Wir haben Lösungen:
Tolle Themen – erfahrene Online Referenten –
exzellentes Technik Team

Wir wollen, dass Ihre Mitarbeiter gesund bleiben, 
gerade wegen oder trotz Corona. Sie auch?



Online Gesundheitstage
Online Health-Camps
Online Health-Messen



Auftakt-
Seminar
Interaktive Onlineveranstaltung mit 
Bild und Ton 
mit bis zu 100 TN

Ziel: 

✓ Sensibilisierung 

✓ Interessieren

✓ Sicht erweitern

✓ Motivieren



Modul 0
Auftakt
OnlineSeminar
120 Min.

Essen Sie schon oder ernähren Sie sich noch?

Warum Wissen rund um Ernährung nicht zur dauerhaften Umsetzung führt. 

Starten Sie noch heute ihren eigenen gesunden ESS-weg mit Genuss und ohne Ge- und Verbote.

Gesunde Versicherte sind es mittlerweile gewohnt, dass ihre Ernährungswelt sich 
trotzdem teilt in gut/schlecht; gesund/ungesund. Doch gibt es das überhaupt? 
DIE gesunden Lebensmittel, DIE EINE gesunde Ernährung für Jedermann? Oder sind wir 
nicht alle verschieden? Verschieden alt, verschiedener Stoffwechsel, verschieden in 
unseren Gesundheitsrisiken?

In diesem Grundlagenvortrag soll das Thema ESSEN als Totalphänomen des menschlichen 
Lebens betrachtet werden, um ein für allemal mit krankmachenden Gefühlen wie 
„Schuld“, „Scham“, „schlechtem Gewissen“ rund um Ernährung aufzuhören. 
In diesem Vortrag soll es darum gehen zu sensibilisieren, zu verstehen, worum es wirklich 
geht, wenn wir von "Ernährung" und "Gesundheit" sprechen und was es mit ESSEN und 
ESSverhalten auf sich hat, gerade weil der Mensch nicht vernünftig is(s)t…..



Grundlagen
Module
✓ Das eigene Essverhalten

✓ Analysieren,

✓ Reflektieren

✓ ggf. durch „Hilfe zur 
Selbsthilfe“  korrigieren 



Modul 1
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Hilfe ich esse das Falsche

Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Verbote und Pläne, 
die eigene Lebensmittelauswahl analysieren, reflektieren und verstehen 

was da is(s)t und wählt….
Lernen Sie alle  Verhaltensweisen kennen, 
die die Qualität Ihres Essens beeinflussen

Sind Sie auch schon ganz durcheinander? Welche Lebensmittel sind denn nun wirklich 
gesund, welche ungesund? Wissen auch Sie nicht mehr, wem Sie glauben sollen, wem Sie 
vertrauen können, wenn es um die Lebensmittelauswahl geht? 

Dann sind Sie nicht allein, denn jeder erzählt doch gerne von seinen eigenen 
Wundermittelchen und Heilsbringern….

Hier lernen Sie ihre eigenen Gewohnheiten rund um ihre Lebensmittelauswahl kennen, 
Sie lernen sich selbst zu analysieren, zu reflektieren, zu kontrollieren und ohne schlechtes 
Gewissen eine Wahl zu treffen.

Bereit für einen neuen, eigenen ESSweg ohne gut/schlecht, richtig/falsch?



Modul 2
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Hilfe ich esse zu viel!

Haben auch Sie eher Schwierigkeiten mit Ihrer Essensmenge aber sind 
durchaus zufrieden mit ihrer Lebensmittelauswahl? 

Dann lassen Sie und die QUANTITÄT einmal näher betrachten.

Die meisten Menschen wissen bereots was „gesunde Ernährung“ ist, die Predigten zu 
Gemüse und Salat hängt ihnen bereits zu den Ohren heraus, denn das ist nicht ihr 
Problem! Sie haben einen kleinen Nimmersatt zu hause, dem ein Teller nicht genügt 
und das hat schlichtweg nichts mit Salat und Gemüse zu tun? 

Dann sind Sie in diesem Seminar genau richtig! 
Haben Sie es auch schon bemerkt: Nicht das WAS sie essen ist ihr Problem, sondern das 
WIE VIEL? Welche Aspekte beeinflussen unsere Essmenge? Wie funktioniert unsere 
menschliche Mengenregulation? Was hat unsere Mengenbalance mit dem „GENUG 
haben“, mit „Fülle“, unserer Beziehung zu unserer Nahrung, zu uns selbst zu tun?

Diesen und weiteren Aspekten wollen wir in diesen 120 Minuten auf den Grund gehen.



Modul 3
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Hilfe ich habe keine Zeit

Mich um meine Ernährung zu kümmern.

Frage: 
Würden Sie das auch sagen, wenn ihr Computer einen leeren Akku hat, 

wenn Ihr Auto Benzin braucht?
Essen ist eine Haltungs- und eine Beziehungsfrage

Kennen Sie das? Sie hetzen von Termin zu Termin, von Meeting zu Meeting und haben 
ständig das Gefühl keine Zeit zu haben, nicht einmal zum Essen? 
Dann wird es Zeit über Zeit, Wert, Haltung und  MAHLzeit zu sprechen.

Dieses Seminar ist für High-performer, Leistungsträger, Außendienstmitarbeiter, 
Homeofficemitarbeiter, die Mühe haben sich eine Essenspause zu gönnen.

Ja aber dies, ja aber das, ja aber jenes. Finden Sie rund um Essen auch immer wieder 
Ausreden? Dann sollten wir uns einmal über Zeit, Zeitmanagement, Zeit für´s Essen 
tanken, Zeit und Wert für´s Wesentliche unterhalten.

Bereit mal jenseits der Ja aber´s hinzuschauen?



Modul 4
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Hilfe ich habe eine Naschkatze als Haustier!

Sie schnurrt und möchte verführen…hier ein wenig Schokolade, dort 
die Tüte Chips, hier ein Bierchen. Gerade in Corona-Zeiten nimmt das 

Naschverhalten zu. Doch kämpfen gegen das pelzige Haustierchen, 
das ja kein Schweinehund ist, funktioniert auf Dauer nicht. Gehen Sie 
mit uns einen anderen Weg, den Weg des Verstehens, was da is(s)t…

Unser aller Wissen über Ernährung ist groß, doch was nützt uns dieses Wissen, wenn 
wir uns beim Naschen ertappen? Naschen ist ein Phänomen, das man nicht mit 
Verboten und schlechtem Gewissen lösen kann. Hier in diesem Seminar lernen Sie ihre 
Naschkatze besser kennen und verstehen. 
Und: Erkennen, dass es sich in keiner Weise um einen Schweinehund handelt…

Lernen Sie hier die 6 Aspekte des Naschens kennen und

Erarbeiten Sie in Kleingruppen zu jedem dieser Aspekte mindestens 1-2 Auswege und 
tauschen Sie sich aus….



Modul 5
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Wie lange bist du schon im Homeoffice und 
Homeschooling? 10kg und Du?

Dieses Seminar ist für erschöpfte Frauen und Familien, 
die versuchen das Spagat zwischen Arbeit und Familie zu schaffen.

Homeoffice mit Kindern fordert uns heraus. 
Wir wissen, was Stress im Körper macht und wie er sich auch ungünstig auf das 
Essverhalten auswirkt.

Die Einen reagieren mit FastFood, andere mit Nimmersatt, und wieder andere 
bekommen ein Naschproblem einigen verschlägt es den Appetit und wieder andere 
können den Corona-Pfunden beim wachsen zuschauen….

Nehmen wir uns 2 Std. Zeit um zu schauen, was da is(s)t und was wir tun können, um 
im Gleichgewicht zu bleiben, trotz Corona, trotz Homeoffice und trotz Doppel- und 
Dreifachbelastung. 



Modul 6
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Spüren was da is(s)t. Körpersignalen und 
intuitivem Essen auf der Spur

Triffst du deine Essentscheidungen noch vollständig mit dem Kopf 
oder hast du bereits gelernt Deinem Körper wieder zuzuhören und zu 

vertrauen?

Wenn die Evolution gewollt hätte, dass wir Kalorien zählen oder alle Nährstoffe unserer 
Lebensmittel kennen, hätte sie gewiss dafür gesorgt, dass eine Kalorien-App in unser 
Erbgut implantiert worden wäre. 

Doch das ist nicht nötig! Wir müssen nur wieder diejenigen Knöpfe aktivieren, die uns die 
Evolution mitgegeben hat. Gehen Sie mit auf Spurensuche nach ihrem intuitiven 
Essgefühl oder wollen Sie sich weiter von Plänen, Listen, érhobenen Zeigefingern,  
Ratschlägen und Irrwegen abhängig machen?

In diesen 120 Minuten lernen Sie die Start- und Stoppsignale ihrer Körpers wieder 
kennen und achten.



Vertiefungs-
Module

IEB – Individuelle 
Einzelberatungskonzepte (ZPP 
zertifiziert) mit verschiedenen
Schwerpunkten

✓ Naschkatzencoaching

✓ e.a.t. Balance bei Corona-Pfunden



Modul 7
Einzelcoaching

6x60 min.

"Wenn doch bloß das Naschen nicht wäre. An der gesunden Ernährung liegt es nicht." 
"Ich kämpfe dauernd gegen meinen inneren Schweinehund".
So lauten viele Klagen unserer Klienten und sollen wir Ihnen etwas verraten: Es gibt gar keine 
Schweinehunde. Kämpfen ist sinnlos, denn wahrscheinlich sind sie stolzer Besitzer eines anderen 
Haustierchens. Ein putziges Tierchen, das die Verführungskunst perfekt beherrscht und Kampfansagen so 
gar nicht mag. Dann fährt sie ihre Krallen aus.

In diesem Naschkatzencoaching wollen wir Sie unterstützen.
- Lernen Sie Ihre Naschkatze kennen und verstehen.
- Lernen Sie Ihre Naschkatze als Freundin zu erkennen, die es gut mit Ihnen meint.
- Lernen Sie Schritt für Schritt alle Aspekte ihres Naschverhaltens kennen.
In 6 Beratungssitzungen a 60 Minuten
analysieren, beobachten, reflektieren und korrigieren wir sämtliche Aspekte Ihres Naschverhaltens, die 
"Logischen" und die "Psycho-Logischen".

Es geht um ihre ganz individuelle Naschkatze und ihre Fragen.

ZPP – ID 20200827-1226548



Modul 8
Einzelcoaching

6x60 min.

"Sie leiden unter Ihrem Übergewicht, möchten endlich dauerhaft Gewicht verlieren und 

verlorene Pfunde halten? Sie wissen schon genug über Ernährung, doch mit BALANCE will es 

nicht wirklich klappen? Sie besuchten bereits Abnehmkurse, doch jetzt benötigen Sie 

individuelle Beratung und Begleitung für Ihre persönlichen Fragen und Anliegen rund um ihre 

Gewohnheiten (Sie essen zu viel, das Falsche oder beherbergen eine Naschkatze, die sie 

verführt?) Sie wünschen Beratung die ganz nah an Ihrem Alltag und Ihren Lebensumständen 

ist, möchten Ihr Verhalten analysieren und dauerhaft korrigieren, ohne Verzicht? Dann freuen 

wir uns, Sie bald persönlich kennen zu lernen und individuell zu begleiten. Ihre Fragen und 
Anliegen stehen bei uns im Mittelpunkt!

Darum geht es: In 6 Beratungssitzungen lernen Sie sich, ihre Verhaltensmuster und 

Gewohnheiten kennen (Erstberatung) und zu analysieren, und danach (Folgeberatungen) zu 
korrigieren.



Spezial-
Module

✓ Zielgruppenspezifisch

✓ Gruppenseminar

✓ Interaktiv – partizipatorisch

Ziel:

✓ Sensibilisiert 

✓ Regt zum Denken an

✓ Motiviert, individuelle Hilfe zur Selbsthilfe in 
Anspruch zu nehmen



Modul 9
Online-Seminar
120 min.

….bei guter „Fütterung“. Wir wissen bereits seit einigen Monaten, wie wichtig unsere Ernährung in Prävention, 
zur Minimierung von Risiken und bei Corona selbst ist.

eder von uns kann etwas dazu beitragen, sein Immunsystem und damit sich selbst gut zu ernähren und 

- Corona-Kilos

- Waschbärbäuche und

- Mängel im Immunsystem

zu vermeiden"In diesem Impulsvortrag bringen wir die Hauptbotschaften für eine immunstarke Ernährung für 
Sie auf den Punkt. Was bedeutet immunstark ernähren? Worauf kommt es an? 
Was ist besonders wichtig zu beachten? Was sind die wichtigsten Empfehlungen und wie setzen wir diese 
alltagstauglich und praxisnah um? Und, wir schauen mit Ihnen über gängige Tellerränder hinweg. Was braucht 
das Immunsystem noch um gut zu funktionieren?
Am Ende des Vortrags haben Sie die Möglichkeit persönliche Fragen zu stellen und miteinander zu diskutieren. 
Als AddOn: Thema HomeOffice und HomeSchooling , sowie Rezeptbücher und E-Book



Modul 10
Seminar für 
Gestresste
der Corona-Krise

120 min. (evtl. zzgl.
Vertiefungsseminar)

Wenn Angst, Unsicherheit und Kontrollverlust drohen uns krank zu machen oder dazu führen, 
dass wir im Essen einen Ausweg suchen, dann gilt es zu handeln

In diesem ONLINE-Seminar gehen wir dem Zusammenhang zwischen Coronakrise, Emotionen 
und Emotionsinduziertem Essverhalten auf den Grund.
Corona-Pfunde zugelegt? In eine alte Essstörung gerutscht? Vermehrt von Ihrer Naschkatze 
verführen lassen? Einen kleinen Nimmersatt im Haus?

Stress, Frust, Scham, Schuld, Wut, Angst…sie alle essen mit und möchte verstanden werden.
Schauen wir genau hin und den Emotionen der Krise auf den Grund….

Dann holen Sie sich in diesem Seminar ein paar Denkimpulse, denn:
Die Welt braucht Sie! Das geht aber nur, wenn SIE gesund durch diese Krise kommen. 
Sind Sie dabei?



Modul 11
Seminar für
“Schichtarbeiter”

120 min.

Trotz Schichtarbeit im Gleichgewicht und wohlauf bleiben durch gute, genüssliche, gesunde 
Ernährung. Sie arbeiten Schicht? Sie merken mehr und mehr, dass Ihnen dieses Arbeitsmodell 
nicht nur guttut?

Sie schlafen schlecht, Ihr Gewicht fährt mit Ihnen Achterbahn, Sie spüren, dass Sie nicht wirklich 
vernünftig essen? Dann sind Sie nicht alleine! 
Millionen Menschen in Schicht, sollten sich daher auch mit Ihrer Art zu „tanken“ (Essverhalten) 
auseinandersetzen.

Lassen Sie uns genauer hinzuschauen. Dieses Online-Seminar soll Sie dabei unterstützen in kurzer 
Zeit für Sie ein paar wichtige Impulse mitzunehmen und ggf. in Ihren Alltag zu integrieren.
Sind Sie dabei?



Modul 12
Corona & Ernährung

120 min.

In diesen 120 Minuten erfahren Sie mehr zum Thema:

- Covid-19 und Ernährung

- Ernährung in der Corona-Prävention

- Sind Supplemente notwendig

- Wie können wir unsere Risiken minimieren? 

- Ist es möglich mit Ernährung das Risiko eines schweren Verlaufs zu verhindern?

Und noch ein paar Aspekte mehr….



Praxis-
module

Ziel:

✓ Vom Wissen zum Können zum 
Handeln

✓ Praktische Umsetzung 



Modul 14
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Virtuelle Kochschule

Wir treffen uns online
zur Frühstückszeit, zur Lunchtime, zum Dinner und bereiten

Schnelle, schmackhafte und gesunde Gerichte zu 
und genießen diese in Distance Socializing Atmosphäre

Gemeinsam sind wir weniger allein beim Kochen und Genießen.  

Kantine geschlossen, allein im Homeoffice? Sie glauben keine Zeit zu haben, sich etwas „Vernünftiges“ 

zuzubereiten? Gesunde, schmackhafte Gerichte erscheinen Ihnen zu aufwändig zu Hause? Sie essen nicht 

gerne alleine und greifen deshalb lieber zu schnellen Snacks am PC? 

Dann sind Sie hier genau richtig! Lassen Sie uns doch gemeinsam kochen und dann gemeinsam essen! 

Das macht viel mehr Spaß, bringt Power zurück und ist darüber hinaus gesund…Sind Sie dabei? 



Modul 15
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

Meal Lining und Meal prep

Kreative Resteküche und Vorratskochen, das verbirgt sich 
hinter diesen modernen Begriffen.
Sie wollen mehr darüber erfahren?

Keine Zeit für lange Mittagspausen im Restaurant? Keine Lust auf Fastfood? Keine Kantine? Lust auf 

Selbstgemachtes und Schmackhaftes ohne großen Zeitaufwand, doch meist „verzichten“ sie auf den 

Lunch und schieben ihren Hunger auf den Abend? In diesem Workshop lernen Sie wie Büroalltag und 

gesundes, selbst gemachte Mahlzeiten sich vereinen lassen.

Mit kluger Resteküche und klugem Vorratskochen lässt sich Zeit sparen und Abwechslung auf den Tisch 

bringen. Lernen Sie mit uns Ihrer Kreativität kennen….



Modul 16
OnlineSeminar

120 Min.
12 Personen

BusinESS

Kreative Lunch-Box, Bento-Box, Lunch im Glas

Viele essen mittags gar nichts oder zu üppig, zu viel, zu fett oder „mal was Schnelles“

am Computer oder greifen im Vorbeigehen in die Süßigkeitenschale neben der 

Kaffeemaschine.

In diesem Workshop möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie schnell ein ausgewogenes 

Mittagsmahl zu Hause am Vorabend vorbereiten und im Büro über Mittag schnell 

aufbereiten können. Die 5 Minuten-Terrine ist out – Lunch im Glas & Bento-Box ist in!



Unsere innovativen
Online BGF Veranstaltungen für
Ihre Mitarbeiter

Gerne mit meinem Team
noch weitere Angebote mit dem 
Tellerrandblick…

➢ Ernährungsvorträge

➢ Seminare & Kurse

➢ Individuelle
Ernährungsberatungen

➢ Gesundheitstage

➢ Health-Events





Essen ist
mehr als sich
ernähren….

Gesunde Ernährung  ist mehr als Wissensvermittlung und

Moderne Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) mehr als Vorträge

Wir bieten mehr und Mehrwert. Wollen wir uns bei einem virutellen
Kaffee in Ruhe unterhalten, um Ihre Wünsche an BGF, Handlungsfeld
Ernährung und Entspannung auch online zu besprechen?
Wir freuen uns darauf.


