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Report BILD am SONNTAG, 9. Januar 2011

Die Zusammensetzung ändert sich aber
nicht, somit wird keine notwendige Än-
derung des Ernährungsbewusstseins
erzielt. 

GLYKÄMISCHER INDEX (GI) ist
ein Maß. Der GI bestimmt die Wir-

kung von kohlenhydrathaltigen Lebens-
mitteln auf den Blutzuckerspiegel. Je
höher der GI-Wert eines Nahrungsmit-
tels, desto schneller steigt der Blutzu-
ckerspiegel an. Das führt zu einer star-
ken Ausschüttung des Hormons Insulin,
welches nach kurzer Zeit wieder ein

Hungergefühl verursacht, die Fettspei-
cherung anregt und somit die Gewichts-
zunahme fördern soll. Nahrungsmittel
mit einem GI über 70 gelten als
„schlecht“. So hat etwa Weißbrot einen
GI von bis zu 95, grünes Gemüse hinge-
gen nur einen GI von circa 15.

JO-JO-EFFEKT Steht für die schnel-
le, unerwünschte Gewichtszunahme

nach einer Diät. Das Gewicht bewegt
sich wie ein Jo-Jo (während der Diät)
abwärts und (danach) wieder aufwärts.
Das neue Endgewicht ist anschließend
oft höher als das Ausgangsgewicht vor
der Diät, da der (nach einer Diät leich-

tere) Körper weniger Energie benötigt,
wieder mehr zugefügt bekommt und
somit das Zuviel sofort speichert. 

KALORIE (lat. calor „Wärme“; Ein-
heitszeichen: cal; Kilokalorie: kcal)

ist eine Energie-Maßeinheit, die als
Nährwertangabe verwendet wird. Sie
beschreibt den Brennwert von Lebens-
mitteln. Fett besitzt einen höheren
Brennwert als Kohlenhydrate und 
Eiweiß. So haben z. B. 100 g Olivenöl
knapp 900 kcal, 100 g Hähnchenfleisch
ca. 170 kcal.

LOW CARB (engl. „wenig Kohlenhy-
drate“) bezeichnet Diätformen, bei

denen der Anteil an Kohlenhydraten in
der Nahrung reduziert wird. 
e LOW FAT (engl. „wenig Fett“) bezeich-
net Diätformen, bei denen der Anteil an
Fett in der Nahrung reduziert wird. 

METABOLISMUS ist das Fach-
wort für Stoffwechsel. Diäten, de-

nen das metabolische Prinzip zugrunde
liegt, betrachten meist die individuelle
Verstoffwechselung von Nährstoffen. 

SÄUREBILDNER Sind Nahrungsmit-
tel, die den Körper übersäuern sollen

und dadurch Krankheiten fördern kön-
nen. Dazu zählen Zucker, Süßwaren,
Brot, Nudeln, Kaffee, Fleisch, Fisch, 

Käse, Erdnüsse, Alkohol.

VOLLWERTERNÄHRUNG steht
für eine Ernährungsweise, bei der

hauptsächlich frische und  unbehandel-
te Lebensmittel sowie Vollkornprodukte
gegessen werden. Umgangssprachlich
sagt man auch Vollwertkost oder 
vollwertige Ernährung. Letztere basiert
auf den Empfehlungen der DGE.

Die Experten: Die Blutanalyse ist überflüssig
Prof. Hau-
ner meint:
Die Ernäh-
rungsemp-
fehlungen
basieren 
angeblich
auf zuvor
bestimm-
ten Blut-
werten. 
Daraus 
spezifische
Empfehlun-
gen abzu-
leiten ist
gewagt. 
In Wirklich-
keit han-
delt es sich
um ein
starres
energiebe-
grenztes
Programm
ohne große
Vorteile.
Note: 5

Dr. Siegmund
meint: 
Die Ermittlung
der „erlaubten“
Lebensmittel
anhand der
Blutanalyse 
basiert nicht
auf einer wis-
senschaftlichen
Grundlage.
Je nach ermit-
telter Lebens-
mittelauswahl
kann diese
Form der Diät
sogar einseitig
sein und Man-
gelzustände
hervorrufen.
Außerdem 
wird bei diesem
Konzept 
keine  Verände-
rung des 
Essverhaltens
erzielt.
Note: 5

Dr. Worm meint: 
Diese Methode
basiert im 
Prinzip auf 
einer Kombi 
von Glyx- und
LOGI-Ernährung
und ist damit
sinnvoll und 
erforscht. 
Unsinnig 
hingegen: 
Die „zwingen-
de“ Blutanalyse
in Bezug auf
den Abnahme-
erfolg. Die 
Beschränkung
auf eine 
Eiweißart 
pro Mahlzeit
hat auch keine
Vorteile. 
Als Langzeit-
ernährung 
aber zu 
empfehlen.
Note: 3

Von Cramm
meint: 
Der Speise-
plan wird 
vorgeblich
durch das
Blutbild 
bestimmt –
dabei ist ein
„genetischer“
Speisplan 
wissenschaft-
lich noch
nicht möglich.
Deshalb gibt’s
eine Menge
Geheimnis-
krämerei. 
Bei der Diät
drohen hohe
Kosten! Posi-
tiv: Es gibt
nur drei Mahl-
zeiten und
Sport wird in
die Diät mit-
einbezogen.
Note: 3

Die Metabolic-Diät
Die Erfahrung: „In den ersten
zwei Wochen verlor ich neun
Kilo. Ich fühle mich vitaler“
Gertrud Fink (46), medi-
zinisch geprüfte Ernäh-
rungsberaterin, probierte
Metabolic Balance aus:
„Was Diäten betrifft, bin ich
ein alter Hase: Es gibt kaum
eine, die ich nicht ausprobiert
habe. Jedes Mal brachte der
berühmt-berüchtigte Jo-Jo-
Effekt die verlorenen Kilos
wieder zurück. Ich war ver-
zweifelt! Als ich letztes Jahr
von Metabolic Balance hörte,
war ich anfangs sehr miss-
trauisch, dachte an Geld-
schneiderei. Schließlich waren
360 Euro für die Ernährungs-
umstellung kein Pappenstiel.
Doch ich wollte es trotzdem
versuchen: Ich bin 1,63 Meter
groß, brachte 94 Kilo auf die
Waage – es musste etwas
passieren! Am 23. Juni 2009
startete ich mit der strengen
Phase, die ich sechs Wochen
einhielt, danach ging ich zur
gelockerten Phase über. In
den ersten zwei Wochen
verlor ich bereits 9 Kilo,
bis zum September
2009 waren es ganze
20 Kilo. Die Ernäh-
rungsumstellung fiel
mir leicht –

durch die größeren Mengen
an Gemüse und Obst fühlte
ich mich schnell vitaler, sah
frischer aus. Seit meiner Kind-
heit litt ich unter den soge-
nannten Reiterhosen – auch
die verschwanden durch die
Umstellung fast vollständig.
Heute wiege ich 65 Kilo und
habe viel mehr Lebensqualität
als früher.“

Die Experten: Teuer, aber trotzdem gut
Prof. Hauner
meint: 
Hierbei han-
delt es sich
um ein aus-
geklügeltes
und schon
lange be-
währtes Pro-
gramm für
sehr stark
übergewich-
tige Men-
schen, das
nur von spe-
ziellen Zen-
tren angebo-
ten wird. Er-
möglicht ei-
ne gute und
sichere Ge-
wichtsab-
nahme, auch
wenn die
Langzeiter-
folge besser
sein könnten.
Note: 1

Dr. Jahn meint: 
Gutes 
Konzept, das 
alle wichti-
gen Kompo-
nenten be-
rücksichtigt
(low-carb,
low-fat, aus-
reichende Ei-
weißzufuhr).
Sehr gut: 
persönliche
Begleitung
und Sportan-
gebot. Ein
Kritikpunkt: 
Es fehlt die
Möglichkeit
der Langzeit-
begleitung.
Der Preis
scheint in
Anbetracht

des Aufwan-
des gerecht-
fertigt.
Note: 2

Dr. Worm meint:
Solche Formu-
la-Diäten sind
über ein Jahr
hinweg mit
Abstand die
erfolgreichs-
ten Diät-Kon-
zepte. Der ge-
wichtsverlust
erfolgt betreut
und kontrol-
liert, Ernäh-
rungswissen
wird vermit-
telt. Allerdings
kann das Ge-
wicht nach Be-
endigung der
Formula-Phase
wieder stark
zunehmen.
Das angebote-
ne Sportpro-
gramm ist aus
meiner Sicht
sehr gut.
Note: 3

Von Cramm
meint:
Nicht nur
die Ernäh-
rung wird
umgestellt,
auch auf
Bewegung
wird Wert
gelegt. Das
Programm
ist an The-
rapiezen-
tren gebun-
den, ein Ei-
weißkon-
zentrat soll
Muskelab-
bau verhin-
dern. Für
Menschen,
die viel und
gern kollek-
tiv abneh-
men wollen.
Nachteil:
teuer. 
Note: 3

Dr. Ellrott
meint: 
Mehr geht
nicht! Das
Programm
ist das auf-
wendigste
und erfolg-
reichste
professio-
nelle Pro-
gramm für
sehr stark
Überge-
wichtige.
Der hohe
Preis resul-
tiert aus
den profes-
sionellen
Therapien
und der For-
mula-Diät in
Form von
Shakes in
den ersten
12 Wochen.
Note: 3

Die Erfahrung: „Ein Vierteljahr
lang gab es nur Shakes zum
Trinken. Sie sättigten gut“
Christian Wolf (38), Team-
leiter im Bereich industriel-
le Fertigung, nahm mit dem
Optifast-52-Programm ab:
„Ich bin 1,80 Meter groß und
wog vor zwei Jahren noch 160
Kilo. Letztes Jahr hörte ich
vom Optifast-52-Programm in
der Adipositas-Ambulanz der
Universitätsmedizin Göttin-
gen. Das Konzept gefiel mir.
Ein Jahr lang besuchte ich ein-
mal pro Woche ein Gruppen-
treffen, in dem ich Tipps zu
Ernährung, Bewegung und
Verhalten erhielt. Telefonisch
hatte ich zudem jederzeit ei-
nen Ansprechpartner, der mir
mit Rat und Tat zur Seite
stand. In den ersten drei Mo-
naten des Programms gab es
ausschließlich spezielle
Shakes in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen. Am
liebsten mochte ich
Schoko und Va-
nille. Sie

sättigten gut, sodass ich kaum
Hunger verspürte. Nach den
ersten Monaten wurde die An-
zahl der Shakes langsam re-
duziert und durch normale
Mahlzeiten ersetzt. Hier gab
es fast keine Beschränkungen,
ich achtete nur darauf, fettarm
zu essen. Durch das Pro-
gramm entdeckte ich meine
Liebe zum Sport, fahre seit-
dem viel Rad und jogge. Nach
dem einen Jahr wird man wei-
terhin im sogenannten Opti-
Club betreut – man trifft sich
alle zwei Wochen und tauscht
sich aus. Ich habe innerhalb
eines Jahres 70 Kilo abgenom-
men und fühle mich großar-

tig!“

Dr. Wolf Funfack entwi-
ckelte Metabolic Balance
als Methode zur Stoff-
wechselregulierung und
Gewichtsabnahme. Der
Ernährungstypus wird per
Blutanalyse bestimmt,
anhand der Laborwerte
ein Essensplan erstellt.
Aus einer Liste von Nah-
rungsmitteln kann man
dann Mahlzeiten zusam-
menstellen. Es gibt meh-
rere Phasen. 1: Zwei Ent-
schlackungstage (Reis-,
Obst- oder Gemüsesup-
pentag), gefolgt von der
zweiwöchigen „strengen
Phase“: Gegessen wird
nur, was durch die Blut-
untersuchung erlaubt ist.
Die Mahlzeiten werden
ohne Fett zubereitet. In
der gelockerten Umstel-
lungsphase dürfen bisher
„verbotene“ Lebensmittel
wieder gegessen werden.
Danach geht es in eine 
lebenslange Erhaltungs-
phase, mit drei Mahlzei-
ten täglich im Abstand
von mind. fünf Stunden.
Nach 21 Uhr nichts mehr
essen. Jede Mahlzeit
muss mit einer Eiweiß-
portion beginnen, pro
Mahlzeit ist nur eine 
„Eiweißsorte“ erlaubt. 
Z. b. mittags Steak und
abends Bohnen, aber nie
beides zusammen. 
Täglich ein Apfel. 
Infos:  www.metabolic-
balance.com.

Die Optifast-Diät
Das Prinzip
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Dr. Siegmund
meint:
Ernährungs-,
Bewegungs-
und Verhal-
tensschulun-
gen sind ge-
geben. Die
Programm-
kosten sind
teils sehr
hoch. Durch
den anfangs
starken Ge-
wichtsverlust
können
Kreislaufbe-
schwerden
oder auch
Gichtanfälle
hervorgeru-
fen werden.
Daher: Nur
unter ärztli-
cher Betreu-
ung durch-
führen.
Note: 3

Dr. Ellrott
meint:
Das Prinzip
ähnelt dem
der Blut-
gruppen-
Diät. Was
man essen
darf, hängt
von einer
fragwürdi-
gen Blut-
analyse 
ab. Wis-
senschaft-
liche 
Studien
mit ordent-
lichen 
Kontroll-
gruppen
fehlen. 
Aus meiner
Sicht ist
das nicht
empfeh-
lenswert.
Note: 5

Dr. Jahn meint:
Es gibt über-
haupt keine
wissenschaft-
liche Basis,
dass es be-
stimmte 
Ernährungs-
typen gibt, 
die anhand 
einer Blutana-
lyse identifi-
ziert werden
können. Gut
ist aber: das
Drei-Mahlzei-
ten-Konzept.
Und auch an
genug Eiweiß
wurde ge-
dacht. Äpfel
sind gesund,
aber über die
Notwendigkeit
eines Apfels
pro Tag kann
man streiten.
Note: 4

... und hier erklären wir, was u. a. der glykämische Index ist
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Das Prinzip
Optifast ist ein einjähri-
ges, ärztlich betreutes Ab-
nehmprogramm für stark
Übergewichtige mit einem
BMI ab 30. Anbieter ist die
Nestlé HealthCare Nutriti-
on GmbH. Die Diät findet
seit 1989 in Optifast-Zen-
tren statt. Es gibt wö-
chentlich Gruppensitzun-
gen, die von Ärzten, Er-
nährungsberatern, Bewe-
gungs- und Verhaltensthe-
rapeuten betreut werden.
Zusätzlich wird Sport an-
geboten. In der zwölfwö-
chigen Fastenphase be-
steht die Nahrung aus ei-
ner Formula-Diät (Fertig-
pulver mit Wasser). In der
sechswöchigen Umstel-
lungsphase wird diese
durch normale Lebensmit-
tel ersetzt. Ein „Ampel“-
System unterscheidet in
rote (Fettgehalt = 80 %),
gelbe (Fett und Eiweiß,
wie Fleisch, Milch) und
grüne Punkte (Kohlenhy-
drate wie Gemüse, Kartof-
feln). Die Nahrungsmenge
wird in der 33-wöchigen
Stabilisierungsphase lang-
sam gesteigert, bis man
nicht mehr abnimmt. Täg-
lich sollen mindestens 2,5
Liter getrunken werden
(kalorienfrei). Preis: circa
250 Euro/Monat. Der
durchschnittliche Ge-
wichtsverlust für Frauen
liegt bei 20 Kilo, für Män-
ner bei 27 Kilo/Jahr. 
IInnffooss::  wwwwww..ooppttiiffaasstt..ddee


	

