
''easy ABNEHMEN!“  
… und was können die Neusten Diäten? 
 
Um eine erfolgreich Gewichtsreduktion zu schaffen, muss ein Kaloriendefiziet erreicht 
werden. Also mehr Bewegung und Sport oder weniger Essen. Beide Wege funktionieren. 
Beides zu kombinieren funktioniert nach unserer Erfahrung am besten und vor allem am 
nachhaltigsten! 
 
Bei vielen Diätprogrammen wird an Stelle von Fett vor allem auch Muskulatur abgebaut. Das 
führt nach einer Diät und der Rückkehr zu alten Essgewohnheiten dann oft zum gefürchteten 
Jo-Jo-Effekt. Eine Kalorienreduktion kann man natürlich mit „FDH“ erreichen, aber nur noch 
halb so viel zu Essen kann qualvoll sein und lässt sich auch nicht lange durchhalten. 
 
Alle Menschen sind individuell und deshalb auch so verschieden. Wir empfehlen Ihnen nach 
Absprache ihrer Lebengewohnheiten, eine Passende Ernährungsumstellung in Kombination 
mit gezieltem Ganzkörper-Muskel-Training und einem leichtem (im Alter oft sinnvoll 
gelenkschonendem) Fettstoffwechsel-Cardio-Training. Am besten noch in Ihrem 
individuellem Pulsbereich. Damit Sie wirklich viel Fett verbrennen und in der Nachwirkung 
im Fett verbrennenden Modus bleiben! Einen Ernährungsplan der von 
Ernährungswissenschaftlern genau für Sie mit Ihren Vorlieben erstellt wird sollte in jedem 
guten Gesundheits- und Fitnesscenter heute erhältlich sein! 
 
5:2 Diät, 5 Tage Essen an zwei Tagen pro Woche fasten, sehen wir als gute Möglichkeit, da 
ein Verzicht von z.B. Schokolade, morgen schon wieder weg ist. Mancher Diätgeschädigter 
kann es damit schaffen. Aber auch Intermittierendes Fasten, also über Stunden, oder die 
Steinzeit-Diät Paleo bewirken durchaus viel positives. 
 
Hier noch ein Praxis Tip: Reduzieren Sie auf alle Fälle weißes Mehl und Zucker so weit als 
möglich und verstärken Sie Ihren Konsum von Rohkost, also frisches Obst und Gemüse! 
Essen Sie 3 oder mit kleinen Zwischenmalzeiten wie Obst/Gemüse auch mal bis zu 5 
Mahlzeiten pro Tag. Nur bitte keine Snack-Zucker-Fettbomben. 
Eine große Hilfe kann auch ein Eiweiß Tag z.B. mit einer Eiweiß-Minestrone-Suppe sein, 
oder sie kubeln den Fettstoffwechsel mal mit einem gesunden Smoothi an! 2xKiwi 200g 
Babyspinat, 1 Spritzer Limmettensaft im Smothie Maker mixen, 2 EL Chia Samen drüber 
streuen, fertig! Ebenso gibt es Nahrungsmittel, die einem helfen sich wohler zu fühlen. 
Buchweizen z.B. kann sich vortteilhaft auf unsere Hirnwellen auswirken. Wichtig ist vor 
allem eine narhafte Vollwerternährung. Wer abnehmen möchte, sollte vor allem auf eine 
insulinneutrale Ernährung achten!  
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