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Diäten: Die Karriereleiter zum Übergewicht
 Jutta S.  ist 41 Jahre alt und Geschäftsführerin ei ner Versicherungsagentur. Jutta ist 
eine lebenslustige, gestandene Frau, die ihr Leben im Griff zu haben scheint. Ihr 
Gewicht (85 kg bei einer Größe von 1,68 m) macht ihr aber Kummer. Heute ist Jutta 
besonders frustriert: Ihre Lieblingshose kneift ungemütlich und erinnert sie daran, 
dass sie dringend abnehmen müsste. Was tun? Eine neue Diät ausprobieren?

Kennen Sie das Gefühl auch? Sind die Hosen zu eng, ist die Versuchung groß, eine 
der unzähligen Crash-Diäten zu probieren oder Schlankheitsprodukte zu kaufen, die 
wahre Wunder bewirken sollen. Doch wo gibt es die wundersamen Gewichtsabnah-
men, die in der Werbung versprochen werden? Diejenigen, die es überhaupt schaf-
fen, können sich nur kurz daran erfreuen. Sobald die Radikalkur vorbei ist, stellt sich 
häufig das ursprüngliche Gewicht – oft mit Zinsen – wieder ein. 

 Jutta  wurde seit ihrem 9. Lebensjahr immer „pummeliger“. Als ihr mit 14 klar wur-
de, dass sich ihr „Babyspeck“ nicht mehr auswachsen würde, begann ihre Diätkar  r i -

e re. Eine Diät folgte der anderen, doch der Erfolg 
währte nie lange. Da Jutta durch Beruf und Kin-
der sehr beansprucht war, fühlte sie sich oft 
müde und ausgelaugt. Für regelmäßigen Sport 
reichte ihre Kraft nicht mehr. 

Mal wieder kneift die Hose. Zeit für eine neue Diät ...  ?

Nur im Märchen?
„Sie fühlt sich rundum wohl. Sie hat ihr persön liches richtiges Gewicht gefunden und isst genau 
das, was ihr Körper braucht. Sie ist gesund, ihre Bewegungen sind geschmeidig, ihre Körper haltung 
aufrecht. Schlankheitsideale in Medien und Fernsehen kümmern sie nicht.“

Gab es in Ihrem Leben mal eine Zeit, in der Sie sich so gefühlt haben? 
Glauben Sie, dass Sie ein solches Gefühl in Zukunft (wieder) erreichen können?

HABEN SIE AUCH SCHON „KARRIERE“ GEMACHT?
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Zickzack-Kurven und Jojo-Effekt
 Juttas  letzte Diät liegt ein gutes halbes Jahr zurück. Mit Hilfe der „Glyx-Diät“ und 
Sport schaffte sie es bis auf 79 kg. Nach einer Verletzung am Fuß und einer Frust-
phase gab sie ihre Diät auf, danach stieg das Gewicht innerhalb von 3 Monaten wie-
der auf 85 kg. Jutta hat seit der Heilung des Fußes noch nicht den Wiedereinstieg in 
den Sport geschafft.

Wie Juttas Beispiel zeigt, ist es nicht leicht, dauerhaft abzunehmen und vor allem, 
das neue Gewicht zu halten. Das liegt nicht an mangelndem Willen oder fehlender 
Disziplin. Unser Körper ist seit Menschengedenken darauf programmiert, Vorräte für 
Hungerzeiten anzulegen, und diese auch zu verteidigen. Manche Menschen haben 
zusätzlich eine Veranlagung dazu, besonders schnell zuzunehmen. Wenn dann auch 
noch Stress, Überlastung oder besondere Probleme im Alltag hinzukommen, dann 
endet auch ein noch so guter Vorsatz schnell in einer Sackgasse. 

Entwickeln Sie Ihre eigene Strategie!
Zu wenig Bewegung, eine kalorienreiche Ernährung, zu viel Stress und Kummer – 
jedes Pfund hat seine Geschichte. Die überschüssigen Pfunde haben sich in Ihrem Kör-
per langsam, vielleicht über Jahre, angesammelt. So verlockend es auch in der Wer-
bung klingt: Ganz von selbst und „in nur zwei Wochen“ werden Sie diese Pfunde nicht 
los. Unter Umständen kann es lange dauern, bis Sie Ihr Ziel erreichen. Sie werden sich 
von mancher lieb gewonnenen Gewohnheit verabschieden müssen. Doch dafür wer-

den Sie Neues kennen und schätzen lernen. Sie 
werden ein neues Körpergefühl erleben, sich fitter 
fühlen und belastbarer sein. Und das ist noch 
wichtiger als das Ergebnis auf Ihrer Waage!

Dieses Heft soll Sie dabei unterstützen, den rich-
tigen Weg zu Ihrem persönlichen Wohlfühl ge-
wicht zu finden. 

 

Nur Sie können – am besten un terstützt durch eine 

Ernährungsfachkraft oder im Rahmen eines Kurses – 

den richtigen Weg zu Ihrem Wohlfühlgewicht finden.
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Twiggys Vermächtnis
Viele Frauen machen die schmerzhafte Erfahrung: Wer die 
Konfektionsgröße 38 überschreitet, entspricht scheinbar nicht 
dem Idealbild einer attraktiven Frau. Diese Norm gilt seit den 
1960er Jahren, als das magersüchtige Model Twiggy auf den 
Titelseiten der Zeitschriften erschien und Vorbild wurde. 
Während sich andere Modetrends häufiger wandeln, hat sich 
das Schlankheitsideal über Jahrzehnte hartnäckig gehalten. 
Die Argumente „pro schlank“ verschieben sich je nach aktuel-
lem Trend oder Zielgruppe: Mal werden uns die Gesundheit 
und das lange Leben, mal die sexuelle Attraktivität oder der 

Erfolg im Beruf vor Augen geführt. 

Das gleiche Problem haben auch Männer, allerdings in abge-
schwächter Form. Männer sind im Allgemeinen mit ihrem 
Gewicht und ihrer Figur zufriedener und essen mehr nach Lust 

und Laune als Frauen. Das hängt mit Einstellungen zusammen, die 
seit Jahrhunderten unser Denken bestimmten und teilweise noch 

bestimmen. 

Doch „mann“ zieht nach: So steigt bei Männern und Jungen nach-
weislich die Unzufriedenheit mit der eigenen Figur und ihrem Ge-
wicht. Auch bei ihnen nehmen Diäten und Essstörungen zu.

„Schönheiten“ sind allgegenwärtig
 Jutta  steht vor dem Spiegel und hadert mal wieder mit ihrem Aus-
sehen. Ihr Blick fällt auf eine Frauenzeitschrift. Bei dem Model auf der 
Titelseite stimmt natürlich alles: Die Figur, das Styling, die Körperhal-
tung. Die Haut ist makellos, die Haare glänzen, die Zähne schnee-
weiß. Vermutlich wurden die Bilder nachbearbeitet, denkt Jutta.  

Wussten Sie, dass 
p wir uns selbst und unsere Mitmenschen mit völlig unrealistischen Maßstäben 
messen, wenn es um die Bewertung von Schönheit geht? 

p Gesichter, die von Versuchspersonen am positivsten bewertet werden, in Wirk-
lichkeit gar nicht existieren, sondern am Computer künstlich erzeugt worden sind? 

p heute jedes Gesicht, das auf einem Titelbild oder in einer Werbeanzeige zu 
sehen ist, in großem Umfang computertechnisch nachbearbeitet worden ist?

VOM SCHÖNHEITSIDEAL ZUM SCHLANKHEITSWAHN



Wie das Model wohl morgens aussieht, wenn 
es unausgeschlafen aus dem Bett steigt und 
noch kein Visagist Hand angelegt hat?

Die Gesichter in Zeitschriften, auf Plakaten, in 
Filmen, in Musik-Clips und Werbung sind ganz 
oder teilweise virtuell: Mit Hilfe von Weich-
zeichnungsfiltern verschwinden Mitesser, Poren 
und Fältchen. Größere Hautunreinheiten und 
Falten werden wegretuschiert. Die Farben wer-
den optimiert, d. h. die Zähne strahlen weiß, 
der Teint erhält den sportlichen Braun-Ton und 
die Augen das richtige Blau. Auf diese Weise 
erscheinen die abgebildeten Models makellos. 

Schlank sein ist „gesund“,  
dick sein macht krank?

Die Formel „schlank = gesund, dick = krank“ stimmt 
so nicht. Richtig ist: Ab einem gewissen Grad des 
Übergewichts und bei entsprechender Veranlagung 
bzw. bestimmten Risikofaktoren können ernsthafte 
Erkrankungen entstehen. 

Auf der anderen Seite kennen 
Sie sicher auch Menschen, die 
zwar mollig, aber beweglich und 
gesund sind. Oder sehr schlanke 
oder untergewichtige Menschen, 
die Probleme mit ihrer Gesund-
heit haben. Deshalb spricht man 
heute nicht mehr vom Ideal-
gewicht, denn ein ideales Gewicht 
für alle gibt es nicht. Stattdessen ist heute oft vom so 
genannten Wohlfühlgewicht (Seite 9) die Rede. 

Wann haben Sie bei Ihrem Hausarzt zuletzt die Blutwerte 
und den Blutdruck prüfen lassen? 

Bluthochdruck

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Schlaganfall

Herzinfarkt

Venenleiden, Krampfadern

Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)

Fettstoffwechselstörungen

Gicht
Gelenkbeschwerden

Kurzatmigkeit ?

VOM SCHÖNHEITSIDEAL ZUM SCHLANKHEITSWAHN
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ZUERST DIE ERWARTUNGEN, DANN DIE KILOS ABSPE  CKEN

Welches Gewicht will ich überhaupt erreichen?
 Jutta  hält 20 kg weniger für ihr Idealgewicht. Eine Freundin ist skeptisch: „Stell dir 
das mal plastisch vor. Das Gewicht von 20 Paketen Zucker willst du verlieren? Willst 
du ein halbes Jahr lang Nulldiät machen?“

Der Body-Mass-Index
Die Unterteilung in ein starres Normal- bzw. Idealgewicht ist heute überholt. Statt-
dessen sind für jede Körpergröße bestimmte Bereiche günstig. Eine Orientierung 
dafür bietet der Body-Mass-Index, kurz BMI genannt. Den BMI kann man errechnen, 
indem man das Körpergewicht in kg durch die Körpergröße zum Quadrat teilt. 

BMI
    

=
  Körpergewicht in kg 

     (Körpergröße in m)2

Also in Juttas Fall 

  =
  85 kg 

=
  85 kg 

= 30
 

  (1,68 x 1,68)    2,8

   BMI  20  25  30  35 

p  Untergewicht
p  Normalgewicht
p  Leichtes Übergewicht
p  Starkes Übergewicht  
(Adipositas)

Das sagt Ihr BMI aus:

Ihren BMI können Sie von der Tabelle auf Seite 53 ablesen. Je höher der BMI – vor 
allem bei Werten über 30 – desto größer ist das Risiko für Begleiterkrankungen.

 Jutta  ist mit ihrem BMI deutlich übergewichtig, an der Grenze zur Adipositas. 
Würde sie zwischen 52 und 70 kg wiegen, läge sie bei ihrer Größe im grünen Bereich 
(BMI zwischen 18,5 und 24,9). Muss sie also doch um die 20 kg abnehmen? Das 
wäre ideal, aber auch weniger ist schon ein Erfolg. Realistisch ist, dass sie sich bei 

ca. BMI 27 wiederfindet. Dieser Bereich zählt 
zwar bereits zum Übergewicht. Aus gesund-
heitlicher Sicht bestehen aber keine Beden-
ken in diesem Bereich, sofern keine 
Beschwerden oder Risikofaktoren (wie erhöh-
te Blutfettwerte) vorliegen. Bei Jutta wäre 
dieser Bereich mit einem Gewicht von ca. 
76 kg erreicht. 8 bis 9 kg müsste sie dafür 
abnehmen. Das ist eine ganze Menge, in klei-
nen Schritten aber durchaus zu schaffen.
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ZUERST DIE ERWARTUNGEN, DANN DIE KILOS ABSPE  CKEN

Das Wohlfühlgewicht
Erinnern Sie sich, bei welchem Gewicht Sie sich besonders wohlgefühlt haben? Die-
ses so genannte Wohlfühlgewicht hat nichts mit gängigen Schlankheitsidealen zu tun 
und ist individuell verschieden. Versuchen Sie, sich genau an die Zeit in Ihrem Leben 
zu erinnern, in der Sie beweglich und aktiv waren.  

Was ist realistisch?
1 bis 2 kg pro Monat Gewichtsabnahme sind das 
richtige Maß, um einen Jo-Jo-Effekt und gesundheitliche Störungen zu vermeiden. 
Das schaffen Sie, ohne zu hungern, wenn Sie nach den Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (Seite 18) essen und trinken, sich viel im Alltag bewegen 
und regelmäßig Sport treiben. Planen Sie zunächst für drei Monate, um eine erste 
Etappe zu erreichen. 

Ist das erste Etappenziel (z. B. 3 bis 5 kg) erreicht, sollten Sie dem Körper Gelegenheit 
geben, 4 bis 6 Wochen lang dieses Gewicht zu halten, bevor Sie weiter abnehmen. 
Nach weiteren 3 Monaten Gewichtsabnahme sollten Sie wiederum das Gewicht hal-
ten. Wenn Sie auf diese Weise 6 bis 10 kg pro Jahr abnehmen, können Sie sehr zufrie-
den sein und haben gute Chancen, das neue Gewicht zu halten. 

Akzeptieren Sie, dass Sie nicht beliebig Gewicht verlieren können: Wenn Sie etwa 
10 % Ihres derzeitigen Körpergewichtes verloren haben, ist möglicherweise (vorerst) 
eine Grenze erreicht. Der Körper steuert dagegen, wenn Sie versuchen, noch mehr 
abzunehmen. Sie sollten versuchen, dieses neue Gewicht zu halten und eventuell zu 
einem späteren Zeitpunkt weiter abnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder einer 
qualifizierten Ernährungsfachkraft, was in Ihrem Fall in welchem Zeitraum realistisch 
und gut ist.

Ab einem BMI von 30 sollten Sie auf jeden Fall Ihren Arzt konsultieren und mit 
fachlicher Unterstützung durch qualifizierte Ernährungsprofis alleine oder in einer 
Gruppe abnehmen.

Der Taillenumfang (gemessen auf Höhe des Bauchnabels) 
sollte bei Frauen unter 88 cm und bei Männern unter 102 cm 
liegen.

„Nicht die paar Kilos zu viel machen krank, sondern der ständige Druck, einem uner-

reichbaren Figurideal genügen zu wollen.“  Volker Pudel (Ernährungspsychologe)
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Der Mythos von den glücklichen Schlanken
„Schlanke Menschen sind schön, gesund, beliebt, erfolgreich, belastbar, zufrieden 
und glücklich.“ Dieses Klischee ist allgegenwärtig. Doch wer genauer hinschaut, stellt 
fest, dass schlanke Menschen (fast) mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie 
die „Dicken“.

Haben Sie sich heute schon einmal überlegt, ob Sie dies oder jenes wirklich machen 
möchten und/oder ob Sie dafür überhaupt genug Zeit haben? Sagen Sie auch einmal 
nein, wenn alles zu viel wird oder Sie das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden? 

 Jutta  steht mit beiden Beinen mitten im Leben. Sie trägt Verantwortung, leitet Mit-
arbeiter an, muss manchmal für sich selbst und andere den Kopf hinhalten. Sie hat 
viel Freude an ihrem Job. Und doch fühlt sie sich oft gehetzt, unter Druck. Das merkt 
man sogar beim Essen. Jutta überlegt: Warum fühlt sie sich eigentlich oft gehetzt? 
Sie nimmt sich einen Zettel und schreibt auf, was ihr spontan dazu einfällt:

p Bestimmte, unangenehme Arbeiten 
erledigt sie häufig auf den letzten  
Drücker.

p  Wird der Druck besonders groß, wer-
den ungeahnte Energien in ihr wach, 
sie läuft manchmal regelrecht zur 
Hochform auf.

p Als Kind hatte sie oft das Gefühl, 
anderen (insbesondere ihren Eltern) 
etwas beweisen zu müssen.

p Sie ist ein „Kopf-Mensch“ und defi-
niert sich über ihre Leistung.

p … 

Manchmal ist es sehr hilfreich, einmal 
über sich selbst und sein Verhalten nach-
zudenken. Es kann Ihnen nicht nur zeigen, 
was nicht richtig läuft, sondern vielleicht 
auch, welche Potenziale in Ihnen stecken. 
Versuchen Sie, diese mit Ihrem Alltag in 
Einklang zu bringen! Wenn Sie das Gefühl 
haben, tief sitzende Konflikte aufarbeiten 
zu müssen, sollten Sie sich nicht scheuen, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu neh-
men. 

WAS VERSPRECHE ICH MIR VOM DÜNNER-SEIN?
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WAS VERSPRECHE ICH MIR VOM DÜNNER-SEIN?

Der Zehn-Sekunden-Check 

p  Atme ich tief und ruhig?

p  Habe ich heute schon etwas Positives gedacht/gesagt?

p  Esse und trinke ich in Ruhe?

p  Habe ich mich heute schon einmal bewusst gefreut oder herzlich gelacht?

„Am ehesten kann man sein Image als zierlicher Mann oder breithüftige Frau dadurch entkräften, 
dass man gut sitzende Kleidung findet. Das ist schon alles. Egal, wie groß, klein, dick oder dünn 
man ist, jeder hat jetzt, so wie er ist, ein optimales persönliches Image. Sie müssen Ihr Aussehen 
lediglich so gestalten, dass Sie damit Ihr Bestes ausstrahlen.“ 

Jane Hundley, Die Macht Ihrer Ausstrahlung. Aurum 1995

Ich kann!
Denken Sie über folgende Fragen nach: Wie sehe ich mich selbst – ganz losgelöst 
von den Erwartungen meines Partners, meiner Familie, Nachbarn oder Kollegen? 
Wie sehe ich meinen Körper, meine Figur und mein Gewicht?

Stellen Sie sich vor den Spiegel und tun Sie so, als sähen Sie sich zum ersten Mal. 
Mustern Sie sich von oben bis unten, schauen und bewegen Sie sich auf verschiede-
ne Art und Weise. Fragen Sie sich: Welche Körperpartien gefallen mir? Welche Ges-
ten und welche Mimik gefallen mir? Mit welcher Körperhaltung gefalle ich mir? Was 
kann ich – mit meinem jetzigen Gewicht – tun, um mich besser ins rechte Licht zu 
setzen? 

Aus den eigenen Ressourcen schöpfen
Belastungen, schwierige Situationen und Konflikte halten Sie besser aus, wenn Sie 
sich Ihrer Fähigkeiten, Ihrer eigenen Ressourcen bewusst werden und diese fördern. 
Es kommt nicht nur darauf an, wie 
belastend eine Situation ist, sondern 
mehr darauf, wie Sie mit der Belas-
tung umgehen. Ebenso wichtig ist es 
natürlich, dass Sie sich nicht mehr 
zumuten, als Sie leisten können – 
vor allem dann, wenn Sie zu den 
„Stress-Essern“ gehören. 
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1. Den persönlichen Nutzen bewusst machen!
Wenn Sie Ihre Gewohnheiten ändern möchten, überlegen Sie sich zunächst, wofür. 
Was möchten Sie erreichen? Welche Vorteile bringt Ihnen ein geringeres Gewicht? 
Und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Listen Sie auf, welche positiven Veränderungen 
Sie anstreben: z. B. nicht so schnell aus der Puste kommen, wieder in die schicke Hose 
passen, engere Kleidung tragen können, weniger Gelenkschmerzen und so weiter.

Es wird Situationen geben, in denen Sie auf etwas Gewohntes verzichten oder sich 
zum Sport aufraffen müssen. Wenn Sie es dann schaffen, sich den Nutzen und Sinn 
Ihres „Projektes“ vor Augen zu führen, halten Sie eher durch – oder verkraften einen 
eventuellen Rückschlag besser. 

2. Gewohnheiten schrittweise ändern und Rückschläge einplanen!
Sie haben sich eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt: Sie möchten x kg leichter wer-
den. Damit geht einher, dass Sie Ihr Ess- und Bewegungsverhalten, ja letztlich Ihre 
Wertvorstellungen auf den Prüfstand stellen müssen. Zu Beginn sind Sie vermutlich 
voller Elan und möchten mit einem Ruck alles Alte über Bord werfen. Doch ungüns-
tige Verhaltensweisen sind meist tief verwurzelt, oft über Jahrzehnte trainiert wor-
den, an Stimmungen und Gefühle geknüpft, die mit dem ursprünglichen Zweck 
nichts zu tun haben. Nehmen Sie sich deshalb kleine Schritte vor und bringen Sie 
viel Geduld mit sich auf. 

GUTE VORSÄTZE, UND WAS DANN?

Teilziel 1:  
    Ich möchte in 4 Wochen Treppen 

steigen können, ohne aus der Puste 
zu kommen. 

Erste Schritte: Ich mache ab sofort 2 Mal 
pro Woche einen langen, flotten 
Spaziergang. / Ich benutze ab sofort 
im Büro nicht mehr den Aufzug, 
sondern steige alle Treppen zu Fuß.

Teilziel 2:  
    Ich möchte im nächsten Monat 1 kg 

abnehmen. 
   

Erste Schritte: 
    Ich nehme mir ab morgen Obst und 

Jogurt mit ins Büro. / Ich wähle in 
der Kantine viel Gemüse und Salat 
aus.

Beispiele
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3. Ziele und Teilziele festlegen!
Stecken Sie die Ziele nicht zu hoch. Ein Marathonläufer hat auch mal „klein“ und 
nicht gleich mit der 42-km-Distanz angefangen. Zerlegen Sie Ihr großes Ziel „x Kilo-
gramm abnehmen“ in kleine Teilziele. Formulieren Sie diese ganz konkret (sie he Bei-
spiele unten). Wählen Sie solche Ziele aus, die anspruchsvoll, aber realistisch und 
zugleich messbar sind. Setzen Sie sich konkrete Termine! 

4. Locker bleiben!
Egal was Sie sich vornehmen, bleiben Sie flexibel. Setzen Sie Ihre Vorhaben konse-
quent in die Praxis um, aber seien Sie nicht zu streng mit sich, wenn Sie sie mal nicht 
umsetzen können. Strikte Verbote sind nicht hilfreich beim Abnehmen, sondern 
unterwandern Ihre Motivation. Verfahren Sie nach der so genannten flexiblen Kon
trolle: Sie erlauben sich z. B. eine Tafel Schokolade pro Woche. Pro Portion soll es 
nicht mehr als ein Riegel auf einmal sein. Falls Sie aber doch mal mehr essen, ist das 
nicht schlimm. Sie teilen sich an den übrigen Tagen die restliche Schokolade so ein, 
dass Sie unterm Strich genau auf die Tafel Schokolade kommen. 

Wer dazu neigt, sich selbst zu 
strenge Vorschriften zu machen, 
sollte besser in einer Gruppe 
abnehmen, die von einer qualifi-
zierten Fachkraft geleitet wird. 
Hinweise siehe Seite 54.

 
Schritt für Schritt kommen Sie Ihrem Ziel näher.

„Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe hinunter-

boxen, Stufe für Stufe.“                                       
                                       

       Mark Twain

Mein Ziel   (Tragen Sie hier Ihre Ziele, Teilziele und ersten Schritte ein)

 Für den Zeitraum:

  Teilziel 1:

  Erste Schritte:

  Teilziel 2:

  Erste Schritte:
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Übergewicht: Die Energiebilanz im Ungleichgewicht
Wenn Ihr Gewicht in den letzten Jahren langsam, aber stetig gestiegen ist, gibt es 

dafür einen plausiblen Grund: Die Energiebilanz ist im 
Ungleichgewicht. Sie führen sich mit dem Essen und 

Trinken zu viele Kalorien zu und/oder bewegen sich 
zu wenig.

Doch jede/r Einzelne ist dafür nicht alleine ver-
antwortlich. Wir leben heute in einer Um-
welt, die eine zu hohe Energiezufuhr be-
günstigt: 
p Essen ist fast immer und überall verfüg-
bar: Imbissbuden und Bäckereien, Snack-
bars und Snack-Ecken begegnen uns an 
fast jedem Ort. 

p Die Medien konfrontieren uns ständig mit 
Essen und Trinken – nicht nur in der Werbung. 

Allerorten gibt es gezielt gesetzte Reize, die uns das 
Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

p Die Portionen in der Gastronomie und im Handel werden immer größer: Ein 
durchschnittlicher Schokoriegel hat in den vergangenen Jahren um ein Viertel 
und eine Tüte Gummibärchen sogar um das Dreifache zugelegt. 

p Viele Lebensmittel sind preisgünstiger, wenn man sie im Doppel- oder Dreier-
pack bzw. in der Großportion kauft. Menüs sind oft billiger als Einzelgerichte. 

ABER: Es gibt auch Lebensmittel in normalen Verpackungsgrößen und in einer 
Zusammensetzung, die das Zunehmen nicht fördern. 

Unser Alltag wird immer träger!
p Das Auto ersetzt das Fahrrad oder die eigenen Füße, auch bei Kurzstrecken. 
p Moderne Technologie nimmt uns sowohl im Haushalt als auch an den Arbeits-

stellen körperlich anstrengende Arbeit ab. 
p „Abhängen“ vor dem Bildschirm raubt die Energie für eine aktive und erhol-

same Freizeitgestaltung.
p Aufzüge und Rolltreppen lassen uns bequem in obere Stockwerke gelangen. 

Treppen in Kaufhäusern und Hotels liegen oft sogar ganz versteckt.

ABER: Wir haben vielfältige Möglichkeiten, unseren Alltag bewegter zu gestalten.

DIE ENERGIEBILANZ INS LOT BRINGEN
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Wie bekomme ich meine  
Energiewaage ins Gleichgewicht?

Jeden Tag haben Sie aufs Neue die Wahl:  
Sie können so handeln, dass 
Ihr Übergewicht weiter geför-
dert wird. ODER: Sie tun 
bewusst Dinge, die Ihr 
Übergewicht abbauen. 
Die Entscheidung 
liegt bei Ihnen!

Machen Sie doch mal eine Bestandsaufnahme! Wie sieht Ihr Alltag aus, Ihre Arbeits- 
und Freizeit? Führen Sie eine Woche lang Buch. Überlegen Sie dann, am besten gemein-
sam mit einer Freundin, Ihrem Trainer und/oder einer Ernährungsfachkraft, was Sie tun 
können, um Ihre Energiewaage wieder ins Gleichgewicht zu bringen.  

Das schaffen Sie auch:
p Trinken Sie viel Wasser und ungesüßte Tees und essen Sie vor allem pflanz-

liche, energiearme Lebensmittel (Seite 26).
p Wählen Sie bei Süßigkeiten und Snacks kleine Verpackungseinheiten unabhän-

gig von Sonderangeboten. 
p Begrenzen Sie in Ihrer Freizeit Fernseh- und Computerzeiten und legen Sie ab 

und zu einen fernsehfreien Tag ein. Verschönern Sie stattdessen den Balkon 
oder Garten, spielen Sie mit den Kindern Ball oder gehen Sie mit Freunden 
spazieren. Wählen Sie Urlaubsart und -ort so aus, dass Sie sich viel bewegen 
und Sport treiben können.

p Im Alltag: Benutzen Sie die Treppe statt Aufzug oder Rolltreppe. Erledigen Sie 
kleine Besorgungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Holen Sie sich im Büro Ih-
ren Kaffee oder Ihre Kopien selbst, statt sie sich bringen zu lassen. Suchen Sie 
Ihren Kollegen am anderen Ende des Flurs auf, statt ihn anzurufen.
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Was bringt mir Bewegung?
Bewegung ist wie ein Zaubermittel: Sie lässt Pfunde verschwinden, baut Stress ab 
und hebt die Laune. Man braucht dazu kein Fitnessstudio und auch keine teure  
Designer-Ausrüstung. 

Tipp: Wenn Sie mit einer neuen Sportart 
beginnen oder nach langer Pause wieder in 
den Sport einsteigen möchten, machen Sie 
nach jeder Trainingseinheit einen Tag Pause. 
3 Mal pro Woche sind für den Trainingsef-
fekt ideal. Und kurze, regelmäßige Einheiten 
sind effektiver als seltene lange.

 

Die wichtigsten Vorteile der Bewegung:
p Die Muskelzellen verbrauchen Energie und bei regelmäßigem Training ver-

mehren sie sich. Je mehr Muskelzellen vorhanden sind, desto mehr Energie ver-
braucht Ihr Körper, selbst im Ruhezustand. 

p Sport tut auch dann der Gesundheit gut, wenn die Pfunde nicht direkt schmel-
zen. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Herz-Kreislauf-System von sport-
lichen Übergewichtigen leistungsfähiger sein kann als das von unsportlichen 
dünnen Menschen. 

p Regelmäßige körperliche Aktivität fördert eine positive Ausstrahlung, Körper-
haltung und Körperwahrnehmung.

So kommen Sie in Bewegung!
1. Bewegen Sie sich so viel wie möglich im Alltag (Seite 14).
2. Gestalten Sie Ihre Freizeit bewegt, statt auf der Couch.
3. Treiben Sie Sport: Ideal ist eine Kombination von Kraft- und Ausdauersport.

Der Maßstab sind Sie!
Achten Sie beim Training auf die Signale Ihres Körpers: Fühlen Sie sich wohl, bekommen 
Sie genug Luft? Arbeiten Sie mit Ihrem Körper, nicht gegen ihn. Es geht zwar nicht ohne 
Anstrengung, aber die Belastung sollte nicht so groß sein, dass Sie sich unwohlfühlen. 
Wenn Sie sich regelmäßig bewegen, werden Sie schnell feststellen, dass Sie leistungs-
fähiger werden. Dann können Sie die „Dosis“ nach Lust und Laune weiter erhöhen. 

BEWEGUNG – DEN KILOS DAVONLAUFEN 

Aktiv in der Freizeit: am besten mit Freunden
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Nicht alles ist an jedem Tag zu schaffen, weil es die Termine nicht immer zulassen. 
Doch wenn Jutta am Ende der Woche auf einen Durchschnittswert von etwa 
90 Minuten am Tag kommt, kann sie zufrieden sein. Die Wochenenden sollte Jutta 
ebenfalls mit viel Bewegung (Spaziergängen, Fahrradtouren oder Schwimmbad-
besuchen) gestalten.

So motivieren Sie sich selbst:
p Ein Schrittzähler macht jeden Schritt sichtbar und kann sehr motivierend sein. 

Wenn Sie jeden Tag 3.000 Schritte zusätzlich gehen, erreichen Sie viel für Ihre 
Gesundheit. 

p Hängen Sie sich einen Übersichtskalender gut sichtbar auf. Machen Sie jedes 
Mal, wenn Sie sportlich aktiv waren, ein gut sichtbares Zeichen in den Kalen-
der. Zählen Sie am Monatsende, wie häufig Sie aktiv waren.

90 Minuten Bewegung am Tag
So könnte Jutta ihren Alltag bewegter gestalten:

Aktivität an 5 Arbeitstagen 
Bewegte Zeit pro Tag

Nach dem Aufstehen Bauch- und Rückengymnastik  5 Minuten

Mit dem Fahrrad zur Agentur. Eine wetterfeste Ausrüstung  
schont ihre Bürokleidung bei schlechtem Wetter.  
Für auswärtige Termine verbleibt der PKW auf dem  
Stellplatz vor der Agentur.   2 x 15 Minuten = 30 Minuten

Kurzer Spaziergang nach dem Mittagessen  10 Minuten

Während der Arbeit holt Jutta sich Post, Unterlagen, Kopien   ca. 10 Minuten über den Tag 
und Kaffee selbst und sucht ihre Mitarbeiter persönlich auf.  verteilt

Bei Kundenbesuchen in Stadtwohnungen und zu Hause   durchschnittlich ca. 10 Minuten 
steigt sie Treppen zu Fuß   am Tag 

Abends zu Hause Bauch- und Rückengymnastik  5 Minuten 

Zwischensumme pro Tag ca. 70 Minuten 

Hinzu kommen am Abend: 
1 Mal pro Woche Walking (60 Minuten)  60 Minuten 
2 Mal pro Woche Fitnessstudio (je 60 Minuten)  120 Minuten

Summe im Wochendurchschnitt pro (Arbeits-)Tag ca. 100 Minuten 
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Essen macht Spaß! 
Auch und gerade dann, wenn Sie abnehmen möchten, gilt: Essen dient nicht nur 
dazu, dem Körper Energie und Nährstoffe zuzuführen. Essen ist auch eine Quelle für 
Genuss und Lebensfreude – und ein Stück Lebensqualität. Wer abnehmen möchte, 
sollte vor allem besser essen. 

Besser essen heißt: Bewusster essen, Lebensmittel abwechslungsreicher auswählen 
und die einzelnen Lebensmittelgruppen in das richtige Verhältnis setzen – nach den 

Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE). In Bild-

sprache übersetzt finden sich diese in der 
aid-Ernährungspyramide wieder. Die sechs 

Ebenen mit den Lebensmittelgruppen, 
die Portions- und Mengenangaben 

(Seite 20–21) sowie die Ampelfar-
ben rot, gelb und grün helfen bei 

der Auswahl der Lebensmittel 
in den richtigen Mengen. 

Getränke bilden die Basis der Pyramide, denn „ohne Trinken läuft nichts“. In der zweiten und 
dritten Etage folgen pflanzliche Lebensmittel, also Gemüse, Obst, Getreideprodukte und 
Kartoffeln. Die Etagen 1–3 sind grün unterlegt: Diese Lebensmittel sind zum Durstlöschen und 
Satt essen geeignet. 
Die 4. Etage zeigt tierische Lebensmittel, also Milch und Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Wurst 
und Eier. Gelb unterlegt bedeutet: maßvoll genießen.
In der 5. Etage finden sich Fette und Öle. Die rote Farbe im Hintergrund sagt aus: bewusst damit 
umgehen und sparsam verwenden.  
Süßigkeiten, Snacks und Alkohol „sind der Gipfel“. 
Der Körper benötigt sie nicht unbedingt. Genießen Sie kleine Mengen davon ganz bewusst –  
dann brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben.

VOLLWERTIGE ERNÄHRUNG NACH DEN EMPFEHLUNG  EN DER DGE
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Die Lebensmittelgruppen kurz gefasst
 
Getränke – Wasser über alles! 
Trinken Sie vor allem Trink- und Mineralwasser, ungesüßte Kräuter- und Früchte-
tees sowie stark verdünnte Säfte (maximal ein Teil Saft gemischt mit zwei Teilen 
Wasser). Unverdünnte Säfte, Fruchtsaftgetränke und Limonaden sind als Ge-
tränke zum Durstlöschen zu zuckerhaltig und kalorienreich. Milch zählt nicht zu 
den Getränken.

Gemüse, Salate, Obst – zum Abnehmen ideal!  
Die meisten Gemüse- und Obstarten sind kalorienarm, aber reich an gesunden 
Inhaltsstoffen. Das gilt auch für Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), die re-
gelmäßig ihren Platz auf dem Speiseplan haben sollten. Wenn Sie Gemüse, 
Salate und Obst fettarm zubereiten, können Sie davon reichlich essen.

Brot, Getreide, Beilagen – am besten Vollkorn! 
Getreideprodukte in der Vollkornvariante haben den Vorteil, dass die Kohlen-
hydrate langsamer ins Blut gelangen und besser sättigen. Der höhere Gehalt an 
Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen ist ein weiteres Plus.

Milch und Milchprodukte – fettarme Varianten wählen! 
Milch, Buttermilch, Jogurt, Kefir, Quark und Käse liefern wertvolles Eiweiß  
(Protein), das für eine lang anhaltende Sättigung sorgt. Wählen Sie Milch und 
Jogurts mit 1,5  % Fett.

Fisch, Fleisch, Eier – am besten immer abwechselnd! 
Jedes dieser Lebensmittel liefert lebensnotwendige Nährstoffe. Eine Portion am 
Tag reicht aber aus. Zu große Mengen aus dieser Gruppe belasten den Körper 
mit unerwünschten Stoffen wie Fett, Cholesterin und Purinen.

Öle und Fette – Öl vor Streichfett! 
Raps- und Olivenöl liefern uns lebensnotwendige Fettsäuren und sind für die Zu-
bereitung von Salaten, zum Dünsten von Gemüse und zum Braten oder Backen 
ideal. Als Streichfett sind Margarinesorten mit hohen Gehalten an ungesättigten 
Fettsäuren (Diätmargarine) und Butter geeignet. 

Extras – auf die Menge kommt es an! 
Süßigkeiten, Knabbereien, Alkohol sowie Limonaden, Cola und Fruchtsaft-
getränke zählen zur Pyramidenspitze und können gelegentlich genossen werden.

VOLLWERTIGE ERNÄHRUNG NACH DEN EMPFEHLUNG  EN DER DGE
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DIE EIGENE HAND ALS MASS FÜR DIE RICHTIGE POR  TION

Die Pyramide ist nach dem so genannten 6-5-4-3-(+1)-2-1-Portions-Prinzip aufge-
baut. Die untere Ebene mit den Getränken beinhaltet sechs, die zweite Ebene mit 
dem Gemüse und Obst fünf Portionen usw. So setzt sich das Prinzip bis in die Spitze 
fort. Die Größe der Portion ist variabel: Sie hängt einerseits von dem jeweiligen 
Lebensmittel und andererseits vom eigenen Energiebedarf ab.

Die eigene Hand ist das Maß – nicht die Küchenwaage
Der Trend zu großen Portionen und „XXL-Menüs“ lässt uns das rechte Maß für eine 
angemessene Portionsgröße verlernen. Das aid-Pyramidenmodell nimmt die eigene 
Hand als Maßstab, denn kleinere Menschen mit einem niedrigeren Energiebedarf 
haben auch eine kleinere Hand und umgekehrt. Je nach Lebensmittelgruppe ent-
spricht eine Portion in der Regel einer Hand voll, in einigen Fällen auch zwei Händen 
zu einer Schale geformt. Für manche Lebensmittel sind aber auch alltägliche Men-
genangaben wie eine Tasse, ein Glas, ein Esslöffel angegeben. 

Das 6-5-4-3-(+1)-2-1-Prinzip
Sie essen ausgewogen und kalorienbewusst, wenn Sie Ihre Mahlzeiten nach diesem 
Prinzip kombinieren. 
 

6 x Getränke 
Wer abnehmen möchte, sollte besonders viel trinken! Mindestens sechs 
große (à 250–300 ml) oder neun kleine (à 200 ml) Tassen oder Gläser sind 
das richtige Maß. Bei körperlicher Anstrengung und Hitze benötigen Sie 
erheblich mehr! 

5 x Gemüse und Obst 
Fünf Portionen (650 g) am Tag sind ideal, drei Portionen Gemüse oder 
Salat und zwei Portionen Obst. Bei großstückigem Gemüse (z. B. Tomaten, 
Kohlrabi) oder Obst (z. B. Äpfel, Bananen) zählt eine Hand voll als Maß für 
eine Portion. Bei kleinstückigem oder zerkleinertem Gemüse (z. B. Brokkoli, 
Pilze, Kohl) und Obst (z. B. Erdbeeren, Kirschen) oder bei Blattsalaten sind 
zwei Hände zu einer Schale geformt eine Portion. 

4 x Getreideprodukte und Kartoffeln 
Vier Portionen (rund 500 g) Getreideprodukte und Kartoffeln sollten täglich 
auf dem Speiseplan stehen. Eine Portion Brot entspricht einer Scheibe von 
der Größe einer Hand. Eine Portion Getreideflocken, Kartoffeln oder 
gekochte Nudeln passt in eine aus beiden Händen geformte Schale. Vier 
Portionen bedeuten also z. B. zwei Scheiben Brot, zwei Hände voll Hafer-
flocken und zwei bis drei mittelgroße Kartoffeln am Tag.

6

5

4
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DIE EIGENE HAND ALS MASS FÜR DIE RICHTIGE POR  TION

3 x Milch und Milchprodukte 
Drei Portionen (fettarme) Milchprodukte am Tag halten Sie auch beim 
Abnehmen fit und sättigen gut. Eine Portion entspricht einem Glas Milch 
(250 ml), einem Becher Jogurt (150 g) oder einer Scheibe Käse à 30 g.  
Drei Portionen sind zum Beispiel ein Glas Milch und 2 Scheiben Käse.  
Wiegen Sie eine Scheibe Käse oder Wurst ab, damit Sie ein Gefühl für 
die Menge bekommen.

1 x Fleisch, Fisch oder Eier 
Eine Portion Fleisch, Wurst, Fisch oder Ei ist das richtige Maß für einen 
Tag. Eine Fleischportion ist etwa so groß wie der Handteller und eine 
Fischpor tion wie die Handfläche. Eine Portion Wurst entspricht 30 g  
(ca. drei Scheiben in der Größe eines Handtellers). Ein bis zwei Eier er -
geben eine Tagesportion Ei. Pro Woche sind dies nach DGE: 300–600 g 
fettarmes Fleisch oder Wurst, 80–150 g fettarmer und 70 g fettreicher 
Seefisch und höchs tens drei Eier.

2 x Öle und Fette 
Täglich zwei Portionen Öle und Fette sind das richtige Maß. Abgemessen 
werden Öle und Fette mit einem Esslöffel: 1,5–2 Esslöffel entsprechen 
einer Portion. Dieses Portionsmaß gilt auch für Fertigdressings und Mayon-
naisen! Diese werden in die Gruppe der Fette eingeordnet.

1 x Extras 
Süßes, Snacks oder Alkohol: Einmal täglich können Sie davon eine Portion 
genießen. Eine Portion entspricht einem kleinen Stück Kuchen, einer klei-
nen Handvoll Süßigkeiten oder Knabbereien, einem Glas Wein oder Bier. 

Wie sehen Ihre Mahlzeiten aus? 
Verschaffen Sie sich einen Überblick und schreiben Sie eine 
Woche lang auf, was Sie essen. Ein Pyramiden-Tagebuch 
finden Sie im Internet (www.aid-ernaehrungspyramide.
de, www.aid.de/downloads/pyramidentagebuch.pdf). 
Ziehen Sie am Ende der Woche Bilanz: Wie sieht Ihre 
eigene Pyramide aus? Wie viele Portionen Gemüse 
und Obst haben Sie gegessen und wie viele Por-
tionen Getreideprodukte waren es? Überlegen 
Sie, was Sie nächste Woche konkret anders 
machen wollen, z. B. „ich esse jeden Nach-
mittag eine Portion Obst“. 

3

1
+

2

1

© aid, Idee: S. Mannhardt
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WIE STELLE ICH MIR MEIN ESSEN ZUSAMMEN?

Juttas Essgewohnheiten
 Juttas  Tag beginnt hektisch. Häufig trinkt sie nur einen Milchkaffee. Auf dem Weg 
in die Agentur besorgt sie sich ein belegtes Brötchen. Mittags kann sie sich in der 

Kantine einer benachbarten größeren Firma mit war-
mem Essen verpflegen, in der Regel lässt sie sich eine 
„halbe Portion“ geben. Nach der Mittagspause braucht 
sie einen starken Kaffee und Süßes (Kekse), um das 
„Mittagsloch“ aufzufangen. Abends kocht Jutta im 
Wechsel mit ihrem Lebens gefährten für die Familie, die 
gemeinsame Mahlzeit ist der Familie wichtig. Oft kommt 
sie spät nach Hause, dann müssen auch mal Fertigpro-
dukte herhalten. Zur Entspannung gönnt sie sich meis-
tens ein paar Pralinen oder etwas Salziges zum Knab-
bern. Wenn Jutta „auf Diät“ ist, verzichtet sie aufs 
Frühstück und verpflegt sich mittags selbst entsprechend 
ihrem Diätplan. Allerdings vermisst sie dann den Aus-
tausch mit ihren Kollegen. 
 

Wie viele Mahlzeiten sind optimal?
Die meisten Erwachsenen kommen mit drei Hauptmahlzeiten gut und ohne zu hun-
gern über den Tag. Falls zwischendurch doch mal der Magen knurrt, sollten Sie am 
Arbeitsplatz auf einen Vorrat an Obst, Rohkost oder Jogurt zurückgreifen können. 

Morgens wie ein Kaiser …
Das Frühstück ist wichtig, weil es die erste Mahlzeit nach einer längeren Esspause, 
nämlich der Nacht, ist. Wer wach und leistungsfähig in den Tag starten will, muss 
jetzt Energie und Nährstoffe zuführen. Sonst wird der Hunger bald so groß, dass 
man gar nicht „in die Gänge kommt“ oder die Leistung schnell nachlässt. Im 
schlimmsten Fall können Heißhunger attacken folgen.

Wer sich morgens gut satt isst, der nimmt über den Tag verteilt durchschnittlich 
weniger Kalorien zu sich als jemand, der das Frühstück zu kurz kommen lässt. Das 
Frühstück könnte z. B. 25 % des täglichen Energiebedarfs liefern. Wenn Ihnen früh 
morgens nicht nach einem üppigen Frühstück zumute ist, können Sie auch mit einer 
Kleinigkeit (z. B. einem Glas Milch, einer kleinen Portion Obst) starten und bei einem 
zweiten Frühstück kräftiger zulangen.
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Frühstück
p 1 Tasse ungesüßter Tee/Kaffee und ein Glas Wasser
p (Vollkorn-)Brot oder -Brötchen mit Quark und Marmelade/

Honig oder mit wenig Streichfett (Margarine oder Butter) 
und magerem Käse plus

p 1 Portion Obst (1 Apfel, Apfelsine, Birne, ...) oder
p ein Müsli aus Getreideflocken, frischem Obst und Jogurt

Zwischendurch
p 1 Tasse ungesüßter Tee oder Kaffee und 1 Glas Wasser plus eventuell
p 1 Portion Obst oder Gemüserohkost (z. B. Möhrenstreifen)

Mittagessen 
p mindestens 1 Glas Wasser
p 1 große Portion Salat und 1 Ofenkartoffel mit Kräuterquark (aus Magerquark) oder
p 1 Reis-Zucchini-Tomaten-Auflauf mit magerem Käse
p eventuell ein kleines Dessert mit 1 Tasse Kaffee oder Tee

Zwischendurch
p 1 Tasse ungesüßter Tee und/oder 1 Glas Wasser plus eventuell
p 1 Glas Buttermilch

Abendessen
p mindestens 1 Glas Wasser oder Kräutertee
p Blattsalat aus verschiedenen Sorten, (Vollkorn-)Brot mit Margarine/Butter und magerem Käse 

oder gekochtem Schinken oder 
p Minestrone, (Vollkorn-)Brot

WIE STELLE ICH MIR MEIN ESSEN ZUSAMMEN?

Probieren Sie mal aus ...
… nach einem leichten Abendessen nichts mehr zu essen. Vorteil: Chips und anderes hochkalo-
risches „Fernsehfutter“ entfallen dann automatisch. Denn viele sind am Abend bzw. nach Feier-
abend besonders anfällig für unbedachtes oder unkontrolliertes Naschen. Das betrifft vor allem 
diejenigen, die tagsüber Mahlzeiten ausfallen lassen, sich erschöpft und ausgebrannt fühlen und 
auf dem Sofa liegen. 

Übrigens: Gerichte mit hohem Gemüseanteil, z. B. eine Gemüse-Reis-Pfanne oder ein Gemüse-

Nudel-Topf enthalten meist wenig Energie. Es gibt also keinen Grund, beim Abnehmen auf warme 

Mahlzeiten zu verzichten.



Getränk Zuckergehalt, dargestellt in Würfelzucker
 (1 Würfel = 2,5 g)

1 Glas Cola (300 ml) 
1 Glas Limonade (300 ml) 
1 Glas Bitter-Limonade (300 ml) 
1 Glas Eistee (300 ml) 
1 Glas purer Fruchtsaft (300 ml) 
1 Glas Fruchtnektar (300 ml) 
1 Glas Tomatensaft (300 ml) 
1 Glas Malzbier (300 ml) 
1 Glas alkoholfreies Bier (300 ml) 

Wer viel Wasser trinkt, kurbelt seinen Stoffwechsel an 
und verbraucht mehr Energie als jemand, der wenig 
trinkt. Trinken Sie deshalb mindestens sechs große Gläser 
oder Tassen (à 250–300 ml) am Tag. Wenn Sie Sport trei-
ben, müssen Sie noch mehr trinken. Je nach Anstrengung 
und Umgebungstemperatur kann Ihr Körper bis zu zwei 
Liter Schweiß pro Stunde verlieren.

Wussten Sie, dass 
bei Schweißverlusten von über einem Liter Schwindel, Schwä-
chegefühl und Koordinationsstörungen auftreten können?  
Deshalb sollten Sie schon vor und während des Trainings Was-
ser oder eine Saftschorle trinken. 

Welche Getränke sind am besten?
Der Körper benötigt für den Stoffaustausch zwischen den Zellen und für die Ausschei-
dung von überflüssigen Stoffen nur Wasser. Trink- oder Mineralwasser sind für den 
Körper ideal, denn sie liefern Flüssigkeit ohne Kalorien. Unser Geschmackssinn ver-
langt aber häufig nach mehr. Ungesüßte Kräuter- und Früchtetees sind eine gute Alter-
native. Hiermit – und mit Wasser – sollten Sie den größten Teil Ihres Durstes löschen. 

Mit Süßstoff gesüßte Getränke sind keine Alternative zum Durstlöschen, sondern 
nur zum gelegentlichen Genuss geeignet. Sie unterstützen auf Dauer das Abnehmen 
nicht. Wein, Bier und andere alkoholische Getränke gehören in die Spitze der Pyra-
mide (zu den Extras)! Wussten Sie, dass zuckerreiche Getränke nicht satt machen, 
dafür aber eine überhöhte Zufuhr an Energie begünstigen?

WASSER – VIEL HILFT VIEL!
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Hinzu kommen als Muntermacher am besten nur ein bis zwei Tassen Kaffee oder 
schwarzer Tee sowie für den Genuss gelegentlich ein Glas Fruchtsaftschorle 
(Mischungsverhältnis: ein Teil Saft, zwei Teile Wasser). Reine Frucht- oder Vitamin-
säfte enthalten zu viele Kalorien und sind zum Durstlöschen nicht geeignet. 

Wie schaffe ich es, genügend zu trinken?
1. Sorgen Sie dafür, dass Sie immer ein Getränk griffbereit haben. Stellen Sie 

sich einen Krug mit Leitungswasser, eine Flasche Mineralwasser oder eine 
Kanne Tee an Ihren Arbeitsplatz. 

2. Bauen Sie das Trinken fest in Ihren Tagesablauf ein! Trinken Sie morgens 
gleich nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser! Gewöhnen Sie sich an, 
ein Glas Wasser zu trinken, wenn Sie von der Arbeit oder vom Einkauf nach 
Hause kommen. Trinken Sie ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit und, wenn 
Sie mögen, auch dazu.

Datum Anzahl Getränke

WASSER – VIEL HILFT VIEL!

Ziehen Sie Bilanz!
Schreiben Sie an einigen Tagen auf, wie viel und was Sie trinken. Haben Sie mindestens sechs große 
Gläser oder Tassen erreicht? 

Schon probiert? 
Ein gekühlter Tee aus frischen Kräutern, z. B. Melisse oder Pfefferminze, oder Mineralwasser mit 
einem kleinen Spritzer Zitronen-, Limetten- oder Orangensaft sind herrliche Erfrischungsgetränke – 
vor allem im Sommer.
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Höchst erfreulich für alle, die abnehmen möchten: Tomaten, 
Gurken, Karotten und Co. sind die idealen Lebensmittel zum 
Abnehmen und bringen Farbe in den Speiseplan. Essen Sie 
bunt! Kombinieren Sie gelbe Paprika, rote Tomaten und grüne 
Salatblätter. Oder mixen Sie sich einen Nachtisch aus roten 
Beeren, gelben Aprikosen und grünen Äpfeln. Nutzen Sie die 
Vielfalt und schaffen Sie zu jeder Mahlzeit farbige Akzente. 
Gemüse kann in unbegrenzter Menge auf dem Speiseplan 
stehen, denn es enthält kaum Energie. Dafür liefert es viel 
Wasser und viele Vitamine, Mineralstoffe und gesundheitsför-
dernde Inhaltsstoffe. 

Obst liefert ähnliche Inhaltsstoffe wie Gemüse, enthält aber 
etwas mehr Energie in Form von Zuckern. Deshalb reichen 
hier etwa zwei Portionen oder 250 g am Tag aus.

Gemüse und Obst nach Herzenslust!
p Beginnen Sie den Tag mit einem bunten Frühstück. Schneiden Sie sich ein 

Stück Obst ins Müsli oder in den Jogurt oder essen Sie einen Apfel zum Käse-
brot.

p Nehmen Sie für die Pausenverpflegung Rohkost mit zur Arbeit, z. B. Paprika- 
oder Möhrenstreifen, Gurkenscheiben oder Cocktailtomaten.

p Essen Sie zu den Hauptmahlzeiten einen Salat als Vorspeise. Das sättigt schnell, 
liefert aber wenig Energie. Wählen Sie als Beilage eine große Portion Gemüse. 

Und wenn die Zeit knapp ist?
Ganz frisches Gemüse schmeckt am besten und enthält die meisten Vitamine.  
Doch nicht jede/r hat die Zeit, täglich einkaufen zu gehen bzw. die Möglichkeit,  

VORFAHRT FÜR GEMÜSE UND OBST

Wussten Sie's? 
Wer das Salatdressing aus Essig und Öl weglässt, spart an der falschen Stelle. Pflanzenöl (am be-

sten Raps- oder Olivenöl) liefert wertvolle Fettsäuren, die für unsere Gesundheit wichtig sind. 
Pro Person reichen ½–1 Esslöffel Öl für eine große Portion Salat. 

Verfeinern Sie das Dressing mit mildem Essig (z. B. Aceto 
balsamico) und frischen Kräutern.
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erntefrische Ware einzukaufen. In Kühlgeräten lässt sich frisches Gemüse einige Tage 
aufbewahren. Sie brauchen also nicht täglich einzukaufen. Eine gute Alternative ist 
Tiefkühlgemüse (natur bzw. einzelne Sorten oder Mischungen ohne Soße, die Sie 
nach Lust und Laune verfeinern können). Hiervon sollte immer ein Vorrat da sein, 
wenn Sie wenig Zeit zum Einkaufen haben.

Ein Fest für alle Sinne 
Gemüse lässt sich vielfältig und sinnlich zubereiten. Probieren Sie neue Zubereitun-
gen, z. B. gedünsteten Brokkoli mit Paprika und Schafskäsewürfeln, Zucchini mit 
Tomaten und Champignons, Möhren und Lauch. Holen Sie sich Anregungen aus 
Rezeptbüchern, in südländischen Restaurants oder im Urlaub. Gegartes Gemüse 
schmeckt am besten, wenn es noch bissfest ist. Dünsten und Dampfgaren schonen 
das Gemüse. Sie brauchen nur wenig Wasser, da Gemüse selbst wasserreich ist. 
Auch aus Hülsenfrüchten wie Erbsen, Bohnen und Linsen lassen sich kreative und 
vielseitige Gerichte zaubern. Sie sättigen und sind ein guter Ersatz für Fleisch.

VORFAHRT FÜR GEMÜSE UND OBST

Salat macht nicht satt – oder doch? 
Zur Hauptmahlzeit darf der Salat ruhig mit ei-
weißreichen Lebensmitteln (z. B. Würfel von fett-
armem Käse, Putenbruststreifen, Ei, [Thun-]
Fisch) angereichert werden. Oder kombinieren 
Sie eine Salatportion mit einer Beilage aus 
einem Getreideprodukt oder Kartoffeln.

Gemüse-Check
Schaffen Sie mindestens drei Portionen Gemüse 
und zwei Portionen Obst am Tag? Messen Sie an 
einigen Tagen Ihre Gemüse- und Obstportionen 
mit Ihrer Hand und tragen Sie die Portionen ein:

Datum:

Datum:

Datum:



Fett ist nicht gleich Fett!
Je nach Zusammensetzung kann sich Fett günstig oder ungünstig auf die Gesundheit 
auswirken. Günstig sind alle Fette mit einem hohen Gehalt an einfach und mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren. Das sind generell die pflanzlichen Öle, wie Raps-, Oliven- 
und Walnussöl. Auch fetter Seefisch wie Hering, Makrele und Lachs liefert hochwer-
tige ungesättigte Fettsäuren. Ungünstig sind Fette mit einem hohen Anteil gesättig-
ter Fettsäuren. Diese sind in Kokos- und anderen Plattenfetten und in fettreichen 
tierischen Lebensmitteln enthalten, z. B. in fetten Wurstsorten wie Fleisch wurst, 
Salami, Streich- und Leberwurst sowie fettem Fleisch wie Haxe, Bauchfleisch, Mett 
und Geflügelhaut. Auch fette Milchprodukte wie Sahne und fettreiche Käsesorten 
(z. B. Butterkäse, Weichkäse, Emmentaler, Gorgonzola) enthalten reichlich gesättigte 
Fettsäuren und sollten deshalb nicht zu oft auf dem Speiseplan stehen. 

Im Vergleich zu den anderen Hauptnährstoffen Eiweiß und Kohlen hydraten enthält 
Fett pro Gewichtseinheit doppelt so viele Kalorien (9 kcal pro Gramm). 

FETTBEWUSST ESSEN: AUF DIE QUALITÄT KOMMT ES   AN!

„Gewachsenes Fleisch“ statt fetter Wurst
Gewachsenes Fleisch natur, z. B. Muskelfleisch, Filet, Bratenaufschnitt und roher Schinken, ist fett-
arm, während Wurstwaren wie Fleischwurst und Bratwurst reichlich ungünstige Fette enthalten.

Sparen bei fetten Saucen, aber nicht beim Salatöl
Sparen Sie bei versteckten Fetten in Süßigkeiten, Snacks, Soßen, Wurst, Käse und 
anderen Milchprodukten. Pflanzliche Öle dagegen sind wichtig und sollten täglich 
auf dem Speiseplan stehen. Auch wer abnehmen möchte, sollte nicht extrem fettarm 
essen, weil Fette auch lebensnotwendige Vitamine (z. B. Vitamin E) und Fettsäuren 
liefern. 
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FETTBEWUSST ESSEN: AUF DIE QUALITÄT KOMMT ES   AN!

Tipps
p Dosieren Sie Öl bewusst mit einem Ess- oder 

Teelöffel. Je nach Rezeptur sollte es pro Person 
und Mahlzeit ½ bis 1 Esslöffel sein. 

p Streichen Sie Margarine oder Butter nur dünn 
aufs Brot, 1 Teelöffel pro Scheibe Brot bzw. 
Brötchen ist das richtige Maß. Bei streichfähigem 
Belag z. B. Frischkäse, Quark, Streichwurst, Nuss-
Nugat-Creme oder Erdnussbutter können Sie das 
Streichfett ohne Geschmacks einbußen weglassen.

p Wählen Sie fettärmere Alternativen, z. B. ge-
kochten Schinken statt Salami, Pell- oder Salz-
kartoffeln statt Bratkartoffeln oder Pommes, Salzstangen statt Kartoffelchips.

Wie viel Fett darf es sein?
Als Orientierung nennt die DGE etwa 60–80 g Fett pro Tag. Von dieser Menge sollte 
etwa die Hälfte aus hochwertigen Ölen und Fetten stammen. Das entspricht 3 bis 
4 Esslöffeln Öl oder Streichfetten (1 EL = 10 g).

Die andere Hälfte nehmen wir über fetthaltige Lebensmittel wie Wurst, Fleisch, 
Backwaren, Käse, Milch(produkte), Süßigkeiten und Snacks auf. Der Anteil dieser 
versteckten Fette sollte möglichst gering sein. 

Was bedeutet Fett i. Tr.?
Die Abkürzung Fett i. Tr. bedeutet Fett in der Trockenmasse. Dieser Wert ist für Käse vorgeschrie-
ben, weil er je nach Reifezeit einen unterschiedlich hohen Wassergehalt besitzt. Fett i. Tr. gibt an, 
wie viel Fett im Käse enthalten ist, wenn ihm sämtliches Wasser entzogen wird. Aus der Angabe 
lässt sich der absolute Fettgehalt errechnen:

Käsesorte Umrechnungsfaktor absoluter Fettgehalt

Hartkäse (z. B. Emmentaler, Chester)  Fett i. Tr. x 0,7  ca.  30–32 %

Schnittkäse (z. B. Gouda, Edamer)  Fett i. Tr. x 0,6  ca.  15–30 %

Weichkäse (z. B. Camembert, Limburger)  Fett i. Tr. x 0,5  ca.   1–35 %

Frischkäse (z. B. Quark, Schichtkäse)  Fett i. Tr. x 0,3  ca.  0,5–32  %
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Der Blutzuckerspiegel spielt eine wichtige Rolle
Low Carb – also kohlenhydratarme Ernährung – war ein Trend der letzten Jahre. Zucker 
und Stärke (Kohlenhydrate) wurden als Dickmacher ausgemacht, die es zu vermeiden 
galt. Doch Low-Carb-Diäten ließen nur kurzfristig die Pfunde schwinden. Kein Wun-
der: Wenn man eine ganze Lebensmittelgruppe weglässt, dann isst man automatisch 
weniger. Doch kaum jemand hält es auf Dauer durch, ganz auf Brot, Kartoffeln und 
Nudeln zu verzichten. Langfristig ist dieser Weg also nicht Erfolg versprechend. Für das 
Abnehmen ist es nicht nötig, auf Kohlenhydrate zu verzichten, denn sie sind wichtige 
Energielieferanten. Es ist allerdings sinnvoll, auf die Art der Kohlenhydrate zu achten, 
denn sie beeinflussen den Blutzuckerspiegel und damit den Stoffwechsel.

Wenn wir zucker- und stärkehaltige Lebensmittel essen und dadurch der Blutzucker-
spiegel steigt, schüttet die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus. Die Zellen öff-
nen daraufhin ihre Pforten und lassen den Blutzucker (Traubenzucker) herein. Trauben-
zucker ist ein hervorragender Energielieferant für die Zellen. Wenn die Zellen aber 
deutlich weniger Energie benötigen, als mit der Nahrung aufgenommen wird, dann bil-
den sie daraus Fett. Wird insgesamt zu viel Energie zugeführt, fördert ein hoher Insu-
linspiegel den Aufbau von Körperfett und hemmt gleichzeitig den Abbau von Fettspei-
chern (deshalb wird Insulin auch manchmal als „Masthormon“ bezeichnet). 

GETREIDEPRODUKTE UND BROT – SLOW CARB STATT    LOW CARB!

Ob und wie häufig der Blutzuckerspiegel ansteigt, können Sie beeinflussen! 
Zucker, Weißmehlprodukte, weiße Nudeln und weißer Reis sowie manche Kartoffelgerichte (z. B. 
Kartoffelpüree) enthalten solche Kohlenhydrate, die sehr schnell ins Blut schießen und den Insulin-
spiegel erhöhen. Man sagt auch, sie haben einen hohen glykämischen Index. Im Gegensatz zu 
Vollkornprodukten sättigen sie schlechter und enthalten weniger Vitamine, Mineral- und Ballast-
stoffe. Darum sind Kuchen, Kekse, Süßigkeiten, Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte, weiße Brötchen 
etc. beim Abnehmen wenig hilfreich. Empfehlenswert sind dagegen Kohlenhydrate, die besser sätti-
gen, aber nur langsam ins Blut gelangen und weniger Insulin benötigen, also einen niedrigen gly-
kämischen Index haben. „Langsame“ Kohlenhydrate kommen in Gemüse, Obst, Getreideprodukten 
aus Vollkorn und Naturreis vor. 

Nahrungsaufnahme Nahrungsaufnahme

Unterzuckerungsphase mit Heißhunger

anhaltende Sättigung

Blutzuckerkurve 
schnell ansteigend, hoch

Insulinverbrauch hoch Insulinverbrauch niedrig

Blutzuckerkurve 
langsam ansteigend, flach

normale 
Blutzuckerhöhe

Hoher glykämischer Index Niedriger glykämischer Index



Grünes Licht für „langsame“ Kohlenhydrate
Getreideprodukte und Kartoffeln gehören also sehr wohl auf den Speiseplan, denn 
sie liefern wichtige Ballaststoffe, die in dieser Zusammensetzung in keinem anderen 
Lebensmittel enthalten sind. Aber es kommt auf die richtige Menge und Qualität an! 
Empfohlen werden vier Portionen am Tag, also z. B. zwei Scheiben Vollkornbrot, eine 
Portion Haferflocken oder Müsli und eine Portion Beilagen: Nudeln aus Vollkorn, 
Naturreis oder zwei bis drei mittelgroße Kartoffeln. 

Körnerbrot = Vollkornbrot?
Achten Sie bei Brot besonders darauf, dass es sich wirklich um Vollkornbrot handelt, 
denn das ist manchmal nicht leicht zu erkennen. Grobes Brot mit einigen ganzen Kör-
nern kann ein Brot sein, das überwiegend aus Weißmehl besteht. Ein „feines“ Brot 
hingegen, das nicht hellweiß ist, kann durchaus ganz aus Vollkorn bestehen (welches 
fein vermahlen wurde).  

Wussten Sie‘s?
Der Begriff Vollkorn sagt aus, dass ein Getreideprodukt aus dem ganzen Korn hergestellt wird. Die 
ganzen Körner müssen aber nicht vollständig sein, sie können wie weißes Mehl sehr fein vermahlen 
sein. Vollkornbrot aus fein gemahlenem Mehl unterscheidet sich geschmacklich nur wenig von einem 
Brot aus Auszugsmehl. Spezielle Vollkornbäckereien, Bioläden und Reformhäuser bieten meistens eine 
breite Palette an fein gemahlenen Vollkornbroten an.  
Ausprobieren lohnt sich!

GETREIDEPRODUKTE UND BROT – SLOW CARB STATT    LOW CARB!
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Jetzt etwas Süßes! 
Die meisten von uns haben hin und wieder dieses Verlangen. Ob im Büro, unterwegs 
oder zu Hause: Meist lässt sich dieser Wunsch schnell befriedigen, denn Süßes ist 
fast überall verfügbar. Doch wenn der Griff in die Keksdose oder Bonbontüte zur 
Gewohnheit wird, geht der Genuss verloren und die Energiebilanz gerät aus dem 
Gleichgewicht. Das gleiche gilt für fettreiche Snacks wie Kartoffelchips, geröstete 
Nüsse und alkoholische Getränke.

Deshalb finden sich diese Produkte in der Spitze der Pyramide. Aus ernährungs-
physiologischer Sicht sind sie nicht notwendig, aber sie lassen sich aus unserem All-
tag kaum wegdenken. Wer es schafft, ohne sie auszukommen und sie nicht zu ver-
missen, der braucht sich darüber keine Gedanken zu machen. Aber kaum jemand 
schafft es, über einen längeren Zeitraum ganz darauf zu verzichten. In diesem Fall 
sollte man sich nicht zu einem Verzicht zwingen, sondern sich gelegentlich ein klei-
nes „Extra“ gönnen, aber die Menge sollte maximal 200 kcal am Tag entsprechen. 
Das sind etwa ein großer Riegel Schokolade, eine kleine Handvoll Gummibärchen 
oder eine bis zwei Kugeln Eis. Als Faustregel gilt: Süßigkeiten und Knabbereien müs-
sen in einer Hand(-innenfläche) Platz haben.

Tipps für das richtige Naschen
p Der beste Zeitpunkt für das Naschen ist nach dem Essen. Genießen Sie eine 

kleine Portion – bewusst in aller Ruhe und mit allen Sinnen. 
p Naschen Sie nicht zwischendurch und schon gar nicht, wenn Sie hungrig sind, 

denn dann kann man schlecht nach einer kleinen Portion aufhören. 
p Kaufen Sie Süßigkeiten und Snacks nur in den kleinsten Verpackungsgrößen. 
p Gönnen Sie sich auch gelegentlich einen süßen Nachtisch. Aber probieren Sie, 

mit einer halben Portion auszukommen. 

SÜSSIGKEITEN, SNACKS UND ALKOHOL – GENIESSEN   OHNE REUE

Wussten Sie, 
dass Alkohol mehrere Nachteile für Sie hat? Er liefert 
reichlich Kalorien, hemmt die Fettverbrennung, steigert den 
Appetit und führt in größeren Menge sogar dazu, dass 
man das Gefühl für die richtige Essmenge verliert. Deshalb: 
Alkohol selten, aber dann ganz bewusst genießen!
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SÜSSIGKEITEN, SNACKS UND ALKOHOL – GENIESSEN   OHNE REUE

Genussübung
p Setzen Sie sich an einen ruhigen, gemütlichen Platz, 
nehmen Sie einen besonders schönen Teller und legen Sie 
darauf vier Rosinen (alternativ: eine kleine Feige oder 
getrocknete Aprikose, in ganz kleine Stücke geschnitten).

p Betrachten Sie die Trockenfrüchte auf Ihrem Teller und 
machen Sie sich zunächst Gedanken über ihre Herkunft und/oder Entstehung. Wo haben 
Sie sie gekauft? Aus welchem Land stammt das Lebensmittel, welche Reise hat es wohl hinter sich?

p Nach einer Weile nehmen Sie die erste Rosine zwischen zwei Finger, ertasten sie vorsichtig, riechen 
daran und führen sie dann zum Mund. Lutschen Sie zunächst und beginnen Sie dann, die Rosine ganz 
langsam zu zerkauen. Achten Sie dabei auf alle Eindrücke! Wie verändert sich der Geschmack, wenn die 
Frucht längere Zeit im Mund bleibt?

p Spüren Sie dem Geschmack eine Weile nach, wenn das letzte Teilchen über die Zunge in die 
Speiseröhre gewandert ist. Verfahren Sie so mit den anderen Rosinen. Lassen Sie sich etwa 
20 Minuten Zeit für diese Übung. 

 

(nach Klaus Haak, Genussübung aus „Fasten und Genießen lernen“ / Radio Bremen)

Tipp: Ähnlich lassen sich natürlich auch Schokolade, Gummibärchen und viele andere Süßigkeiten 
oder Snacks erschmecken!

 Notieren Sie Ihre Eindrücke 

  Lebensmittel:   

  Fühlt sich an wie:    

  Riecht wie:  

  Fühlt sich im Mund an wie:

   Schmeckt im ersten Moment: 

  Schmeckt beim längeren Lutschen:  

  Schmeckt beim Zerkauen: 

  Hat einen Nachgeschmack: 

  Was mir noch aufgefallen ist:
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Wer trickst wen aus?
Hunger ist ein überlebenswichtiges Signal des Körpers – jedenfalls für viele Men-
schen rund um den Erdball. Er wird als Warnsignal unter anderem dann ausgelöst, 
wenn der Blutzuckerspiegel unter einen bestimmten Wert sinkt. Hunger äußert sich 

nicht nur durch das bekannte Magenknurren, sondern kann sich auch 
durch innere Unruhe und Konzentrationsstörungen bemerkbar machen. 

Unser Körper ist durch komplizierte Regelmechanismen von Natur aus in 
der Lage, die Nahrungsaufnahme richtig zu steuern. Bei Säuglingen, Klein-
kindern und frei lebenden Tieren funktioniert das ohne Probleme. Sie 
essen bzw. trinken, wenn sie Hunger haben, und hören auf, wenn sie satt 
sind. Diese Fähigkeit ist vielen erwachsenen Menschen, die im Überfluss 
leben, abhanden gekommen. Die einen essen bereits, bevor der Körper 
einen Mangel erlebt und dies mit einem echten Hungergefühl kund tut, 
oder hören nicht auf zu essen, wenn der Körper genug hat. Die Weichen 
dafür wurden häufig in der Kindheit gelegt (Teller musste leer gegessen 
werden; Zwang zum Essen, auch wenn man keinen Appetit hatte).

 

Wer häufig seinen Hunger ignoriert, nimmt ihn irgendwann nicht mehr richtig wahr. 
Wird allerdings der Energiemangel im Körper immer ausgeprägter und sinkt der 
Blutzuckerspiegel immer weiter ab, kann sich ein Heißhunger und schließlich ein so 
genannter Fressanfall anbahnen. 

Den Hunger auszutricksen, funktioniert nur eine gewisse Zeit lang. Denn der Körper 
ist ein Überlebenskünstler und setzt allerlei Mechanismen in Gang, um doch an 
Energie zu gelangen. Der Körper gewinnt diesen Kampf meist irgendwann – und die 
Hungerkur ist zu Ende. 

„Schmacht“ auf ein frisches Brötchen oder 
ein Stück Kuchen – der Appetit

Im Gegensatz zum Hunger richtet sich Appetit 
meist auf ein bestimmtes Lebensmittel. Wer 
Appetit verspürt, möchte nicht (nur) satt werden, 
sondern sucht einen bestimmten Genuss. Appetit 
wird häufig durch äußere Reize, z. B. Werbung 
oder Düfte (etwa aus der Bäckerei) ausgelöst. 

ICH MUSS JETZT WAS ESSEN! – WIRKLICH?

Langeweile, Stress oder Unzufriedenheit machen uns besonders 
empfänglich für appetitanregende Reize. 
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Ihr Körper spricht zu Ihnen
Lernen Sie, (wieder) auf die eigenen inneren Signale zu hören. Was spüren Sie an welcher Stelle, 
wenn Sie das Verlangen nach Essen haben? So banal es klingt: Essen Sie, wenn Sie Hunger 
haben, und hören Sie auf, wenn Sie satt sind. „Satt sein“ hat übrigens nichts mit „voll sein“  
(Völlegefühl) zu tun!

Notieren Sie, bei welchen Gelegenheiten und wodurch ausgelöst Sie (außerhalb der Mahlzeiten) das 

Verlangen haben zu essen: 

 

 

 

Wie fühlen Sie sich jeweils danach? 

 

Fällt es Ihnen schwer, die Signale Ihres Körpers wahrzunehmen? Dann sollten Sie sich von Profis 

beim Abnehmen unterstützen lassen (Seite 54). 

Was macht satt?
Nicht der Kalorien- oder gar Fettgehalt der Nahrung, sondern das Volumen hat 
den stärksten Sättigungseffekt. Wenn der Magen gefüllt bzw. die Magenwand 
gedehnt ist, stellt sich ein gutes Sättigungsgefühl ein. Die zweite Stufe – das lang-
fristige Sattsein – hängt von der Zusammensetzung der Nahrung ab. Eiweiß 
bewirkt eine besonders lang anhaltende Sättigung. Kohlenhydrate – vor allem 
komplexe – sättigen hingegen schnell.

Wirklich satt werden (und bleiben) Sie dann, wenn eine Mahlzeit ein großes Volu-
men hat und abwechslungsreich zusammengesetzt ist. Beispielsweise: 
p Viel Gemüse oder Salat (viel Volumen, wenig Kalorien) kombiniert mit Voll-

kornnudeln (Kohlenhydrate, Ballaststoffe) und magerem Fleisch oder Fisch 
(Eiweiß, etwas Fett). 

p Obst (viel Volumen, Kohlenhydrate) kombiniert mit Getreideflocken (Kohlen-
hydrate, Ballaststoffe) und einem Milchprodukt (Eiweiß). 

p Kombinieren Sie eiweißreiche Mahlzeiten (Fleisch, Fisch, Milchprodukte) im-
mer mit Lebensmitteln mit großem Volumen, z. B. einem Salat als Beilage 
oder Obstsalat zum Nachtisch. 

p Kombinieren Sie pflanzlich betonte Gerichte (Gemüseeintopf, vegetarische 
Aufläufe) mit eiweißreichen Lebensmitteln, z. B. Quarkspeise als Nachtisch. 

ICH MUSS JETZT WAS ESSEN! – WIRKLICH?
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Schwämmchen, die im Magen aufquellen, Kapseln zum Sattmachen oder Essigwas-
ser auf nüchternen Magen – es gibt viele umstrittene, wirkungslose oder gar gefähr-
liche Tricks, die einem „Zuviel“ entgegenwirken sollen. Dabei lässt sich das richtige 
Maß auch ganz ungefährlich und appetitlich finden.

Essen Sie regelmäßig!
Erinnern Sie sich an Juttas bisherige Essgewohnheiten (Seite 22): Häufig lässt sie das 
Frühstück, manchmal auch andere Mahlzeiten aus. Der Körper verlangt irgendwann 
aber doch nach Energie und Nährstoffen, was dann zu einem Heißhunger führen 
kann. Die schnellen Mahlzeiten aus der Bäckerei, Snackbude oder Tankstelle, zu 
denen man schließlich greift, sind häufig fettreich und wenig ausgewogen.

Kalorien sparen Sie nur dann, wenn Sie regelmäßige Mahlzeiten einplanen und sich 
auch auf den kleinen Hunger zwischendurch vorbereiten. Essen Sie statt eines fett-

reich belegten Brötchens aus der 
Kantine zu Hause in Ruhe ein leichtes 
Frühstück und nehmen Sie sich für 
das zweite Frühstück am Arbeitsplatz 
ein belegtes Vollkornbrot und mund-
gerecht geschnittene Stücke Rohkost 
mit. Eine leichte, aber gut sättigende 
Mittagsmahlzeit sorgt dafür, dass der 
Hunger auf Süßes am Nachmittag 
nicht so schnell auftritt. Legen Sie 
sich für alle Fälle Obst oder Knäcke-
brot bereit. 

DAS GEHEIMNIS DES SATTWERDENS – KLEINE TRICKS,  GROSSE WIRKUNGEN

Wussten Sie's?
Viele Studien zeigen, dass Personen, die regelmäßige Mahlzeiten einnehmen, besser abnehmen 
bzw. nach einer Gewichtsabnahme ihr Gewicht besser halten als solche, die unregelmäßig essen. 
Regelmäßig bedeutet, drei Hauptmahlzeiten und nach Bedarf ein oder zwei kleinere Zwischen-
mahlzeiten.

Beugen Sie Heißhungerattacken vor, indem Sie Mahlzeiten planen.
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Kleine, aber feine Mahlzeiten?
Auch wenn Sie nur wenig Zeit 
haben: Essen Sie in Ruhe und 
nicht nebenbei. Lieber weni-
ger und dafür in Ruhe 
genießen als etwas hinun-
terschlingen. Schalten Sie 
das Telefon, den Fernse-
her oder andere Störfak-
toren aus. Suchen Sie am 
Arbeitsplatz ein ruhiges 
Plätzchen fern von den 
Arbeitsgeräten.

Verschiedene kleine Tricks können helfen, dass man mit weniger bereits zufrieden 
ist (hilft auch auf Partys, am Buffet etc.):
p Trinken Sie eine Viertelstunde vor jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser. 
p Fettarme eiweißreiche Lebensmittel wie Fisch und Geflügelfleisch im Haupt-

gang (auch beim Buffet) sättigen gut. Ein Buttermilchgetränk sättigt ebenfalls 
und liefert wenig Fett.

p Denken Sie auch daran, dass jedes Essen ein sinnliches Erlebnis ist. Die Augen 
essen mit. Wenn Sie zu Hause essen, decken Sie sich den Tisch und dekorie-
ren Sie ihn. Beim auswärtigen Buffet arrangieren Sie kleine Mengen hübsch 
auf Ihrem Teller. Ihr Essen wird appetitlicher aussehen als bei manchem Tisch-
nachbarn, der seinen Teller überlädt.

p Nehmen Sie kleine Bissen und kauen Sie intensiv! Geben Sie den Geschmacks-
nerven ausreichend Gelegenheit, das Aroma der Speisen wahrzunehmen.  
Legen Sie zwischendurch das Besteck weg und gönnen sich eine kurze Pause.

DAS GEHEIMNIS DES SATTWERDENS – KLEINE TRICKS,  GROSSE WIRKUNGEN

Wussten Sie, 
dass der Körper nach Beginn des Essens ca. 20 Minuten braucht, um das Gefühl „satt“  
wahr zunehmen? Schnellesser haben bis dahin oft schon zu viel gegessen.

Essen Sie als Vorspeise einen Teller 
Salat oder Gemüsesuppe!  
Beides füllt den Magen, ohne viele 
Kalorien zu liefern. 
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Viel vorgenommen – nun alles hin?
 Jutta  hat vor einigen Wochen ihre Ernährung sanft umgestellt. Sie orientiert sich 
nun an der Ernährungspyramide, isst viel Gemüse und Salat und nascht selten zwi-
schendurch. Sie ist stolz auf sich, denn sie hat schon 2 kg abgenommen. Nun steht 
eine Geburtstagsparty eines guten Freundes an, der sie mit gemischten Gefühlen 
entgegensieht. Denn bei der letzten großen Party im vergangenen Jahr waren alle 
guten Vorsätze über Bord gegangen. Am Buffet brach ein Damm in ihr und sie stopf-
te plötzlich viel mehr in sich hinein, als sie eigentlich wollte.

Diese Erfahrung kennen viele, die abnehmen wollen. Zuerst läuft alles wie am Schnür-
chen, aber dann kommt ein Ereignis, bei dem sich alle Vorsätze in Luft auflösen. 

Bereiten Sie sich auf „Ausrutscher“ und „Rückfälle“ vor! 
Trotz aller Motivation und Disziplin ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass Sie bei manchen Gele-
genheiten oder auch in bestimmten (Lebens-)
Phasen wieder „schwach werden“ und dadurch 
etwas an Gewicht zunehmen. Dies gehört dazu 
und hat nichts mit Versagen zu tun! Erfolgreiche 
Menschen rechnen mit Fehlern und Rückschlä-
gen, planen diese ein und bereiten sich darauf 
vor. Genau so ist es auch beim Abnehmen. 
Schwierige Aufgaben zu bewältigen bedeutet 
auch hier, gelegentlich Fehler zu machen oder 
kurzzeitig „auszurutschen“. 

 

Ein Ausrutscher ist ein kurzzeitiger oder einmaliger Fehler: Das Über-die-Stränge-Schlagen beim 
Buffet, das einmalige hemmungslose Naschen oder das einmalige Frustessen. Ein Ausrutscher allein 
ist nichts Schlimmes, sondern gehört auf dem langen Weg zum richtigen Essverhalten dazu. Wer ihn 
gelassen und vielleicht mit ein wenig Humor nimmt, nach dem Motto: „Nobody is perfect“, und sich 
dann wieder auf das neu Erlernte konzentriert, ist auf dem richtigen Weg. Der Körper kann einen 
Ausrutscher durchaus wegstecken. Zum Problem wird der Ausrutscher erst dann, wenn er zu der 
Einstellung führt: „Jetzt ist es sowieso egal, ich habe es (wieder mal) nicht geschafft“. Wer dann 
wieder ganz in die alten Verhaltensweisen zurückfällt, hat einen Rückfall erlitten. 

EINMAL IST KEINMAL – ÜBER AUSRUTSCHER UND RÜ  CKFÄLLE

Auch mit Rückfällen oder -schlägen müssen Sie rechnen.  
Doch diese bedeuten nicht das Ende aller Bemühungen.
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 Jutta  war inzwischen auf der Party ihres Freundes. Sie war gut gelaunt und hatte sich 
diesmal nicht zu viel vorgenommen, sondern wollte den Abend genießen. Sie probierte 
vieles vom Buffet, aber in kleinen Mengen. Nach dem Schokoladen-Dessert, das sie 
sich mit ihrem Lebensgefährten teilte, fühlte sie sich rundum zufrieden, aber nicht 
„voll“. Sie gönnte sich im Laufe des Abends sogar zwei Gläser Wein, trank aber zwi-
schendurch viel Wasser. Ihr Fazit: Ein schöner und gelungener Abend. Sie hat etwas 
mehr gegessen und Wein getrunken als sonst, aber nicht übertrieben. Dafür hat sie viel 
Spaß gehabt und getanzt. Am nächsten Tag aß sie etwas leichter und bewegte sich 
mehr als sonst. Als sie sich am übernächsten Tag auf die Waage stellte, lag das Ge -
wicht kaum höher als vor der Party. Damit ist Jutta sehr zufrieden.

 
 

Vorsicht, Falle! 
Schwierig wird es immer dann, wenn einer der folgenden Faktoren (oder gar  
mehrere) auftreten oder auf Sie zutreffen:
p Reize, die Sie schon häufig „schwach gemacht“ haben (z. B. der Duft aus Ihrer 

Lieb lings-Imbissbude, der Anblick einer Sahne-Nuss-Torte),
p Schuldgefühle (z. B. beim Naschen oder reichlichen Essen),
p Angst, Depressionen, Einsamkeit, Langeweile oder andere unangenehme Gefühle 

und Stimmungen,
p ungünstige Lebensumstände, denen Sie sich ausgeliefert fühlen, Stress, 
p Schwierigkeiten mit anderen Menschen (z. B. Partner, Kinder, Kollegen, Freunde).

Überlegen Sie, was Sie künftig tun können, wenn Sie kurz davor sind, in eine Falle zu 
tappen. Falls mehrere Punkte aktuell auf Sie zutreffen oder Ihnen keine eigenen Stra-
tegien einfallen, scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen!

Überlegen Sie in aller Ruhe, wie es zu einem Ausrutscher oder Rückfall gekommen ist und was 
Sie beim nächsten Mal anders machen können. Betrachten Sie Ihre Situation als Möglichkeit, noch 
ausstehende Probleme anzugehen.

„Rückschläge sind ein natürlicher Bestandteil meines Lebens, es kommt bloß  

darauf an, wie man darauf reagiert.“                                                            
   

Lee Iacocca *1924, 1979–92 Vorstandsvors. Chrysler Corp.
EINMAL IST KEINMAL – ÜBER AUSRUTSCHER UND RÜ  CKFÄLLE

Regelmäßige Entspannung und ein 
richtiger Umgang mit Stress können 
helfen, Rückfällen vorzubeugen.



40

Stress macht dick!
Kennen Sie das auch? Sie kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hau-
se, oder Sie hatten zu Hause einen stressigen Tag und fühlen sich erschöpft, wie 
ausge laugt? Die Anspannung von der Unterredung mit Ihrem Vorgesetzten oder von 
der Auseinandersetzung mit Ihrem Kind sitzt Ihnen noch im Nacken? Sie haben Hun-
ger und würden sich am liebsten an einen gedeckten Tisch mit fertig zubereitetem 
Essen setzen? Aber nichts dergleichen wartet auf sie, stattdessen ein leerer Tisch und 
womöglich ein halb leerer Kühlschrank.

In diesem Zustand haben viele nur noch einen Wunsch: Auf die Couch, Füße hoch. 
Den Pizzadienst anrufen oder die Chipstüte aus der Schublade hervorziehen. Endlich 
zur Ruhe kommen, etwas für sich tun. Doch die Kalorien, die dann in Ihren Körper 
gelangen, bringen Ihnen ebenso wenig Erholung und Entspannung wie die Trostscho-
kolade, zu der Sie nach einem frustrierenden Erlebnis greifen. Stattdessen nimmt 
man auf diese Weise leicht zu. Auf Dauer verstärken die zusätzlichen Kalorien die 
Unzufriedenheit, die man eigentlich beheben möchte. 

Wie Sie etwas für sich tun können
Eine ideale Möglichkeit zum Abbau von Stresshormonen nach einem stressigen Tag 
ist Bewegung. Wenn Sie zu Fuß vom Arbeitsplatz nach Hause gehen oder mit dem 
Fahrrad fahren, können Sie bereits auf dem Heimweg einen Teil der Belastung hinter 
sich lassen. Ein kurzer, flotter Spaziergang erfüllt den gleichen Zweck, insbesondere 
dann, wenn Sie zu Hause arbeiten. Regelmäßiges Ausdauertraining, z. B. Walking, 
Jogging, Schwimmen, ist der beste Stresskiller.

Um sich zu entspannen, reicht es manchmal schon zu lesen, Musik zu hören, zu 
baden (vielleicht bei Kerzenschein und mit einem tollen Duftöl?), sich in eine Hänge-
matte zu legen und in den Himmel zu schauen oder Ähnliches. Wie kommen Sie am 
besten zur Ruhe?

Weitere Möglichkeiten der Stressbewältigung sind aktive Entspannung wie autoge-
nes Training, progressive Muskelentspannung oder Yoga. Regelmäßig angewendet 
führen sie zu mehr Gelassenheit und einer positiveren Grundstimmung. Auch spezi-
elle CDs mit Phantasiereisen, Meditationen oder beruhigender Musik bieten eine 
gute Möglichkeit zum Entspannen.

SICH WAS GUTES TUN – ABER WIE?
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Sich öfter etwas Schönes gönnen!
Jeder braucht hin und wieder eine Belohnung. Überlegen Sie sich rechtzeitig vor dem 
nächsten Frusterlebnis kleine Dinge, mit denen Sie sich selbst ohne Essen eine Freu-
de machen können, z. B. ein Konzert- oder Museumsbesuch. Schreiben Sie eine 
Wunschliste!

SICH WAS GUTES TUN – ABER WIE?

Fühlen Sie sich heute besonders angespannt?
Horchen Sie kurz in sich hinein: Wie angespannt bin ich heute?  
Schätzen Sie Ihren Anspannungs pegel auf einer Skala von 1 bis 10. 

1 = Ich fühle mich ganz entspannt.                           10 = Ich bin sehr (unangenehm) angespannt.

Falls Sie häufig stark angespannt sind, dann sollten Sie sich in einer Gruppe unter fachkundiger 
Anleitung mit diesem Problem auseinander setzen. 

Wussten Sie, 
dass ausreichender Schlaf nicht nur wichtig ist für Ihr Wohlbefinden, sondern auch für Ihr Gewicht? 
Amerikanische Wissenschaftler haben beobachtet, dass Menschen mit Schlafmangel ein viel  
höheres Risiko für Übergewicht haben als solche, die sich ausschlafen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 Jutta  ist auf einem guten Weg: Durch regelmäßiges Walking, sanftes Krafttraining 
und die Ernährungsumstellung hat sie nun bereits 4 kg abgenommen. Sport und 
Treppensteigen strengen sie nicht mehr so sehr an. Ihre Rückenschmerzen und Ver-
spannungen im Nacken haben nachgelassen. Wenn sie abends nach Hause kommt, 
legt sie sich eine schöne CD ein und schließt auf dem Sofa ein paar Minuten die 
Augen. Zusätzlich hat sie mit Yoga angefangen und fühlt sich seelisch ausgeglichener.

Eine schöne Geschichte, finden Sie nicht? Fast könnte man meinen, Jutta sei „fertig“, 
denn sie „hat es geschafft“. Aber wahrscheinlich wird Jutta wie alle, die abnehmen 
möchten, irgendwann einmal wieder gewisse Durststrecken oder gar Ausrutscher 
(Seite 38) erleben. 

Aber auch ohne Ausrutscher sinkt das Gewicht nicht immer weiter gleichmäßig ab. 
Oftmals kommt es nach einer Gewichtsabnahme von 4 bis 5 kg zu einer längeren 
Phase, in der das Gewicht stehen bleibt. Dann heißt es: Geduld bewahren und nie-
mals aufgeben! Wenn Sie sich gerade in einer solchen Phase befinden, dann sehen 
Sie es gelassen. Freuen Sie sich z. B. darüber, dass Sie jetzt nicht mehr so schnell aus 
der Puste kommen und belastbarer geworden sind.

Setzen Sie Ihren begonnenen Weg fort. Bewegen Sie sich viel und regelmäßig und 
verbessern Sie weiterhin Ihre Ernährung. Sorgen Sie für Abwechslung, sowohl beim 

GEWICHT HALTEN – AUSDAUER IST GEFRAGT

kg  85

84

83

82

81

80

79

78

  0  2  4  6  8  10  12  14  16
                                                                                                                                         Wochen
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Gewichtsverlauf beim Abnehmen
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Essen als auch bei der Bewegung. Konzentrieren 
Sie sich vor allem auf Ihr Wohlbefinden. Gehen 
Sie in Ruhe noch einmal die Ernährungspyramide 
durch. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie alles richtig 
machen, dann wenden Sie sich an eine Ernäh-
rungsberatungspraxis und lassen eine Ernäh-
rungsanalyse durchführen.

Am Ziel angekommen. Und was dann? 
Nach einer erfolgreichen Gewichtsabnahme 
kommt der Zeitpunkt, an dem man nicht weiter 
abnehmen, sondern sein Gewicht halten möchte. 
Wer eine strenge Diät gemacht hat, hat es jetzt besonders schwer; denn seit dem 
Beginn der Diät begleiten ihn die Gedanken an den Tag, an dem er wieder normal 
essen darf. Zudem hat sich der Körper oft an eine geringere Energiezufuhr gewöhnt 
und eine Steigerung der Energiezufuhr auf das Normalmaß wirkt sich meist verhee-
rend aus.

Dies ist bei Jutta nicht der Fall: Sie hat alles gegessen, worauf sie Appetit hatte, aber 
Kalorienreiches in geringen Mengen. Ihre Essmengen hat sie nur wenig einge-
schränkt. Ohne eine Verminderung der Energiezufuhr ging es auch bei ihr nicht, aber 
dies hat sie hauptsächlich dadurch erreicht, dass sie viel mehr Gemüse und Obst und 
häufiger mageren Fisch als fettreiche Fleischgerichte gegessen hat. Sie hat sich so 
sehr an ihre neuen Essgewohnheiten gewöhnt, dass sie sie gar nicht mehr missen 
möchte. Insofern gibt es bei einer Ernährungsumstellung keine Zeit „nach der Diät“. 

Wenn Sie Ihr Wohlfühlgewicht erreicht haben und nicht mehr abnehmen möchten, 
dann sollten Sie möglichst so weiterleben wie in der Zeit des Abnehmens: Essen und 
Trinken nach der Pyramide, regelmäßig bewegen und entspannen. Mit den Portio-
nen und Extras können Sie jetzt etwas flexibler umgehen, sollten allerdings nicht 
regelmäßig mehr essen und naschen. 

Ein wenig Auf und Ab ist okay
Leichte Gewichtsschwankungen sind normal. Nach einer Gewichtsabnahme nimmt 
fast jede/r zunächst wieder etwas zu. Das ist kein Grund zum Verzweifeln. Jahres-
zeit- und bei Frauen zyklusbedingte Schwankungen sind ebenfalls häufig. Legen Sie 
nicht ein bestimmtes Zielgewicht fest, das Sie um jeden Preis halten möchten. Son-
dern finden Sie eine Spanne, in der Ihr Gewicht schwanken darf. Nehmen Sie sich 
vor, erst dann zu reagieren, wenn diese Spanne mehrmals nacheinander überschrit-
ten wird. 

GEWICHT HALTEN – AUSDAUER IST GEFRAGT
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Nicht alles, was die Bezeichnung „Diät“ oder „Light“ trägt, ist kalorienarm. Beachten 
Sie die Bedeutung der einzelnen Begriffe:

Diätlebensmittel
Die Bezeichnung „Diät“ – meist als Vorsilbe verwendet – bedeutet nicht, dass das 
Lebensmittel beim Abnehmen hilft. Es ist ein Hinweis, dass dieses Lebensmittel 
einem besonderen Ernährungszweck dient, also z. B. für Diabetiker oder für Nieren-
kranke geeignet ist. Das Lebensmittel enthält nicht zwangsläufig weniger Kalorien 
oder Fett.

Fettreduziert/fettarm
Lebensmittel gelten als fettreduziert, wenn sie 30 % weniger Fett als vergleichbare 
herkömmliche Lebensmittel enthalten. Speisefette wie Butter oder Margarine dürfen 
als fettreduziert bezeichnet werden, wenn sie höchstens 62 % Fett enthalten. Fett
arm sind sie bei einem Fettgehalt von höchstens 41 %. Sie heißen dann auch Halb-
fettmargarine oder -butter. Bei Milchprodukten und anderen flüssigen Lebensmitteln 
steht die Bezeichnung „fettarm“ für einen Fettgehalt zwischen 1,5 und 1,8 %. Fettar-
me feste Lebensmittel müssen weniger als 3 g Fett pro 100 g enthalten. Übrigens 
können fettreduzierte Produkte immer noch relativ viel Fett enthalten. Eine fettredu-

zierte Leberwurst enthält beispielsweise über 
20 g Fett/100 g. Schinken oder Putenbrust  
bringen es von Natur aus nur auf rund 2–4 g  
Fett/100 g und sind deswegen die bessere Alter-
native.

Kalorienreduziert / kalorienarm
Lebensmittel mit dem Zusatz „kalorienreduziert“ 
müssen mindestens 30 % weniger Energie ent-
halten als vergleichbare, nicht kalorienreduzierte 

LEICHTE HILFEN NACH DEM MOTTO „DU DARFST“

Fettreduzierte und Light-Produkte können zu einem großzügigeren Umgang verleiten. Wer bei-
spielsweise von einer fettarmen Margarine doppelt so viel aufs Brot streicht, hat nichts gewonnen. 
Wenn Sie aber z. B. großen Appetit auf Leberwurst haben und statt der Vollfettvariante die fettarme 
Variante in der üblichen Menge wählen, dann sparen Sie etwas Fett und Kalorien. Beispiele für 
Fleischwaren, die von Natur aus fettarm sind, finden Sie auf Seite 28.

Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Wasser, Schorle  
und viele Milchprodukte sind von Natur aus „light“.
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Lebensmittel. Die Bezeichnung „kalorienarm“ darf nur verwendet werden für 
Lebensmittel, die pro 100 g weniger als 40 kcal liefern. Ausnahmen sind Getränke, 
Suppen und Brühen: Sie dürfen maximal 20 kcal pro 100 ml enthalten. 

Light oder Leicht 
Die Begriffe „light“ und „leicht“ sind in unserem Lebensmittelrecht nicht genau defi-
niert. Sie können für einen geringeren Fettgehalt stehen, aber ebenso für geringere 
Alkohol-, Zucker- oder Koffeingehalte. Wird die Angabe „light“ oder „leicht“ in Bezug 
auf den Energiegehalt oder einen bestimmten Nährstoff (z. B. Fett) verwendet, so 
muss der Energiegehalt bzw. der Nährstoff um 30 % reduziert sein. Käse mit der 
Bezeichnung „light“ hat einen maximalen Fettanteil von 32,5 % Fett i. Tr.   

Wie stellt man fest, wie viel Kalorien oder Fett ein Lebensmittel  
enthält?

Lebensmittel, die damit beworben werden, dass sie kalorien- oder fettarm sind, 
müssen auf ihrem Etikett eine Nährwertkennzeichnung enthalten. Dies ist eine kleine 
Tabelle, die den Kalorien-, Eiweiß-, Kohlenhydrat- und Fettgehalt pro 100 g des 
Lebensmittels auflistet. Anhand dieser Angaben können Sie kontrollieren, wie hoch 
der tatsächliche Kalorien- und Fettgehalt ist.

Aber nicht alle Lebensmittel tragen diese Tabelle. Bei den anderen Lebensmitteln 
kann man die Kalorien- und Fettgehalte nur indirekt und ungenau anhand der Zuta-
tenliste ermitteln. Diese informiert über die Zusammensetzung des Lebensmittels, 
gibt gewissermaßen das Rezept ohne Mengenangabe an. Alle Zutaten und Zusatz-
stoffe, die bei der Herstellung verwendet werden, müssen in absteigender Reihenfol-
ge ihres Gewichtsanteils aufgeführt werden. Steht an erster Stelle der Zutaten Fett, 
Öl, Zucker oder andere Bezeichnungen für Zuckerarten (wie Glucose, Fructose, Glu-
cosesirup), dann kann man davon ausgehen, dass das betreffende Lebensmittel fett- 
bzw. kalorienreich ist. 

LEICHTE HILFEN NACH DEM MOTTO „DU DARFST“

Hinter folgenden Bezeichnungen versteckt sich Zucker:
Saccharose: Haushaltszucker  Maltose: Malzzucker
Dextrose: Traubenzucker  Honig: Mischung aus Glucose und Fructose
Glucose: Traubenzucker  Farinzucker: feiner, brauner Zucker
Glucose-Sirup: Traubenzuckersirup  Invertzucker: Mischung aus Glucose und Fructose 
Fructose: Fruchtzucker  Maltodextrin: Stärkezucker
Lactose: Milchzucker
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Wer’s glaubt, wird nicht selig
Zugegeben: Abnehmen ist kein Kinderspiel. Wer möchte da nicht am liebsten „fünf 
Kilogramm in einer Woche“ abnehmen, und das auch noch „ohne Veränderung des 
Lebensstils“? Die Werbung für Abnehmprodukte kennt keine Grenzen: So genannte 
Fatburner sollen Fette nahezu im Schlaf zum Schmelzen bringen; Fettblocker sollen 
dafür sorgen, dass Fette aus der Nahrung gar nicht erst vom Körper aufgenommen 
werden, und Entschlackungstees sollen den Körper von „Abfallstoffen“ reinigen. 

Die Nachfrage ist groß. Über 100 Millionen Euro geben die Bundesbürger jedes Jahr 
für Abnehmpräparate aus – aber offensichtlich ohne dauerhaften Erfolg. Hinzu kom-
men die zahllosen Crash-Diäten, also Diäten, die durch eine einseitige Lebensmittel-
auswahl wie Kohlsuppen, Ananas oder Eier sensationelle Abnahmeerfolge verspre-
chen. Zeitschriften und Bücher mit dem Thema „Diäten“ sind oftmals Verkaufs - 
schlager. 

Alle diese Angebote haben eins gemeinsam: Die Anbieter verdienen damit viel Geld. 
Den Käufern und Anwendern bringen sie dagegen keinen bzw. nur einen kurzfristi-
gen Nutzen. Im Gegenteil: Oftmals bergen sie sogar Risiken. Einseitige CrashDiäten 
können schnell zu einem Nährstoffmangel führen. Sie bergen zudem die Gefahr, dass 
der Körper die Stoffwechselrate verlangsamt. Der Jo-Jo-Effekt droht.

Wussten Sie, 
dass die Anbieter nicht verpflichtet sind, ihre Produkte auf gesundheitliche Unbedenklichkeit zu 
tes ten, wenn es sich um so genannte Nahrungsergänzungsmittel (keine Arzneimittel) handelt? 
Insbesondere bei Präparaten, die mit einer Gewichtsreduktion beworben werden, kam es in der 
Vergangenheit bereits häufig zu unerfreulichen Nebenwirkungen oder sogar Gesundheitsschäden. 
Seien Sie besonders wachsam bei Produkten, die über Direktmarketing oder das Internet vertrieben 
werden.

CRASH-DIÄTEN UND SCHLANKHEITSPILLEN – GUTE   GESCHÄFTE MIT DER ILLUSION
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Enzymblocker, Appetitzügler und Quellstoffe
Die verschreibungspflichtige Diätkapsel Xenical® mit dem Wirkstoff Orlistat blockiert 
das Enzym Lipase, das für die Fettverdauung zuständig ist. Dadurch kann der Körper 
einen Teil des in der Nahrung enthaltenen Fettes nicht aufnehmen, und das Fett wird 
mit dem Stuhl ausgeschieden. Neben diversen Nebenwirkungen haben die Kapseln 
einen großen Haken: Spätestens dann, wenn Sie zu viel Fett essen, kommt es zu unan-

genehmen Fettstühlen oder gar Durchfällen. Nur 
dann, wenn Sie wenig Fett essen, ist die Verdau-
ung normal. Aber dann brauchen Sie eigentlich 
auch dieses Präparat nicht …

Ebenfalls umstritten ist der Appetitzügler 
Reductil® (Wirkstoff Sibutramin). Dieser muss 
vom Arzt verordnet werden und sollte nach 
Ansicht von Experten, wenn überhaupt, nur bei 
stark übergewichtigen Patienten mit weiteren 

Risikofaktoren und kombiniert mit weiteren Maßnahmen eingesetzt werden. 
Schwerwiegende Nebenwirkungen und die Gefahr, dass ohne eine Ernährungsum-
stellung langfristig das Gewicht wieder ansteigt (inkl. Jo-Jo-Effekt), führen zu dieser 
negativen Einschätzung.

So genannte Quellstoffe sollen im Magen ein Gefühl der Sättigung erzeugen, indem 
sie dort nach der Einnahme bis zum 15-fachen (in Kapselform allerdings oft nur bis 
zum zwei- bis dreifachen) ihres Ursprungsvolumens aufquellen. Es handelt sich dabei 
um wasserlösliche Ballaststoffe (die Sie auch mit der Nahrung aufnehmen, z. B. das 
Pektin aus Äpfeln) oder kleine Schwämmchen. Magendruck und Völlegefühl sind die 
Kehrseite der Medaille. Auf Dauer kann ein Gewöhnungseffekt eintreten, und der 
Magen erwartet eine gewisse „Füllung“, damit Sie sich satt fühlen. Diese Mittel sind 
nicht gerade dazu geeignet, den Magen an kleinere Portionsgrößen zu gewöhnen.

Seit September 2006 ist die Abnehmpille Acomplia® (Wirkstoff Rimonabant) auf 
dem Markt. Diese soll den Appetit hemmen und – in Kombination mit einer Diät 
und Bewegung – das Gewicht reduzieren. In Anwendungsstudien brach ein Teil der 
Patienten jedoch die Therapie aufgrund starker Nebenwirkungen (z. B. Übelkeit, 
Infektion der oberen Atemwege, psychische Erscheinungen) ab. Die Unbedenklich-
keit und Wirksamkeit wurde über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren untersucht; 
Langzeitstudien liegen noch nicht vor.

CRASH-DIÄTEN UND SCHLANKHEITSPILLEN – GUTE   GESCHÄFTE MIT DER ILLUSION

Seien Sie kritisch bei „leichten Lösungen“ aller Art. Bedenken Sie, dass derartige Produkte und 
Crash-Diäten nichts an den tatsächlichen Ursachen Ihres Übergewichts ändern und langfristig nicht 
Erfolg versprechend sind. 
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DIE GRÖSSTEN IRRTÜMER BEIM ABNEHMEN

Irrtum Nr. 1: 
Wer hungert, nimmt schneller ab.
Abgesehen davon, dass Hunger unangenehm ist und das Durchhalten einer Diät extrem erschwert, 
ist Hungern auch nicht hilfreich beim Abnehmen. Denn wenn man sehr wenig isst, schaltet der Kör-
per um auf sein Sparprogramm für Notzeiten (Seite 5). 

Irrtum Nr. 4: 
Warme Mahlzeiten sind Dickmacher.
Ideale Lebensmittel zum Abnehmen sind solche, die gut sättigen, also ein großes Volumen haben, 
aber gleichzeitig wenig Energie liefern. Ob eine Mahlzeit viel oder wenig Energie enthält, richtet 
sich nach den Anteilen der jeweiligen Lebensmittel und der Zubereitungsart, aber nicht danach, ob 
die Mahlzeit warm oder kalt ist. 

Irrtum Nr. 5: 
Wer auf Fett verzichtet, nimmt schneller ab.
Ob jemand zu- oder abnimmt oder sein Gewicht hält, ist von seiner Energieaufnahme und seinem 
Energieverbrauch abhängig, also von der Energiebilanz. Ob die überschüssige Energie aus Fett, Koh-
lenhydraten oder Eiweiß stammt, ist für den Körper unerheblich. Fette liefern allerdings pro 
Gewichtseinheit mehr als doppelt so viele Kalorien wie Eiweiß und Kohlenhydrate. Deswegen ist ein 
sparsamer Umgang mit Fett durchaus hilfreich.  
Beim Fett kommt es vor allem auf die richtige Auswahl an! (Seite 28)

Irrtum Nr. 2: 
Wer das Frühstück weglässt, nimmt schneller ab.
Wer das Frühstück weglässt, ist weniger leistungsfähig und neigt im Tagesverlauf eher dazu, zwi-
schendurch zu viel zu essen (Seite 22).

Irrtum Nr. 3: 
Wenn man das Abendessen weglässt, nimmt man schneller ab.
„Dinner cancelling“ wird häufig als wirkungsvolle Waffe gegen das Übergewicht angepriesen. Die 
Meinungen dazu gehen aber auseinander. Manche Forscher kommen zu dem Schluss, dass es kei-
nen Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht und der prozentualen abendlichen Energieauf-
nahme gibt. Andere Studien weisen sogar darauf hin, dass die Einnahme eines umfangreichen 
Abendessens zum besseren Erhalt der Muskel- und Organmasse beiträgt. Letztendlich kommt es 
aber auf die Energiebilanz an: Wer tagsüber und abends zu viel isst, nimmt auch zu. Es ist also nicht 
unbedingt hilfreich, das Abendessen wegzulassen. Allerdings sollte es bei einem leichten und aus-
gewogenen Abendessen bleiben. Snacks oder andere Extras am späten Abend sind meistens zu viel.
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DIE GRÖSSTEN IRRTÜMER BEIM ABNEHMEN

Irrtum Nr. 6:  
Wer abnehmen will, muss auf Kohlenhydrate verzichten.
Gehirn- und Nervenzellen brauchen Kohlenhydrate als Energielieferanten, weil sie im Gegensatz zu 
anderen Körperzellen ihre Energie nicht aus Eiweiß oder Fett gewinnen können. Wenn Kohlenhydra-
te fehlen, müssen Gehirn und Nerven zellen trotzdem mit Kohlenhydratbausteinen versorgt werden, 
die der Körper dann aus Eiweißbausteinen oder Glyzerin aus Speicherfetten bildet. Dabei entstehen 
aber belastende Abbauprodukte, die zu unerwünschten Nebenwirkungen wie z. B. schlechtem 
Mundgeruch oder Kreislaufproblemen aufgrund von Unterzuckerung führen können. Ein kompletter 
Verzicht auf Kohlenhydrate ist also nicht sinnvoll, wohl aber eine bewusste Auswahl (Seite 30). 

Irrtum Nr. 7: 
Mit Süßstoff nimmt man schneller ab.
Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt: Personen, die Süßstoffe verwenden, sind nicht auto-
matisch schlanker als Personen, die mit Zucker süßen. Bei der Verwendung von Zucker ist allerdings 
ein sparsamer Umgang nötig, denn Zucker lässt den Blutzucker- und Insulinspiegel besonders 
schnell ansteigen. 

Irrtum Nr. 8:  
Süßigkeiten sind tabu! 
Beim gesunden Abnehmen gilt: Alles ist erlaubt! Es kommt auf die richtige Menge und auf das Ver-
hältnis der Nährstoffe an. Wer sich Gummibärchen, Schokolade und Eis verbietet, beschwört im 
Laufe der Zeit den Heißhunger herauf. Viel sinnvoller ist es, sich ab und zu eine Kleinigkeit zu gön-
nen, am besten direkt nach einer Mahlzeit.

Irrtum Nr. 9: 
Mit Fasten nimmt man am schnellsten ab.
Beim Fasten baut der Körper nicht nur das Fett aus den Fettzellen ab, sondern auch die Muskeln. 
Dadurch verbraucht der Körper weniger Energie. 
Richtig durchgeführtes (Heil-)Fasten kann allerdings ein Einstieg ins Abnehmen sein. Manche 
machen dabei erstmals die Erfahrung, dass man sich auch ohne Nahrung wohlfühlen kann. Die 
Geschmackssinne werden geschärft und das Essen schmeckt nach dem so genannten Fastenbrechen 
viel intensiver. Diese Erfahrungen können eine anschließende Ernährungsumstellung erleichtern. Den 
besten Effekt erreicht man, wenn man das Fasten in Form eines Urlaubs (Fastenwandern) oder eines 
Kurlaubs unter fachlicher Anleitung durchführt und sich nach den Fastentagen ein bis zwei Wochen 
Zeit nimmt, um neue Ernährungsgewohnheiten zu erlernen und zu festigen. 
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 Juttas  Freundin Gitti ist verzweifelt. Schon x-Mal hat sie versucht, aus eigener Kraft 
abzunehmen. Anfangs klappt es auch immer gut, aber nach vier Wochen verliert sie 
die Lust. Jutta erkennt: Ihre Freundin braucht Unterstützung. Nur, wer kann beim 
Abnehmen helfen? Jutta und Gitti geben im Internet den Begriff „Abnehmen“ in eine 
Suchmaschine ein. Innerhalb von wenigen Sekunden bekommen sie 3 Millionen 
Such ergebnisse ...

Da es viele Menschen gibt, die abnehmen möchten, gibt es einen großen Markt für 
Diäten, Produkte und Kurse zum Abnehmen. Zudem haben Übergewichtige oft einen 
gro ßen Leidensdruck und sind bereit, viel Geld dafür auszugeben, ihre Pfunde loszu-
werden. Das führt zu einem großen Markt, leider auch mit vielen unseriösen Ange-
boten.

Wer kann unterstützen?
Um seriöse von unseriösen Angeboten zu unterscheiden, haben Krankenversiche -
rungen bestimmte Kriterien für die Qualifikation von Ernährungsbe ratern festgelegt. 

Diese sollen sicherstellen, dass 
die von den Krankenkassen mit-
finanzierten Ernährungstherapien 
und Abnehmkurse ausschließlich 
von qualifizierten Personen 
durchgeführt werden.  

MIT UNTERSTÜTZUNG FÄLLTS LEICHTER

Wussten Sie,
dass sich in Deutschland jede/r als Ernährungsberater oder Gruppenleiter bezeichnen darf? Deshalb 
betätigen sich in diesem Bereich viele, die keine fundierte Ausbildung in der Ernährungswissen-
schaft haben. 
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Diese müssen über eine fundierte Ausbildung (Hochschulstudium oder mehrjährige 
Ausbildung an einer Fachschule) verfügen und sich zudem durch Fortbildungsmaß-
nahmen weiterqualifiziert haben. Lediglich speziell ausgebildete Ärzte, Ernährungs-
wissenschaftler und Diätassistenten sind zugelassen. Adressen von qualifizierten 
Ernährungsberatern erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse oder auf speziellen Internet-
seiten (Seite 54). 

Wann ist Unterstützung sinnvoll?
Übergewicht beginnt bei einem BMI von 25. Wenn Sie einen BMI zwischen 25 und 
30 haben, sollten Sie darauf achten, nicht weiter zuzunehmen. Eine präventive Bera-
tung oder ein Präventionskurs zum Thema „Gesunde und ausgewogene Ernährung“ 
sind in diesem Fall sinnvoll. Wenn Sie einen BMI über 30 haben, sollten Sie sich auf 
jeden Fall professionelle Unterstützung suchen. Die ersten Anlaufstellen sind der 
Hausarzt und die Krankenkassen. 

Warum ist professionelle Unterstützung sinnvoll?
Enttäuschungen und Rückschläge beim Abnehmen passieren nicht so leicht, wenn 
man sich professionelle Unterstützung sucht. Ein/e qualifizierte/r Berater/in 
p gibt eine Orientierung im Dschungel der Ernährungsempfehlungen,
p unterstützt bei der Umsetzung im Alltag,
p motiviert und hilft, am Ball zu bleiben. 

Was bedeutet individuelle Ernährungsberatung?
Bei einer individuellen Ernährungsberatung stehen Sie im Mittelpunkt. Sie lernen 
nicht nur die Grundsätze einer vollwertigen und gesundheitsfördernden Ernährung 
kennen, sondern Sie erfahren auch, wie Sie sie in Ihrem Alltag umsetzen können. Die 
meisten qualifizierten Ernährungsberater bieten ein kostenloses Informationsge-
spräch an, in dem der Ratsuchende seine Gründe und Ziele für die Beratung darle-
gen kann sowie die Vorgehensweise und die Finanzierung geklärt werden. In einem 
ersten Anamnesegespräch werden der allgemeine Gesundheitszustand, die Lebens-
situation, die Einnahme von Medikamenten und Präparaten sowie ggf. Krank heits-
symp tome möglichst genau ermittelt. Im nächsten Schritt wird in der Regel das 
Ernährungsverhalten mit Hilfe eines mehrtägigen Ernährungsprotokolls erfasst. Die 
Analyse dieser Daten bildet die Grundlage für die Beratung. Schritt für Schritt wer-
den gemeinsam Lösungswege für Verhaltensänderungen erarbeitet, die in nachfol-
genden Gesprächen wieder aufgegriffen und ggf. verfeinert werden.

MIT UNTERSTÜTZUNG FÄLLTS LEICHTER
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CHECKLISTE FÜR ABNEHMPROGRAMME

 Qualitativ hochwertige Abnehmpro-
gramme erkennen Sie an folgenden Merkmalen:

p qualifizierte Kursleitung (z. B. Diätassistent/in, 
Oecotropholog/in, Ernährungsmediziner/in;  
Seite 54),

p Kurs vermittelt einen neuen Ess- und Lebens-
stil,

p Programm berücksichtigt neben der Ernährung 
auch die Aspekte Bewegung und Entspannung,

p Ernährungsweise ist abwechslungsreich und 
berücksichtigt persönliche Vorlieben und Abnei-
gungen,

p kein Kalorienzählen, keine Verbote, kein 
Produktverkauf, 

p Gewichtsreduktion erfolgt langsam 
(max. 2–3 kg pro Monat),

p Kursprogramm beinhaltet auch Informationen 
zum Gewichthalten.

Falls Sie Zweifel an der Qualität eines Abnehm-
programms haben, dann wenden Sie sich an Ihre 
Krankenkasse. 

 Unseriöse Angebote erkennen Sie daran, 
dass mehrere der folgenden Merkmale zutreffen:

p weniger als 1.200 kcal pro Tag,

p einseitige Lebensmittelauswahl (weniger als 
fünf verschiedene Lebensmittel pro Tag),

p verspricht Gewichtsreduktion ohne Änderungen 
der Lebensgewohnheiten,

p verspricht hohe Gewichtsreduktion in kurzer 
Zeit (z. B. 3 kg in 3 Tagen),

p wirbt mit unhaltbaren Aussagen (z. B. „nie 
wieder dick“ oder „nie wieder zunehmen“),

p wirbt mit Vorher- und Nachher-Fotos von 
Übergewichtigen,

p ist mit Kauf von Produkten verbunden 
(z. B. Schlankheitsmittel, Nahrungsergänzungs-
mittel, Badezusätze).

Seien Sie kritisch, wenn Sie auf eine Diät mit 
einem oder mehreren dieser Merkmale stoßen. Es 
gibt keine Diät, die Wunder vollbringt! In Jahren 
erworbenes Übergewicht kann nicht in wenigen 
Wochen durch eine Wunderdiät für immer ver-
schwinden.

Risiko: Essstörungen
Wer sich selbst über längere Zeit streng kontrolliert, läuft Gefahr, ein gezügeltes Essverhalten oder 
eine Essstörung zu entwickeln. Fressanfälle, Magersucht, Ess-Brech-Sucht und weitere Störungen 
können die Folge sein. Falls Sie an sich mehrere der folgenden Anzeichen entdecken, sollten Sie 
rasch Hilfe suchen (Adressen im Anhang):
p  extremes Diäthalten (z. B. völliger Verzicht auf Fette, Süßigkeiten, sehr geringe Verzehrsmengen),
p  übertriebenes oder extremes Sportverhalten,
p  sich selbst abwerten, sich selbst nicht leiden können,
p  extreme Verhaltensweisen, „Schwarz-Weiß-Denken“,
p  häufig depressiv verstimmt,
p  regelmäßig Einnahme von Abführmitteln,
p  selbst herbeigeführtes Erbrechen.
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MEIN BODY-MASS-INDEX (BMI)

Aus dieser Tabelle können Sie Ihren BMI leicht ablesen. Die farbige Legende hilft Ihnen bei der  
Bewertung (siehe auch Seite 8).

Legende
p  Untergewicht

p  Normalgewicht

p  leichtes Übergewicht

p  starkes Übergewicht (Adipositas):
  Grad I – BMI 30 bis < 35
  Grad II – BMI 35 bis < 40
  Grad III – BMI > 40

Größe 
in m

Gewicht in kg
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Ernährungsberatung
Adressen von niedergelassenen qualifizierten 
Ernährungsberater/innen finden Sie auf den  
Internetseiten der folgenden Institutionen:

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE)
Godesberger Allee 18 
53175 Bonn 
Tel.: 0228 3776-600 
Beraterliste von zertifizierten  
Ernährungsberater/innen/DGE 
www.dge.de

Verband der Oecotrophologen e.V. 
Reuterstraße 161 
53113 Bonn 
Tel.: 0228 28922-0 
Beraterliste von selbstständigen/ 
freiberuflichen Oecotrophologen 
www.vdoe.de

Verband der Diätassistenten 
Deutscher Bundesverband e.V. 
Susannastraße 13 
45136 Essen 
Tel.: 0201 94685370 
www.vdd.de

Institut für Qualitätssicherung in der  
Ernährungstherapie und -beratung e.V.  
(QUETHEB) 
Schloßplatz 1 
83410 Laufen 
Tel.: 08682 954400 
Liste registrierter Fachkräfte 
www.quetheb.de

Rat und Hilfe

Bewegung
Informationen und Adressen zu Bewegungs-
angeboten in Ihrer Nähe finden Sie bei folgenden 
Institutionen:

Deutscher Turnerbund –  
www.dtb-online.de

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) – 
www.sportprogesundheit.de

Krankenkassen, Sportvereine,  
-verbände und Sport ämter

Literatur
DGE: Ich nehme ab – Ein Dauerprogramm  
zum Abnehmen und Wohlfühlen.  
Bonn, 2007 (siehe Seite 60)

Göckel, Renate: Endlich schlank wird alles besser? 
Kreuz-Verlag, Stuttgart 2008

Verbraucherzentrale NRW: Gewicht im Griff.  
Das Ernährungsprogramm zum Wohlfühlen.  
Düsseldorf, 2008
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Das beste Essen für Kinder

Mein Sohn  isst kein Gemüse. Was soll  ich  tun?  Ist mein Kind zu 
dick? Dieses Heft beantwortet viele Fragen rund um die Ernährung 
von  Kindern  und  gibt  Anregungen  für  einen  bewegten  und 
entspannten Alltag. Die Zauberformel  lautet: Spaß und Teilhabe! 
Neben  praktischen Tipps  und  verständlichen  Hinter grund infor-
mationen über Kinderernährung erfahren Eltern, wie sie  ihr Kind 
unterstützen können, ein Profi zu werden und selbst Verantwortung 
zu übernehmen, auch  fürs Einkaufen, Vor- und Zubereiten. Nicht 
nur  die  richtigen  Nährstoffe,  sondern  auch  Bewegung  und 
Entspannung tragen zum Wohlfühlen bei. Praktische Anregungen 
zeigen, wie das  im Familienalltag aussehen kann. Auch wer sich 
weiter  gehend  informieren  oder  beraten  lassen  möchte,  wird 
fündig.
 
Bestell-Nr.: 5-1447 (aid)
Artikel-Nr.: 400431 (DGE)
Heft, 56 Seiten

Ernährung von Säuglingen
Empfehlungen für das erste Lebensjahr
Die  Ernährung  von  Säuglingen  ist  einfacher  als  viele  denken.  In 
diesem Heft finden Eltern dazu wissenschaftlich abgesicherte Fak-
ten  und  viele Tipps  für  das  erste  Lebensjahr.  Gleichzeitig  soll  es 
Mut machen, falls etwas mal nicht auf Anhieb klappt. Was braucht 
mein Kind in den ersten Monaten? Wann kann ich den ersten Brei 
füttern? Und wie  finde  ich mich  im großen Produktangebot von 
Säuglingsmilchen  und  Breigläschen  zurecht?  Diese  und  weitere 
Fragen beantwortet der hilfreiche Begleiter verständlich und unab-
hängig. Informationen über das Stillen und Säuglingsnahrung fin-
den darin ebenso Raum wie der Übergang zum Füttern von Brei 
und  später  zum  Familienessen.  Zudem  erhalten  stillende  Mütter 
Anregungen, wie sie gut für sich sorgen können.

Bestell-Nr.: 5-1357
Artikel-Nr.: 400430 (DGE)
Heft, 64 Seiten

aid- und DGE-Medien
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Die Dreidimensionale Lebensmittelpyramide –  
Fachinformation

Diese Fachinformation besteht aus einer Broschüre und einem ca. 
14 cm  hohen  Faltmodell  zum  Zusammenkleben.  Die  Broschüre 
stellt  das  Konzept  der  Dreidimensionalen  Lebensmittelpyramide 
vor. Sie enthält Hintergrundinformationen zur Entwicklung der Py-
ramide und zu den Kriterien der Lebensmitteleinteilung und -be-
wertung  der  einzelnen  Seiten.  Basis  dieser  Pyramide  bildet  der 
DGE-Ernährungskreis  mit  Angaben  zu  den  empfehlenswerten 
Mengenrelationen der unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Die 
vier  Seitenteile  „tierische  Lebensmittel“  „pflanzliche  Lebensmit-
tel“, „Getränke“, „Fette und Öle“ ergänzen Aussagen zur Qualität 
der Lebensmittel. Das Farbleitsystem unterstützt diese Aussagen.

Bestell-Nr. 5-1532 (aid)
Artikel-Nr.: 122650 (DGE)
Heft

Die Dreidimensionale Lebensmittelpyramide

Das  Medienpaket  umfasst  je  zehn  Faltmodelle  der  Dreidi-
mensionalen  Lebensmittelpyramide  zum  Zusammenkle-
ben und zehn Begleitzettel. Aufgebaut hat das Modell 
eine Höhe von ca. 14 cm. Die Begleitzettel erläu-
tern  die  Zuordnung  der  Lebensmittel  zu  den 
vier Seiten. Basis dieser Pyramide bildet der 
DGE-Ernährungskreis  mit  Angaben  zu 
den empfehlenswerten Mengenrela-
tionen  der  unterschiedlichen  Le-
bensmittelgruppen.  Die  vier 
Seitenteile  „tierische  Lebens-
mittel“,  „pflanzliche  Lebensmittel“, 
„Getränke“,  „Fette  und  Öle“  ergänzen Aussagen 
zur Qualität der Lebensmittel. Das Farbleitsystem visualisiert diese Aussagen.

Bestell-Nr.: 5-3907 (aid)
Artikel-Nr.: 122660 (DGE)
Medienpaket

aid- und DGE-Medien
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Trainermanual – Leichter, aktiver, gesünder 
Interdisziplinäres Konzept für die Schulung übergewichtiger oder adipöser Kinder und Jugendlicher

Für übergewichtige Kinder und Jugendlicher gibt es 
kaum Therapie-  oder  Präventionsangebote.  Dieses 
Trainermanual beinhaltet ein interdisziplinäres Schu-
lungskonzept,  das  sowohl  in  der  ambulanten  als 
auch  stationären  Behandlung  einsetzbar  ist.  Es  ba-
siert  auf  den  Leitlinien  der AGA  und  beinhaltet  die 
praktischen Erfahrungen von über 50 Adipositastrai-
nern. Auf 740 Seiten finden sich: wichtige Basisinfor-
mationen  zur  Organisation  der  Schulungen;  die  vier 
Schulungsbereiche:  Medizin,  Psychosoziales,  Ernäh-
rung, körperliche Aktivität; Vorschläge  für die Durch-
führung aller  Schulungseinheiten;  ein großer  Fundus 
an Übungen und Arbeitsmaterialien; Material  für die 
begleitende  Elternschulung  sowie  für  das  Qualitäts-
management und die Evaluation.

   
 
 

Bestell-Nr.: 5-3842 (aid) 
Artikel-Nr.: 121520 (DGE) 
Ringordner, 740 Seiten

Widerrufsbelehrung (für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB)

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen 
die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware beim Empfänger (bei wiederkehrender Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung un-
serer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie – bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 
– unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Liegt der Erhalt dieser Belehrung in Textform nach Vertragsschluss, beträgt die 
Frist einen Monat. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 
Die Waren und das (formlose) Rücknahmeverlangen sind zu senden an: aid-Vertrieb c/o IBRo Versandservice GmbH, Kastanienweg 1, 18184 Roggentin, Telefon: 
0180 3 849900*, Telefax: 0228 84 99-200, E-Mail: bestellung@aid.de (*Kosten: 9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz 
maximal 42 Cent pro Minute. Bei Anrufen aus dem Ausland können die Kosten für Telefonate höher sein.)

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit 
ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa 
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Inge-
brauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren 
Wert beeinträchtigt. Sollte dieser Hinweis auf die Wertersatzpflicht und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt 
sein, müssen Sie für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung keinen Wertersatz leisten. Paketversandfähige 
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der 
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch 
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige 
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.



Datum/Unterschrift

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Name/Vorname

Firma/Abteilung

Straße und Hausnummer/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

aid infodienst e. V. 
- Vertrieb -
Postfach 1627, 53006 Bonn
Telefon: +49 (0)180 3 849900*
Telefax: +49 (0)228 84 99-200
E-Mail:   bestellung@aid.de

*Kosten: 9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz,  
Anrufe aus dem Mobilfunknetz maximal 42 Cent pro Minute.  
Aus dem Ausland können die Kosten abweichen.

Bestellung

Ich möchte regelmäßig und kostenlos den aid-Medienkatalog erhalten. 
Diese Zusendung kann ich jederzeit widerrufen.

Bestellungen erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.aid-medienshop.de einsehen 
oder unserem Medienkatalog entnehmen können, den wir Ihnen auf Anforderung kostenlos zusenden. Die Informationen zur Widerrufsbelehrung und den Wider-
rufsfolgen auf der gegenüberliegenden Seite habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich (Wir) bestelle(n) zuzüglich einer Versandkostenpauschale von 3,00 € (innerhalb Deutschlands) gegen Rechnung (Angebotsstand: Juni 2011):

Best.-Nr. Titel  Medium Anzahl Einzelpreis € Gesamtpreis €

5-1389 Mein Weg zum Wohlfühlgewicht Heft 2,50

5-1447 Das beste Essen für Kinder Heft 2,50

5-1357 Ernährung von Säuglingen Heft 2,50

5-3907 Die Dreidimensionale Lebensmittelpyramide Medienpaket 5,50

5-1532 Die Dreidimensionale Lebensmittelpyramide Heft 3,50

5-3842 Trainermanual – Leichter, aktiver, gesünder Ringordner 89,00

5-3264 aid-Medienkatalog Heft   0,00 0,00

Auftragswert

aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (aid), Heilsbachstraße 16, 53123 Bonn, Telefon: 0228 8499-0, Telefax: 0228 8499-177,  
Geschäftsführender Vorstand: Frau Dr. Margareta Büning-Fesel, eingetragen im Vereinsregister (Registernr. 2240) beim Amtsgericht Bonn



Der Wissenschaft verpflichtet  –
Ihr Partner für Essen und Trinken

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) ist die maßge-
bende wissenschaftliche Gesellschaft im Ernährungsbereich. Ein 
besonderes Anliegen der DGE ist die Gesundheit der Be völkerung. 
Die DGE klärt über die Bedeutung einer gesund erhaltenden 
Ernährung auf und möchte zu genussvollem, vollwertigem Es-
sen und Trinken anregen. Ihre Empfehlungen sind wissenschaftlich 
fundiert, aktuell, richtungsweisend und in die Praxis umsetzbar.  

Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung e. V.

www.dge.de



ICH nehme ab – Programm  
zur Gewichtsreduktion

„Was kann ich ändern, damit ich mich 
wieder wohler fühle und abnehme?“ 

so lautet die zentrale Frage des 
neuen Trainingsprogramms der 

DGE. Gemeinsam mit Ernäh-
rungsexperten wurde ein 

Konzept entwickelt, das 
eine schrittweise Umstel-

lung des Ernährungsverhal-
tens als obers tes Ziel anstrebt. 

„ICH nehme ab“ ist eine Anleitung, wie Sie 
Ihr Gewicht mit Hilfe der richtigen Ernährung lang-

fristig stabilisieren oder reduzieren können. Es unterstützt 
Sie dabei, Ihre ganz persönlichen Ernährungsfehler zu erkennen 

und Bewegung und Entspannung in Ihren Alltag einzubauen. „ICH nehme ab“ be-
steht aus einem 12-Schritte-Trainings-Programm mit vielen praxisorientierten Infor-
mationen, einer Rezeptbroschüre und Tagebuchblättern zur Ernährung und Bewe-
gung.

Artikel-Nr.: 121507 (DGE)
Preis: 35,00 €
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