
Gesund abnehmen 

Abnehmen ist ein Langzeitprogramm. Um darin ein Leben lang erfolgreich zu sein, 
muss die Ernährungsumstellung ohne rigide Verbote erfolgen. Gravierende 
Einschränkungen und Diätpläne können auf Dauer nicht funktionieren, da das 
gesamte Essverhalten geändert werden muss.  Die erfolgreiche Methode zur 
Gewichtsreduktion beruht auf einer fettreduzierten und fettmodifizierten Ernährung 
unter Berücksichtigung schnell verwertbarer Kohlenhydrate, sprich Zucker und 
zuckerhaltige Lebensmittel sowie Alkohol und – sehr wichtig – ein Plus an 
Bewegung. Wer Fett verlieren will, muss sich körperlich betätigen! Gleichzeitig sollte 
man sich seinen Speiseplan so zusammenstellen, dass keine einschneidende 
Umstellung, keine Einbußen von Lebensqualität und vor allem kein Hunger auftreten.  

Richtig essen und genießen – Der Einkaufswagen-Chec k: 

Damit wir die richtigen Lebensmittel essen können, ist es wichtig, schon beim Einkauf 
auf die richtige Auswahl zu achten: 

� Gemüse und Obst: Erreiche ich mit den Einkäufen „5 am Tag“? 

� Sind die richtigen Durstlöscher (Wasser, Tee, Kaffee) im Wagen? 

� Nudeln, Reis und Brot in der Vollkornvariante ausgewählt? Bei Müsli und 
Cerealien: Sind die Inhaltsstoffe möglichst naturbelassen? Ohne Zuckerzusatz? 

� Bei Milch, Joghurt, Quark und Co.: Habe ich die fettarmen Varianten gewählt? 
Ohne Zuckerzusatz? 

� Bei Käse bestimmt der Geschmack die Auswahl – fettarmen Käse nur, wenn 
dadurch die Portion nicht größer wird. 

� Übersteigt die Menge Fleisch und Wurst nicht  die 300 – 600 g pro Woche für 
eine Person? Habe ich Fleisch ausgewählt, bei welchem ich das sichtbare Fett 
wegschneiden kann? Und habe ich auch bei der Wurst den Schinken, 
Putenbrust- oder Bratenaufschnitt bevorzugt? 

� Ist Fisch für zwei bis drei Fischmahlzeiten pro Woche im Einkaufswagen? 
Außerdem noch ein kurzer Check: fettarmer Fisch (z. B. Seelachs, Hecht, 
Kabeljau) und fettreicher Fisch (z. B. Aal, Hering, Lachs)? Ohne Marinade, 
Panade oder Gewürze? 

� Für die Speisenzubereitung kaufe ich pflanzliche Öle. Als Brotaufstrich 
verwende ich, wenn notwendig, bevorzugt Margarine. 

� Marmelade, Süßigkeiten, Kuchen und salzige Snacks: Übersteigt das, was im 
Einkaufswagen liegt „eine Hand voll“ am Tag? Wenn ja, lege ich wieder etwas 
zurück. 

� Falls ich Alkohol kaufe, wähle ich lieber die kleineren Flaschen. 
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