
                
 

Chrono-Ernährung Schweiz 

Praxis am Central, Zürich | www.chrono-ernaehrung.com 

 

 

Januar 2016 

 

Medienmitteilung  

NEU in der Schweiz: 

Chrono-Ernährung nach Dr. Gifing –  

mit der inneren Bio-Uhr ohne Jojo abnehmen 

 Ohne Jojo-Effekt abzunehmen ist viel schwieriger, als man denkt!  

 Die Anti-Aging-Ärztin Dr. Ana Gifing, hat ein ganzheitliches 

Schlankheitsprogramm entwickelt, das NEU auch in der Schweiz angeboten 

wird.  

 Das medizinische Programm beruht auf den neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und berücksichtigt die natürliche Stoffwechsel-Uhr des Körpers. 

 Mit diesem Programm haben bisher über 60‘000 Personen erfolgreich und ohne 

Jojo-Effekt abgenommen. 

Trendige Schlankheitsratgeber verkaufen sich heutzutage wie «warme Wegglis». Dennoch 

helfen sie den wenigsten Menschen, ihr Übergewicht langfristig abzubauen und ihren 

entgleisten Stoffwechsel (Bluthochdruck, Cholesterin, Blutzucker) zu regulieren. Im Gegenteil: 

Kaum hat man mit Mühe und Verzicht ein paar Kilos abgenommen, nimmt man sie innert 

kurzer Zeit wieder zu. Und wiegt am Schluss oft mehr als vor der Diät. Tatsache ist: Rund 90 

Prozent der Schlankheitsdiäten enden mit dem Jojo-Effekt – einer natürlichen Reaktion 

unseres Körpers, die seit der Steinzeit in unserem Stoffwechsel verankert ist. 

Da heutzutage immer mehr Personen (auch Kinder und Jugendliche) zu viele Pfunde auf die 

Waage bringen, hat die Anti-Aging-Ärztin Dr. med. Ana Gifing in mehrjähriger 

Forschungsarbeit die modernsten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus 

Ernährungsphysiologie, Endokrinologie, Biochemie, Molekularbiologie und Biophysik 

analysiert. Und daraus ein ganzheitliches Ernährungsprogramm entwickelt – die sogenannte 

«Chrono-Ernährung nach Dr. Gifing».  

Mit ihrem Programm haben in den vergangenen zehn Jahren bereits über 60‘000 Menschen 

nachhaltig abgenommen und ihren Stoffwechsel optimiert.  
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Was ist das Spezielle daran? 

Bei diesem medizinischen Programm geht es weder um Kalorienzählen noch um 

Nahrungsbeschränkung. Satt essen ist erlaubt und erwünscht.  

Massgebend sind ganz andere Faktoren, nämlich: 

 Berücksichtigung der Stoffwechsel-Uhr des Organismus. Um schlank zu werden 

und es zu bleiben, ist es wichtig, im Einklang mit den natürlichen Rhythmen unserer 

Hormon- und Enzym-Produktion zu essen. Das heisst: Es spielt eine grosse Rolle, 

welche Nahrungsmittel zu welcher Tageszeit gegessen werden. So sind konzentrierte 

Kohlenhydrate wie Vollkornbrot, Pasta oder Reis beispielsweise zum Frühstück 

erlaubt, am Abend hingegen tabu.  

 Entlastung der Bauchspeicheldrüse. Dazu zählt u.a. eine fünfstündige Pause 

zwischen den einzelnen Mahlzeiten. 

 Optimierung der Verdauung und der Darmgesundheit. In der Arztpraxis wird 

untersucht, ob allfällige Nahrungsunverträglichkeiten bestehen. 

 Ausgleichen des Säure-Basen-Haushalts. 

 Zugabe von individuell abgestimmten Nahrungsergänzungsmitteln (wie 

Vitamine, Mineralstoffe oder pflanzliche Heilmittel, beispielsweise zur 

Leberregeneration).  

Der Vorteil des Chrono-Ernährung-Programms besteht darin, dass der Jo-Jo-Effekt vermieden 

wird und Stoffwechselstörungen dauerhaft korrigiert werden können. 

Neu in der Schweiz 

Das «Chrono-Ernährungsprogramm nach Dr. Gifing» ist ein medizinisches 

Schlankheitsprogramm, das ausschliesslich von Ärzten mit entsprechender Weiterbildung 

angeboten werden darf. NEU wird es auch in der Schweiz angeboten – in der Praxis der 

Zürcher Internistin Dr. med. Tatjana Somborski.  

Weitere Infos: www.chrono-ernaehrung.com 
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