
 
 
 
 
 

Fastenzeit als Einstieg ins gesunde Abnehmen 
Langsam, aber sicher abnehmen mit Tipps von der AOK   
 
Fasten hat viele Fassetten: keinen Alkohol, weniger Fernsehen, keine Schokolade, weniger 
Plastikverpackung oder einfach weniger Essen. Die Fastenzeit nehmen viele als Ansporn, 
um ihr Gewicht zu verringern. Wer überflüssige Pfunde verlieren will, sollte nicht auf 
schnelle Diäten setzen, sonst hat man meist nach kurzer Zeit das verlorene Gewicht wieder 
drauf. Besonders gut wirkt erfahrungsgemäß eine langfristige Änderung der Ess- und 
Bewegungsgewohnheiten. Eingefahrenes dauerhaft zu ändern, ist nicht leicht. Wichtig ist 
dabei, sich realistische und erreichbare Ziele zu setzen und mit kleinen Schritten 
anzufangen. Leider ist die Kluft zwischen Erwartungen und Realität jedoch meist sehr groß: 
Am besten sollen die überflüssigen Kilos über Nacht verschwinden. Auf Abmagerungskuren 
reagiert der Körper jedoch mit dem Jojo-Effekt. Warum Diäten nicht funktionieren, ist 
schnell erklärt: Eine Reduzierung der täglichen Kalorienmenge nimmt unser Körper seit 
Urzeiten als Hungersnot wahr und bemüht sich, alle vorhandenen Reserven (Fettpolster) so 
gut wie möglich zu bewahren. Richtiges Abnehmen erleichtert das Gewichthalten. Bei 
genauerem Hinsehen gibt es eine gute Nachricht für alle Abnehmwilligen, denn sie 
brauchen sich nicht zu kasteien, weil das ohnehin nichts bringt. Das unterstreichen auch die 
Erfahrungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Laut DGE- Empfehlung ist 
es völlig ausreichend und gesund, innerhalb eines Jahres höchstens fünf bis zehn Prozent 
des individuellen Körpergewichts abzunehmen. Das sind bei einem Ausgangsgewicht von 
80 kg dann etwa 4 bis 8 kg. Wer das berücksichtigt, hat zudem die besten Aussichten, das 
erreichte Gewicht zu halten. Für alle, die jetzt gleich einsteigen wollen, hier noch einige 
Tipps und ein raffiniertes Rezept: 
 
- zum Einstieg ins Abnehmen hilft ein Ernährungstagebuch  
- sich Zeit nehmen für die Mahlzeiten und langsam essen 
- drei ausgewogene Mahlzeiten pro Tag sind genau richtig 
 
Damit der Genuss nicht zu kurz kommt, hier ein bewä hrtes schnelles Rezept: 
Würzige Gemüsesuppe 
Zutaten für eine Person als Hauptmahlzeit: 
200 g Gemüse (z.B. Wirsing, Lauch, Möhren, 
Sellerie, Zwiebeln, Kartoffeln, Petersilienwurzel, 
einzeln oder gemischt) 
½ l Gemüsebrühe 
½ Bund Kräuter (z.B. Petersilie, Schnittlauch) 
1 – 2 EL Joghurt (nach Belieben) 
Zubereitung: 
Die Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Inzwischen das Gemüse putzen und 
klein schneiden. In der Brühe bissfest kochen und mit reichlich klein gehackten Kräutern 
und mit Joghurt servieren. Bei Verwendung nur einer Gemüsesorte kann das Gemüse nach 
dem Kochen auch püriert werden; das macht die Suppe noch etwas cremiger. Für Eilige 
empfiehlt sich Tiefkühlkost. 
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