
Heutzutage ist es schwierig, sich im «Diäten-Dschungel» zurechtzufinden.  
Fest steht: Rund 90 Prozent der Schlankheitsbemühungen enden mit dem  
frustrierenden Jo-Jo-Effekt. Worauf kommt es also beim Abnehmen an?
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Ohne Jo-Jo-Effekt 
     abnehmen

Grundsätzlich entsteht Über-
gewicht, wenn man mehr 
Kalorien zu sich nimmt, als 

man benötigt und verbrennt. Der 
Körper speichert die überschüssige 
Energie als Fettreserven ab – vor-
zugsweise am Bauch, an den Hüften, 
Oberarmen, im Innern des Bauchs 
oder in der Leber. Dahinter steckt 
ein Überlebensprogramm, das seit 
Urzeiten in unseren Genen veran-
kert ist. Für unsere Vorfahren, die 
ihre Nahrung jagen und in der Natur 
sammeln mussten, war dieser Kör-
permechanismus ein Segen. Gab es 
zwischendurch zu wenig zu essen, 
funktionierte der Stoffwechsel nur 
noch auf Sparflamme. Gab es wieder 
tüchtig zu essen, bildeten sich Fett-
pölsterchen, die dazu dienten, für 
die nächsten mageren Zeiten vorzu-
sorgen. 
Auch wenn wir uns heutzutage im 
Supermarkt mühelos mit Essen ein-
decken können, hat unser Organis-
mus dieses Notprogramm beibehal-

ten. Wer bei einer Diät über längere 
Zeit übermässig auf die Kalorien-
bremse tritt, löst das Sparprogramm 
(ungewollt) aus: Der Körper senkt 
seinen Grundumsatz und braucht 
fortan weniger Kalorien, um seine 
wichtigsten Vitalfunktionen auf-
rechtzuerhalten.

Wohl purzeln die Pfunde, wenn man 
nur noch 1200 Kalorien statt 2100 
Kalorien pro Tag verzehrt. Doch 
wehe, man kehrt nach der Gewichts-
abnahme zur früheren Kalorien-

menge zurück. Nach der vorange-
henden Durststrecke ist das für den 
Körper ein klares Signal, erst recht 
Fettreserven zu bilden – für die 
nächsten «mageren Zeiten». Und da 
der Grundumsatz nun tiefer liegt als 
früher, nimmt man innerhalb weni-
ger Wochen oder Monate all die Kilo 
wieder zu, die man unter mühsamem 
Verzicht losgeworden ist. So enden 
rund 90 Prozent aller gutgemein-
ten Diäten im Frust. Oftmals bringt 
man dann noch mehr Gewicht auf die 
Waage als vor der Diät.
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Schritte zählen
Ein seriöses Schlankheitsprogramm ist immer an regelmässige Bewegung bzw. 
Sport gekoppelt, um den Stoffwechsel zu aktivieren und die Muskeln fit zu  
halten. Am einfachsten beginnt man damit, jeden Tag 10 000 Schritte zurück- 
zulegen. Um dies zu messen, gibt es heutzutage bunte Fitnessarmbänder  

(«Activity Tracker»), die jeden Schritt registrieren und sie ans Smartphone 
oder den Computer übertragen – wie Fitbit (www.fitbit.com/ch)  

  oder Polar (www.polar.com/ch-de).



38 ERNÄHRUNG

Wie nimmt man nachhaltig ab?
Für Personen, die mehr als nur ein 
paar «Schönheitspfunde» abneh-
men wollen, ist es wichtig, sich nicht 
vom erstbesten, vielversprechenden 
Schlankheitsprogramm blenden zu 
lassen, sondern sich Zeit zu nehmen, 
verschiedene Angebote zu prüfen. Jede 
Trend-Diät glänzt mit motivierenden 
Erfolgsgeschichten. Das bedeutet aber 
noch lange nicht, dass die Methode, 
die bei Hanna Müller funktioniert hat, 
auch für Peter Meier die richtige ist. 
Denn jedes Schlankheitsprogramm ist 
nur so gut, wie es in Ihren ganz per-
sönlichen Alltag passt!

Was zeichnet ein gutes  
Schlankheitsprogramm aus?
Grundsätzlich gilt: keine Crash- 
Diäten! Wer seine alltägliche Kalori-
enzufuhr zu drastisch senkt bzw. zu 
einseitig isst (wie bei einer Kohlsup- 
pen- oder Ananasdiät), tappt nicht 

nur in die Jo-Jo-Falle, sondern erlei-
det meist auch Heisshungerattacken, 
die den Abnehmerfolg torpedieren.
Essen Sie sich satt und bevorzugen 
Sie frische, unverarbeitete Lebens-
mittel! Ein schlanker Teller besteht 
zu mindestens 50 Prozent (bis 70 Pro-
zent) aus vital- und ballaststoffrei-
chem Gemüse, Salat, Frischkräutern, 
Pilzen und/oder Avocado. Dazu gibt 
es eine sättigende Proteinportion – 
z. B. in Form von magerem Fleisch, 
Fisch, Tofu, Hüttenkäse oder Eiern. 

Verzichten Sie auf leere Kohlehydrate 
wie Zucker, Weissmehlprodukte oder 
Limonaden. Dies gilt auch für künstli-
che Süssstoffe. Sie enthalten null Vital-
stoffe und treiben teilweise den Insu-
linspiegel in die Höhe. Ein erhöhter 
Insulinspiegel fördert einerseits die 
Fettspeicherung, verhindert anderer-
seits den Abbau der Fettdepots. Solange 
das Hormon Insulin aktiv ist, nimmt 
man kein Milligramm an Fett ab. 
Die aktuelle Forschung empfiehlt 
deshalb, zwischen den einzelnen  ›

Unser täglicher Bedarf an Energie setzt sich aus  
dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz zusammen.
Grundumsatz: Energie, die der Körper in völligem Ruhezustand für den Grund-
stoffwechsel braucht. Bei einer 40-jährigen Frau, die 175 Zentimeter gross ist 
und 70 Kilo wiegt, sind es 1450 Kalorien pro Tag.
Leistungsumsatz: Energie, die der Körper zusätzlich zum Grundumsatz für  
körperliche Aktivitäten benötigt. Wer körperlich schwer arbeitet und/oder  
regelmässig Sport treibt, hat einen höheren Leistungsumsatz als Menschen  
mit einem sitzenden Bürojob. 
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Aktuelle Schlankheitsprogramme
Nachfolgende Programme eignen sich für eine dauerhafte Ernährungsumstellung:

Programm Darum geht’s Kommentar Bekannte Vertreter/Infos

Low Carb Die Zufuhr von hochglykämi-
schen Kohlehydraten wird stark 
eingeschränkt. Ziel ist, den  
Insulinspiegel möglichst tief  
zu halten.

Eine leicht praktikable Ernäh-
rungsform, um langfristig abzu-
nehmen und schlank zu bleiben.

Dr. Nicolai Worm (LOGI):  
www.logi-methode.de

Michel Montignac:  
www.montignac.com/de

Paleo (Steinzeiternährung) Die Trend-Diät aus den USA setzt 
sich aus Nahrungsmitteln zusam-
men, von denen angenommen 
wird, dass sie schon in der Stein-
zeit verfügbar waren. Erlaubt 
sind Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, 
Nüsse und Obst. Getreide, Milch, 
Hülsenfrüchte und Pflanzenöle 
sind tabu.

Wissenschaftlich gibt es nur vage 
Hinweise, was unsere Urahnen 
tatsächlich gegessen haben!
Diese Ernährung kann aber 
durchaus gesund sein, solange 
sie nicht als Freipass für über-
mässigen Genuss von Würsten 
und Speck verstanden wird.

Chris Kresser (in Englisch):
www.chriskresser.com

Romy Dollé (Schweiz):
www.romydolle.com

Weight Watchers Mit einem Punktesystem lernt 
man, weniger kalorienreich zu 
essen. Wöchentliche Gruppen-
treffen helfen, sich gegenseitig  
zu motivieren.

Das Programm funktioniert  
seit über 50 Jahren weltweit. 
Fixfertige WW-Produkte enthal-
ten allerdings viele Zusatzstoffe.

www.weightwatchers.com/ch/de

Vegan for Fit Abnehmen ohne tierische  
Produkte wie Käse, Fleisch und 
Eier kann durchaus schmecken! 
Es gibt Studien, die belegen, 
dass man vegan besonders gut 
abnimmt.

Auch wenn die vegane Ernäh-
rung viele Vitalstoffe liefert, ist 
Vorsicht geboten: Bei der Zusam-
menstellung des Essens muss 
darauf geachtet werden, dass 
man genug Eiweiss, Vitamin B12, 
Vitamin D, Calcium, Eisen und 
Zink bekommt.

Attila Hildmann:  
www.attilahildmann.de

Chrono-Ernährung Diese Ernährungsform richtet 
sich nach der inneren Uhr des 
Körpers und seiner Hormon-  
und Enzymproduktion. 
Kohlehydrate wie Brot und  
Pasta sind morgens erlaubt.

Das Erfolgsprogramm der  
serbischen Anti-Aging-Ärztin  
Dr. Ana Gifing hat bisher über  
60 000 Patienten geholfen,  
abzunehmen und ihren Stoff-
wechsel zu normalisieren.

Das Programm wird neu in  
der Schweiz von der Zürcher 
Internistin Dr. med. Tatjana  
Somborski angeboten:
www.chrono-ernaehrung.com
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«Jeder wird mal 
schwach! Am besten 

plant man Ausrutscher 
ein und schmeisst 

nicht gleich den  
Bettel hin.»

Mahlzeiten Pausen von mindestens 
vier, besser noch fünf bis fünfein-
halb Stunden einzulegen, da Insulin 
bis zu drei Stunden nach dem letzten 
Bissen aktiv (und fettspeichernd) 
wirkt.
Fett gehört dazu. Hochwertige Fette 
– massvoll eingesetzt – sind wich-
tiger Bestandteil einer schlanken 
Ernährung. Dies gilt insbesondere 
für Omega-3-Fettsäuren (in Lachs 
oder kalt gepresstem Leinöl) sowie 
Olivenöl. 
Hände weg von Light-Produkten! 
Um zu schmecken, werden sie oft mit 
Zusatzstoffen und künstlichen Süss-
stoffen angereichert.
Messen Sie den Diäterfolg nicht nur 
daran, wie viele Kilo schwinden. Die-
ser Wert sagt zu wenig aus, da der 
Gewichtsverlust auch daher rühren 
kann, dass man Muskelmasse statt 
Fett verliert. Gesundes Abnehmen 
misst man daran, wie stark der Kör-

perfettanteil sinkt. Bei einer Frau 
sind – je nach Alter und Körperbau 
– Werte zwischen 22 bis maximal 31 
Prozent anzustreben. Bei Männern 
gelten Werte zwischen 14 und 24 Pro-
zent als normal. 
Ob eine Diät nicht nur die Linie 
schmälert, sondern auch die Gesund-
heit fördert, lässt sich daran messen, 
ob sie erhöhten Blutdruck senkt, die 

Blutfettwerte verbessert und eine all-
fällige Insulinresistenz reduziert. 
Wählen Sie ein Schlankheitspro-
gramm, das Ihren persönlichen 
Essvorlieben entspricht. Wer gerne 
Fleisch isst, sollte nicht zum tem-
porären Veganer werden. Wer nicht 
ohne Süssigkeiten auskommt, sucht 
sich ein Programm aus, das ab und 
zu Desserts erlaubt. Wer nicht auf 
Pasta verzichten kann, braucht einen 
Schlankheitsplan, der diese erlaubt. 
Denn es geht nicht darum, vorüber-
gehend auf die Zähne zu beissen, 
um später alle «erlittenen Defizite» 
unkontrolliert nachzuholen. Dies 
führt unweigerlich zum Jo-Jo-Effekt.
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und abends vor dem TV nicht mehr 
nascht. Damit nimmt man langsamer 
als bei einer Crash-Diät ab, schützt 
sich dafür vor dem Jo-Jo-Effekt. Als 
gesunde Abnahme gelten ein bis 
maximal vier Kilo Gewichtsverlust 
pro Monat. Gleichzeitig ist es wich-
tig, hochglykämische Kohlehydrate 
zu meiden, die den Insulinspiegel 
zur Fettspeicherung anregen – wie 
Weissmehlprodukte, zuckerreiche 
Leckereien und frittierte Kartoffeln.

So bleiben Sie motiviert 
Planen Sie Ausrutscher ein: Es pas-
siert jedem, zwischendurch mal 
«schwach zu werden» und ein Stück 

Geburtstagskuchen oder eine Pizza 
im Ausgang zu essen. Dies ist kein 
Grund, sich selber zu verurteilen und 
den Bettel hinzuschmeissen. Genies- 
sen Sie es in vollen Zügen und keh-
ren Sie am nächsten Tag zu Ihrem 
Schlankheitsplan zurück.
Überlegen Sie genau, wem Sie von 
Ihrem Vorhaben erzählen. Je mehr 
Personen Sie einweihen, desto grös-
ser ist die Gefahr, dass Sie «beobach-
tet und kommentiert» werden. Dies 
erzeugt unnötigen Stress.
Erstellen Sie eine Belohnungs-
liste und hängen Sie sie am Kühl-
schrank, am Badzimmerspiegel oder 
im Schrankinnern auf. Schenken 
Sie sich pro fünf Kilo Gewichtsver-
lust etwas Besonderes, das Sie sich 
üblicherweise nicht leisten würden 
– wie eine Entspannungsmassage, 
eine Designertasche oder ein Well-
ness-Wochenende ohne Kinder. n

«Wählen Sie ein 
Schlankheits- 

programm, das  
Ihren persönlichen 

Essvorlieben  
entspricht.»
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Kurzum: Wer langfristig schlank wer-
den will, reduziert das tägliche Essen 
um höchstens 300 bis 400 Kalorien, 
damit der Grundumsatz nicht unnö-
tig sinkt. Indem man beispielsweise 
morgens aufs Buttergipfeli verzichtet 

Genussvoll  abnehmen
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