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Ob Sommer oder Winter: Gründe 
zum Abnehmen gibt es nicht nur 
zum Jahreswechsel. Kaum eine 
Frau ist mit ihrer Figur zufrieden 
und setzt sich selbst regelmäßig 
auf Diät, legt Fastenkuren ein, ver-
zichtet auf Kohlenhydrate, zählt 
Kalorien oder Punkte. Das ewig 
weibliche Streben nach der perfek-
ten Figur hat längst auch die Indu-
strie für sich erkannt und lockt mit 
ständig neuen Wundermethoden 
und Mittelchen. Doch was der 
Kundschaft letztendlich weniger 
um die Hüften wiegt, hat oftmals 
leider nur finanzielles Gewicht.  
Während die überflüssigen Pfunde 
sich erfahrungsgemäß nur kurz-
weilig verabschieden, steigt der 
Frust- und Reizpegel hingegen 
langfristig an.
Die von der Industrie angespriese-
nen Präperate über Appetitzügler, 
Fatburner, abführende oder ent-
wässernde Mittel bringen, da sind 
sich die Experten einig, nichts. Im 
Gegenteil: auf Dauer sind sie sogar 
gesundheitsschädigend. Nicht um-
sonst gibt es viele der Präperate 
nur im Internet zu kaufen, weil für 
ein Angebot in Apotheken die In-
haltsstoffe nicht zulässig sind. 
Gerne angepriesen werden 
Schlankheitsmittel mit Quell- und 
Ballaststoffen, die im Ma-
gen aufquellen 

u n d 
so ein 
S ä t t i -
gungsgefühl 
hervorrufen. In 
den meisten Pro-
dukten sind rein 
pflanzliche - also unbe-

denkliche -  Substanzen enthalten. 
Dazu muss aber nicht unbedingt 
zu einem Schlankheitsmittel ge-
griffen werden. Vollkornprodukte, 
Gemüse oder Obst enthalten 
ebenfalls Ballaststoffe, die 
eine ähnliche Wirkung 
erzielen. Nach dem 
Absetzen dieser 
P r o d u k t e 
kommt es zu-
dem häufig 
zum JoJo-Ef-
fekt, da, wie 
eigentlich alle 
Diätformen, kei- n e 
langfristige Umstellung der Er-
nährung erfolgt. 
Denn wird die Kalorienzufuhr re-
duziert, aktiviert der Körper ein 
Energiesparprogramm, verliert 
meist zuerst nur Wasser, später  
wichtige Nährstoffe und signali-
siert vor allem Hunger, der im 
Folgenden zu regelrechten 
Schlemmerausbrüchen führt. 
Oder der Körper interpretiert die 
eingeschränkte Nahrungsaufnah-
me als Notsituation, aus der er 
lernt und sich nur noch mehr „Re-
serven“ ansammelt, um ähnlichen 
Situationen vorbeugen zu können. 
„Grundsätzlich ist ein Verzicht auf 
bestimmte Speisen falsch“, so Ka-
trin Kleinesper resolut. 
Die Ernährungsexpertin aus Ham-
burg (www.sportandfood.de), be-

kannt aus vielen Fernsehauftrit-
ten sowie durch Fachbeiträ-

ge diverser Zeitungen 
und Magazine, bie-

tet Ernäh-
rungstrai-
n i n g , 

Kochkurse 
und betriebliches 

Gesundheitsmanagement an. 
„Verbote bewirken generell nur 

das Gegenteil und wer will schon 
ewig verzichten müssen?“
„Dennoch ist eine Diät immer ein 
guter Anfang, u m 

a u f 

d e n 
richtigen Weg zu kommen“, weiß 
Jan Lehmann, Präventologe mit 
eigenem Gesundheitspräventions-
zentrum „Vitawell“ (www.vitawell.
be) in Mariental. Um aber langfri-
stige Erfolge erzielen zu können, 
müsse „tiefer“ angesetzt werden. 
„Zu Beginn steht stets die Frage, 
woher das eigentliche Unwohlsein 
kommt“, erklärt Lehmann. Eine 
ungesunde Lebensweise, gestörtes 
Essverhalten und zu wenig Bewe-
gung gründen meist in einem 
Mangel an Kompetenzen. „Fehlt es 
an sozialen und emotionalen 
Kompetenzen“, ist sich der Präven-
tologe sicher, „werden diese durch 
vermeintlichen Genuss - welcher 
Art auch immer - kompensiert“. 
Hier spielen Selbstwertprobleme, 
Lehmanns Meinung nach, eine 
große Rolle. Mit der Hilfe von Lu-
xusgütern, wie Autos, Kleidung 
und auch Handys wird versucht, 
einen bestimmten Status zu erlan-
gen. Gerade Jugendliche versu-
chen durch ihre Figur dem durch 
die Medien verzerrten Schönheits-

bild zu entsprechen. 
Der Präventologe versteht 

sich als Lebenshel-
fer. Sein Ziel ist 

es, Gedanken- 
und Verhal-
t e n s ä n d e -
rungen zu 

f ö r - dern, um damit den 
Kreislauf aus persönlichen Proble-
men und ungesunder Lebensweise 

zu durchbrechen. Denn erst wenn 
Ernährung und Bewegung mit 
dem Körper, der Seele und dem 
Leben selbst in Einklang gebracht 
worden ist, kann der Abnehm-Ef-
fekt langfristig sein.  
Doch welche Diäten versprechen 

nun den meisten Erfolg? 
„Das ist individuell zu be-

trachten“,  wiegt Klei-
nesper ab. Jeder 
müsse für sich 
schauen, welche 
Diätmethode am 

besten zum persönli-
chen Lebenstil passe. Klar 

sei dabei, dass extreme Methoden, 
wie die strenge Atkins-Diät, die 
neben Kohlehydraten auch Obst 
verbietet, oder eine generelle 
Trennkost, nur schwer auf Dauer 
zu realisieren sind. „Low Carb“, 
also wenig Kohlehydrate, oder die 
„LOGI“-Methode („Low Glyce-
mic and Insulinemic“, „niedriger 
Blutzucker- und Insulinspiegel“), 
bei der durch einen verringerten 
Blutzuckerwert weniger Appetit 
und eine höhere Leistungsfähig-
keit erreicht wird, seien empfeh-
lenswerter, da keine radikale Um-
stellung verlangt wird. 
Aber eigentlich sei der Erfolg viel 
einfacher, macht Kleinesper Mut. 
Die Zauberformel läge in einer 
„bewussten und regelmäßigen Er-
nährung“. Eine ausgelassene 
Mahlzeit rächt sich mit einem 
Mangel an Konzentration und 
Heißhungerattaken. Statt zum Bei-
spiel auf das Frühstück zu verzich-
ten, sei ausgewogenes Essen wich-
tig. „Vollkornprodukte sind ge-
sund und sättigen lange, zwei Por-
tionen Obst und drei Portionen 
Gemüse  - je eine Hand voll - ver-
sorgen zusätzlich mit den wichtis-
ten Nährstoffen“, erklärt die Er-
nährungsberaterin.
Abschließend sei jedoch gesagt, 
dass Männer vom Diätenwahn der 
Frauen eher genervt als angetan 
sind. Laut  dem Marktforschungs-
institut GfK, sind Wohlfühlfiguren 
á la Barbara Schöneberger statt 
Modelmaße gefragt. 


