
aben Sie
sich im
neuen Jahr
schon mal

auf die Badezimmer-
Waage getraut? Und
wie viel Kilogramm
mehr hatten Sie nach
den Feiertagen drauf?

Bis zu fünf Kilo neh-
men die Deutschen einer
Studie zufolge in der
Weihnachtszeit zu. But-
terstollen, Zimtsterne,
Gänsebraten, Champa-
gner und Silvesterkrap-
fen, viele Menschen sit-
zen dem Irrglauben auf,
dass Festtagskilos leicht
abzunehmen sind, wenn
man zeitnah eine Diät be-
ginnt, da sich die zugeleg-
ten Kilos angeblich erst
nach ein paar Monaten in
den Fettzellen festsetzen. 

„Das ist ein Märchen“,
weiß Dr. Thomas Ellrott
vom Institut für Ernäh-
rungspsychologie. „Was
drauf ist, ist drauf! Aller-
dings sind Januar und Fe-
bruar gute Monate, um
etwas für die Figur zu
tun. Es gibt kaum Feier-
tage und Urlaub.“ Und:
Der Jahreswechsel moti-
viert, gute Vorsätze end-
lich umzusetzen. Das al-
te, vernaschte und dis-
ziplinlose Jahr ist vorbei,
das neue, beherrschte
und gesunde Jahr kann
starten. 

Welche Diät die richti-
ge ist, muss jeder für sich
selbst herausfinden. Um
Ihnen die Suche nach der
für Sie passenden Ab-
nehmmethode zu erleich-
tern, haben für unsere
neue BILD-am-SONN-
TAG-Serie sechs renom-
mierte Ernährungsexper-
ten (siehe Kasten rechts)
insgesamt 69 der bekann-
testen und beliebtesten
Diäten untersucht und

wie in der Schule bewer-
tet. Die Experten legen
sich fest, bei welcher Me-
thode die Pfunde schnell,
dauerhaft und trotzdem
gesund purzeln und bei
welcher Diät die runter-
gehungerten Pfunde ganz
fix wieder auf den Rippen
sind.

Wichtig aus Sicht der
Fachleute: „Von Null- und
Crashdiäten sollte man
unbedingt die Finger las-
sen“, so Ernährungswis-
senschaftler Dr. Nicolai
Worm. Die führen höchs-
tens zu Mangelerschei-
nungen, aber nicht zum
Erfolg. Der Grund: Führt

man dem Körper zu we-
nig Kalorien zu, setzt sein
Überlebensmechanismus
ein und der Körper hält
an seinen Speckreserven
fest. Baut er nach länge-
rem „Hungern“ dann
doch Fett ab und verliert
somit an Körpersubstanz,
sinkt der Energiebedarf.
Man benötigt also weni-
ger Kalorien als vor der
Diät. Um das neu erreich-
te Gewicht zu halten,
muss man von nun an im-
mer  weniger essen. Auf
die Mangelernährung,
den nicht gestillten 
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Die Experten: Wissenschaftlich überprüft Die Experten: Keine Aussicht auf Erfolg
Dr. Worm meint: 
Kalorienredu-
zierte, ballast-
stoffreiche
Mischkost 
ohne Verbote.
Wissenschaftlich
überprüft. Der
Fokus wird in
jüngster Zeit et-
was stärker auf
Reduktion von
Stärke gelegt.
Dass es erfolg-
reicher ist,  indi-
viduelle Punkte-
zahl und die 
Bewertung der
Lebensmittel 
zu kennen, statt
Kalorien zu 
zählen, ist nicht
überzeugend 
belegt. 
Note: 3

Von Cramm
meint: 
Das Punktesys-
tem ist eine gute
Einführung in
Sachen gesun-
der Ernährung.
Durch die regel-
mäßige Teilnah-
me an den Grup-
penkursen wer-
den zusätzlich
Ernährungs-
grundlagen ver-
mittelt. Von
Nachteil sind die
laufenden Kos-
ten, die den Teil-
nehmern entste-
hen. Das Punkte-
zählen macht
letzten Endes
aber vom Sys-
tem abhängig. 
Note: 3

Dr. Ellrott
meint: 
Wer Unter-
stützung
durch eine
Gruppe
braucht, ist
hier gut auf-
gehoben. Ein
seriöses Pro-
gramm ohne
Trinkdiäten,
Pillen und
Pülverchen.
Vor allem für
Frauen, bei
denen es um
maximal 10
kg zu viel
auf den Hüf-
ten geht, ist
dieses Kon-
zept gut ge-
eignet. 
Note: 3

Dr. Jahn
meint:
Strukturiertes
Programm
mit persönli-
cher Beglei-
tung. Die ein-
seitige Kon-
zentration auf
die Fette ent-
spricht nicht
ganz dem
Wissen der
Zeit, eine Fo-
kussierung
auf Kalorien
ist im Alltag
oft nicht
leicht zu 
praktizieren.
Dennoch folgt
das Konzept
einer klaren
Struktur. 
Note: 2

Prof. Hauner
meint: 
Das in
Deutschland
am weitesten
verbreitete
Programm,
insgesamt
sinnvoll und
anwender-
freundlich.
Die Ernäh-
rung ist aus-
gewogen. Die
regelmäßi-
gen Grup-
pensitzungen
sprechen
Frauen stär-
ker als Män-
ner an und
motivieren
zum Durch-
halten. 
Note: 3

Dr. Siegmund
meint: 
Die Auswahl
der Lebensmit-
tel ist ausge-
wogen. Leider
wird kein Er-
nährungswis-
sen vermittelt
und die Nah-
rungsaufnahme
lediglich von ei-
nem Punkte-
system gere-
gelt. Bewegung
wird angeregt,
jedoch nicht
angeleitet. Das
Verhalten wird
dank der Grup-
pendynamik in
den Kursen 
positiv beein-
flusst. 
Note: 3

Prof. Hauner
meint: 
Ein Fasten-
tag pro 
Woche spart
zwar 
Kalorien ein,
kann aber ei-
ne insge-
samt falsche
Ernährung
nicht wett-
machen 
und ist daher
nicht zu
empfehlen.
Auch wenn
Tipps, 
wie mehr
Obst und 
Gemüse 
zu essen, 
akzeptabel
sind. 
Note: 5

Dr. Jahn
meint:
Für das Kon-
zept, an einem
Tag in der Wo-
che nur Kräu-
tertee, Molke,
Wasser usw.
zu sich zu
nehmen, gibt
es keinen wis-
senschaftliche
Rechtferti-
gung. Wird an
den restlichen
Tagen wie ge-
wohnt geges-
sen, erfolgt
auch keine Er-
nährungsum-
stellung. Hier
besteht keine
Aussicht auf
Erfolg! 
Note: 6

Dr. Siegmund
meint:
An den Diättagen
dürfen keine fes-
ten Lebensmittel
verzehrt werden;
die Kalorienauf-
nahme ist daher
sehr gering, wich-
tige Nährstoffe
fehlen vollständig.
Danach wird wie
zuvor weiterge-
gessen. Es gibt
keinerlei Verhal-
tensänderung,
vollkommen unzu-
reichende Ernäh-
rungs- und Bewe-
gungsempfehlun-
gen. Für eine ge-
sunde, langfristige
Gewichtsabnah-
me nicht geeignet.
Note: 5

Dr. Worm
meint:
Kein spezielles
Diätkonzept. An
einem Tag zu
fasten kann hel-
fen, eine negati-
ve Energiebilanz
einzuhalten und
auf diese Weise
einen Gewichts-
verlust erzielen.
Wer aber an 
einem Tag mehr
isst als der 
Körper benötigt,
macht den 
Einspareffekt
sofort zunichte.
Wer damit zu-
rechtkommt,
kann das auf
Dauer bei-
behalten. 
Note: 5

Von Cramm
meint:
Wer 6 Tage
schlemmt,
kann dies
nicht mit 
einem Tag
Fasten aus-
gleichen.
Fehlende 
Ernährungs-
empfehlun-
gen führen
nicht in 
Richtung 
gesunde 
Ernährung.
Sport und
Alltagsbewe-
gung wird
angeraten –
aber das 
allein reicht
nicht! 
Note: 5

Dr. Ellrott
meint: 
Ein Fasten-
tag ab und
zu ist si-
cherlich
nicht schäd-
lich. Die ver-
bleibenden
Tage der
Woche mit
normalem
Essen 
können die
Kaloriener-
sparnis aber
wieder kom-
plett zunich-
te machen.
Daher ist
dieses Diät-
konzept we-
nig empfeh-
lenswert.
Note: 5

Weight Watchers wurde in
den 60er-Jahren in den USA
gegründet. Ziel der Organi-
sation ist eine bewusste Er-
nährung und eine langfristi-
ge Gewichtsabnahme. Alle
Nahrungsmittel bekommen
eine bestimmte Anzahl an
Punkten, die sogenannten
Points, die von Kalorien-
und Fettgehalt des jeweili-
gen Lebensmittels abhängig
sind. Wie viele Punkte ge-
gessen werden dürfen, be-
rechnet sich aus dem indivi-
duellen eigenen Gewicht
des Weigth-Watchers-Mit-
glieds und seinem davon
abhängigen Kalorienbedarf.
Täglich werden circa 1200
bis 1800 Kalorien aufgenom-
men. Die Mitglieder der
Weight Watchers treffen
sich einmal pro Woche in
Gruppen, hier werden sie
gewogen und erhalten Er-
nährungs- und Verhaltens-
strategien. Das Weight-Wat-
chers-Konzept kann auch
als Fernkurs oder online
genutzt werden. Es basiert
weitgehend auf den Ernäh-
rungsregeln der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung
(DGE). Täglich sollen fünf
Portionen Obst und Gemü-
se, mindestens 1,5 Liter
Wasser und zwei Milchpro-
dukte zu sich genommen
werden. Kosten: 11 Euro/
Woche. Infos: www.
weightwatchers.de

Eintägiges Fastenpro-
gramm. Sechs Tage in
der Woche soll wie ge-
wohnt gegessen wer-
den. Am siebten Tag
darf man nur Kräuter-
tee, Molke, Wasser,
verdünnte Säfte und
fettfreie Gemüsebrühe
zu sich nehmen. Au-
ßerdem werden soge-
nannte „Fatburner-
Drinks“ mit verdünn-
tem Apfelessig oder
Molke empfohlen. 
Um den Körper zu
entschlacken, sollen
mehrere Liter pro Tag
getrunken werden.
Dadurch ist zudem der
Magen gefüllt, es ent-
steht kein Hungerge-
fühl. Zusätzlich wird
empfohlen, auf Kaffee,
Alkohol und Nikotin zu
verzichten, mehr Obst
und Gemüse zu ver-
zehren sowie mehr
Bewegung in den All-
tag zu integrieren.
Durch einen wöchent-
lichen Fastentag wer-
den ca. 2000 bis 2500
Kalorien eingespart,
das bedeutet ein hal-
bes Kilo weniger auf
der Waage. 
Buchtipp: „One Day
Diät“ von Kennedy,
Trias Verlag, 
7,90 Euro.

„Glyx“ leitet sich von
der Bezeichnung „gly-
kämischer Index“ ab.
Lebensmittel werden in
drei Stufen eingeteilt, je
nach ihrem glykämi-
schen Index (GI). Die
mit niedrigem GI erhö-
hen den Blutzuckerspie-
gel nur gering und sätti-
gen länger. Erlaubt sind
Obst, Gemüse, Hülsen-
früchte, Vollkornpro-
dukte, Nüsse, Fleisch,
Fisch, Eier und Milch-
produkte. Reis, Kartof-
feln, Bananen und
Mischbrot dürfen in Ma-
ßen gegessen werden.
Die Glyx-Diät beginnt
mit drei Suppentagen,
anschließend wird meh-
rere Wochen lang drei-
mal pro Tag nach einem
vorgegebenen Speise-
plan gegessen. Danach
werden die Mahlzeiten
selbstständig zusam-
mengestellt. Zusätzlich
wird ein Sportpro-
gramm empfohlen, bei-
spielsweise 20 Minuten
pro Tag Trampolin
springen. Die Diät
bringt bereits in der
ersten Woche einen Ge-
wichtsverlust von 3 Kilo. 
Buchtipp: „Die neue
Glyx-Diät“ von Grill-
parzer, Gräfe & Unzer
Verlag, 19,90 Euro.

Die One-Day-Diät
Das Prinzip Das Prinzip Das Prinzip

Die Erfahrung: „Ab und zu
durfte ich sogar sündigen 
und Schokolade essen“ 

Die Erfahrung: „Ich fühlte 
mich schnell deutlich fitter 
und schlief auch besser“

Die Erfahrung: „Auf  Schokolade
und Weißbrot zu verzichten, 
fiel mir anfangs schwer“

Jasmin Vogler (32), Desig-
nerin, nahm mit Weight 
Watchers ab:
„Als mein Gewicht im Jahr 2005
über die 100-Kilo-Grenze stieg,
wusste ich, dass endlich etwas
passieren muss. Eine Magen-
band-OP wollte ich umgehen.
Durch die Medien kannte ich
das Konzept der Weight Wat-
chers. So begann ich, sechs Wo-
chen lang die Meetings der
Weight Watchers zu
besuchen, bei de-
nen man Tipps
und Motivation
bekommt.
Nach dieser
Zeit hatte ich
genug Disziplin
entwickelt, um
die Diät
weiter
durch-
zuzie-
hen.
Das
Punk-
tesys-

tem ist leicht verständlich, um-
ständliches Kalorienzählen ent-
fällt. Ich musste auf fast nichts
verzichten, nicht hungern, ach-
tete nur auf eine fettarme Er-
nährung. Und lernte, dass Le-
bensmittel, die ich vorher
furchtbar fand – wie zum Bei-
spiel Vollkornnudeln – richtig
gut schmecken können. Ab und
zu durfte ich sogar sündigen
und Schokolade essen. Zusätz-
lich begann ich, vor der Arbeit

viermal wöchentlich ins Fit-
nessstudio zu gehen. Die
Umstellung fiel mir mit je-
dem Monat leichter, heu-
te kann ich mir ein Leben
ohne gesunde Ernährung
und Sport gar nicht mehr

vorstellen. Mittler-
weile wiege ich 47
Kilo und fühle

mich dabei pu-
delwohl.“

Mehmed Suko (23), Schau-
spielstudent, machte die 
One-Day-Diät:
„Vor zwei Jahren brachte ich bei
einer Größe von 1,82 Metern 97
Kilo auf die Waage – das ent-
sprach Kleidergröße 56. Ich ging
zum Arzt, um mir ein paar Ab-
nehmtipps zu holen. Er empfahl
mir die One-Day-Diät. Also fas-
tete ich an einem Tag in der Wo-
che, trank nur Wasser und un-
gesüßten Tee. An den an-
deren Tagen ernährte ich
mich normal, achtete aber
darauf, viel Obst und Ge-
müse zu mir zu nehmen.
Vorher standen oftmals
Döner, Pizza, Fertigge-
richte, Cola und
Süßes auf dem
Speiseplan
– das ließ
ich weg.
Außer-
dem
be-

gann ich, jeden Tag für circa
zwei Stunden zu joggen. Vorher
hatte ich überhaupt keinen
Sport getrieben. Ich fühlte mich
schnell deutlich fitter und schlief
auch besser. Zudem waren die
Magenprobleme, die mich früher
plagten, komplett verschwun-
den. Ich legte den Fastentag im-
mer auf die Tage, an denen ich
viel zu tun hatte – so bemerkte

ich kaum, dass ich nichts
aß. Ich kann die One-

Day-Diät nur wei-
terempfehlen – in
drei Monaten nahm
ich so ohne Auf-
wand sieben Kilo ab,
konnte das Gewicht

dank gesunder
Ernährung

auch da-
nach

hal-
ten.“

Sabine Volkmer (27) 
machte die Glyx-Diät:
„Die Glyx-Diät wurde mir
von Freunden empfohlen. Ich
brachte vor dreieinhalb Jah-
ren 85 Kilo auf die Waage –
und das bei einer Größe von
1,68 Meter. Ich machte die
Diät circa drei Monate. Auf
Schokolade und Weißbrot zu
verzichten, fiel mir anfangs
schwer – mit der
Zeit gewöhnte
ich mich je-
doch an die
veränderte
Ernährung.
Ich aß
deutlich
mehr Ge-
müse
und

Vollkornprodukte. Und fühlte
mich gut: Ich war weniger
müde, mein Hungergefühl
war durch die geringe Insulin-
ausschüttung weniger gewor-
den. Zudem purzelten die
Pfunde: Nach drei Monaten
hatte ich 20 Kilo verloren. Be-
sonders gut fand ich, dass ich
Lebensmittel nicht umständ-
lich abwiegen musste. Mittler-
weile esse ich wieder ein- bis

zweimal pro Woche Weiß-
mehlprodukte. Mein Ge-
wicht konnte ich halten.
Zeigt die Waage mal et-
was zu viel an, mache ich
einfach wieder ein paar
Wochen die Diät. Da sie
sehr abwechslungsreich

ist, kann ich sie wei-
terempfehlen.“

Der große Diät-Test
Die Glyx-DiätWeight-Watchers

Die Experten: Sinnvoll, aber zu kompliziert
Dr. Worm meint:
Die Theorie hinter
diesem Diät-Kon-
zept ist plausibel
und wissenschaft-
lich überprüft. Bei
diesem Ernäh-
rungsprogramm
sind durchaus ho-
he Gewichtsver-
luste nachweisbar.
Wenn das Gewicht
stagniert oder
wieder zugenom-
men wird, hat die
Diät bei Menschen
mit metaboli-
schem Syndrom
verschiedene
Stoffwechselvor-
teile im Vergleich
zu fettarmen, 
kohlenhydrat-
betonten Diäten. 
Note: 3

Von Cramm
meint:
Dem gly-
kämischen
Index wird
im Zusam-
menhang
mit Über-
gewicht 
zu große
Bedeutung
beigemes-
sen. Zu
kompli-
ziert und
manchmal
widersin-
nig. Der
Ansatz ist
sinnvoll
und löste
das Low-
Fat-Kon-
zept ab.
Note: 3

Dr. Ellrott meint:
Der Nutzen der
Unterscheidung
von Kohlenhy-
draten in schnell
und langsam ist
für Diabetiker
unbestritten. Al-
lerdings haben
„Noch-nicht-
Diabetiker“ – und
das sind glück-
licherweise 
die meisten
Menschen mit
Gewichtsproble-
men – keinen 
positiven Effekt
durch die Kon-
trolle des glykä-
mischen Indexes.
Also lediglich für
Diabetiker emp-
fehlenswert. 
Note: 3

Dr. Jahn meint:
Für Suppenta-
ge zu Beginn
fehlt die wis-
senschaftliche
Basis. Der 
Gedanke ei-
nes niedrigen
glykämischen
Index ist sehr
intelligent und
mittlerweile
auch belegt.
Nicht ganz
klar wird, wel-
che Rolle die
Eiweiße (Mus-
kulaturauf-
bau!) spielen.
Gut: der Be-
wegungsteil.
Persönliche
Begleitung
fehlt. 
Note: 3 

Prof. Hauner
meint:
Leider macht
auch die
Glyx-Diät
nicht glück-
lich und die
Wahl von 
Lebensmit-
teln mit 
niedrigem
glykämischen
Index garan-
tiert noch
lange keine
Gewichtsab-
nahme. Bei
sinnvoller
Umsetzung
ist es aber
ein brauchba-
res Konzept
zur Gewichts-
kontrolle.
Note: 2

Dr. Siegmund
meint:
Die Lebens-
mittelauswahl
kann ausge-
wogen gestal-
tet werden.
Ernährungs-
wissen wird
aber nicht
ausreichend
vermittelt, zur
Bewegungs-
steigerung
werden ledig-
lich Hinweise
gegeben. Eine
Verhaltens-
veränderung
wird nur indi-
rekt erzielt.
Die professio-
nelle Beglei-
tung fehlt. 
Note: 2

FORTSETZUNG AUF SEITE 18

Dr. Burkhard 
Jahn ist Facharzt
für Allgemeinme-
dizin mit Zusatz-
qualifikationen
auf dem Gebiet
der Diabetes 
und Ernährungs-
medizin.

Dr. Thorsten
Siegmund ist Er-
nährungsmedizi-
ner am Klinikum
München-Bogen-
hausen und Spe-
zialist für Blutzu-
cker- und Hor-
monprobleme.

Dagmar von
Cramm ist Fach-
journalistin („Von
Markt & Metz-
ger“, erschienen
bei Stiftung Wa-
rentest, 19,90 Eu-
ro) und Ernäh-
rungsexpertin. 

Dr. Thomas Ellrott
leitet das Institut
für Ernährungs-
psychologie der
Uni Göttingen, ist
Mitglied der
Deutschen Gesell-
schaft für Ernäh-
rungsmedizin. 

Dr. Nicolai Worm
ist Ernährungs-
wissenschaftler
und Autor („Mehr
Fett!“, Systemed
Verlag, 19,95 Eu-
ro), gilt als Kriti-
ker vieler Diät-
empfehlungen.

Prof. Dr. Hans
Hauner vom Else-
Kröner-Fresenius-
Zentrum für Er-
nährungsmedizin
(TU München) ist
Vizepräsident der
Deutschen Ernäh-
rungsmediziner. 
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Wissen
macht
schlank!

Vo n  A N D R E A M Ü L L E R  u n d  CA RO L I N E  F RA N K E

Wer abnehmen will, braucht 
nicht nur Disziplin, sondern auch
Fakten. Und die liefern wir: In der
neuen, großen -Serie bewerten
Experten die bekanntesten 
DIÄTEN und sagen, mit welcher 
Sie schnell, gesund und ohne
schlechte Laune Gewicht verlieren
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