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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Abnehmen über Nacht, das muss 
kein Traum sein. Mit der richtigen 
Ernährungs- und Bewegungsstra-
tegie können sich die Pfunde im 
Schlaf in Nichts auflösen.
Jeder zweite Erwachsene in Deutsch-
land ist zu dick. Insgesamt leiden 62 
% der Männer und 43 % der Frauen 
an Übergewicht, dies belegen aktu-
elle Ergebnisse des Statistischen 
Bundesamtes. Und der Trend be-
weist: Die Deutschen werden immer 
dicker. Seit 1999 ist die Zahl der 
Übergewichtigen (48%) um 4 % ge-
stiegen. Als Richtlinie für Überge-
wicht liegt der sogenannte Body-
Mass-Index (kurz: BMI) zugrunde. 
Dieser Index errechnet sich aus der 
Division von Körpergewicht (in Kilo-
gramm) und dem Quadrat der Kör-
pergröße (in Metern). 
Erwachsene mit einem BMI über 25 
werden von der Weltgesundheitsor-
ganisation als übergewichtig einge-
stuft. Ein BMI über 30 weißt eindeu-
tig auf Fettleibigkeit hin. 16 % der 
Deutschen gelten demnach als stark 
übergewichtig. Die überflüssigen 
Pfunde wieder loszuwerden, ist je-
doch gar nicht so leicht. Unzählige 
Diäten und Ernährungstipps kursie-
ren im Netz. Doch welche Methode 
hilft wirklich? „Über Nacht zur Traum-
figur“ klingt einfach zu schön, um 
wahr zu sein. Dabei ist „Schlank im 
Schlaf“ längst kein Traum mehr. Mit 
der richtigen Ernährungs- und Be-

wegungsstrategie lösen sich lästige 
Pfunde schlummernd in Nichts auf. 

ABNEhMEN iM SchlAf
Neben gesunder Ernährung und 
Sport ist ausreichend Schlaf ein ent-
scheidender Faktor bei der Ge-
wichtsreduktion. Wie aktuelle For-
schungen zum Thema Übergewicht 
und Biorhythmus belegen, hilft 
Nachtruhe beim Abnehmen, wäh-
rend Schlafmangel zu Gewichtszu-
nahme führt. Aus einer US-Studie 
mit 18000 Probanden ging hervor, 
dass Menschen mit einer verkürzten 
Ruhephase von vier Stunden Schlaf 
pro Nacht mit größerer Wahrschein-
lichkeit (73 %) an Übergewicht lei-
den, als diejenigen, welche sieben 
bis neun Stunden schlafen. Auf die-
ser Erkenntnis beruht auch die 
„Schlank im Schlaf“-Diät von Dr. 
Pape. Das Erfolgsrezept der popu-
lären Abnehm-Methode stützt sich 
auf die Wirkung der körpereigenen 
Hormone und nutzt den Biorhythmus 
zum Gewichtsverlust. Eine Schlüs-
selrolle bei der Gewichtsreduktion 
spielt das „nachtaktive“ Wachstums-
hormon zusammen mit Insulin. So-
bald der Körper Kohlenhydrate (z.B. 
in Form von Brot, Nudeln, Reis oder 
Zucker) aufnimmt, wird Insulin in 
großen Mengen ausgeschüttet. 
Gleichzeitig hemmt das Insulin die 
Fettverbrennung, welche besonders 
im Schlaf aktiv ist. Vor dem Schla-
fengehen sollte der Insulinspiegel 

SchlANk üBEr NAchT
Die Top 10 lebensmittel zum Abnehmen
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daher möglichst niedrig gehalten 
werden, damit die Fettverbrennung 
in der Nacht auf Hochtouren laufen 
kann. Beschleunigt wird der nächt-
liche Abnehm-Effekt durch gezieltes 
Training und eine Insulintrennkost. 

iNSuliNTrENNkoST
Als Insulintrennkost wird ein Ernäh-
rungssystem zum Abnehmen be-
zeichnet, das sich nach dem Insulin-
haushalt des Körpers richtet. Insulin 
ist ein Hormon, das in der Bauch-
speicheldrüse gebildet wird. Es re-
guliert den Stoffwechsel im mensch-
lichen Körper, indem es Traubenzu-
cker (Glucose) aus dem Blut in die 
Zellen transportiert. Werden Kohlen-
hydrate über die Nahrung aufge-
nommen, gelangen diese über den 
Magen in den Dünndarm. Dort wer-
den sie in Traubenzucker aufge-
spalten und dringen durch die Darm-
wand ins Blut. 
Das Hormon Insulin fungiert bei die-
sem Prozess als Schlüssel, der die 
Zellen für die Zuckermoleküle öffnet. 
Neben dieser Schlüsselfunktion 
übernimmt das Insulin weitere Auf-
gaben im Organismus. Es beein-
flusst das Appetitempfinden im Ge-
hirn und verhindert den Abbau von 
Fettgewebe. Das heißt: Ein Über-
schuss von Zucker führt zu einem 
erhöhtem Insulinspiegel, wodurch 
die körpereigene Fettverbrennung 
gehemmt wird. Ziel ist es daher, mit-
hilfe der Trennkost den Insulinspie-
gel zu senken. Dies gelingt durch 
eine bewusste Auswahl der Nah-
rungsmittel sowie ausreichenden 

Pausen zwischen den Mahlzeiten. 
In der Praxis bedeutet das: Bei einer 
Insulin-Diät werden im Abstand von 
fünf Stunden drei Mahlzeiten pro Tag 
zu sich genommen. Zwischenmahl-
zeiten sind nicht erlaubt. Überdies 
ist entscheidend, zu welcher Tages-
zeit kohlenhydrathaltige Lebensmit-
tel aufgenommen werden. Als Grund-
regel gilt: Morgens Kohlenhydrate, 
mittags Mischkost und am Abend vor 
allem Eiweiß. 

Kohlenhydrate am Morgen
Zum Frühstück eignen sich Brötchen 
oder Brot mit süßen Aufstrichen wie 
Marmelade, Honig oder Nussnouga-
tcreme. Selbst eine vermeintliche 
Kalorienbombe wie das Croissant ist 
am Morgen erlaubt. Wer bereits zur 
ersten Mahlzeit des Tages Kalorien 
einsparen möchte, setzt jedoch lie-
ber auf Müsli mit Obst. Eiweißhaltige 
Lebensmittel wie Käse, Joghurt, Eier 
oder Wurst gehören nicht auf den 
Frühstückstisch. Empfohlene Le-
bensmittel sind: Müsli, Haferkleie, 
Cornflakes, Croissant, Brötchen, 
Weizentoast, Vollkornbrot; Nussnou-
gatcreme, Rübenkraut, Erdbeerkon-
fitüre, Olivenöl, pflanzliche Margari-
ne, Tomatenbrotaufstrich, Sojab-
rotauftstrich, Aioli, Obst; Getränk: 
Wasser (nicht zu kalt).

Ausgewogen am Mittag
Das Mittagessen sollte möglichst 
ausgewogen sein. Kohlenhydrate in 
Form von Kartoffeln, Nudeln oder 
Reis werden mit Eiweißlieferanten 
wie Fleisch, Tofu oder Fisch kombi-
niert. Gemüsebeilagen aller Art sind 
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erwünscht. Besonders viel Energie 
liefern Hülsenfrüchte wie Bohnen, 
Linsen oder Erbsen. Auch Milchpro-
dukte gehören am Mittag zum Spei-
seplan dazu. Wer abnehmen möch-
te, sollte sich mit Gemüse und ma-
gerem Fisch oder Fleisch satt essen. 
Die Kohlenhydrat-Komponente sollte 
entsprechend gering ausfallen, wo-
durch Kalorien eingespart werden. 
Zu Beginn eignet sich beispielswei-
se ein Salat, der das erste Hunger-
gefühl besänftigt. Anschließend folgt 
eine kleine Portion Rosmarinkartof-
feln mit einem Filet gedünstetem 
Fisch an einer großen Portion ge-
grilltem Gemüse. Genussmenschen 
können sich am Mittag oder frühen 
Abend ein kleines Glas Wein oder 
Bier gönnen. Auch Limonade, bes-
ser jedoch eine Fruchtschorle, sind 
erlaubt. Entscheidend ist auch hier 
die Menge. Empfohlene Lebensmit-
tel sind: Nudeln, Spätzle, Reis, Kar-
toffeln, Gnocchi, Couscous, Linsen, 
Mais, Bohnen, Möhren, Geflügel, 
Rind, Schwein, Lamm, Fisch, Eier, 
Tofu, Milchprodukte, alle Gemüse-
sorten; Getränk: Wasser mit/ohne 
Kohlensäure, Tee, Kaffee, Saft, 
Schorle, Limonade, 0,2 Liter Wein, 
0,3-0,5 Liter Bier. 

Eiweiße am Abend
Vor dem Schlaf sollten proteinreiche 
Lebensmittel verzehrt werden. Auf 
Kohlenhydrate wird hingegen am 
Abend gänzlich verzichtet. Eine 
Kombination aus Soja, Gemüse oder 
Salat mit Fisch, Milchprodukten oder 
Fleisch eignet sich am besten zum 
Abnehmen. Diese Nahrungsmittel 

garantieren einen niedrigen Insulin-
spiegel, wodurch die Weichen für 
eine effektive Fettverbrennung ge-
stellt werden. Auf eine klassische 
deutsche Brotzeit muss jedoch ver-
zichtet werden, denn diese beinhal-
tet jede Menge Kohlenhydrate. Wer 
einem frischen Stück Brot am Abend 
nicht versagen möchte, greift alter-
nativ zum eiweißreichen Low Carb 
Brot. Empfohlene Lebensmittel sind: 
Hähnchen, Pute, Rind, Kalb, 
Schwein, Lamm, Fisch (Lachs), Eier, 
Tofu, Milchprodukte, alle Gemüse-
sorten außer Mais, Bohnen, Erbsen 
und Möhren, Getränk: Wasser. 

ToP 10 SchlANkMAchEr
Grundsätzlich können Sie bei der 
„Schlank im Schlaf“-Diät alles essen. 
Diese zehn Lebensmittel kurbeln 
Ihre Fettverbrennung jedoch zusätz-
lich an und helfen Ihnen beim Ab-
nehmen: 
• obst: Frisches Obst ist nicht nur 

lecker, sondern ein echter Kilo-
Killer: Alle Früchte, die viele Fa-
serstoffe enthalten, kurbeln die 
Fettverbrennung an. Dies gilt 
insbesondere für Zitrusfrüchte 
wie Mandarinen, Orangen, Pam-
pelmusen, Limetten, Zitronen 
und Kumquats. Das in Äpfeln 
enthaltene Pektin bewirkt über-
dies, dass wir schneller satt wer-
den. Birnen sollten zudem mit 
Schale gegessen werden, da ihre 
Faserstoffe fettbindend wirken. 

• Gemüse: Während einer Diät 
gibt es eine Lebensmittelgruppe, 
die Sie ohne Bedenken in rauen 
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Mengen essen können: Alle Ge-
müsesorten haben nur sehr we-
nige Kalorien, dafür aber viele 
Vitamine, Mineralstoffe und teil-
weise auch Ballaststoffe. Struktu-
rieren Sie Ihre Mahlzeiten um 
und ernennen Sie Gemüse zum 
Hauptakteur in Ihrem Speiseplan. 
Anstatt das Hungergefühl mit 
kohlenhydratreichen Beilagen 
wie Kartoffeln oder Nudeln zu 
stoppen, ernähren Sie sich lieber 
von einer doppelten Portion Ge-
müse. Auf diese Weise sparen 
Sie jede Menge Kalorien und 
werden trotzdem satt. Extra Tipp: 
Werden Sie kreativ. Aus Zucchini 
lässt sich eine wunderbare Pasta 
zaubern, die „echte Nudeln“ 
überflüssig macht. 

• hülsenfrüchte: Bohnen, Erbsen 
und Linsen haben nur wenige 
Kalorien und sind schwer verdau-
lich. Folglich hält das Sättigungs-
gefühl beim Verzehr von Hülsen-
früchten länger an. Zudem muss 
der Körper extrem viel Energie 
aufbringen, um sie zu verarbei-
ten. Ein echter Fatburner!

• Mageres fleisch: Rindfleisch, 
Roastbeef oder Kalbsfilet sind 
sehr mager. Auch Geflügel oder 
Putenbrust enthalten wenig Fett 
und unterstützen damit jede Diät. 
Um zusätzliche Kalorien zu spa-
ren, lassen Sie die Haut weg und 
braten das Fleisch in einer be-
schichteten Pfanne mit wenig Öl 
an. Alternativ grillen Sie Ihr 
Fleisch auf dem Holzkohle- oder 
Elektrogrill. Aber Vorsicht: Ente 
und Gans enthalten von Natur 

aus deutlich mehr fett als Pute 
oder Huhn und sollten nur in klei-
nen Portionen verspeist werden. 

• Magerer fisch: Bis auf wenige 
Ausnahmen wie fette Seefische 
(Aal, Hering, Lachs, Makrele und 
Thunfisch) gehört Fisch in jeden 
Diätplan. Die Meeresbewohner 
sind kalorienarm und komplettie-
ren eine ausgewogene Ernäh-
rung. Allerdings sollte der Fisch 
„a la nature“, also unbehandelt, 
verzehrt werden. Panierter Fisch 
schmeckt zwar lecker, Fischstäb-
chen und Co. sind jedoch sehr 
fettig und die Panade beinhaltet 
gleichzeitig Kohlenhydrate. Bes-
ser ist es daher, das unpanierte 
Fischfilet mit wenig Fett zu bra-
ten oder im Ofen zu dünsten. 

• Tofu: Das Sojaprodukt ist eine 
echte Eiweißbombe, enthält aber 
kein Gramm Cholesterin. Der 
kalorien- und fettarme Tofu ist 
überdies vielseitig einsetzbar und 
damit eine echte Alternative zu 
tierischen Produkten. Am besten 
schmeckt die asiatische Soja-
Spezialität mariniert und mit Cur-
ry- und Paprikapulver gewürzt. 
Daneben existieren viele Tofu-
Sorten, die bereits ein eigenes 
Aroma mitbringen: Angefangen 
von Räuchertofu, über Sorten mit 
Bärlauch und mediterranen Kräu-
tern, bis hin zu leckerem Nuss-
Tofu bleiben keine Wünsche of-
fen. Ein wahres Diätwunder, nicht 
nur für Vegetarier. 

• Naturjoghurt: Naturjoghurt ent-
hält viel Calcium und Eiweiß, 
aber nur wenige Kalorien (50 
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kcal/100 g bei einem Fettgehalt 
von 1,5 Prozent). Überdies eig-
net sich purer Joghurt hervorra-
gend als Basis für eine süße 
Nachspeise oder ein würziges 
Dressing. Mit ein paar Tropfen 
Honig oder Marmelade schmeckt 
Naturjoghurt herrlich leicht im 
Sommer. Kräuter und Gewürze 
verwandeln das Milchprodukt in 
einen leckeren Dipp zu Kartoffeln 
oder Brot. 

• Kartoffeln: Fälschlicherweise 
sind Kartoffeln als Dickmacher 
verschrien. Im Gegensatz zu 
Nudeln beinhalten die Knollen 
jedoch deutlich weniger Kalorien. 
Gleichzeitig liefern Kartoffeln 
viele Nährstoffe und machen 
lange satt. Unter der Schale sit-
zen zudem viele Mineralstoffe, 
die die Pellkartoffel zu einem 
wertvollen Lebensmittel machen.

• Gewürze: Jede Art von Gewürz, 
von C wie Chili bis Z wie Zimt, 
hilft beim Abnehmen. Alle Gewür-
ze enthalten einen oder mehrere 
Inhaltsstoffe, die den Fettabbau 
im Körper ankurbeln. Anstelle 
von Salz, sollten Speisen daher 
vermehrt mit frischen oder ge-
trockneten Kräutern gewürzt wer-
den. Das schmeckt nicht nur gut, 
sondern ist auch gesund.

• Wasser (alternativ: ungesüßter 
grüner Tee): Nicht nur über un-
sere Nahrung nehmen wir Kalo-
rien auf, Getränke können eben-
falls Dickmacher enthalten. Im 
Rahmen eines Diätprogramms 
eignen sich daher alle kalorien-
freien Getränke. Mineralwasser 

enthält Kalzium, welches die 
Fettverbrennung anregt. Über-
dies stillt ein Glas lauwarmes 
Wasser vor jeder Mahlzeit bereits 
erste Hungergefühle. Wem Was-
ser trinken auf Dauer zu eintönig 
wird, der kann mit ungesüßtem 
Tee für Abwechslung sorgen. 
Besonders geeignet ist grüner 
Tee, dessen Bitterstoffe den Ab-
nahmeprozess positiv unterstüt-
zen. 

SPorT NAch DEr Bio-uhr
Neben einer Diät ist ausreichende 
Bewegung für eine dauerhafte Ge-
wichtsreduktion notwendig. Empfeh-
lenswert ist eine Kombination aus 
Ausdauertraining und Muskeltrai-
ning. Während Ausdauersport den 
Fettstoffwechsel anregt, beugen die 
Kraftübungen diätbedingtem Mus-
kelschwund vor. Ähnlich wie bei der 
Nahrungsaufnahme gelten jedoch 
auch für unsere Bewegungen zeit-
liche Zyklen. Wer seinen Körper ein-
mal genau beobachtet, wird entde-
cken, dass diesem ein eigener 
Rhythmus innewohnt. Menschen, 
die versuchen gegen ihre innere Uhr 
zu leben, leiden häufig an Schlafstö-
rungen, sind nervös oder plagen sich 
mit Magenschmerzen und Menstru-
ationsstörungen. 
Wer dagegen im Einklang mit sei-
nem natürlichen Bio-Rhythmus mit-
schwingt, fördert die körperliche und 
geistige Vitalität. Unsere innere Uhr 
steuert die wichtigsten Körperfunkti-
onen wie Herzschlag, Atmung, Hor-
monbildung, Körpertemperatur und 
Blutdruck. Wann wir müde werden, 
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Hunger haben, Hochs und Tiefs 
durchleben oder wie Alkohol und 
Medikamente wirken, bestimmt un-
ser Gehirn. Interessanterweise ver-
läuft die Leistungskurve aller Men-
schen in etwa nach einem gleichen 
Rhythmus ab. Wichtigster Taktgeber 
ist das Tageslicht, aber auch unser 
soziales Umfeld sowie persönliche 
Gewohnheiten bestimmen unsere 
Tages- und Nachtphasen. 

Ihr Bio-Trainingsprogramm
Zwischen sechs und acht uhr am 
Morgen erwacht der Körper. Der 
Blutzuckerspiegel ist nun besonders 
niedrig, weshalb sich Hunger ein-
stellt. Gleichzeitig steigen Herz-
schlag, Blutdruck und Adrenalinspie-
gel. Wer die nächtliche Fettverbren-
nungsphase verlängern möchte, be-
treibt am besten noch vor dem 
Frühstück Ausdauersport. Allerdings 
sollten Sie sich beim morgendlichen 
Workout nicht verausgaben. Sobald 
das Training, beispielsweise in Form 
von Joggen, Schwimmen oder Fahr-
radfahren, zu intensiv wird, baut der 
Körper „schnelle Kohlenhydrate“ an-
statt „langsamer Fette“ ab. Wählen 
Sie entsprechend eine Sportart, bei 
der Sie nicht gleich an ihre Leistungs-
grenze stoßen und berücksichtigen 
Sie ihren individuellen Trainingszu-
stand und den Grad des Überge-
wichtes. 
Gegen 13 uhr benötigt ihr Körper 
neue Energie: Zeit für ein ausgewo-
genes Mittagessen. Um die Nahrung 
zu verdauen, arbeiten Magen und 
Galle jetzt auf Hochtouren. Ein leich-
tes Müdigkeitsempfinden nach dem 

Mittag stellt sich ein. 
Zwischen 15 und 17 uhr sind Lun-
ge, Atem und Puls in Höchstform. 
Dies ist die „Primetime“, um Muskeln 
aufzubauen. Trainieren Sie mit Ge-
räten wie Hanteln oder dem Thera-
Band, oder nutzen Sie ihr eigenes 
Körpergewicht bei Kräftigungsü-
bungen wie Crunches, Liege- und 
Seitstütz. Je dunkler es wird, umso 
mehr Melatonin wird im Körper aus-
geschüttet. Das Hormon bewirkt, 
dass wir müde werden. 
Ab 22 uhr entsorgt unser Organis-
mus schädliche Keime und Stoff-
wechselabfälle, die geistigen Fähig-
keiten lassen nach. Nehmen Sie di-
ese Zeichen ernst und gehen Sie zu 
Bett. Wer zu dieser Zeit isst oder ar-
beitet, bringt seine innere Uhr gehö-
rig durcheinander. 

rEGElMäSSiGE SPorTEiN-
hEiTEN
Pro Woche sind je zwei Einheiten 
Ausdauer- und Kraftsport ideal, um 
die Fettverbrennung anzukurbeln. 
Versuchen Sie darüber hinaus auch 
den Rest des Tages aktiv zu gestal-
ten und nutzen Sie jede Möglichkeit, 
um sich zu bewegen. Fahren Sie mit 
dem Rad zur Arbeit oder in die Uni, 
steigen Sie Treppen anstatt mit dem 
Lift zu fahren. Und auch wenn es 
herrlich bequem ist, vor dem Fern-
seher zu sitzen, auf der Tanzfläche 
verbrennen Sie eindeutig mehr Ka-
lorien. Je mehr Sie sich bewegen, 
desto besser funktioniert ihre Insu-
linregulation. Auf diese Weise pur-
zeln die Pfunde im Schlaf. 
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DurchhAlTETiPPS
Diszipliniert Sport treiben, regelmä-
ßig zu essen und den Versuchungen 
zur falschen Tageszeit aus dem Weg 
zu gehen - Eine Diät durchzuhalten 
ist gar nicht so leicht. Mit den nach-
folgenden Tipps gelingt es ihnen auf 
Dauer gesund und aktiv zu leben. 

Ausmisten
Aus den Augen aus dem Sinn, heißt 
es so schön. Misten Sie ihre Vorrats-
schränke aus und verbannen Sie al-
les, was Sie am Abend oder Wo-
chenende zu Fressattacken verfüh-
ren könnte. Wer sich kleine Nasche-
reien nicht komplett verbieten kann, 
teilt eine Tafel Schokolade in Wo-
chenrationen auf oder bedient sich 
im Supermarkt am Schokoriegelre-
gal. Auf der Verpackung lesen Sie 
genau, wie viele Kalorien die portio-
nierte Süßigkeit enthält. 

Gemeinsames Training
Sport ist wichtig und sollte Spaß ma-
chen. Suchen Sie sich deshalb eine 
Sportart, die zu Ihnen passt und ver-
einbaren Sie feste Termine. Egal ob 
wöchentliches Volleyballtraining mit 
der Mannschaft, angeleitete BOP-
Kurse im Fitnessstudio oder die mor-
gendliche Joggingrunde mit dem 
Kollegen - Gemeinsam Sport zu trei-

ben, weckt ihren Ehrgeiz und bringt 
doppelt gute Laune. 

Belohnungen
Sie haben bereits ein paar Kilo ver-
loren? Feiern Sie diesen Etappen-
sieg, indem sie sich selbst belohnen. 
Aber Vorsicht: Süßigkeiten, Chips 
oder andere Dickmacher sind kon-
traproduktiv. Ein Wellnesswochende 
mit ihrer Freundin, ein Kino-Besuch 
mit ihrem Schatz oder eine neue 
(kleinere) Jeans können einen Moti-
vationsschub bewirken. Quälen sie 
sich nicht mit dem Gedanken an den 
nächsten Strandurlaub, sondern 
würdigen Sie Schritt für Schritt. 

Buchführung
Mit einem Ernährungstagebuch ha-
ben Sie immer im Blick, welche Le-
bensmittel Sie am Tag zu sich ge-
nommen haben. Überlegen Sie vor-
her, wie viele Kalorien Sie aufneh-
men möchten und halten Sie sich 
daran. Sie konnten der Geburts-
tagstorte nicht widerstehen? Kein 
Problem, so lange Sie genügend 
Sport treiben. Schrittzähler und Fit-
ness-Apps verraten ihnen, wie viele 
Kalorien sie beim Sport verbraucht 
haben. Gleichzeitig zeichnen die 
Geräte auf, wie sich ihre Trainingsbi-
lanz im Laufe der Zeit verbessert.  
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