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Aktuelles AktuellesBILD am SONNTAG, 9. Januar 2011 BILD am SONNTAG, 9. Januar 2011

Die Experten: Erfolg wissenschaftlich nicht belegt Die Experten: Die Ernährung ist ausgewogen
Prof. Hauner
meint:
Diese Diätform
ist viel zu radi-
kal und auch
wissenschaft-
lich völlig ver-
altet, zumal
mit dem Kon-
zept keine dau-
erhaften Erfol-
ge zu erwarten
sind. Wer sei-
nem Körper 
die Nahrung 
entzieht, wird
früher oder
später Nasch-
und Heißhun-
gerattacken
bekommen 
und muss
anschließend
mit dem
gefürchteten 
Jo-Jo-Effekt 
rechnen. 
Note: 6

Dr. Jahn
meint:
Der Name
der Diät
klingt verlo-
ckend! In-
haltlich lässt
sie jedoch
kaum Spiel-
raum für In-
dividualität.
Es gibt nach
heutigem
Wissen keine
schlankma-
chenden En-
zyme. In der
ersten Wo-
che nur Obst
zu essen, hält
kein norma-
ler Mensch
durch. Verbo-
te lassen je-
de Diät auf
Dauer schei-
tern. 
Note: 6

Dr. Siegmund
meint: 
Die Lebensmit-
telauswahl ist
sehr einseitig
und führt in die-
ser Form zu
Mangelerschei-
nungen. Ernäh-
rungswissen
oder Anregun-
gen zur Verhal-
tensveränderung
werden leider
gar nicht vermit-
telt. Sehr be-
denklich ist 
die geringe 
Kalorienaufnah-
me über einen
recht langen
Zeitraum. Daher
sollte diese Diät
nur nach Rück-
sprache mit ei-
nem Arzt durch-
geführt werden.
Note: 6

Dr. Worm 
meint:
Sowohl die
Trennkost-
Vorschrift 
als auch die
Behauptung,
dass Enzyme
das Abnehmen
verstärken,
sind physiolo-
gisch über-
haupt nicht
nachvollzieh-
bar. Ein echter
Erfolg ist wis-
senschaftlich
noch nicht be-
legt. Wer die
Diät durchhält,
wird nur
geringfügig
abnehmen, 
eine Gewichts-
zunahme ist
vorprogram-
miert 
Note: 5

Von Cramm
meint: 
Abnehmen ist
bei dem niedri-
gen Kalorien-
gehalt garan-
tiert. Da es
aber weder
Tipps zur Ver-
haltensände-
rung noch zur
Bewegung gibt
und kein Ernäh-
rungswissen
vermittelt wird,
ist der Jo-Jo-Ef-
fekt nach der
Diät ebenso
sicher. Kein
Nährstoff wird
ausreichend
aufgenommen,
deshalb drohen
bei diesem
Konzept auf
Dauer Mangel-
erscheinungen.
Note: 6

Dr. Ellrott
meint:
Eine extre-
me und
besonders
einseitige
Variante
der Trenn-
kost. Wer
das auf
Dauer
durchhal-
ten möch-
te, braucht
ein sehr
hohes
Maß an
Disziplin,
was im
Alltag
schwierig
ist. Daher
ist dieses
Konzept
nicht emp-
fehlens-
wert. 
Note: 4

Prof. Hauner
meint: 
Es gibt keine
sinnvolle Be-
gründung für
diese exoti-
schen Emp-
fehlungen. Ei-
ne wichtige
Rolle spielt
der glykämi-
sche Index.
Auf ihn zu
achten, führt
aber nicht
von selbst zur
erfolgreichen
Gewichtsab-
nahme. Viel-
mehr muss
ein fettredu-
ziertes und
eiweißbeton-
tes Ernäh-
rungskonzept
dahinterste-
hen.
Note: 5

Dr. Jahn
meint:
Wie bei vielen
derzeit ange-
sagten Kon-
zepten greift
hier der Low-
carb-Gedanke,
das bedeutet:
Kohlenhydrate
werden redu-
ziert. Auch die
Zufuhr von ge-
nügend Eiweiß
wird berück-
sichtigt, was
dem Muskel-
abbau bei Diä-
ten entgegen-
wirkt. Die Er-
nährung ist
wirklich aus-
gewogen. Die
Montignac-
Methode ent-
hält viele gute
Gedanken! 
Note: 3

Dr. Siegmund
meint:
Im Allgemei-
nen unter-
scheidet diese
Diät lediglich
hinsichtlich
des glykämi-
schen Index
und ermöglicht
dadurch eine
ausgewogene
Lebensmittel-
auswahl. Kalo-
rienmenge und
Mahlzeitenfre-
quenz bleiben
jedoch unbe-
achtet. Eine
professionelle
Unterstützung
sowie eine Ver-
haltensverän-
derung oder
Bewegungs-
empfehlung
fehlt.
Note: 3

Dr. Worm
meint:
Beachtet nicht
nur die Kohlen-
hydratqualität,
sondern be-
grenzt auch die
Kohlenhydrat-
menge, aller-
dings ohne auf
Nahrungsquali-
tät und Stoff-
wechseleffekte
einzugehen. Sie
ist insbesonde-
re für Überge-
wichtige als ge-
sunde Dauerer-
nährung geeig-
net und neben-
bei kann man
wegen der
guten Sätti-
gungswirkung
auch Kalorien
sparen und
abnehmen.
Note: 3

Von Cramm
meint:
Es ist nichts
dagegen ein-
zuwenden,
nach dem gly-
kämischen In-
dex zu essen.
Dennoch sind
einige Aussa-
gen wissen-
schaftlich
nicht belegt.
Ich finde das
Programm
sehr kompli-
ziert und es ist
wegen des ho-
hen Zeitauf-
wands nichts
für den Alltag.
Wer nach Re-
zepten kochen
möchte, muss
sich weitere
Bücher vom
Autor kaufen.
Note: 3

Dr. Ellrott
meint: 
Ähnlich wie
die Glyx-Diä-
ten. Wissen-
schaftliche
Studien bele-
gen, dass
Diabetiker
davon profi-
tieren kön-
nen. Und
auch für
Menschen
mit einem
gesunden
Stoffwechsel
ist es absolut
nicht schäd-
lich, Kohlen-
hydrate nach
ihrer Blutzu-
ckerwirk-
samkeit un-
terschiedlich
zu kontrollie-
ren.
Note: 3

Prof. Hauner
meint: 
Diese so ge-
nannte
Schlankwas-
ser-Diät ist
ein wirklich
exotisches
Konzept, das
nur wenige
Menschen
auf Dauer
wirklich  an-
sprechen
dürfte. Die
Kombination
aus Gurke
und Zitrone
im Wasser ist
wohl eher Ge-
schmackssa-
che. Zudem
kann die Diät
wegen ihrer
Einseitigkeit
nicht empfoh-
len werden.
Note: 6

Dr. Jahn meint:
Diese Diät ist
obskur! Der
Teilnehmer
wird allenfalls
Wasser verlie-
ren, was sich
in den ersten
Tagen sogar
auf der Waage
bemerkbar
machen dürf-
te. Allerdings
kommt es in
den Wochen
und Monaten
nach der Kur
dauerhaft zu
keinem Fett-
verlust. Man
nimmt also
schnell wieder
zu. Aus meiner
Sicht ist von
dieser Diät
dringend ab-
zuraten!
Note: 6

Dr. Siegmund
meint:
Diese Diät gibt
keinerlei Er-
nährungsemp-
fehlungen,
noch Verhal-
tens- oder Be-
wegungstipps.
Lediglich ein
Schlankheits-
trunk, dessen
Wirksamkeit
zudem zwei-
felhaft ist, und
eine Kalorien-
beschränkung
sind vorgese-
hen. Eine pro-
fessionelle Un-
terstützung
fehlt völlig.
Für eine lang-
fristige Ge-
wichtsredukti-
on nicht ge-
eignet.
Note: 5

Dr. Worm
meint:
Dieses System
beruht
schlicht und
einfach auf ei-
ner Kalorien-
beschrän-
kung. Die
Theorie ist
physiologisch
nicht sinnvoll
und wissen-
schaftlich
nicht über-
prüft. Der Ver-
braucher wird
veräppelt! Ge-
wicht kann
man nur dann
verlieren,
wenn man we-
niger Kalorien
aufnimmt, als
man benötigt,
unabhängig
vom Trinken.
Note: 5

Von Cramm
meint:
Um schnell
ein bis zwei
Kilo abzuneh-
men, durch-
aus okay.
Zum Abnehm-
erfolg trägt
stark der ge-
ringe Kalo-
riengehalt
bei. Inhalts-
stoffe aus
Ingwer, Gurke
und Pfeffer-
minze regen
an, aber ma-
chen nicht
schlank! Aber:
Der Jo-Jo-Ef-
fekt droht,
weil nicht
wirklich um-
gelernt wird
und Heißhun-
ger entsteht.
Note: 4

Dr. Ellrott
meint: 
Wasser zu
trinken ge-
hört in alle
Konzepte. Ob
das Wasser
mit Kräutern
oder Gewür-
zen aromati-
siert sein
muss, ist
eher eine
Glaubensfra-
ge. Aromati-
siertes Was-
ser allein
lässt jedoch
noch keine
Kilos ver-
schwinden,
trainiert
auch nicht
das Gewicht-
halten nach
der Abnah-
me.
Note: 5

Die Erfahrung: „30 Gramm 
zum Frühstück, aber nie Hunger
dank vier Litern  Wasser“
Dorothea Misch (42), 
Leiterin der BILD/
BILD-am-SONNTAG-
Leserredaktion, machte
die Schlankwasser-Diät: 
„In einem großen BILD-Rat-
geber-Artikel stand das Ver-
sprechen: 3 Kilo weniger in 4
Tagen! Da muss eine Redak-
teurin im Selbstversuch auch
mal persönlich ran. Ich wollte
ausprobieren, ob das wirklich
klappt. Und tatsächlich, von
68,6 kg ging es runter auf
66,3 kg. Immerhin 2,3 kg,
für die kurze Zeit ein
richtig gutes Ergebnis.
Das Beste daran: Ich
habe mein Gewicht
durch bewusste Ernäh-
rung bis heute – vier
Monate später –
gehalten. Die
Diät ist sehr
einfach, das
Schlankwas-
ser und
die

kleinen Mahlzeiten sind
leicht zuzubereiten. Dazu ein
täglicher Spaziergang nach
dem Mittagessen, das klappt
leider nicht immer, dafür trei-
be ich am Wochenende mehr
Sport. Einziger Nachteil: Die
Portionen sind winzig. 30
Gramm ungesüßte Cornfla-
kes sind mehr ein Snack als
ein Frühstück. Trotzdem hat-
te ich durch die fast vier Liter

Flüssigkeit pro Tag nie
Hunger. Die Diät eig-

net sich nicht als
dauerhafte Ernäh-
rung, aber in mei-
nen Augen ist sie
als kurzzeitige

Entlastungs-
Kur für den

Körper
prima
geeig-
net.“

Janina Wibbing (31), Ver-
waltungsangestellte, ver-
suchte die Montignac-Me-
thode:
„Ich zog die Montignac-Metho-
de das komplette Jahr 2004
durch. Der Lohn: 20 Kilo weni-
ger auf den Hüften. Durch die
Diät habe ich gelernt, mich be-
wusst mit meinen täglichen Le-
bensmitteln auseinanderzuset-
zen, lernte, welche Inhaltsstoffe
sie haben. Grundsätzlich konn-
te ich alles essen, das keinen
Zucker enthält. Ich aß sogar
mehr als davor, verspürte über-
haupt kein Hungergefühl.
Für die einzelnen Mahl-
zeiten nahm ich mir
Zeit – davor habe ich
oft mal schnell zwi-
schendurch etwas
gegessen, das änder-
te sich. Leider hatte
ich Anfang 2005 ei-

ne Blinddarm-OP. Danach ver-
trug ich die Vollkornprodukte
nicht mehr so gut und wechsel-
te wieder zu Weißbrot und
Toast. Das machte sich auch
auf der Waage bemerkbar:
Nach einem Jahr hatte ich die
verlorenen 20 Kilo wieder
drauf. Die Diät würde ich trotz-
dem weiterempfehlen, da ich
mich damals durch die verän-
derte Ernährung körperlich fit-
ter gefühlt habe. Vielleicht pro-
biere ich sie dieses Jahr noch
mal aus.“

Die Experten: Nur unter ärztlicher Aufsicht
Prof. Hau-
ner meint: 
Ein altes,
längst
überholtes
Pro-
gramm,
das eini-
gen Risi-
ken birgt,
wie zum
Beispiel
Unterver-
sorgung
von Nähr-
stoffen
und Flüs-
sigkeits-
mangel.
Für eine
lang-
fristige
Gewichts-
kontrolle
aber ab-
solut un-
geeignet.
Note: 6

Dr. Jahn
meint:
Viele Men-
schen fühlen
sich mit
Schroth-Kuren
gut. Insofern
ist dagegen
nichts einzu-
wenden. Wer
eine Schroth-
Kur machen
möchte, kann
das guten Ge-
wissens tun.
Aber nicht zur
dauerhaften
Gewichtsab-
nahme. Eine
langfristige
Ernährungs-
umstellung
mit nachhalti-
ger Gewichts-
abnahme gibt
es hier jedoch
nicht.
Note: 5

Dr. Siegmund
meint:
Nicht zu emp-
fehlen, da die
Tageskalo-
rienmenge zu
gering (teil-
weise sogar
unter 700 kcal
pro Tag) und
die Lebens-
mittelauswahl
sehr einseitig
ist. Bedenk-
lich sind auch
die „Trocken-
tage“. Wenn
überhaupt,
sollte diese
Diät nur in ei-
ner entspre-
chenden Ein-
richtung unter
ärztlicher Be-
obachtung
durchgeführt
werden.
Note: 5

Dr. Worm meint:
Die Theorie ist
wenig hilfreich.
Dass Wickel dem
Fettabbau die-
nen, ist rein spe-
kulativ. Den
Schwerpunkt auf
Reis, Grieß und
Kurgebäck zu le-
gen, ist wegen
der vielen Koh-
lenhydrate für
Übergewichtige
nur so lange un-
bedenklich, wie
auch eine ge-
minderte Kalo-
rienzufuhr eine
Gewichtsabnah-
me erzielt. Die
Eiweißarmut
führt dazu, 
dass man mehr
Hunger hat und
zu viel Muskel-
masse verliert.
Note: 5

Von Cramm
meint:
Nur unter
ärztlicher Be-
treuung
durchzufüh-
ren – nichts
für den Alltag!
Die Tageska-
lorien sind
sehr gering,
folglich ist die
Schroth-Kur
nicht für lang-
fristiges Ab-
nehmen ge-
eignet. An
manchen
Tagen dürfen
abends kleine
Mengen
getrunken
werden, sonst
nichts.
Flüssigkeits-
mangel kann
drohen.
Note: 6

Dr. Ellrott
meint: 
Kein langfris-
tiges Ab-
nehm-Kon-
zept. Wäh-
rend des Kli-
nikaufent-
halts ist es
durchführbar,
da es eine
Abwechslung
zum Alltag
darstellt.
Langzeiterfol-
ge nach Rück-
kehr ins ge-
wohnte Um-
feld sind je-
doch fraglich,
da meist
durch das
normale Ess-
verhalten
wieder Kilos
angefuttert
werden. 
Note: 5

Die Erfahrung: „Ich hatte stän-
dig Hunger, schlechte Laune
und fühlte mich kraftlos“
Trinidad Martinez (36), 
Kellnerin, machte die
Schroth-Kur:
„Im Mai 2008 wog ich bei einer
Größe von 1,62 Meter 62 Kilo –
das war zwar nicht deutlich zu
viel, für meine Bikinifigur wollte
ich aber schnell noch ein paar
Kilo abnehmen. Ich machte
mich im Internet schlau, suchte
nach einer Abnehmkur mit Tra-
dition und entschied mich für
die Schroth-Kur. Die Ernährung
ohne Fett und Eiweiß war für
mich sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Ich durfte nur gekochtes 
Gemüse, gekochtes Obst, 
trockene Brötchen, Grieß- und
Haferbrei zu mir nehmen. Die
Trocken- und Weintage mach-
ten mir
schwer zu
schaffen:
Ich bekam
Magenbe-
schwerden,
Kreislaufprobleme,
mir wurde des
Öfteren

schwarz vor Augen. Außerdem
hatte ich ständig Hunger und
schlechte Laune. Ich versuchte,
zusätzlich zur Kur Sport zu
treiben, doch ich fühlte mich
einfach viel zu kraftlos, die Be-
lastung war für meinen ge-
schwächten Kreislauf zu hoch.
Nach drei Wochen zeigte meine
Waage acht Kilo weniger. Weil
ich mich richtig schlecht fühlte,
brach ich die Kur dann ab. Ich
machte noch zwei Wochen mit
der Molke-Diät weiter, um mein
Traumgewicht von 52 Kilo zu
erreichen. Das halte ich seitdem
auch dank gesunder Ernäh-
rung.“
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Hunger und Unbefriedigung folgt der Jo-
Jo-Effekt. Oft ist das Gewicht danach hö-
her als in der Ausgangssituation. 

Laut Statistischem Bundesamt sind
mehr als die Hälfte der Deutschen über-
gewichtig: 60 Prozent der Männer und 43
Prozent der Frauen wiegen zu viel. Das
Nürnberger Marktforschungsunterneh-
men Konzept & Analyse fand in einer
Umfrage heraus, dass 66 Prozent der
Bundesbürger in ihrem bisherigen Leben
schon mindestens einmal Diät gehalten

haben. Jeder Dritte hat sogar schon bis zu
fünf Abnehmkuren hinter sich. 72 Pro-
zent der Diätwilligen sind Frauen und be-
reits die Hälfte der 14- bis 17-Jährigen hat
eine oder mehrere Diäten hinter sich.

Doch wie umgeht man die „Immer-
wieder-Diät“-Falle?
Wie schafft man es,
dauerhaft abzuneh-
men und nachhaltig
schlank zu bleiben?
Ellrott: „Viele Diäten
scheitern, weil sie
nicht zum Gewicht-

halten gemacht sind. Jede Schlankheits-
kur sollte auch ein Bewegungsprogramm
enthalten, das auch nach dem Abnehmen
noch durchgeführt wird, um den Jo-Jo-
Effekt zu vermeiden.“ Dr. Nicolai Worm:
„Wer schlank sein will, muss satt sein!

Das erreicht man durch
schwere und volumen-
reiche Nahrung, also
wasser- und ballast-
stoffreiche Produkte
wie etwa Gemüse. Be-
sonders wichtig: Be-
friedigung! Essen muss

Genuss und Lebensfreude bedeuten.“
Nicht einseitig ernähren, Nährstoffman-
gel und Langeweile sind Abnehm-Fein-
de. Entscheidend für das Gelingen einer
Diät sind auch psychologische Faktoren.
Ellrott: „Ein hohes Maß an Stress führt
fast sicher zum Scheitern. Ein weiterer
wichtiger Erfolgsfaktor ist die Kontrolle
des Essverhaltens mit Spielraum für ge-
legentliche Überschreitungen. Men-
schen, die ihr Verhalten im Gegensatz da-
zu mit starren Vorsätze regulieren, wie
‚Ab morgen keine Süßigkeiten mehr’, er-
leiden meist Essanfälle und nehmen un-

ter dem Strich mehr Kalorien zu sich als
diejenigen, die von vornherein kleine
Ausrutscher einplanen.“

Was, wenn trotz aller guten Vorschlä-
ge die Naschattacke kommt? Dr. Nicolai
Worm: „Nicht verzweifeln und in die
Jetzt-ist-es-eh-egal-Falle tappen. Sehen
Sie den Ausrutscher als Ausrutscher,
aber seien Sie auch selbstkritisch und
hinterfragen, wie es dazu kommen konn-
te. Meist liegt es daran, dass man einfach
nicht gesättigt war.“ 

Aber warum hat eigentlich keine der
vorgestellten Diäten die Note 1 bekom-

men? Ganz einfach:
Bei jeder Diät han-
delt es sich um ein
Reduktionsprinzip,
also einen Verzicht.
Das ist langfristig
nur in den seltens-
ten Fällen durch-
haltbar. Spätestens
wenn man sich wieder normal ernährt,
steigt das Gewicht wieder (oft sogar über
den Ausgangswert), da es an einer grund-
legenden Änderung des eigenen Verhal-
tens mangelt. Gute (also mit den Noten 2

und 3 bewertete) Konzepte
beinhalten die Vermittlung
von Ernährungswissen und
streben eine Änderung der
vorher schlechten Gewohn-
heiten an. Ob man jedoch
die Disziplin aufbringt und
all die guten Vorschläge um-
setzt, hängt letztendlich an

jedem selbst. Daher kann das beste Kon-
zept erfolglos sein, wenn der Wille fehlt.

Das ist natürlich leichter gesagt als
getan. Das A und O beim Abnehmen
sind daher Geduld und Gelassenheit.

Wer sich zu sehr unter Druck setzt und
zu hohe, unrealistische Ziele hat, läuft
Gefahr zu scheitern. Der Frust ver-
schlimmert das Ganze dann meist noch.
Eine Gewichtsabnahme von 2 Kilo-
gramm pro Monat hat sich praktisch be-
währt und verspricht dauerhaften Erfolg.

Übrigens: Nicht die ausgezehrten Mo-
dels haben die höchste Lebenserwar-
tung, sondern diejenigen, die am oberen
Ende des Körper-Normalbereichs liegen,
sprich einen Body-Mass-Index (BMI –
siehe Kasten Seite 18) von 24 bis 25
haben.

Jeder Dritte 
hat fünf Diäten
ausprobiert 

Wer schlank
sein will, muss
satt sein

Die Schroth-Kur
Die Kur wurde um 1820
vom Fuhrmann Johann
Schroth begründet. Sie
soll den Körper ent-
schlacken. Das Ziel ist
zum einen die Gewichts-
abnahme, zum anderen
die Vorbeugung von Zi-
vilisationskrankheiten
wie Bluthochdruck, Dia-
betes, Gicht und Arterio-
sklerose. Schroth-Kuren
bauen meist auf vier
Säulen auf: Diät, Pa-
ckung, Trinkverordnung
sowie Ruhe und Bewe-
gung. Die Behandlungs-
elemente: 1. Feuchtkalte
Ganzkörperpackungen
(Schrothsche Dunstwi-
ckel) – sie sorgen für ei-
ne gute Durchblutung
und regen den Stoff-
wechsel an, 2. Eiweiß-
und salzarme Nahrung –
Kurgebäck oder trocke-
ne Brötchen, Rohkost-
produkte, Grieß, Reis
und gekochtes Gemüse,
3. Wechsel von Trocken-
tagen und Trinktagen.
An den drei Trockenta-
gen pro Woche wird je-
weils weniger als ein
halber Liter Flüssigkeit,
wie Tee, Suppe und
Wein getrunken. Geträn-
ke wie Saft oder Wasser
sind tabu. In den zuge-
lassenen Kur-Kliniken ist
eine kurbegleitende Er-
nährungsberatung Teil
der Behandlung. Infos:
www.schrothkur.de

Das Prinzip

Die Montignac-Methode
Das Prinzip Die Erfahrung: „Ich konnte 

alles essen, das keinen Zucker
enthält, spürte keinen Hunger“Vom Franzosen Michael

Montignac begründet.
Er ist der Überzeugung,
dass nicht der Kalo-
rienüberschuss schuld
am Übergewicht ist,
sondern der Hyperinsu-
linismus, also die über-
mäßige Ausschüttung
des Hormons Insulin.
Das steigert den Hun-
ger. Kohlenhydrate
werden entsprechend
dem glykämischen In-
dex in „gute“ (niedriger
Blutzuckeranstieg) und
„schlechte“ (hoher
Blutzuckeranstieg) ein-
geteilt. Gut: Vollkorn-
produkte, frisches
Obst. Schlecht: Weiß-
mehl, Kartoffeln, Ho-
nig. Zucker ist verbo-
ten. In der Abnehm-
Phase dürfen nur Le-
bensmittel mit sehr
niedrigem GI (bis 35)
gegessen werden (z.B.
Gemüse, Fleisch, Fisch,
Eier). In der Phase des
Gewichthaltens sind
auch Lebensmittel mit
einem GI bis 50 erlaubt.
In der ersten Phase
verliert man circa 5 Ki-
logramm in 3 Monaten.
Buchtipp: „Die Monti-
gnac-Diät: Abnehmen
für Genießer“ von Mon-
tignac, Dorling Kinders-
ley Verlag, 16,90 Euro.

Die Schlankwasser-Diät
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60 Prozent der deutschen Männer und   43 Prozent der Frauen wiegen zu viel

Die Hollywood-Diät
Die Erfahrung: „Das viele
Obst wurde bereits nach
drei Tagen zur Qual“
Babette Dölker (65), 
Rentnerin, machte die
Hollywood-Star-Diät:
„Ich versuchte die Holly-
wood-Star-Diät bereits vor
10 Jahren. Sie wurde in ei-
nem Extraheft einer Frauen-
zeitschrift vorgestellt. Ich
wog bei einer Größe von
1,60 Meter 62 Kilo, wollte
ein paar Pfunde purzeln las-
sen. Eine Ernährung nur mit
Obst klang anfangs gut,
wurde aber bereits nach drei
Tagen zur Qual, so-
dass ich die Diät
abbrach. Sie ist
viel zu einseitig:
Ich aß Mangos,
Papayas, Ana-
nas, Äpfel und
dachte dabei
ständig an Kote-

lett und Rippchen. Dieser
Heißhunger war schlimm!
Später modifizierte ich die
Diät, aß morgens und
abends Obst, mittags eine
normale Mahlzeit mit
Fleisch und Gemüse. Das
hielt ich besser durch. Nach
den drei Tagen Diät konnte
ich natürlich noch keinen
großen Gewichtsverlust ver-
zeichnen, ich hatte höchs-
tens ein Kilo verloren. Für
mich war diese Diät nichts,

ich würde sie nicht
weiterempfehlen.“
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Das Prinzip
Entwickelt von der New Yor-
kerin Cynthia Sass ver-
spricht das Konzept 3 Kilo
weniger in 4 Tagen! Das Re-
zept für das „Schlankwas-
ser“: Zwei Liter Wasser,
zwei bis drei Zentimeter
Ingwer (gerieben), eine Sa-
latgurke in dünnen Schei-
ben, eine Zitrone in dünnen
Scheiben, 12 Blätter Pfeffer-
minze. Alles zusammen in
einen Krug geben und über
Nacht im Kühlschrank ste-
hen lassen. Dreimal täglich
trinken. Die Inhaltsstoffe:
Wasser ist kalorienfrei. Ing-
wer ist laut chinesischer
Medizin eine „wärmende
Pflanze”, die das „innere
Feuer” anheizt und Stoff-
wechsel sowie Durchblu-
tung verbessert. Zitronen
schmecken zwar sauer, wir-
ken aber basisch – gelten
deshalb als ein Mittel gegen
Übersäuerung. Pfefferminze
kräftigt die Organe und för-
dert die Durchblutung. Klas-
sisch wird die Pfefferminze
bei Beschwerden im Ver-
dauungstrakt angewendet.
Gurken enthalten viele Mi-
neralien und Spurenelemen-
te, sowie das Enzym Erep-
sin, welches eiweißverdau-
end wirkt. Der Gurke wird
deshalb eine entschlacken-
de Wirkung zugeschrieben.
Pro Tag sollten nicht mehr
als 1200 Kalorien aufgenom-
men werden. Info:
www.cynthiasass.com

Die Experten: Langfristig nicht geeignet

Die Diät wurde schon in den
20er-Jahren entwickelt. Stars
wollten so schnell ihre Idealfi-
gur erreichen. Das Prinzip: Ei-
weiß- und kohlenhydratreiche
Nahrungsmittel werden ge-
trennt voneinander gegessen,
da sie angeblich nicht zusam-
men verdaut werden können.
Unverdaute Kohlenhydrate
sind für Fetteinlagerungen im
Körper verantwortlich. Es sol-
len viel exotische Früchte
(Ananas, Avocados, Mango),
verzehrt werden, weil deren
Enzyme angeblich schlank
machen. Nur 600 bis 800 Kalo-
rien täglich sind erlaubt. So
zeigt die Waage 8 Kilo weni-
ger in 2 Wochen an. Verboten
sind fetthaltige Speisen, Zu-
cker und Salz. Die Diät dauert
mindestens sechs Wochen. In
der ersten Woche darf aus-
schließlich Obst gegessen
werden. Ab Mitte der zweiten
Woche werden Brot, Butter,
Gemüse und Kartoffeln hinzu-
gefügt. In der dritten Woche
gibt es zusätzlich Nüsse, Sa-
lat, Gemüse, Butter, Steak
oder Huhn. Ab der vierten Wo-
che kommen Fisch, Teigwaren
und Sandwich hinzu, ab der
fünften Woche Eier, Toast und
ein Dessert. In der letzten Wo-
che darf man sogar Pizza,
Popcorn und Schweinefleisch
essen. Statt Sport zu empfeh-
len, verbietet Judy Mazel, die
Begründerin der Diät, Muskel-
aufbau-Übungen. 
Buchtipp: „Die Hollywood Star
Diät“, Verlag: Off Road.

Das Prinzip
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