
 
Genießen und trotzdem abnehmen 
 
Nach den vielen Festtagen zeigen sich oft ungeliebte Fettpolster. Ernährungsexpertin 
Georgine Abmayr erklärt, wie man sie wieder loswird. 
Kaum zu glauben, aber wahr: wer schlanker werden will, muss regelmäßig essen und vor 
allem viel vom Richtigen. Der Trick: man legt sich viel Gemüse zusammen mit Reis, Nudeln 
oder Kartoffeln und Salat auf den Teller und macht diese Kombination zum täglichen 
Hauptgericht. „So bleiben Heißhunger und Lust auf Süßes aus“, weiß Georgine Abmayr. 
Außerdem hat rohes oder frisch gekochtes Gemüse viele Vitamine und Mineralstoffe, die der 
Körper im Winter benötigt. Wer es schafft, täglich mindestens 500 Gramm Gemüse und Obst 
zu essen, ist ziemlich gut. Das klingt nach viel, ist aber schnell erreicht: zum Beispiel mit zwei 
Tomaten, einer Gelben Rübe, einem Apfel und einer Banane. Zwei- bis dreimal in der Woche 
gibt es auch Fleisch oder Fisch. Bei Wurst und Käse lautet die Devise Qualität vor Quantität. 
Verbieten sollte man sich nichts. „Wer mal Lust auf eine Bratwurst, einen Burger oder Chips 
hat, darf ruhig auch mal zugreifen“, sagt Abmayr. Denn Genießen gehört zum Leben dazu. 
Nur täglich sollten die Kalorienbomben nicht auf dem Speiseplan stehen. Fertiggerichte, Fast 
Food, Kuchen und Kekse isst man besser selten. Vorsicht geboten ist auch bei Limonaden 
und Fruchtsäften, die sind kalorienreicher als man denkt. Besonders fatal ist die Kombination 
aus Alkohol und leckeren Knabbereien. Zwei Gläser Wein und eine halbe Tüte Chips bringen 
es auf stolze 700 Kalorien wie eine Mittagsmahlzeit. 
Bewegung hilft dem Körper auf die Sprünge. Dazu muss man nicht zur Sportskanone 
werden. Selbst der tägliche kleine Spaziergang, aber auch Walken, Schwimmen oder 
Radfahren helfen, die angefutterten Pfunde wieder loszuwerden. 
Hungern und radikale Diäten bringen nichts, denn der Körper wehrt sich gegen einseitige 
Magerkost und Mini-Portionen. Er senkt einfach den Energieverbrauch. Die Folge davon ist: 
die Kilos verschwinden kurzfristig, isst man nach einer solchen Hungerkur jedoch wieder 
normal, legt man ganz schnell wieder zu. „Wer sich hingegen mit dem Abnehmen Zeit lässt 
und kleine Schritte geht, ist auf dem besseren Weg“, rät Abmayr. „Noch ist genug Zeit bis zur 
Badesaison.“ 
Lieber realistische Ziele setzen, langsam beginnen und stetig steigern – das gilt für die 
Ernährungsumstellung wie für das Bewegungsprogramm. Wer sich schwertut, wendet sich 
am besten an Experten oder nimmt an einem Kurs teil. „Mit unserer Unterstützung und 
besser noch in einer Gruppe kann jeder sein Wohlfühlgewicht erreichen“, ist sich AOK – 
Ernährungsexpertin Abmayr sicher. „Informieren Sie sich über unser Kursprogramm!“  
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