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Aktuelles BILD am SONNTAG, 9. Januar 2011

ADIPOSITAS (lat. adeps = fett),
bzw. Fettleibigkeit, bezeichnet star-

kes Übergewicht und liegt vor, wenn der
Body-Mass-Index (BMI, siehe unten) hö-
her als 30 ist. 

BRENNWERT Ist die Energie, die
bei der Verbrennung von Nährstof-

fen im Organismus frei wird. Gemessen
wird der Brennwert in den Einheiten
kcal (Kilokalorien) und kJ (Kilojoule); 1
kcal entspricht rund 4,2 kJ. Der Brenn-
wert ist in der Nährwerttabelle auf 
Lebensmittelverpackungen deklariert. 
e BALLASTSTOFFE Unverdauliche
Nahrungsbestandteile, die vorwiegend

in pflanzlichen Nahrungsmitteln vor-
kommen und sättigen, da sie im Magen
aufquellen, so für Volumen sorgen und
beim Abnehmen helfen. Getreide, 
Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte sind
gute Ballaststofflieferanten.
e BASISCHE ERNÄHRUNG Hier stel-
len Nahrungsmittel, die wenig Säure pro-
duzieren, zwei Drittel der Nahrung. Ba-
sisch sind: rohes und gegartes Gemüse,
Trockenfrüchte, Kartoffeln, Soja, Obst. 
e BODY-MASS-INDEX Der BMI ist ei-
ne Maßzahl für die Bewertung des Kör-
pergewichts in Relation zur Körpergrö-
ße. Ein BMI zwischen 18,5 und 25 zeigt

das Normalgewicht an, höhere Werte
stehen für Übergewicht, niedrigere 
für Untergewicht.

CAPSAICIN ist ein Alkaloid. Es
kommt in Chilis und Paprika vor,

ruft beim Verzehr einen Schärfereiz her-
vor und lässt die Körpertemperatur an-
steigen. Die vermehrte Schweißproduk-
tion verbrennt Kalorien, daher werden
Chilis als Schlankmacher gehandelt. 

DINNER CANCELLING bedeutet
das Weglassen des Abendessens.

Auf diese Weise sollen Kalorien 
eingespart und eine Gewichtsabnahme
erzielt werden. 

ENERGIEBILANZ bezeichnet das
Verhältnis zwischen Energiezufuhr

und -bedarf. Wird mehr Energie zuge-
führt als verbraucht, ist die Energiebi-
lanz positiv, das Zuviel wird vom Körper
in den Fettreserven gespeichert – man
nimmt zu. Eine negative Energiebilanz
führt demnach zu Gewichtsverlust. 
ENTSCHLACKUNG Bezeichnet be-
stimmte Maßnahmen, die Giftstoffe und
schädliche Stoffwechselprodukte aus
dem Körper ausscheiden sollen. Be-
kannteste Methode: Fastenkuren. Dabei
wird z. B. komplett auf feste Nahrung
verzichtet, dafür viel Molke, Wasser

oder Tee getrunken. 

FATBURNER (engl. fat „Fett“; burn
„verbrennen“) sind Substanzen, die

die körpereigene Fettverbrennung för-
dern sollen. Dazu zählen Magnesium,
Vitamin C, Enzyme (z. B. Bromelin in
Ananas), L-Carnitin (kommt in Fleisch
vor) und Koffein. 
FDH (umgangssprachlich 
„Friss die Hälfte“) ist eine Form 
der Reduktionsdiät. Hierbei wird die
Menge der aufgenommenen Nahrung
um (meistens) die Hälfte reduziert. 

Die Experten: Die richtige Diät für PC-Fans
Prof. Hauner
meint:
Ein inhalt-
lich weit-
gehend 
ausgewoge-
nes Ge-
wichtsre-
duktions-
programm
im Internet.
Über die-
Wirksam-
keit ist in
der Praxis
aber noch
relativ we-
nig bekannt.
Die profes-
sionelle 
Betreuung
durch 
Experten 
per Telefon
und E-Mail
ist sehr 
positiv.
Note: 2

Dr. Siegmund 
meint: 
Was die Ernäh-
rungsform, das
Bewegungspro-
gramm und den
Fakt der Verhal-
tensschulung
angeht, ist 
das Konzept
richtig gut. 
Es erfordert
aber viel 
Eigendisziplin
seitens der 
Diätwilligen,
konsequent
täglich alles in
dem Computer-
system anzuge-
ben, was ge-
gessen wurde.
Der Zeitauf-
wand ist hoch.
Die kontinuier-
liche Beglei-
tung fehlt.
Note: 3

Dr. Worm meint: 
Positiv ist der
Versuch, eine
Ernährungsform
zu entwerfen,
die die persönli-
chen Vorlieben,
Abneigungen
und Verträglich-
keiten der 
Teilnehmer
berücksichtigt.
Auf diese 
Weise stehen
die Chancen
gut, die Diät
durchzuhalten.
Wissenschaft-
lich ist sie aber
nicht belegt. 
Im Endeffekt
wird dieses 
Diätkonzept 
in einer kalo-
rienreduzierten
Mischkost 
münden.
Note: 4

Von Cramm
meint: 
Für alle PC-
Fans genau
das Richtige.
Sie führt mit
ausgewoge-
ner, fettarmer
Ernährung
und Sport 
zum Wunsch-
gewicht. 
Super: Im
Chat kann
man sich mit
anderen Ab-
nehmwilligen
austauschen.
Weiterer 
Pluspunkt: 
Experten ste-
hen per Mail
oder Telefon
bei Fragen zur
Verfügung.
Nachteil: 
Kosten.
Note: 2

Dr. Ellrott
meint:
Solides 
Online-
Coaching.
Im Ver-
gleich zur
persönli-
chen Be-
treuung 
vor Ort sind
Internet-
Programme
allerdings
weniger
verbindlich
und weni-
ger wirk-
sam. Sie
kommen
dann 
infrage,
wenn eine
Teilnahme
vor Ort
nicht mög-
lich ist.
Note: 3

Dr. Jahn
meint:
Das Programm
scheint indivi-
duell ausge-
richtet zu sein,
was positiv
ist. Die Fokus-
sierung nur
auf Kalorien
ist nicht güns-
tig. Bei einem
Online-Pro-
gramm fehlt
naturgemäß
die persönli-
che Beglei-
tung. Das 
wird allerdings
durch das 
Angebot, per
Mail oder 
Telefon Fragen
stellen zu 
können, 
etwas aus-
geglichen.
Note: 3

Die xx-well.com-Diät
Die Erfahrung: „Ich durfte
Shrimps und Nudeln essen – und
bekam sogar Lust auf Sport“
Gunter Schwarz (35),
Produktmanager, nahm
mit xx-well.com ab:
„Das Online-Abnehmpro-
gramm xx-well.com wurde
mir Ende 2007 von einem
Kollegen empfohlen. Ich wog
damals 155 Kilo bei einer
Größe von 1,85 Meter. Am 1.
1. 2008 meldete ich mich an:
Ich konnte angeben, welche
Lebensmittel ich gern oder
gar nicht mag und wie viel
Zeit ich fürs Kochen habe.
Danach wurde mir ein wö-
chentlicher Rezeptplan er-
stellt. Anfangs hielt ich mich
strikt daran, später lockerte
ich den Plan durch eigene
kalorienarme Ge-
richte auf. Die

vorgeschlagenen Mahlzeiten
waren leicht zuzubereiten.
Sehr gern mochte ich Spa-
ghetti mit Shrimps-Lauch-
Soße und Züricher Ge-
schnetzeltes. Anfangs war es
sehr schwer für mich, auf
Schokolade zu verzichten –
früher aß ich fast jeden
Abend ein paar Stücke.
Aber ich wurde schnell be-
lohnt: Nach einem Monat
hatte ich schon 10 Kilo ver-
loren. Neben der Ernäh-
rungsumstellung begann ich,
Sport zu treiben. Erst lange
Spaziergänge, nach einem
Vierteljahr Joggen. Mittler-
weile jogge ich anderthalb
Stunden am Stück. Inner-

halb von 15 Monaten
nahm ich so 65 Kilo ab.
Ich fühle mich jetzt
rundum wohl!“ 

Die Experten: Grundsätzlich zu empfehlen
Prof. Hauner
meint: 
Hierbei han-
delt es sich
um ein nicht
immer ganz
logisches 
Ernährungs-
programm,
das sich aber
in seinen
Grundzügen
durchaus
vertreten
lässt und 
sicher erfolg-
reich zu 
einer ge-
wünschten
Gewichtsab-
nahme und
mehr noch:
auch zu einer
gesünderen
Lebensweise
beitragen
kann.
Note: 3

Dr. Jahn meint: 
Erneut ein
klassisches
Low-Carb-
Konzept in
Kombination
mit wenig
Fett. Auch der
Bewegungs-
teil spielt eine
Rolle. Mit 
persönlicher
Begleitung
könnte das
Konzept das
Zeug zu einer
Note 1 haben.
Allerdings
wird diese
nicht angebo-
ten. Das 
Risiko, lang-
fristig wieder
in alte Muster
zu verfallen
ist daher
hoch.
Note: 3

Dr. Siegmund
meint:
Diese Diät ist
hinsichtlich
der Ernäh-
rungsweise
auf Dauer
geeignet. Sie
ist sehr aus-
gewogen
und kann fle-
xibel gestal-
tet werden.
Die Vollweib-
Diät ist kein
Programm,
sondern als
Buch erhält-
lich, muss
ohne Betreu-
ung selbst
durchgeführt
werden. Be-
wegung wird
empfohlen,
jedoch nicht
angeleitet.
Note: 2

Dr. Worm meint:
Mischt Aspek-
te von Glyx,
LOGI und 
Low-Fat. Wenn
man sich an
die Vorgaben 
hält, kann man
kurzfristig
spürbar ab-
nehmen. Wenn
aber Überge-
wichtige mit
Stoffwechsel-
störungen
durch die fett-
arme, kohlen-
hydratbetonte
Diät nicht ab-
nehmen oder
wieder zuneh-
men, müssen
sie damit rech-
nen, dass sich
die Störungen
noch ver-
stärken.
Note: 4

Von Cramm
meint:
Jeder, der
eine lange
Diätkarriere
hinter sich
hat, wird
sich mit
dem Buch
identifizie-
ren. Es han-
delt sich 
weniger um
eine Diät,
vielmehr
gibt das
Buch Denk-
anstöße in
Richtung ge-
sunde Er-
nährung,
Sport. Die
Empfehlun-
gen, Psycho-
und Verhal-
tenstipps
sind gut. 
Note: 2

Dr. Ellrott
meint: 
Kann im Ein-
zelfall funk-
tionieren, ist
aber kein
professio-
nelles, wis-
senschaft-
lich beleg-
tes Konzept.
Nah an den
Empfehlun-
gen der
Fachgesell-
schaften,
dadurch
grundsätz-
lich empfeh-
lenswert,
wenn auch
die Kontrol-
le des GI für
Nicht-Diabe-
tiker keinen
Vorteil
bringt.
Note: 3

Die Erfahrung: „Ich fühle mich
besser als früher, und das
Durchhalten fällt nicht schwer“
Margarida Dionizio (34),
Tagesmutter, nahm mit der
Vollweib-Diät ab:
„Vor einem halben Jahr begann
ich die Vollweib-Diät mit ei-
nem Gewicht von 138 Kilo und
Kleidergröße 52. Mittlerweile
habe ich neun Kilo abgenom-
men, passe schon in Kleider-
größe 48. Mein Traum ist es, 
irgendwann nur noch 80 Kilo
zu wiegen. Ich denke, das kann
ich mit dieser Diät auch schaf-
fen, denn das Durchhalten fällt
mir nicht schwer. Es ist keine
Diät in dem Sinne, sondern
eher eine Umstel-
lung. Hält man
sich an die
Grundsätze,
ist das Ab-
nehmen
auch recht
einfach.
Ich esse

mehrere kleine Mahlzeiten, um
Heißhunger vorzubeugen. Au-
ßerdem bewege ich mich deut-
lich mehr als früher: Zweimal
pro Woche walke ich, das Er-
gometer nutze ich dreimal pro
Woche. Ich merke, dass die 
Ernährung mir guttut, deshalb
werde ich sie auch nach Errei-
chen meines Wunschgewichtes
weiter beibehalten. Toll sind
die Gerichte mit Fisch oder die
Gemüsepfanne. Ich fühle mich
viel besser als früher 
und kann die Diät weiter-
empfehlen.“

xx-well.com ist ein kos-
tenpflichtiges Online-Ab-
nehmprogramm, das im
Jahr 2001 entwickelt wur-
de. Es basiert auf kalo-
rienreduzierter Misch-
kost. Grundsätzlich sind
alle Lebensmittel erlaubt.
Abnehmwillige beantwor-
ten nach der Anmeldung
zuerst ausführlich Fragen
zu ihrer Person, bei-
spielsweise zu Essensvor-
lieben, Zielen, Sportge-
wohnheiten und zum Ge-
sundheitszustand. Der
Teilnehmer erhält einen
auf die individuellen Be-
dürfnisse und den Ener-
giebedarf abgestimmten
Diätplan mit einer Viel-
zahl an Rezepten. Täglich
werden fünf Mahlzeiten
vorgeschlagen: Früh-
stück, Mittag-, Abendes-
sen und zwei Zwischen-
mahlzeiten. Man kann ei-
ne wöchentliche Ein-
kaufsliste für die ausge-
wählten Gerichte ausdru-
cken – das erleichtert die
Essensplanung. Zusätz-
lich werden regelmäßig
E-Mails versendet, die
motivieren sollen. Die
Länge der Diät richtet
sich danach, wie viel man
abspecken möchte. Die
Preise für xx-well.com:
monatlich 12,90 Euro,
vierteljährlich 29,90 Euro,
halbjährlich 52,90 Euro
und jährlich 89,90 Euro.
Info: xx-well.com

Die Vollweib-Diät
Das Prinzip
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Low Carb, Capsaicin, Brennwert.Sprechen Sie Diätisch?
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Das Prinzip
Diese Diät wurde von
der Schauspielerin
Christine Neubauer 
begründet, die damit
selbst in 2 Jahren 15 Kilo
abnahm. Sie gibt fünf
Regeln für eine schlanke
Figur vor: mit Lust es-
sen, weniger Fett, kaum
Zucker, kein weißes
Mehl, regelmäßige Be-
wegung. Es wird eine
abwechslungsreiche,
fettreduzierte Mischkost
unter Berücksichtigung
des glykämischen Inde-
xes empfohlen, viel Obst
und Gemüse sowie Hül-
senfrüchte, mehrmals
wöchentlich Vollkorn-
produkte. Fleisch sollte
nur einmal pro Woche
gegessen werden. Um
den Eiweißbedarf zu 
decken, wird Fisch (z. B.
Steinbutt, Kabeljau,
Barsch, Forelle, Schell-
fisch, Heilbutt, Zander)
empfohlen. So erhält
man ein typgerechtes
Gewicht, bei dem man
sich wohl fühlt. Credo
der Diät: nicht hungern,
sondern bewusst essen.
Dabei werden Abnehm-
willige mit einer Menge
Rezepten unterstützt.
Außerdem wird ein 
mäßiges Sportpro-
gramm empfohlen.
Buchtipp: Christine 
Neubauer, „Die Vollweib-
Diät“, Droemer/Knaur,
8,90 Euro.


	

