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Light-Produkte  sind bei Abnehmwilligen sehr beliebt. Diese suggerieren dem Verbraucher, 
dass sie besonders wenig Fett und/oder Zucker enthalten. Bei einem Lebensmittel, das den 
Zusatz leicht (light) trägt, müssen die Eigenschaften angegeben werden, durch die das 
Lebensmittel „leichter“ als ein vergleichbares Produkt ist. Generell muss der angegebene 
Anteil mindestens 30% unter dem des Vergleichsprodukts liegen. 
Letztendlich müssen alle Produkte aus Grundsubstanzen produziert werden. Und diese 
Grundsubstanzen sind nun mal Zucker und Zuckerarten, Stärke, Fette, Eiweiß, Wasser und 
Luft. Reduziert man nun bei der Rezeptur einen Stoff, so muss dieser in der Regel – will man 
das Volumen und die Masse erhalten – durch andere Stoffe ersetzt werden. Und so bedeutet 
fettreduziert in vielen Fällen mehr Zucker oder Stärke, weniger Zucker häufig mehr Zusatz 
von Fetten usw. Schließlich sollte der Geschmack ja auch noch stimmen und diesen kann man 
schwer ohne Süße und Fette erzielen.  
Tipp daher: Bei „reduzierten“ Produkten immer auf die Deklaration achten. Klassisches 
Beispiel sind fettreduzierte (0,1%ige) Joghurts. Hier ist der Zuckergehalt meist deutlich 
gegenüber den Normalprodukten erhöht. Nicht der fast fettfreie Joghurt mit 0,1% bringt die 
wenigsten Kalorien, sondern der fetthaltigere mit 1,5%. Grund ist der erhöhte 
Kohlenhydratgehalt (hier: Zucker) bei dem fettfreien Joghurt.  
 
FdH, 
 Die Idee hinter der Diät ist einfach: 
Keine große Ernährungsumstellung, keine strengen Diätpläne, sondern schlicht und ergreifend 
weiter essen wie bisher, aber konsequent von allem nur noch die Hälfte. 
 Bei dieser Diät ergeben sich zwei unterschiedliche Probleme:  
Zum einen kann man sich wunderbar selbst betrügen, indem man jede Mahlzeit damit 
rechtfertigt, dass man jetzt eigentlich das Doppelte dessen nehmen würde - und so im 
Endeffekt genau so weiter isst wie zuvor. Zum anderen, dass man wirklich konsequent alles 
halbiert: und damit auch die Zufuhr aller wichtigen Nährstoffe. Besonders zweiteres ist sehr 
bedenklich, da viele Menschen es schaffen, bei ihrer Überernährung schon eine 
Unterversorgung an besagten Nährstoffen zu erreichen, was bei einer Halbierung nicht besser 
wird, sondern erst richtig für Mangelerscheinungen sorgen kann. Sinnvoll ist die FdH-Idee 
nur bei gleichzeitiger Ernährungsumstellung. Also halbe Portionen Fast- und Kalorien-Food 
und dafür konsequent mehr trinken, mehr Obst. Sehr häufig tritt bei FdH-Diäten ein Mangel 
an Protein, Obst und Gemüse auf. Damit wird die Zusammenstellung des Essens sehr einseitig 
und Mangelerscheinungen sind vorprogrammiert. Daher unsere Empfehlung: FdH bei 
schnellen Kohlenhydraten, bei Fetten. Kein FdH bei Obst, Gemüse und hochwertigem 
Eiweiß. 
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