
Low Carb, Glyx & Co.

Teil2:
Ernahrungskonzepte O er Erfolg einer Gewichtsabnahme

bzw.der Beibehaltung des einmal
erreichten Wunschgewichts hangt

nur zu einem geringen Anteil yon den ein-
gesetzten Hilfsmitteln (Diaten, Medika-
mente, Schlankheitsprodukte, usw) ab
Viel wichtiger ist die Bereitschaft bzw die
Mbglichkeit zur nachhaltigen Verande-
rung des individuellen Lebensstils.
Da der Mensch ein Gewohnheitstier

und zudem ungeduldig ist, fallt ihm eine
langwierige Umstellung seines Essverhal-
tens schwer. Daher geniessen Diatkonzep-
te, die einen schnellen und einfachen Ge-
wichtsverlust versprechen, einen grossen
Erfolg.

SGE Schweizerische Gesellschah fUr Ernahrung
SSN Societe Suisse de Nutrition
SSN Societa Svizzera di Nutrizione

37% der Schweizer kampfen mit
Ubergewicht und nur jede fUnfte er-

wachsene Frau bezeichnet ihr Gewicht
als Wunschgewicht. So bluht der

Schlankheitsmarkt ungebremst und
erhalt auch in Fitnesscentern immer
starker Einzug. Welche Kriterien ein

Konzept erfullen muss und welche auf
keinen Fall beinhalten darf, erfahren Sie
im zweiten Teil der Ernahrungsserie in

Kooperation mit der SGE.

7 Pfund in 7 Tagen?
Nein danke!
Ein unseribses Angebot erkennen Sie 50-
fort daran, wenn es utopische und unge-
sunde Gewichtsversprechen gibt.

Bei solchen Konzepten andert sich we-
der das Essverhalten noch die Ernahrung.
DieWaagezeigt lediglich weniger Gewicht
an, doch die Abnahme ist ein unechter
Gewichtsverlust: die abgenommene Mas-
se ist nicht Fett, sondern Wasser und Mus-
kelmasse. Letzteres fUhrt zum Jojo-Effekt
und zu mehr Gewicht als vor der Diat.
Weitere Punkte, woran Sie ein unserib-

ses Angebot erkennen, sind:
• Die tagliche EnergiezufUhr liegt unter
1200bis 1500kcal

• Die Lebensmittelauswahl ist einseitig
• Bestimmte Lebensmittel sind verboten
• DasKonzept verspricht mehr als ein Ki-
lo Gewichtsverlust pro Woche

• Anderungen des Lebensstils oder des
Essverhaltens werden nicht angespro-
chen

• Dankesschreiben und Erfahrungsbe-
richte mit Vorher-Nachher-Bildern die-
nen als Werbung



• Ernahrungskatastrophen

Lassen Sie die Finger von Ernahrungskon-
zepten, die auch nur eine dieser Regeln
enthalten:
• < 1.500 kcal taglich
• > 2 kg Abnahrne pro Woche
• < 50 9 Fell taglich
• < 100 9 Kohlenhydrate taglich
• wenig Obst & GemQse
• viel Fell & Fleisch
• keine Milchprodukte
• Diat-Fertigprodukte stall Frisches
• Vitaminpraparate stall Obst
• keine Bewegung

• Erfolgsgarantien versprechen, nie wie-
der zuzunehmen

• Das Konzept tragt den Namen eines
Prom is, Wissenschaftlers oder Instituts

• Das Konzept basiert ausschliesslich
auf dem Verkauf yon Produkten

• Das Mitmachen ist an eine vertragliche
Verpflichtung gebunden, die einen
grossen Aufwand darstellt

Trifft eines dieser Punkte auf eine Diat
bzw ein Konzept zu, soli ten Sie vorsichtig

sein. Treffen sogar mehrere Punkte zu, ist
das Konzept unseri6s bis gesundheits-
schadlich.

Hauptsache alltaugstauglich
1m Mittelpunkt eines seri6sen Pro-
gramms zur Gewichtsreduktion steht eine
Verhaltensanderung, die eine Ernahrungs-
umstellung und mehr Bewegung mitein-
schliesst. Starre Diatplane oder Verbote
sollte es dabei nicht geben. Stattdessen
sollte eine flexible Selbstkontrolle erm6g-
licht werden, damit die Ernahrung auch als
Dauerernahrung geeignet und unter AII-
tagsbedingungen durchfUhrbar ist.
Wichtig ist bei einer Ernahrungsum-

stellung, dass der Genuss am Essen nicht
verloren geht und die Ernahrungsumstel-
lung keinen Stress verursacht, denn be ides
ist demotivierend. Daher sollte die Verhal-
tensanderung langsam und in kleinen
Schritten erfolgen Dazu geh6rt die Analy-
se und Anderung des Ess- und Trinkverhal-
tes, des Mahlzeitenrhythmus', der Snacks
zwischendurch, der MenUplanung, des
Einkaufens. Ausserdem ist ausgewogenes
Entspannen wahrend des Abnehmens ge-

Geldmacherei oder grundsolide?
50 erkennen 5ie gute und
schlechte Ernahrungskonzepte

nauso wichtig wie eine ausgewogene Er-
nahrung Eine gezielte Entspannung soli
verhindern, dass bei Stress Nahrungsmit-

tel zur Entspannung gegessen werden.

Diaten-Durchblick
Neben den Angeboten, die mit Hilfe der
Checkliste oben als unseri6s entlarvt wer-
den k6nnen, gibt es zahlreiche Konzepte
auf dem Markt, die sich nicht so einfach
einordnen lassen.
Eine Auswahl yon in der Schweiz mo-

mentan verbreiteten Konzepten soli klaren,
welche langfristig wirklich erfolgreich sind.
Firmen und Namen werden nicht genannt,
Sie k6nnen jedoch anhand der angefUhrten
Grundprinzipien erkennen, welches Kon-
zept zu welcher Gruppierung geh6rt.

Mischkost-Konzepte
Programme, deren Ernahrungsplan ausgewogen und
abwechslungsreich ist, eignen sich fUr eine langfristige
Gewichtsabnahme Voraussetzung ist eine Reduktion
yon Zucker und Fett in der Nahrung

Trennkost-Konzepte
Bei Trennkostdiaten werden verschiedene Nahrstoffe,
z.B. Kohlenhydrate und Eiwei0e, getrennt voneinander
aufgenommen. Dies soil den Stoffwechsel mobilisie-
ren.Das Angebot ist gut, wenn:

• Empfehlungen zur Ernahrung, Bewegung, Essver-
halten und Alltagstipps gleichermassen gegeben
werden und das Gewicht langsam reduziert werden
soli.

Vorsicht bei:

• unter 50 g Fett und unter 1500 Kalorien taglich
• einseitiger Ernahrung und Verboten yon bestimm-
ten Nahrungsmitteln

• eigens fUr das Konzept hergestellten Nahrungsmit-
teln, die zusatzlich gekauft werden mUssen

Das Angebot ist gut, wenn:
• ein hoher GemUse- und Obstanteil besteht und die
Ernahrung abwechslungsreich ist.

Vorsicht bei:
• starker Reduktion yon tierischen und starkereichen
Nahrungsmitteln, denn Vitaminmangel droht

• nicht alltagstauglichen und strengen Regeln
• unausgewogener Ernahrung und Fertigprodukten,
die gekauft werden mUssen



'=-' SGE Schweizerische GeSeliSCha. It fUr Ernahrung
• SSN Societe Suisse de Nutrition

SSN Societa Svizzera di Nutrizlone

Die Schweizerische Gesellschaft fUr Er-
nahrung SGE ist die nationale Organisati-
on fUr Ernahrung. Sie klart sowohl die Be-
vblkerung als auch Fachleute mit wissen-
schaftlich abgesicherten Informationen zu
Ernahrungsfragen auf.

Auf der SGE-Website www.sge-ssn.ch fin-
den Sie zahlreiche Informationen rund urn
die Ernahrung. Zudem beantwortet der
SGE-Informationsd lenst NUTRINFO®
(031 3850008, www.nutrinfo.ch) gerne Ih-
re Fragen rund urn Ernahrung und Lebens-
mittel und vermittelt bei Bedarf weitere
Kontakte.

Das Angebot ist gut, wenn:
die empfohlenen Mahlzeiten ausgewogen und satti-
gend sind.
Vorsicht bei:

• einer sehr geringen Menge an Milchprodukten,
denn Calcium-Mangel droht

• fUnfstUndigen Pausen zwischen den Mahlzeiten:
sie sind nicht fUr jeden geeignet, Heisshungerat-
tacken oder Kreislaufprobleme konnen die Foige
sein

• kornplizierten MenUzusarnmenstellungen, die eher
zum Abbruch der Diat als zum Erfolg fUhren

Low-Carb-Konzepte
Kohlenhydrate lassen den Blutzuckerspiegel anstei-
gen, dies fUhrt zu einer InsulinausschUttung. Einer-
seits entsteht so Energie fUr den Korper, andererseits
wird der Fettabbau gehemmt FUr die Gewichtsabnah-
me ist eine Reduktion der Kohlenhydrate (nicht unter
100 g taglich) sinnvoll, die langfristig ohne Heisshun-
gerattacken und HungergefUhle durchgehalten werden
kann.

Das Angebot ist gut, wenn:

• die Kohlenhydratmenge langfristig reduziert wird
und der Ernahrungsplan trotzdem ausgewogen ist
und mit korperlicher Bewegung verbunden wird.

Vorsicht bei:

• extrem hoher Eiweisszufuhr. kaum Kohlenhydraten
• zu viel Fett und Fleisch, kaum Obst und GemUse
• empfohlenen Vitaminpraparaten, die den Nahr-
stoffmangel ausgleichen sollen Glykamischer-Index-Konzepte

Kohlenhydrate haben einen unterschiedlichen glyk-
amischen Index (GI= Mass fUr die den Blutzucker erho-
hen de Wirkung im Vergleich zu Traubenzucker) Bei
diesen Konzepten werden Lebensmittel mit hohem GI
verzichtet (z.B. Weissmehl, SUsses, etc)

Das Angebot ist gut, wenn:

• Vollkornprodukte, GemUse und Obst ausreichend
im Ernahrungsplan enthalten sind und nicht kom-
plett auf Kohlenhydrate mit hoherem glykamischen

Index vermieden werden
Vorsicht bei:

• utopischem Gewichtsverlust
• strengem, unnatUrlichen Ernahrungsplan

Hormon-Konzepte
Bei Hormondiaten handelt es sich meistens um Kon-

zepte, die den Blutzuckerspiegel im Blick haben. damit
die Fettverbrennung gut funktioniert Zum FrUhstUck

Kohlenhydrate, mittags Mischkost und abends EiweiB
ist das Prinzip.

http://www.sge-ssn.ch

