
cook&fit.
Er ist Koch, Ernährungsberater und Fitnesstrainer. 

In der neuen Reihe „cook&fit“ begleitet uns 
Alexander Fasanya mit wertvollen Infos rund 

ums Essen, einfachen Rezepten aus der Profiküche und 
starken Tipps für ein ganzheitliches Körpertraining.

Alexander Fasanya
von

Geriebene Orangenschale

Bananen

Durch die Wirkung des enthaltenen Hesperidin 

werden Symptome von Bluthochdruck gemindert.

Die Banane wird oft als doppelter Energie-

lieferant bezeichnet, da sie schnell verwertbare 

Glukose und etwas langsamer verwertbare 

Fruktose liefert. Das enthaltene Kalium wirkt 

regulierend auf den Blutzuckerspiegel. Vor 

allem reife Früchte sind reich an Antioxidantien.

Chiasamen & Mandeln
Chiasamen sind sehr ballaststoffreich. Allerdings müssen 

die Samen mindestens eine Stunde quellen, um die Ballast-

stoffe besser verwertbar zu machen. Alternativ kann man 

die Samen auch mehrere Tage keimen lassen. Mandeln sind 

reich an Omega-3-Fettsäuren. Sie enthalten unter anderem 

das antioxidative Vitamin E, welches das Herz-Kreislauf-

System und die Atmungsorgane stärkt.

Junger Grünkohl

lngwer

Kokosmilch

Die Antioxidantien Kämpferol und Quercetin 

hemmen entzündliche Prozesse bei Diabetes, 

Arthritis, Schlaganfall und Herzkrankheiten.

Enthält das schmerzstillende Gingerol und das 

wertvolle Antioxidans Zingeron. 

Das enthaltene Kokosfett ist reich an mittelketti-

gen Triglyzeriden (MKTs), die das Risiko für

 Herzkrankheiten senken.
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Power-Winter-
Smoothie mit Grünkohl

Zutaten 
3 Bananen

4 Blätter junger Grünkohl

2 Tassen Kokosmilch 

1 TL geriebene Orangenschale

2 EL ganze Mandeln 

1 TL Chiasamen 

1 cm Ingwer

100 ml Wasser

Zubereitung
Bananen in Stücke schneiden und 

für eine Stunde im Eisfach anfrieren. 

Von den Grünkohlblättern den 

mittleren holzigen Strunk abziehen 

oder rausschneiden und die Blätter 

ebenfalls in Stücke schneiden. Mandeln 

in einen Topf geben, mit Wasser 

bedecken und kurz aufkochen lassen. 

5 Min. ziehen lassen und die Mandeln 

aus der Schale drücken. Von der Orange 

die Schale abreiben. Ingwer schälen 

und fein schneiden. Grünkohlblätter, 

Bananenstücke, Chiasamen, Orangen-

abrieb, Mandeln, Ingwer und Kokos-

milch in einen Mixer geben und mixen, 

bis eine cremige Konsistenz entsteht. 

Sollte der Smoothie zu dick sein, etwas 

Wasser hinzufügen und nochmals 

kurz aufmixen.

Nährwertangaben
Kohlenhydrate: 74 g, Fett: 73 g,

Eiweiß: 18 g, Energie: 1.011 kcal 

(505 kcal je Portion)

Hey Alex, wir freuen uns, dass du das 

Magazin der Audi BKK ab sofort mit 

cook&fit bereicherst. Kochen liegt zurzeit 

im Trend ... wie bist du dazu gekommen?  

Mich hat Kochen schon als kleiner Junge 

fasziniert. Die Farben, die Formen, die 

Gerüche ... das alles war genau mein Ding. 

Als Sohn eines Ingenieurs mit nigeriani-

schen Wurzeln wurde ich dazu erzogen, 

im Haushalt zu helfen. Und Kochen gehörte 

natürlich dazu. Anfangs durfte ich aller-

dings nur das Trockentuch schwingen 

und nicht den Kochlöffel. (lacht) 

Wie ging es dann weiter? 

Die Liebe zum Kochen ist immer geblieben, 

auch als Teenie. Meine erste feste Freundin 

beeindruckte ich mit meinen ersten eige-

nen Kreationen. Selbst wenn ich allein zu 

Hause war, gab es für mich nichts Entspan-

nenderes als zu kochen. Musik aufgedreht 

und dann ging’s los. Nach meinem Schul-

abschluss war also schnell klar, was ich 

werden wollte. 

Du hast viele Stationen der gehobenen 

Gastronomie durchlaufen – von der 

Schweiz bis zur Insel Sylt. Heute betreibst 

du sehr erfolgreich deine eigene Koch-

schule in Braunschweig. Was ist für dich 

an der Kochschule besonders reizvoll?  

Meine ersten Gehversuche als Koch-Coach 

habe ich in diversen Hamburger Kochschu-

len gemacht. Dort habe ich immer wieder 

gesehen, wie viele Kursteilnehmer unbe-

dingt kochen möchten, bei denen es aber 

schlicht an Know-how und Erfahrung fehlt. 

Ich weiß, dass es jeder lernen kann, auch 

ohne Vorkenntnisse! Und es ist mir ein ech-

tes Bedürfnis, mein Wissen weiterzugeben. 

Mit der Kochschule habe ich mir diesen 

Wunsch erfüllt und schaue täglich in 

glückliche Gesichter. Wir sind jetzt sogar 

mit einem Online-Kochkurs am Start – 

fürs flexible Lernen am heimischen Herd.

Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist 

das metabolische Syndrom. Hier spielt 

neben der Ernährung auch Bewegung eine 

zentrale Rolle. Welche Rolle spielt Sport 

in deinem Leben? 

Seit ich denken kann, treibe ich Sport. 

Fußball, Handball, Basketball, Tischtennis, 

Skateboarding, BMX ... ich habe alles aus-

probiert. Sogar Breakdance gehörte für ein 

paar Jahre zu meinen Hobbys. Während des 

Studiums habe ich dann Krafttraining für 

mich entdeckt und die Lizenz zum Fitness- 

und Gesundheitstrainer erworben. Sport 

ist für mich wie gutes Essen: Lebenselixier.

Kannst du unseren Lesern einen Tipp zur 

gesunden Ernährung mit auf den Weg 

geben – auch im Hinblick auf das meta-

bolische Syndrom?

Nun, jeder Mensch ist ein Individuum. 

Deshalb sind auch beim Thema Ernährung 

pauschale Tipps mit Vorsicht zu genießen. 

Grundsätzlich ist es allerdings sehr sinnvoll, 

seinen Speisenplan abwechslungsreich, 

saisonal und möglichst frei von industriell 

verarbeiteten Produkten zu gestalten. 

Weniger Fett, mehr Obst und Gemüse. 

Ein klassisches Wintergemüse ist zum 

Beispiel Rote Bete. Sie steckt voller Anti-

oxidantien und wirkt Bluthochdruck entge-

gen. Auch Walnüsse haben es in sich: Sie 

sind eine wertvolle Quelle für Alpha-Lino-

lensäure, eine Omega-3-Fettsäure, die 

den LDL-Cholesterinspiegel senken und 

damit Arteriosklerose vorbeugen kann.

Es geht auch ohne Fitnessstudio: 

Alex Fasanya zeigt beim nächsten Mal 

effektive und ganzheitliche Übungen 

für zu Hause.

“
„Bei der Ernährung 

stehen Spaß und 
Lebensfreude immer 

im Vordergrund.

Alexander Fasanya

Ein lnterview
mit Alexander Fasanya, cook&fit-Koch der Audi BKK

Ab sofort: Kochvideos im Online Magazin. 
www.audibkk.de/gesundheit/cookandfit

Bleibt fit & gesund,
euer Alex!
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