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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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Warum Wir immer dicker 
Werden
noch nie war ein schlanker und 
attraktiver körper so wichtig fürs 
ego wie heute. Wer schlank ist, 
hat eigendisziplin, heißt es, ist 
energiegeladen und erfolgreich. 
umgekehrt wird fülligen Leuten 
meist ein mangel an positiven ei-
genschaften zugetraut. Sie gelten 
als undiszipliniert und charakter-
schwach. umso schwieriger 
scheint es, sein idealgewicht auf 
dauer zu halten, einmal ange-
wöhnte essgewohnheiten zu än-
dern. 
Wer füllig ist, hat meist unzählige Di-
äten ausprobiert und trotzdem wie-
der zugenommen. Auch spontane, 
anstrengende Sportprogramme brin-
gen meist nicht den gewünschten 
Erfolg, weil die „Schinderei“ im Fit-
nesscenter oder beim Joggen doch 
irgendwann zu anstrengend wird. 
Dabei ist die Ursache fürs Überge-
wicht denkbar einfach: Wer zuviel 
auf die Waage bringt, nimmt mehr 
auf, als er verbrauchen kann. Kurz-
fristige Diäten können dies natürlich 
nicht ändern, da hinterher meist wie-
der „normal“ weitergegessen wird. 
Wer schlank werden und auch blei-
ben möchte, kommt um eine grund-
sätzliche Änderung der persönlichen 

Lebenseinstellung und daraus fol-
gender Gewohnheiten nicht herum.

Energiebedarf dramatisch abge-
nommen
Zuviel energiereiches Essen und / 
oder mangelnde Bewegung sind und 
bleiben immer noch die Hauptursa-
chen für überflüssige Pfunde. So hat 
unser Energiebedarf im Vergleich zu 
dem früherer Generationen drama-
tisch abgenommen. Kein anstren-
gender Fußmarsch und keine lange 
Radfahrt mehr zur Arbeitsstelle, 
Sport im Fernsehen statt auf dem 
Bolzplatz, Wandern vielleicht gerade 
mal zwei Wochen im Urlaub. Gleich-
zeitig gibt es Nahrungsmittel in Hülle 
und Fülle. Und längst essen wir nicht 
mehr nur dann, wenn wir wirklich 
Hunger haben. Appetit- und Lustge-
fühle bestimmen unsere Essge-
wohnheiten. So geben wir unserem 
Körper, was die Energie der Nah-
rung betrifft, meist ständig mehr, als 
er eigentlich brauchte. Dagegen hilft 
nur, dass wir mehr Energie verbren-
nen (mit einem effektiven Bewe-
gungs- und Sportprogramm) oder 
die Kalorienzufuhr drosseln.
Überlebensprogramm der Natur -
Der Körper „bunkert“ Fett
Dass krasse Diäten zum erfolg-
reichen Abnehmen und Schlankblei-
ben wenig geeignet sind, dürfte hin-

der groSSe diäten-VergLeich
Wir stellen ihnen die wichtigsten diäten vor, mit denen Sie 
gesund, effektiv und dauerhaft abspecken - mehrfach er-
probt und von Experten empfohlen. So macht Abnehmen 

sogar Spaß!
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länglich bekannt sein. 
Eine Diät schmeckt meist nicht, ba-
siert auf Verzicht und ist daher kaum 
für ein ganzes Leben geeignet. Isst 
man hinterher wieder „normal“, „bun-
kert“ der Körper für schlechte Zeiten, 
das Gewicht steigt wieder an - meist 
noch über das ursprüngliche Aus-
gangsniveau. Klar ist, dass eine ver-
ringerte Kalorienzufuhr kurzfristig 
schlank macht. Ein geringerer Grund-
umsatz baut aber auch Muskelmas-
se ab. Dies erschwert das Abneh-
men wiederum. Zudem bunkert der 
Organismus Fette für Notzeiten. Im 
Verlauf der Evolution hat sich die 
Natur immer wieder an wechselnde 
Bedingungen angepasst. Unser Kör-
pergewicht wird deshalb durch „ein-
gebaute“ biologische Programme im 
Körper reguliert. Die Fähigkeit, Fett 
zu speichern, ist so eigentlich eine 
Maßnahme der Natur für ein Überle-
ben in schlechten Zeiten. Selbst in 
absoluter Notzeit (z. B. Nulldiät) 
greift der Körper nicht sofort auf die 
Fettreserven zurück, sondern  „er-
nährt“ sich zunächst vom Eiweiß der 
Muskeln. Wenn der Vorteil dieser 
perfekt antrainierten Überlebens-
strategie angesichts übervoller Su-
permärkte nicht mehr benutzt wer-
den muss, kehrt sich der ursprüng-
liche Vorteil in den Nachteil des ge-
sundheitlichen Risikos um.

aLLeS VeranLagung?
Das „Dünne einfach die besseren 
Futterverwerter sind“, ist nicht ganz 
falsch und hat verschiedene Hinter-
gründe. Zum Programm des Füllens 
der eigenen Fettspeicher gehören 

neben der    biologischen auch die 
erbliche Veranlagung und das Ge-
schlecht. So wirkt ein sehniger, mus-
kulöser Körper in puncto Fettver-
brennung wie ein Multiplikator. Wer 
genetisch bedingt mit mehr Muskel-
masse ausgestattet ist, verbrennt 
auch ohne vordergründig aktive Le-
bensweise ständig mehr Energien. 
Dass sich dünne oder schlanke Men-
schen zudem gern und öfter bewe-
gen als ihre schwergewichtigen Zeit-
genossen, dürfte nicht schwer zu 
erklären sein. Jedes Kilo Überge-
wicht macht es Gelenken, Herz und 
Kreislauf schwerer, eine aktive Le-
bensweise zu führen. Bei der Be-
rechnung des BMI (Body-Maß-In-
dex) sollte demnach immer der per-
sönlichen Veranlagung (Besonder-
heiten des Körperbaues, Größe der 
Muskelmasse, Knochenmasse, Ver-
teilung von Fettgewebe) Rechnung 
getragen werden.
Unangemessene Zielvorstellungen 
für ein Traum-Fliegengewicht sind 
genauso ungeeignet, wie einseitige 
„Wunder-Diäten“.

Wie normal ist das „Normalge-
wicht“
Eine Kennzahl, mit der beurteilt wer-
den kann, ob und wie viel Überge-
wicht man hat, ist der Body-Maß-In-
dex. Er errechnet sich aus der For-
mel:
Körpergewicht geteilt durch Körper-
größe im Quadrat (BMI = kg : m²).
Dabei wird das Normalgewicht heu-
te längst nicht mehr so streng defi-
niert wie noch vor Jahren, als man 



- 5 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

ein Je-dünner-desto-besser propa-
gierte. Grundsätzlich gilt: Wer einen 
Body-Mass-Index von über 30 hat 
oder sein Normalgewicht um 25 Pro-
zent oder mehr überschreitet, bringt 
sich in erhebliche gesundheitliche 
Gefahr.
Der BMI ist nicht unumstritten, gera-
de sportliche Menschen mit einer 
breiten Statur schneiden beim BMI 
schlecht ab. Wohl niemand käme 
auf die Idee, Boxweltmeister Wladi-
mir Klitschko Übergewicht zu atte-
stieren.
Alternativen zum BMI gibt es, bei-
spielsweise die Waist-to-Height-Ra-
tio (WHtR), bei der man den Taillen-
umfang durch die Körpergröße teilt. 
Der WHtR ist ein Versuch, neben 
dem reinen Gewicht auch die Vertei-
lung des Körperfetts zu ermitteln, 
denn Bauchfett ist für die Gesund-
heit bekanntermaßen am schäd-
lichsten. Für unter Vierzigjährige ist 
beim WHtR ein Wert über 0,5 kri-
tisch. Bei den über Fünfzigjährigen 
liegt die Grenze bei 0,6, im Alter von 
40 bis 50 zwischen 0,5 und 0,6.

WeLche diät iSt für mich 
die richtige?
Wer aus gesundheitlichen oder äs-
thetischen Gründen abnehmen muss 
oder will – wie findet er den richtigen 
Weg für sich?
Zunächst einmal sei vorangestellt: 
Von Hungerkuren und anderen ein-
seitigen Speck-Weg-Programmen 
raten Ernährungs-Experten dringend 
ab. Unter diesem Gesichtspunkt 

müssen bereits eine ganze Menge 
Diäten als nicht empfehlenswert ein-
gestuft werden, z. B. alle Monodi-
äten wie die Kohlsuppen- oder Ana-
nasdiät, Apfel- Reis-, Körner- Roh-
kost oder sonstige einseitige Ernäh-
rungsweisen. Formula-Diäten 
(Instant-Konzentrat-Pulver zur Her-
stellung eines trinkfertigen Mahlzei-
tenersatz) sind ebenso kritisch zu 
betrachten wie die Pritkin-Diät (fast 
nur Kohlenhydrate essen), aber auch 
das altbekannte FdH-Prinzip (Friss 
die Hälfte) fällt durch. 
Eine gute Diät muss laut Ernäh-
rungs-Experten folgende Punkte be-
rücksichtigen:
• Die Mischung macht’s: Die Er-

nährung sollte auch während 
einer Diät möglichst vielseitig 
sein, denn nur so erlernen Sie 
eine Ernährungsweise, der Sie 
auch vom gesundheitlichen 
Standpunkt aus dauerhaft treu 
bleiben können. Andernfalls sind 
Mangelerscheinungen vorpro-
grammiert. 

• Qualität statt Quantität: Etwas 
Beherrschung in puncto Menge 
schadet sicher nicht. Sie sollten 
sich aber keinesfalls um Ihre 
gute Laune hungern! Suchen Sie 
sich eine Diät aus, bei der Sie 
kalorienarm, aber gesund satt 
werden. Ständiges Hungergefühl 
macht umso mehr Heißhunger 
und der Körper versucht, mög-
lichst viel in Fettpolstern zu bun-
kern. Die Folge: der berühmt-
berüchtigte Jojo-Effekt.

• Geduld eine Tugend – besonders 
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bei Diäten: Dauerhaft haben Sie 
mehr davon, wenn die Pfunde 
langsam, aber stetig purzeln. Die 
Fettpölsterchen haben sich 
schließlich auch nicht in wenigen 
Tagen auf der Hüfte angesam-
melt. 500 g – 1 kg dauerhafter 
Gewichtsverlust im Monat sind 
realistisch. 

• Es lebe der Sport: Die beste Diät 
ist nur halb so gut ohne Bewe-
gung – sie ist das A und O gegen 
die unliebsamen Pölsterchen. 
Fangen Sie langsam an, damit 
Sie Ihre Gelenke nicht überstra-
pazieren! Sie werden sehen, 
Sport fällt Ihnen von Mal zu Mal 
weniger schwer.

Wichtig ist, dass dem Körper weni-
ger Kalorien zugeführt werden, als 
er verbraucht. Dann schmelzen die 
Pfunde mit der Zeit wie von allein. 
Wo die Kalorien eingespart werden 
– Fett, Kohlenhydrate, Fleisch  – ist 
im Grunde der persönlichen Konsti-
tution und Vorliebe überlassen. 
Wichtig ist außerdem, die Ernäh-
rungsumstellung dauerhaft beibe-
halten zu können und die Integration 
der Diät in den normalen Tagesab-
lauf zu ermöglichen.
Wir stellen Ihnen nachfolgend die 
erfolgreichsten anerkannten Diät-
Konzepte vor. Entscheiden Sie 
selbst, was am besten zu Ihnen 
passt!

LoW-carb-diäten
Eine Low-Carb-Diät bedeutet, auf 
Kohlenhydrate weitgehend zu ver-

zichten. Also mehr Fleisch und Ge-
müse, weniger Nudeln, Brot, Reis 
und Kartoffeln. Dabei ist der be-
kannteste Vertreter der Low-Carb-
Methode die Atkins-Diät. Weitere Di-
äten modifizieren das Prinzip, etwa 
die Mayo-Diät, Du-kan-Diät, Logi-
Methode, Montignac-Diät, South-
Beach-Methode, Steinzeit- oder Pa-
leo-Diät sowie teilweise die 5:2-
Diät. 
Das Denkprinzip, welches dahinter 
steht, ist einfach: Der Körper wan-
delt Kohlenhydrate in Zucker um, 
der Blutzuckerspiegel steigt an. Um 
ihn zu senken, produziert der Orga-
nismus Insulin, das jedoch hemmt 
die Fettverbrennung. Zusätzlich er-
zeugt Insulin ein Hungergefühl im 
Gehirn, so dass die Gesamtaufnah-
me von Kalorien durch eine kohlen-
hydratreiche Ernährung ansteigt. 
Reduziert man also die Zufuhr von 
Kohlenhydraten, verbrennt der Kör-
per mehr Fett, das sich dann nicht 
an den Hüften ansetzen kann.  
Low-Carb bedeutet, auf die typischen 
Sättigungsbeilagen wie Nudeln, Reis 
oder Brot zu verzichten. Dafür soll 
viel Gemüse sowie Eiweißreiches – 
Fleisch, Fisch, Joghurt und Eier – 
verzehrt werden. Lebensmittel, die 
viele Kohlenhydrate enthalten, bei-
spielsweise Bananen und Trocken-
obst, sind während einer Low-Carb-
Diät genauso verboten wie Süßig-
keiten und Alkohol. Insgesamt kommt 
es also darauf an, die Lebensmittel 
mit einem hohen Mehl-, Zucker- und 
Stärke-Anteil zu reduzieren. Zum 
Teil werden auch Ersatzstoffen ver-
wendet wie Xylit statt Zucker oder 
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Mandelmehl statt normales Mehl.
Der hohe Eiweißanteil ist auch dafür 
verantwortlich, dass im Gegensatz 
zu vielen anderen Diät-formen Low-
Carb nicht die Muskelmasse angreift. 
Die Erfolge mit dieser Methode sind 
beachtlich. So konnten bei einer 
überwachten Studie von der Tulane 
University in New Orleans die Teil-
nehmer im Durchschnitt 5,3 kg pro 
Jahr verlieren bei gleichzeitigem Zu-
wachs der festen Körpermasse. 
(Zum Vergleich: in der Low Fat Grup-
pe waren es im Durchschnitt 1,8 
kg). 
Kritikpunkt an dieser Diätform ist je-
doch ihr hoher Anteil an Eiweiß und 
Fett, denn diese stehen im Verdacht, 
Herz, Leber und Gefäße zu schädi-
gen. Außerdem macht der Verzicht 
auf Kohlenhydrate mit der Zeit unzu-
frieden, manchmal können regel-
rechte Heißhungerattacken auf Pa-
sta oder Brot entstehen.
Nicht zuletzt ist Low-Carb auch eine 
Kostenfrage. Gemüse, Fisch und 
Fleisch zu kaufen ist ver-gleichswei-
se teuer. Und auch die Kreativität 
des Kochs ist gefragt, denn das ty-
pische Essen „Fleisch mit Nudeln, 
Reis, Knödel oder Kartoffeln mit 
Soße gehört nun der Vergangenheit 
an.

LoW-fat-diäten
Das Prinzip der Low-Fat-Diäten ist 
es, die Fettzufuhr zu senken. Denn 
in Fett stecken die meisten Kalorien: 
Ein Gramm Fett enthält mehr als 
doppelt so viel Kalorien wie ein 
Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiß. 

Am bekanntesten ist die Low-Fat-
30-Diät. Hierbei dürfen nur 30 % der 
Kalorien aus Fett stammen. 
Die Ernährungsumstellung fällt rela-
tiv leicht, weil schnell klar ist, welche 
Lebensmittel sehr viel Fett enthalten 
und welche fettarmen Produkte sie 
ersetzen können: beispielsweise 
Milch mit 1,5 statt mit 3,5 Prozent 
Fettanteil. Ein bisschen rechnen 
muss man trotzdem, wenn man den 
Fettanteil auf dem Teller bestimmen 
will.
Die Idee, die hinter dieser Diät steckt, 
ist folgende: Der Körper nutzt zur 
Energiegewinnung vor allem Koh-
lenhydrate, weniger Fett. Deshalb 
werden Kalorien aus Fett nicht so 
schnell verbraucht und vom Körper 
gebunkert. Das kann zu Übergewicht 
führen. Durch die Reduzierung des 
Fettgehalts der Nahrung soll bei 
Low-Fat 30 eine geringere Kalorien-
aufnahme erzielt werden, um so das 
Gewicht zu reduzieren.
Die Diät ist alltagtauglich, auch leicht 
für Berufstätige umzusetzen und 
kommt mit wenigen Regeln aus: 
• 1. Essen Sie, wenn Sie Hunger 

haben.
• 2. Hören Sie auf, sobald Sie satt 

sind.
• 3. Alles sollte unter 30% Fett 

haben.
Experten halten Low-Fat 30 für ge-
sund und ausgewogen. Langfristig 
lässt sich mit dieser Art der Ernäh-
rung gut abnehmen, was zwei Studi-
en der Hochschule Niederrhein be-
stätigen. Die Proban-den nahmen 
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durchschnittlich vier Kilogramm ab 
und hielten ihr neues Gewicht auch 
noch ein Jahr nach dem Ende der 
Diät.
Auch die Mittelmeerdiät, bei der der 
Fettkonsum ebenfalls sehr über-
schaubar ist, kann dieser Gruppe 
zugerechnet werden und wird von 
Experten empfohlen. Viel Gemüse, 
Salat mit Olivenöl, ab und zu Fisch 
und Geflügel, zum Nachtisch frisches 
Obst. Milch und Milchprodukte, so 
sieht der Speiseplan aus. Rotes 
Fleisch und Süßigkeiten kommen 
dagegen selten auf den Tisch. Lei-
der benötigt die Zubereitung der Mit-
telmeeküche oft viel Zeit, feste Diät-
Speisepläne gibt es nicht. Grund-
sätzlich ist die Mittelmeerküche mit 
ihren vielen frischen Zutaten rund-
herum empfehlenswert, ausgewo-
gen und damit auch als Dauerernäh-
rung geeignet. Nur das mediterrane 
Frühstück sollte besser durch Obst-
salat mit Joghurt und Obstsaft/Tee 
ersetzt werden.

kaLorienreduzierte 
miSchkoSt
Gute Bewertungen von den Ernäh-
rungsexperten in puncto Gesundheit 
und Ausgewogenheit erhalten auch 
regelmäßig Diäten, deren Grundla-
ge eine kalorienreduzierten Misch-
kost ist, beispielsweise BRIGITTE-
Diät oder Fit-for-Fun-Diät. Hierbei 
gibt es keine Verbote, sondern die 
Zusammensetzung und die Menge 
macht’s. Täglich sollten nicht mehr 
als 1.200 Kalorien aufgenommen 
werden, für Sportler sind es 1.400 

Kalorien. 
Die Mahlzeiten werden hier in Kalo-
rienpakete gepackt, also z. B. früh 
400 kcal, Mittags 500 kcal und 
Abends 300 kcal. Dazu kann man 
reichlich kalorienarme Getränke wie 
Wasser oder ungesüßten Tee trin-
ken – das funktioniert gleichzeitig als 
Hungerbremse.
Damit Einkauf und Zubereitung leich-
ter fallen, gibt’s viele Rezepte sowie 
Ernährungsplan und Einkaufsliste 
dazu. Aufgewertet werden diese Di-
äten zusätzlich mit Bewegungs- und 
Entspannungstipps.
Unbedingt sollte auf einen geregel-
ten Essensrhythmus geachtet wer-
den, d. h. zwischen den Mahlzeiten 
liegen jeweils 4 Stunden, in der 
Nacht 10 Stunden. Denn der Körper 
verbrennt am meisten Fett, wenn er 
ein paar Stunden in Ruhe arbeiten 
kann, ohne neues Essen aufnehmen 
zu müssen.
Auf eine kalorienreduzierte Misch-
kost bauen auch diverse Programme 
wie PfundsKur der AOK oder Weight 
Watchers. Hier kann man sich zu-
dem die Gruppendynamik zunutze 
machen, denn es gibt regelmäßig 
Treffen von Gleichgesinnten. Ernäh-
rungsexperten unterstützen bei der 
Zusammenstellung des Ernähungs-
planes, ein neues Essverhalten wird 
trainiert. Die Umsetzung und Inte-
gration in den Alltag sind nach einer 
gewissen Anlaufphase einfach mög-
lich. Ungeeignet sind diese Abnehm-
programme für Leute, die sich in 
Gruppen nicht so wohl fühlen.
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trennkoSt-diäten
Etwas aufwendig in der Umsetzung 
sind alle Trennkost-Diäten. Hierbei 
dürfen nur bestimmte Lebensmittel-
gruppen in einer Mahlzeit miteinan-
der verzehrt werden. Vertreter dieser 
Diät sind z. B. Hay‘sche Trennkost, 
die Glyx-Diät oder die Insulin-Trenn-
kost nach Pape. 
Bei der Hay’schen Trennkost wer-
den die Lebensmittel in verschie-
dene Gruppen eingeteilt: Eiweiß, 
Kohlenhydrate und neutrale Lebens-
mittel. Eiweiß- und kohlenhydrathal-
tige Lebensmittel dürfen nur getrennt 
verzehrt, neutrale Lebensmittel dür-
fen jeweils mit allem kombiniert wer-
den. Die Ernährung sollte zu 80 Pro-
zent aus Obst und Gemüse beste-
hen. 
Ausgangspunkt dieser Diät ist die 
Annahme, dass der Körper Eiweiß 
und Kohlenhydrate gemeinsam nicht 
gleich gut verwerten kann, so dass 
es sogar zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen kommt. Entwickelt 
wurde diese Diät daher für Men-
schen mit Verdauungsproblemen.
Experten zweifeln dieses Prinzip, 
dass der Körper die Nahrungsmittel-
gruppen nur getrennt gut verarbeiten 
kann, zwar an. Da aber die Gesamt-
zusammensetzung der Nahrung so-
wie die Kalo-rienzufuhr stimmt, kann 
Trennkost auch durchaus zum Ab-
nehmen geeignet sein. Die Umset-
zung mit der richtigen Kombination 
der Nahrungsmittel braucht aller-
dings etwas Übung. Auf Sättigungs-
beilagen zu Fleisch oder Fisch muss 
in der Regel verzichtet werden. Es 

gibt viele Rezeptsammlungen und 
Ernährungspläne, die die Umset-
zung alltagtauglich machen.
Die Glyx-Diät geht davon aus, dass 
Verzehr von stark verarbeitete Le-
bensmittel mit hohem Anteil an ein-
fachen Kohlenhydraten - z.B. Süßig-
keiten, Weißmehlprodukte - den 
höchsten glykämischen Index (Glyx) 
haben und deshalb die stärkste In-
sulinreaktion auslösen. Solche Nah-
rungsmittel sollten deshalb gemie-
den werden. Dr. Pape weist darauf 
hin, dass die Kombination von Koh-
lenhydraten mit Eiweiß eine noch 
viel stärkere Insulinreaktion hervor-
ruft. Um die Insulinreaktion und die 
Überschwemmung der Fettzellen 
möglichst gering ausfallen zu lassen, 
empfiehlt er also Mahlzeiten, die ent-
weder kohlenhydratbetont oder ei-
weißbetont sind. Besonders am 
Abend sollte gänzlich auf Kohlenhy-
drate (auch Alkohol) verzichtet wer-
den. Im Schlaf werde somit der Ab-
bau von Fett nicht behindert – schlank 
im Schlaf lautet die Devise. 

interVaLL-faSten
5:2 oder 16/8 – so nennen sich Diä-
ten dieser Kategorie. Das bedeutet 
z. B., an 5 Tagen darf man essen, 
was man will, an 2 Tagen wird gefa-
stet (d. h. nicht mehr als 500 Kalo-
rien aufgenommen). Oder 8 Stunden 
am Tag kann man essen was man 
will, aber 16 Stunden wird keine 
Nahrung aufgenommen. 
Diese Methode hat einige Vorteile. 
Zum einen ist die Fastenzeit und da-
mit die Zeit der Selbstbe-herrschung 
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überschaubar. Zum anderen muss 
an sonstigen Essgewohnheiten we-
nig umgestellt werden, was diese 
Diät alltagstauglich macht. Fasten-
tage lassen sich zum Beispiel auf 
das Wochenende legen, damit man 
mit den Kollegen mittags wie ge-
wohnt in die Kantine gehen kann. 
Mahlzeiten z. B. auf die Zeit zwi-
schen 10:00 und 18:00 Uhr zu be-
schränken – wie bei der 16/8-Diät, 
sollte ebenfalls leicht machbar sein. 
Die Frage, ob man nach der Fasten-
zeit nicht hungrig über – kalorien-
reiches – Essen herfällt, ist berech-
tigt. Studien zeigen aber, dass Be-
troffenen an den „normalen“ Tagen 
zwar etwa zehn Prozent mehr aßen, 
aber die Teilnehmer bekamen keine 
Heißhungerattacken und nahmen 
durch die unterm Strich geringere 
wöchentliche Kalorienzufuhr deut-
lich ab. Klinische Versuche mit der 
5:2-Diät zeigten bei starkem Über-
gewicht sogar dann Erfolge, wenn 
vorher alle anderen Diäten versagt 
hatten.
Die Idee hinter dieser Diät: Hält die 
Hungerphase wie bei der 5:2-Diät 
oder der 16/8-Diät nur kurze Zeit an 
und kommt genügend Eiweiß auf 
den Teller, setzt der Notmechanis-
mus für Hungerzeiten nicht ein. Der 

Körper schaltet bei den Esspausen 
auf Aktivität und schickt uns mit ver-
stärkter Motivation los, bald wieder 
etwas Genießbares zu besorgen – 
Jojo-Effekt ade.
Wer sich mit der Nahrungsaufnahme 
zeitlich disziplinieren kann, für den 
ist dieses Konzept gut geeignet. Na-
türlich sollte eine gesunde Ernäh-
rung die Grundlage bilden. Wer nur 
Pommes und Chips in sich hinein-
schaufelt, wird auch mit Intervall-Fa-
sten nicht abnehmen. 

fazit:
Die wichtigsten Punkte bei einer er-
folgreichen Diät sind:

• Kalorienzahl runter 
• ohne Hunger oder Mangeler-

scheinungen 
• nach den persönlichen Vorlieben

Entscheiden Sie sich für die Diät, die 
Ihren Lebensgewohnheiten am 
nächsten kommt. Dann ist die Chan-
ce auf einen dauerhaften Abnehm-
erfolg wirklich groß. Ausreichend 
Bewegung unterstützt Ihr Abnehm-
programm! So bleiben Sie gut ge-
launt, fit und gesund.
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