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ES IST NIE ZU SPÄT, DEN TEUFELSKREIS VON  

STARKEM ÜBERGEWICHT ZU DURCHBRECHEN.  
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IN DIESEM KURZEN RATGEBER ZEIGEN WIR DIR  

4 EINFACHE METHODEN, DIE DU SOFORT FÜR  

DICH ANWENDEN KANNST, UM DAUERHAFT 

AN GEWICHT ZU VERLIEREN. NUTZE JETZT DIE 

CHANCE UND FINDE DEINEN PERSÖNLICHEN 

WEG IN EIN GESUNDES LEBEN.
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VORWORT

Starkes Übergewicht ist kein ästhetischer Makel, sondern 

stellt ein echtes Gesundheitsrisiko dar. Immer mehr For-

schungsergebnisse belegen zweifellos, wie gefährlich starkes 

Übergewicht auch ganz unabhängig vom Corona-Virus ist. 

Zwar hat sich rund um das Thema Abnehmen in den letzten 

Jahrzehnten eine milliardenschwere Industrie entwickelt, mit 

unzähligen Diäten, Ratgebern, Trainingsprogrammen und 

Ernährungstipps. Daher sollte man eigentlich meinen, es 

mangelt weder an Wissen noch an Lösungen, dieses Problem 

in den Griff zu bekommen. Doch ist Adipositas in der west-

lichen Welt zu einer Volkskrankheit geworden. 

Dabei scheint doch eigentlich alles ganz einfach zu sein: „Ver-

brauche mehr Energie als du zu dir nimmst und du nimmst 

ab.“ Diese Gleichung klingt nicht nur logisch und nachvoll-

ziehbar, sondern ist als wissenschaftlicher Fakt unbestritten. 

Darum ist auch der Glaube so weit verbreitet, dass Abneh-

men nur eine Frage des Willens sei. Tatsächlich ist genau das 

Gegenteil der Fall: Immer mehr Studien zeigen, dass eben 

nicht Willenskraft allein die Lösung ist, sondern noch viele 

andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Neben einer 

gesunden Ernährung und ausreichend Bewegung scheint 

auch Abnehmen durch Fasten der neue Königsweg zu sein. 

Denn wer heute nach Tipps zum Abnehmen sucht, kommt 

um dieses Thema nicht mehr herum. Ganz besonders beliebt 

ist derzeit das Intervallfasten. Doch vor allem beim Heilfas-

ten purzeln nur so die Pfunde. Es soll sogar Fastenpatienten 

geben, die ganze 10 Kilogramm verloren haben. In nur einer 

Woche, wohlgemerkt. Klingt unglaublich. Aber ist das wirk-

lich alles nur Körperfett, das da verschwindet? Und ist diese 

Art der Gewichtsabnahme überhaupt nachhaltig?

Dieser kleine Ratgeber soll dabei helfen, kurz und prägnant 

eine Orientierung zu bekommen:

•  ab wann und warum insbesondere starkes Übergewicht  

zu einem echten Gesundheitsrisiko werden kann 

•  was die wahren Gründe sind, warum es vielen so  

schwer fällt, dauerhaft ihr Gewicht zu reduzieren 

•  welche einfachen Maßnahmen wirklich helfen 

•  weshalb Heilfasten nicht zuletzt auch psychologisch  

für einen dauerhaften Gewichtsverlust eine ganz  

zentrale Rolle spielt
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I .   
R I S I KOFAK TOR  
STARKES  ÜBERGEW ICHT 
DARUM I ST  BAUCHFE T T 
SO GEFÄHRL ICH

Fett ist nicht gleich Fett:  
Warum es gutes und schlechtes Fett gibt
Fettgewebe ist erst mal essentiell und dient in positiver Weise 

dem Körper gleich mehrfach: Das subkutane Fettgewebe, 

das sich direkt unter der Haut befindet, isoliert den Körper 

und hilft bei der Regulierung der Körpertemperatur.  

Das viszerale Fett, das im Bauchraum liegt, schützt die  

Organe und bildet die Energiereserve des Körpers.

Führt man dem Körper allerdings dauerhaft mehr Energie 

zu als er verbrennt, speichert er die überschüssige Energie 

in Fettzellen an den Hüften, den Oberschenkeln oder direkt 

unter der Haut am Bauch. Dabei entstehen die sogenannten 

Speckröllchen. Nimmt der Körperfett-Anteil immer weiter zu, 

werden vermehrt Fettzellen im Bauchraum und an den Orga-

nen (viszeral) eingelagert.

Ein Zuviel an subkutanem Fettgewebe gilt als vergleichsweise 

harmlos, da es kaum Reaktionen im Körper hervorruft.  

Das viszerale Fett ist hingegen sehr stoffwechselaktiv  
und kann für die Gesundheit eine große Gefahr darstellen.
Viszerales Fett schadet dem Körper auf dreifache Weise

1.  Erhöhte Entzündungswerte:  
Wachsen die Fettzellen zu schnell an, werden diese nicht 

mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt.  

Denn die Blutgefäße können nicht schnell genug  

nachwachsen. Dadurch ist das Fettgewebe chronisch 

unterversorgt. Es kommt zu krankhaften Veränderungen 

und Entzündungen, die das Immunsystem aktivieren. Wird 

das Fett nicht wieder abgebaut, werden die Entzündungen 

chronisch und lassen die Fettzellen schneller altern.

2.   Eine Folge daraus ist, dass die Fettzellen eine  
Resistenz gegen Insulin aufbauen und kein Fett mehr 

aufnehmen können. Daher ist der Körper gezwungen, 

das Fett an anderen Stellen zu lagern, weil dieses nicht 

über den Darm ausgeschieden werden kann. Somit bil-

den sich weitere Fettdepots im Bauchinneren an Leber, 

Muskeln und Herz. Auf diesem Wege breitet sich die 

Insulinresistenz von den Fettzellen auf andere Körper-

zellen aus.

3.  Inneres Bauchfett produziert gefährliche Wachs-
tumsfaktoren, die sogenannten IGF-1 (insulin-like 

growth factor 1). Zu hohe Anteile dieser Wachstums-

faktoren sind in den letzten Jahren mehr und mehr als 

die Haupt-Antriebskräfte für Alterungsprozesse auf 

Zellebene identifiziert worden und damit als Risikofak-

tor für die Entstehung von diversen Zivilisationskrank-

heiten und auch Krebszellen. Vereinfacht ausgedrückt 

sind sie die Gegenspieler der Autophagie.

..
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„
„

EBENSO GIBT ES VIELE ÜBERGEWICHTIGE, 

DIE GESÜNDER UND FITTER S IND ALS SO 

MANCHER NORMALGEWICHTIGE.



Ab wann wird Übergewicht zum Problem?

Diese Frage ist bei genauer Betrachtung gar nicht so einfach 

zu beantworten. Das Gewicht allein gibt keinen Aufschluss da-

rüber, ob ein erhöhter Anteil an viszeralem, also stoffwechsel-

aktivem, Fettgewebe vorliegt.

Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas. Die Aus-

sagekraft des BMIs kommt aber beispielsweise bei Leistungs-

sportlern schnell an ihre Grenzen, da Muskelgewebe viel 

schwerer ist als Fettgewebe. Am zuverlässigsten lässt sich der 

Anteil des viszeralen Fetts mit dem Verhältnis von Bauchum-

fang und Körpergröße bestimmen (alternativ auch durch das 

Verhältnis von Bauchumfang zu Hüftumfang, das Waist-to-Hip-

Ratio, das man z. B. hier berechnen kann).

Auch der Körperfettanteil insgesamt ist nur ein Indiz für  

ein Übermaß an Bauchfett. Man kann durchaus sehr schlank 

sein und dennoch ein ungesundes Maß an viszeralem  

Fettgewebe eingelagert haben. Ebenso gibt es viele Überge-

wichtige, die gesünder und fitter sind als so mancher Normal-

gewichtige. Entscheidend ist daher das Gesamtbild, das sich 

wie folgt zusammensetzt:

 • körperliche Fitness

 •  Blutwerte (Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin,  

Triglyceride, Entzündungswerte etc.)

 •  der Anteil von viszeralem Fett im Körper

 •  das Ausmaß an Reaktionen, die viszerale Fettdepots im 

Körper hervorrufen

Das sind die Risiken von starkem Übergewicht
Bei starkem Übergewicht kann man häufig davon ausgehen, 

dass auch zu viel viszerales Fett vorliegt. Nimmt man diese 

Faktoren zusammen, steigt mit zunehmendem Übergewicht 

das Risiko schwerer Erkrankungen immer weiter an:

•  Belastung und stärkere Abnutzung der Bandscheiben 

und der Gelenke aufgrund des hohen Gewichts

•  Risiko von Herzkreislauf-Erkrankungen  

(Arteriosklerose, Durchblutungsstörungen  

Vorhofflimmern, Schlaganfall, Herzinfarkt)

• Diabetes mellitus Typ 2

• Krebs

•  Verfettung und Erkrankung von Organen durch  

Entzündungen (Leber, Nieren, Gallenblase)

•  psychische und soziale Belastung (beeinträchtigtes 

Selbstwertgefühl, Stigmatisierung)

All diese Erkrankungen können die (gesunde) Lebenszeit 

stark verkürzen. Doch es ist nie zu spät, etwas für die  
eigene Gesundheit zu tun. Dies schafft man allerdings nur,  

indem man langfristig seinen viszeralen Körperfettanteil auf 

ein gesundes Minimum reduziert. Doch das ist leichter  

gesagt als getan.

I N HALTSVERZE ICHN I S
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„
„

DAS GEWICHT ALLEIN 

GIBT KEINEN AUFSCHLUSS DARÜBER, 

OB EIN ERHÖHTER ANTEIL AN VISZERALEM, 

ALSO STOFFWECHSELAKTIVEM, 

FETTGEWEBE VORLIEGT.



I I .   
GEW ICHT  VERL I EREN : 
DER  WAHRE  GRUND, 
WARUM ABNEHMEN  
SO SCHW I ER IG I ST

Darum kämpfen so viele mit ihrem Übergewicht
Bewegungsmangel und falsche Ernährung gelten bekannter-

maßen als Hauptursachen für Übergewicht. Denn diese Fak-

toren sorgen dafür, dass die tägliche Energiebilanz zu einem 

Überschuss an Kalorien führt. Damit steigt auch das Risiko für 

Übergewicht. Gleichzeitig werden mit zunehmendem Fett-

anteil im Körper unbemerkt Prozesse in Gang gesetzt, die 

den Gewichtsverlust erheblich erschweren und nur scheinbar 

etwas mit mangelnder Willenskraft zu tun haben:

• �Übergewicht�führt�im�Gehirn�zu�einem verminderten� 
Sättigungsgefühl: Deutsche Forscher fanden in ei-

ner Studie heraus, dass stark übergewichtige Personen 

im Gehirn auf biochemischer Ebene eine beeinträchtigte 

Energieversorgung haben. Während das Gehirn bei Nor-

malgewichtigen unmittelbar nach der Zuckerzufuhr mit 

Energie versorgt wird, erhöhte sich die Energiezufuhr im 

Gehirn bei stark übergewichtigen Personen kaum oder 

sogar gar nicht. Sprich: Das Gehirn signalisiert trotz Kalo-

rienzufuhr, dass es noch immer Nahrung benötigt. 

•  Beeinträchtigter�Stoffwechsel: Der Stoffwechsel ent-

scheidet maßgeblich über die Energieverwertung des 

Körpers. Menschen mit einem „guten“ Stoffwechsel ha-

ben einen hohen Energieumsatz. Menschen mit einem 

„schlechten“ hingegen einen niedrigen und neigen damit 

eher zu Übergewicht. Der Stoffwechsel wird unter ande-

rem durch folgende Faktoren beeinflusst: Die Schilddrü-

se, Hormonhaushalt (Schwangerschaft, Stillzeit), Medika-

mente, Bewegungsverhalten, Ernährung und Darmflora. 

Aber auch, ob man über- oder normalgewichtig ist.  

So gibt es immer mehr Hinweise, dass Übergewicht einen 

starken Einfluss auf den Stoffwechsel hat, der das Ab-

nehmen zusätzlich erschwert.

•  Beeinträchtigte�Darmflora: Während ballast- und 

nährstoffreiche Ernährung jene Bakterienstämme im 

Darm anreichern, die für eine optimale Verwertung der 

Nahrung sorgen, stärkt zucker- und kohlenhydratreiche 

Ernährung die Darmbakterien, die eine Verwertung be-

einträchtigen. Dies führt zu Nährstoffmangel und Heiß-

hunger. Außerdem bestimmt die Zusammensetzung der 

Darmflora im erheblichen Maße, wie gut der Stoffwech-

sel funktioniert und wie viel Energie verbrannt oder als 

Fettreserven eingelagert wird.
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„
„DAS GEHIRN SIGNALIS IERT TROTZ 

KALORIENZUFUHR, DASS ES NOCH IMMER 

NAHRUNG BENÖTIGT.



Aber auch hinsichtlich des eigenen Verhaltens  
gibt es versteckte Fallen, die das Abnehmen  
zusätzlich erschweren können:

•  Man nimmt nur das Aussehen (sozialer Druck) als An-

trieb zum Abnehmen und gibt frustriert wieder auf, 

wenn das Ziel nicht schnell genug erreicht wird oder 

Crash-Diäten einen JoJo-Effekt auslösen.

•  Mangelndes Wissen darüber, was gesund ist und wie 

der eigene Körper funktioniert. Somit werden  

ungesunde Gewohnheiten nicht erkannt oder hinter-

fragt und daher auch keine Lösung dafür gesucht.  

Damit fehlt auch die Erkenntnis, dass ungesunde  

Gewohnheiten dauerhaft überwunden werden müssen, 

um dauerhaft abzunehmen.

•  Übergewichtigen kostet es deutlich mehr Überwindung, 

sich sportlich zu betätigen, da Sport aufgrund des hö-

heren Körpergewichts mit viel größerer Anstrengung 

und anschließender Erschöpfung verbunden ist. Dies 

macht es erheblich schwieriger, ambitionierte Fitness-

Programme dauerhaft durchzuhalten.

•  Falsche Ernährung: Nicht nur, dass energiereiche 

Nahrung die Überernährung fördert. Insbesondere 

Nahrungsmittel mit hohem Anteil an einfachen Kohlen-

hydraten wie Weizenmehl oder Zucker lassen den In-

sulinspiegel stark schwanken, was Heißhungerattacken 

auslöst. Auch nährstoffarme Lebensmittel führen insbe-

sondere am Abend zu Heißhunger. Man kann sich also 

mit der falschen Ernährung – im wahrsten Sinne des 

Wortes – hungrig essen. Auch macht falsche Ernährung 

schlapp und müde, wodurch die Motivation, sich sport-

lich zu betätigen, erschwert wird. 

Alle diese Effekte sorgen für einen echten Teufelskreis: 

So haben Übergewichtige viel stärker mit Hungergefühlen zu

kämpfen als Normalgewichtige. Gleichzeitig macht ihnen

auch noch eine schlechtere Energiebilanz zu schaffen. 

Der ständige Kampf mit dem JoJo-Effekt und Unwissen 

sorgen dabei noch für zusätzlichen Frust. Daher müssen stark 

Übegewichtiger erheblich mehr Willenskraft aufbringen, um 

dauerhaft Gewicht zu verlieren, als Normalgewichtige. 

Aber wie schafft man es jetzt, diesen Teufelskreis 

nachhaltig zu durchbrechen?

I N HALTSVERZE ICHN I S
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„
„

MAN KANN SICH ALSO MIT DER FALSCHEN 

ERNÄHRUNG – IM WAHRSTEN SINNE DES 

WORTES – HUNGRIG ESSEN.



I I I .   
DAUERHAFT  UND  
GESUND ABNEHMEN?  
NUR SO FUNK T ION I ERT  
ES  W I RKL ICH !

Daran scheitern die meisten Abnehm-Programme
Die meisten Abnehm-Programme haben das Ziel, in mög-

lichst kurzer Zeit möglichst viel Gewicht abzubauen. Dabei 

werden je nach Auswahl des Programms harter Verzicht und/

oder besonders schweißtreibende Aktivitäten abverlangt, die 

nicht lange durchzuhalten sind.

So purzeln in den ersten Tagen und Wochen zwar die Pfun-

de. Doch irgendwann reicht der Durchhaltewille nicht mehr 

aus. Man gibt das strikte Programm auf und kehrt frustriert 

zu seinem alten Lebensstil zurück: Es kommt zum JoJo-Effekt 

und alle Qual war umsonst. Viele Übergewichtige nehmen 

daher ihren Körper als Feind wahr, den es mit aller Macht zu 

bezwingen gilt.

Den eigenen Körper zum Verbündeten machen
Die ernüchternde Wahrheit ist: Sofern nicht ein anderes, 

gesundheitliches Problem vorliegt, gibt es nur einen ein-

zigen Weg, auf gesunde Weise dauerhaft das Gewicht zu 

reduzieren: Die Suche nach einem gesunden Lebens- und 

Ernährungsstil, der zu einem selbst passt. Ziel dabei ist es, 

gesunde Alltagsroutinen zu entwickeln, die zu einem energie-

geladenen und ausgeglichenen Körpergefühl verhelfen.

Auf diese Weise macht man seinen Körper zum Verbündeten 

und versucht nicht, ihn durch Willenskraft zu bezwingen. Da-

her ist es wichtig, zu erkennen, dass die bisherigen Lebens- 

und Essgewohnheiten nicht nur zu Übergewicht geführt 

haben, sondern auch die eigene Lebensqualität beeinträchti-

gen. Mit dieser Erkenntnis fällt es erheblich leichter, darauf zu 

verzichten und nach gesünderen Alternativen zu suchen.

Gesunde Lebensgewohnheiten entwickeln:  
In 3 Schritten zum Erfolg

1.  Jene Lebensgewohnheiten ausfindig machen, die  

zum Übergewicht geführt haben und sich darüber  

klar werden, wie sehr diese damit die eigene  

Lebensqualität beeinträchtigen.

2.  Diese ungesunden Angewohnheiten (zum Beispiel 

nächtliches Essen am Kühlschrank) ehrlich hinterfragen, 

um zu verstehen, welches tieferliegende Problem man 

damit unbewusst lösen will.

3.  Nach gesünderen Alternativen suchen, die dieses Pro-

blem genauso gut oder sogar besser lösen können.

Entscheidend für den Erfolg ist es, nicht zu viel auf einmal zu 

wollen und langfristig zu denken. Aus diesem Grund sollte man 

sich die gesunden Alternativen einzeln vornehmen und erst zur 

Routine werden lassen, bevor man sich die nächsten vornimmt.

Dauerhaft und gesund abnehmen:  
Auf die richtige Ernährung kommt es an
Beim Abnehmen müssen also die Gesundheit und das eige-

ne Wohlbefinden die langfristige Motivation sein. Dieses 

Prinzip gilt ganz besonders bei der Auswahl der Lebensmit-

tel. Denn alles, was gesund ist, hilft dem Körper beim Ab-

nehmen. Dazu gehört auch, wieder zu lernen, die Signale des 

eigenen Körpers richtig zu deuten. Das heißt, dass ein Hun-

gergefühl nicht immer Nahrungsmangel bedeutet. Aber auch: 

Nicht nur darauf achten, was einem schmeckt, sondern vor 

allem, dass es sich gut anfühlt. Also dass man sich nach dem 

Essen nicht aufgebläht und müde, sondern gesättigt und zu-

gleich energiegeladen fühlt.  
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Diese 3 einfachen Methoden haben  
sich beim Abnehmen am meisten bewährt
Der langfristig sinnvollste Weg, dauerhaft und gesund abzu-

nehmen, besteht aus dem Zusammenspiel aus: moderater 

Bewegung, ausgewogener Ernährung und einem gesunden 

Essensrhythmus. Die Umsetzung muss individuell so erfol-

gen, dass man sie als eine Bereicherung wahrnimmt, die 

man für den Rest seines Lebens beibehalten möchte. Dafür 

gibt es ganz konkrete Methoden, die sich sowohl wissen-

schaftlich als auch in der Praxis bewährt haben.

Methode I. Mehr Schritte im Alltag einbauen
Wer durch Bewegung ein Energie-Defizit schaffen möchte, be-

nötigt weder ein voll ausgestattetes Fitness-Studio noch schweiß-

treibende Trainingsprogramme. Alles was es braucht, ist, einfach 

wieder mehr Wege zu Fuß zu gehen. Das lässt sich flexibel und 

zeitsparend in den Alltag einbauen. Schon wenige Stunden pro 

Woche Spazierengehen haben einen erstaunlichen Effekt auf die 

Gesundheit und auf das allgemeine Wohlbefinden.

      5 sehr gute Gründe, warum Spazierengehen ein  5 sehr gute Gründe, warum Spazierengehen ein  
   wahrer Gesundheitsbooster ist   wahrer Gesundheitsbooster ist

1.  Zügiges Spazierengehen (ab 5 km/h) hilft  
beim Abnehmen: je nach Körpergewicht und Laufge-

schwindigkeit kann man pro Stunde 250–350 kcal ver-

brennen. Gleichzeitig werden die Verdauung, der Stoff-

wechsel und damit auch die Fettverbrennung angeregt.  

Bei 2 Stunden pro Tag (ca. 10.000 Schritte) kann man 

hier mit bis zu 700 kcal schon ein beachtliches Kalo-

riendefizit aufbauen. Dafür muss man im Fitnessstudio 

schon ordentlich schwitzen.

2.  Mehr Zufußgehen stärkt das Herz-Kreislaufsystem:  
Regelmäßiges, zügiges Spazierengehen senkt den 

Bluthochdruck, das LDL-Cholesterin und die Trigly-

ceride. Alles drei sind bekannte Risikofaktoren für 

schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arterioskle-

rose, Herzinfarkt und Schlaganfall.

3.  Nicht zuletzt werden auch die Lunge gestärkt und  
der Sauerstoffgehalt des Blutes erhöht.  
Außerdem werden die Muskulatur und die Gelenke 

gestärkt. Dadurch wird auch die körperliche und  

geistige Leistungsfähigkeit erhöht.

I N HALTSVERZE ICHN I S
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„
„ALLES, WAS GESUND IST, HILFT DEM 

KÖRPER BEIM ABNEHMEN.



4.  Was gut für das Herz ist, ist auch gut für das Gehirn:  
Damit regt zügiges Spazierengehen auch die  

Gehirnleistung an. Und das auf erstaunlich  

vielfache Weise. Denn:

• Konzentrationsfähigkeit

• Gedächtnis- und Denkleistung

• Kreativität

• kognitive Fähigkeiten

• mentaler Fokus

• Lernfähigkeit

• Produktivität

werden in erheblichem Maße gesteigert. Gerade was 

die Steigerung der Kreativität und Problemlösungskom-

petenz angeht, gab es im Rahmen einer Studie zur Ef-

fektivität von sogenannten Walking Meetings gegenüber 

herkömmlichen Meetings eine aufschlussreiche Studie. 

So reichen bereits kurze Spaziergänge von 15 Minuten 

aus, um die Kreativleistung zu erhöhen und damit die 

Problemlösungsfähigkeit zu verbessern.

 5.  Spazierengehen verbessert die Laune: Denn durch 

das Zufußgehen werden die Glückshormone Dopamin 

und Endorphin ausgeschüttet. Das Endorphin sorgt 

dafür, dass man sich glücklich und entspannt fühlt, wäh-

rend das Dopamin das Selbstbewusstsein 

 pusht und man mehr mentale „Power“ sowie 

den Drang nach mehr Produktivität verspürt. All diese 

Effekte waren insbesondere beim Waldspaziergang am 

stärksten. Dies wird zum einen auf die frische Waldluft, 

zum anderen auf den meditativen Effekt des Spazierenge-

hens zurückgeführt, der sich durch die beruhigende Wald-

atmosphäre verstärkt.

Methode II. Ernährung auf eine mediterrane Diät umstellen
Die mediterrane Diät ist darauf ausgelegt, den Körper auf 

besonders gesunde und kalorienarme Weise mit allen wich-

tigen Nährstoffen zu versorgen, ohne dass der Genuss zu 

kurz kommt. Die große Liste an erlaubten Nahrungsmitteln 

macht die Anwendung äußerst flexibel. So findet jeder für 

sich genügend Rezepte, die schmecken. Auch hier gilt: Man 

muss seinen Ernährungsplan nicht auf einen Schlag ändern, 

sondern man kann spielerisch und nach eigenem Tempo 

ungesunde, aber liebgewonnene Nahrungsmittel durch ge-

sunde und ebenso schmackhafte Alternativen austauschen. 

Der Körper dankt es einem dadurch, dass man sich leis-

tungsfähiger fühlt und weniger Hunger verspürt.
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So funktioniert die mediterrane Diät
Die mediterrane Diät, auch Mittelmeer-Diät genannt, orien-

tiert sich, wie der Name schon vermuten lässt, an den Essge-

wohnheiten der Südeuropäer im Mittelmeerraum. Hauptsäch-

lich gemeint sind dabei Italien, Griechenland, Spanien und 

Südfrankreich. In diesen Ländern richtet sich der Speiseplan 

seit jeher an regionalem und saisonalem Gemüse und Obst 

sowie Hülsenfrüchten aus. Dazu gehören noch frischer Fisch, 

Nüsse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und hochwertige 

Pflanzenöle. Eine prominente Rolle spielt das Olivenöl. Eine 

weitere Besonderheit ist die geringe Menge an Proteinen. 

Und sogar zu Rotwein wird in kleiner Menge ermutigt.

Der Fokus liegt damit auf frischen, nährstoff- und ballast-

stoffreichen Lebensmitteln, die selber zu Hause gekocht und 

zubereitet werden. Ebenso wichtig ist das genussvolle und 

bewusste Essen. Die Diät gilt als äußerst gesund, kommt ohne 

strengen Verzicht aus und weckt noch dazu genussvolle Erin-

nerungen an den letzten Mittelmeer-Urlaub. Verständlich, dass 

sich diese Ernährungsform einer solchen Beliebtheit erfreut.

Das Ziel der mediterranen Diät
Wer allerdings bei der mediterranen Diät einen schnellen Ge-

wichtsverlust erwartet, wird leider enttäuscht. Denn hierbei 

handelt es sich nicht um eine Verzicht- oder Crash-Diät, die 

beim Abnehmen helfen soll. Das Ziel dieser Ernährungsform 

ist es vielmehr, sich dauerhaft gesund zu ernähren, damit alle 

Organe optimal funktionieren und der Körper bei möglichst 

geringer Zufuhr an Kalorien und Giftstoffen ein Maximum an 

Nährstoffen erhält. Damit soll nicht zuletzt der Alterungspro-

zess verlangsamt werden. Alles zusammen bildet die Grund-

lage für ein langes und gesundes Leben.

Dennoch ist auch mit der mediterranen Diät ein moderater 

Gewichtsverlust von ca. 2 kg pro Monat möglich. Doch nur 

wenn man die Mittelmeer-Diät mit mäßigem Sport und Inter-

vallfasten kombiniert (dazu weiter unten mehr). Wer jetzt 

enttäuscht ist, dem sei gesagt, dass genau das die Abnehm-

Geschwindigkeit ist, die von Ärzten empfohlen wird. Und 

im Zusammenhang mit einer dauerhaften, gesunden Ernäh-

rungsumstellung als besonders nachhaltig gilt.

Darum ist die mediterrane Diät so leicht durchzuhalten
Bei der mediterranen Diät steht der Genuss ebenso im Mit-

telpunkt wie die Auswahl an gesunden Nahrungsmitteln. 

Dazu kommt, dass die Mittelmeer-Diät keine radikale Nah-

rungsumstellung von einem Tag auf den anderen verlangt. 

Da diese Ernährungsform auf Dauer angelegt ist, bleibt je-

dem selbst das Tempo überlassen, in dem man liebgewonne-

ne, jedoch ungesunde Lebensmittel durch gesündere, aber 

genauso leckere Lebensmittel ersetzt. So kann man Stück für 

Stück seinen gesamten Speiseplan nach eigenen Vorlieben 

auf gesund umstellen. Dabei spielt es keine Rolle ob man Ve-

ganer, Vegetarier, Pescetarier oder Flexitarier ist.

So gesund ist die mediterrane DiätSo gesund ist die mediterrane Diät
Der weltweit renommierte Ernährungs- und Altersfor-

scher Prof. Dr. Valter Longo hat in seiner über 25-jährigen For-

schung in den Bereichen Langlebigkeit und altersbedingte 

Krankheiten die Ernährungsgewohnheiten verschiedenster 

Kulturen wissenschaftlich darauf untersucht, wie sich diese Er-

nährungsformen langfristig auf Gesundheit und Lebensdauer 

auswirken. Dabei haben die meisten Studien mit größeren 

Teilnehmergruppen einen Zusammenhang zwischen einer 

proteinarmen Diät aus Gemüse, komplexen Kohlenhydraten, 
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Fisch, Hülsenfrüchten sowie Olivenöl und dem geringeren 

Auftreten von Erkrankungen sowie langer und gesunder Le-

benszeit ergeben.

Außerdem wurde im Rahmen einer Studie eine Gruppe von 

20- bis 70-Jährigen untersucht, die über einen langen Zeit-

raum hinweg proteinarme, pflanzliche Nahrungsmittel zu sich 

genommen hatte. Dabei zeigte sich, dass jene Risikofaktoren 

reduziert waren, die mit dem Alterungsprozess und damit 

einhergehenden Krankheitsbildern in Verbindung gebracht 

werden. Ebenso wichtig für die Gesundheit sind neben der 

nähr- und ballaststoffreichen Ernährung auch ein hoher An-

teil an Omega 3 Fettsäuren, der durch den reichen Konsum 

von Fisch, Olivenöl und Nüssen gewährleistet ist. Dieser wirkt 

sich durch das Zusammenspiel einer geringen Aufnahme des 

„schlechten“ LDL-Cholesterins positiv auf die Herzkreislauf-Ge-

sundheit aus. Aufgrund all dieser Faktoren gilt damit die medi-

terrane Diät auch aus wissenschaftlicher Sicht als sehr gesund.

Diese Nahrungsmittel gehören zur mediterranen Diät
Wichtig beim Einkauf ist, vor allem auf Bioprodukte zu ach-

ten; wenn möglich noch dazu saisonal und regional. Denn 

hier sind am meisten der für die Gesundheit so wichtigen 

Nährstoffe und sekundären Pflanzenstoffe enthalten:

 • frisches Gemüse, Kohlsorten und Blattsalate

 •  kaltgepresstes, natives Olivenöl extra vergine, hier  

unbedingt auf Qualität achten! 

 • Obst

 • Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen

 • Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Naturreis und Kartoffeln

 • Nüsse, wie Macadamia, Mandeln, Paranüsse, Erdnüsse

 • Samen und Ölsaaten wie Sesam, Leinsamen, Pinienkerne

 • Knoblauch

 • Oliven

 •  getrocknete und frische Kräuter wie Basilikum, Oregano, 

Thymian, Dill und Rosmarin

 •  fettreicher Seefisch (mindestens 2 x pro Woche), z.B. 

Lachs, Dorade, Sardinen, Zander, Barsch, Makrele,  

Hering, Kabeljau, Heilbutt

Das darf man außerdem in Maßen genießen:
•  fettarme Käsesorten wie Parmesan, Feta-Käse,  

Schafs- und Ziegenkäse

• Salz

•  in sehr geringen Maßen Rotwein zu den Mahlzeiten  

(maximal 200 ml am Tag)

•  Dunkle Schokolade  

(mindestens 70 % Kakaoanteil, maximal 1 Riegel am Tag)

•  maximal 300 g Geflügel pro Woche, (sofern man nicht 

komplett auf Fleisch verzichten möchte)

Das gehört nicht zur mediterranen Diät
• (Rotes) Fleisch wie Schweine-, Lamm- und Rindfleisch

• fettige Kuhmilch-Produkte

• Zucker

• Weizen

• Transfette

• Wurst

•  jegliche Form von stark verarbeiteten oder  

frittierten Lebensmitteln

Idealerweise werden die Grundzutaten frisch gekauft und zu-

hause selbst zubereitet und gekocht. So behält man die Kont-

rolle darüber, was man in welcher Menge zu sich nimmt.

Unsere Rezeptvorschläge für die mediterrane Diät
Hier gibt es nun unseren Vorschlag für einen perfekten Tag 

mit der mediterranen Diät:

Frühstück:
 •  Schwarz- oder Grüner Tee mit dem Saft einer halben 

oder ganzen Zitrone

 • eine Scheibe Vollkorntoast

 • dazu 1 EL Erdbeermarmelade ohne Zuckerzusatz
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Mittagessen:
Naturreis mit grünen Bohnen, Knoblauch und frischen Tomaten

 • 150 g grüne Bohnen

 • 150 g frische Tomaten

 • 2 Knoblauchzehen

 • 40 g Naturreis

 • 1 EL Olivenöl

 • Basilikum, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Den Naturreis gemäß der Anweisung auf der Packung zu-

bereiten. Die grünen Bohnen in einem separaten Topf mit 

ausreichend Wasser garen. Danach das Wasser abgießen 

und in Würfel geschnittene Tomaten, Knoblauch, Pfeffer 

und Salz hinzufügen. Mit Basilikum und Olivenöl verfeinern 

und danach für 2–3 Minuten ruhen lassen. Dann servieren.

Beilage: 200 g Blatt (z.B. Chicorée-Gemüse oder Mangold), 

gekocht und mit Olivenöl und Zitronensaft abgeschmeckt.

Snack:
 • 240 ml (1 Glas) Mandelmilch ohne Zuckerzusatz 

 •  ein Schoko-Müsliriegel mit geringem (weniger als 8 g) 

Zuckeranteil und Zartbitterschokolade (mit mindestens 

70 % Kakaoanteil, ohne Milch) á 15 kcal.

Abendessen:
Lachsfilet mit Spargel

 • 150 g Lachs (vorzugsweise Wildlachs)

 • 300 g Spargel

 • 1 EL Olivenöl

 • Zitronensaft nach Belieben

 • 60 g Vollkornweizenbrot

 • Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Den Lachs zusammen mit dem Spargel im Ofen garen  

oder dämpfen. Danach beides auf einem Teller anrichten 

und mit Olivenöl und nach Belieben mit Salz, Pfeffer und  

Zitronensaft verfeinern.

Beilage: 200 g gemischter Salat aus Tomaten, Karotten, 

Fenchel, grüner Paprika, mit Balsamico-Essig und Olivenöl 

abgeschmeckt. Dazu das leicht angeröstete Vollkornweizen-

brot. Dessert: 25 g Haselnüsse und 20 g getrocknete 

rote Johannisbeeren.

(Diese Rezepte sind aus dem Buch Iss dich jung – Wissen-

schaftlich erprobte Ernährung für ein gesundes und langes 

Leben von Prof. Dr. Valter Longo, kostenlos in unserem  

ProLon Shop erhältlich (Kaufpreis 10€))

Methode III. Der richtige Essensrhythmus mit Intervallfasten
Die Kalorienreduktion findet unbewusst statt, da man nur in 

einem engen Zeitfenster isst. Außerdem werden dadurch Hun-

gerattacken und Zwischensnacks reduziert sowie der Fettstoff-

wechsel angeregt. Alle drei Faktoren verbessern die tägliche 

Energiebilanz. Auch lernt man durch Intervallfasten die Signale 

des eigenen Körpers besser zu deuten. Nicht zuletzt verbes-

sert Intervallfasten das allgemeine Wohlbefinden, da der Kör-

per durch die langen Essenspausen spürbar entlastet wird und 

damit auch die Normalisierung der Blutwerte unterstützt wird. 

Auch fühlt man sich fitter, glücklicher und fokussierter.
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Das sind die Vorteile des Intervallfastens:

 • einfach im Alltag umzusetzen

 • verbesserte Blutwerte

 • eine Entlastung des Verdauungsapparats

 • eine dauerhafte Gewichtsreduktion ohne JoJo-Effekt

 •  stabilisiert den Insulinspiegel und reduziert  

damit den Heißhunger

 •  hilft dabei, ein gesundes Gefühl  

für Hunger zu entwickeln

 •  hilft dabei, sich das  

„Naschen zwischendurch“ abzugewöhnen

 •  führt durch das verkürzte Ess-Zeitfenster  

unbewusst zu einer Kalorienreduktion

 •  regt den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an

Am populärsten ist dabei das Intervallfasten 16/8. 16/8 be-

zeichnet das Verhältnis der Stunden an einem Tag. 16 Stunden 

Verzicht, 8 Stunden essen. Mit einem späten Frühstück, einem 

frühen Abendessen und erholsamem Schlaf dazwischen kann 

man die Methode recht einfach in den Alltag integrieren.

Der große Vorteil gegenüber Abnehm-Diäten: das Intervall-

fasten wird nach einer Eingewöhnungszeit von ca. 3 Wochen 

in der Regel zur Routine. Ohne dass man dabei einen Verzicht 

verspürt. Damit ist diese Fastenmethode leicht durchzuhalten 

und kann rasch zum dauerhaften Ernährungsstil werden.

Das sind die Gründe, weshalb diese Methoden  
zusammen so gut funktionieren
Zusammengenommen sind diese Methoden einfach und 

flexibel in der Durchführung, setzen auf Routine statt eiser-

nen Durchhaltewillen und sorgen gleichzeitig, dass man sich 

energiegeladen und damit wohl in seinem Körper fühlt. 

Sie haben aber noch weitere entscheidende Vorteile gegen-

über Verzicht-Diäten:

 •  schrittweiser Aufbau einer gesunden Lebensweise, zu 

der man nach Rückschlägen einfach zurückkehren kann

 •  Gewinn an Lebensqualität durch Aufgabe  

ungesunder Gewohnheiten

 •  der eigene Körper wird zum Verbündeten

Um das zu erreichen, ist jedoch in der Selbstwahrnehmung 

und im Umgang mit dem eigenen Körper ein großes Um-

denken nötig. Hier kann Heilfasten eine große Hilfe sein.
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I V.   
FASTEN ALS  N EU ER  
KÖN IGSWEG ZUM  
DAUERHAFTEN  
GEW ICHTSVERLUST?

Abnehmen durch Fasten: Das passiert wirklich im Körper
Richtig ist, dass der Körper beim Heilfasten durch die Kombi-

nation aus Kalorienrestriktion und aktiviertem Fettstoffwechsel 

verstärkt viszerales Fett abbaut. Doch das ist nicht der alleinige 

Grund für den starken Gewichtsverlust. Denn ein Großteil der 

purzelnden Pfunde ist auf eine starke Entwässerung des Kör-

pers zurückzuführen. Und zwar durch den Wegfall des Salzes in 

der Nahrung und dem Absinken des Insulinspiegels. Dadurch 

scheidet der Körper verstärkt Salz und große Wassermengen 

aus. Dieser Vorgang ist für den Körper sehr gesund.

Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass in der Fastenzeit Nah-

rungsmittel in nur sehr geringen Mengen zugeführt werden. 

Während der Stuhlgang jedoch weiterhin weitestgehend nor-

mal stattfindet. Deshalb geht ein großer Anteil des Gewichts-

verlustes auch auf die Leerung des Magendarmtraktes zurück. 

Darum kommt ein Teil des  
Gewichtsverlustes wieder zurück
Diese Faktoren sind der Grund, weshalb sich das Körperge-

wicht in den folgenden Tagen und Wochen nach dem Fasten 

wieder etwas erhöhen kann. Das heißt, der Magendarmtrakt 

füllt sich wieder und der Körper lagert Wasser ein. Mit dem so 

gefürchteten JoJo-Effekt hat dies daher nichts zu tun.

Den „echten“ JoJo-Effekt kann man dagegen nach dem Fasten 

mit einfachen Mitteln umgehen.

So viel Kilogramm Körperfett kann man  
wirklich abnehmen durch Fasten
Laut dem renommierten Fastenarzt Prof. Dr. Andreas Michal-

sen ist beim Heilfasten, je nach individuellem Energiegrund-

umsatz, der Verlust an viszeralem Körperfett auf maximal 2–3 

kg pro Woche begrenzt. Warum das so ist, lässt sich leicht 

rechnerisch erklären:

Ein Gramm reines Körperfett enthält 9 kcal. Geht man davon 

aus, dass man täglich zwischen 2000 und 3000 kcal ver-

braucht, kann man im Durchschnitt pro Fastentag 300 bis 

maximal 400 Gramm reines Körperfett verbrennen. Mehr ist 

rein physiologisch gar nicht möglich. Zumal man während der 

Fastenzeit auch auf schwere, körperliche Belastung verzichten 

und eher auf mäßige sportliche Aktivitäten setzen sollte. 

Natürlich ist das erheblich weniger als die 10 kg, wie im Vorwort 

beschrieben. Doch sollte dabei klar sein: Zum einen ist ein Ver-

lust von 2–3 kg reines Körperfett in einer Woche keinesfalls we-

nig. Und zum anderen ist ein allzu schneller Gewichtsverlust, der 

länger anhält, ohnehin nicht unproblematisch. Denn dadurch 

gerät der Körper in Panik und geht aus Selbstschutz in den Hun-

gerstoffwechsel über. Diese Schutzfunktion bremst den Fettver-

lust durch Absenkung des Energiegrundumsatzes aus und hat 

einen echten JoJo-Effekt zur Folge.

Ist Abnehmen durch Fasten dann überhaupt sinnvoll?
Definitiv ja! Die primäre Motivation zum Heilfasten ist in der 

Regel nicht der reine Gewichtsverlust. Sondern ein gesundheit-

licher Reboot des Körpers.

Bei dieser Motivation geht es also um den gesamtgesundheit-

lichen Aspekt: Den Körper dabei zu unterstützen, optimal zu 

funktionieren. Und das erreicht man langfristig nur mit einem 

gesunden Lebensstil, der dazu führen kann, dass man abnimmt. 

Und um zu diesem gesunden Lebensstil zu finden, kann Fasten 

eine entscheidende Hilfe sein.
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Darum unterstützt Fasten nachhaltig den Fettabbau:

Wenn man also mithilfe von Fasten die körperliche Gesund-

heit unterstützen möchte, wirkt sich dies auch positiv auf den 

Abbau von Körperfett aus:

1. Auf körperlicher Ebene
•  Fasten unterstützt die Normalisierung des Insulinspie-

gels (und allgemein der Blutwerte). Das erleichtert dem 

Körper, auf die Fettreserven zuzugreifen und verhindert, 

dass er aufgenommenen Zucker als Fettreserve einla-

gert. Außerdem reduziert ein stabilisierter Insulinspiegel 

deutlich das Auftreten von Heißhunger-Attacken. 

•  Während dem Heilfasten werden durch die Ketose (Fett-

stoffwechsel) aktiv 2–3 kg viszerales Fett pro Woche ab-

gebaut (siehe oben). 

•  Fasten regt dauerhaft den Stoffwechsel an und unter-

stützt den Körper dabei, wieder normal, das heißt opti-

mal, zu funktionieren. 

•  nicht zu unterschätzen: Die Signale eines gesunden Kör-

pers sind leichter zu deuten 

•  auch lernt man durch das Fasten besser einzuschät-

zen, welche Art Hunger man gerade verspürt und wie 

man richtig darauf reagiert

2. Auf psychischer Ebene
•  Wiederholtes Heilfasten unterstützt dabei, ein gesundes 

Bewusstsein für den eigenen Körper und Ernährungsstil 

aufzubauen. So entwickelt sich eine dauerhafte Motivation, 

die dabei hilft, den eigenen Lebenstil in gesunde Bahnen 

zu lenken. Was auch das Abnehmen deutlich erleichtert. 

•  Fasten verbessert das allgemeine Wohlbefinden. Auf diese 

Weise wächst zusätzlich die Motivation durch einen ge-

sunden Lebenswandel das Wohlbefinden zu erhalten und 

weiter zu steigern. Dadurch fällt auch der Verzicht auf lieb-

gewonnene, aber ungesunde Dinge deutlich leichter.

Damit ist klar…

Einmaliges Abnehmen durch Fasten reicht nicht
Heilfasten hilft damit in erster Linie psychisch als Initialzündung 

ganz entscheidend dabei, sich eine dauerhafte Umstellung der 

Ernährung und Lebensweise anzugewöhnen. Denn genau das 

ist der ultimative Weg zum dauerhaften Gewichtsverlust:

Ein gesunder Lebensstil.

Um dieses Bewusstsein zu entwickeln und zu schärfen, ist Ab-

nehmen durch Fasten ein optimaler Wegbereiter.

Fasten durch Abnehmen? So funktioniert es am Besten
Wer also dauerhaft abnehmen will, sollte sich von der Vor-

stellung verabschieden, möglichst viel Gewicht in kurzer Zeit 

zu verlieren. Denn Crash-Diäten funktionieren in den meisten 

Fällen nicht. Hier reichen oft schon wenige Rückschläge, um 

die Motivation schnell zunichte zu machen. Die Motivation 

zum Abnehmen sollte daher eine andere sein:

Der Wunsch nach einem gesunden Körper, in dem  
man sich wohlfühlt.

Denn diese Motivation hört nicht mit dem Erreichen des Ab-

nehm-Ziels auf, sondern versteht sich als lebenslange Aufga-

be. Hierbei kann Fasten als „sicherer Hafen“ dienen, zu dem 

man immer wieder zurückkehren kann, um neue Motivation 

zu tanken. So findet man selbst nach Momenten der Schwä-

che zu einem gesunden Lebensstil zurück. Und bringt seinen 

Körper wieder zielsicher auf Abnehm-Kurs.
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V. 
FAZ I T ..  ES  I ST  N I E  ZU  
SPÄT,  J E TZ T  SE I N  LEBEN  
ZU  VERBESSERN

Damit ist klar: Niemand muss sich mit starkem Übergewicht 

und dessen gefährlichen Folgen für die Gesundheit abfinden 

oder daran verzweifeln. Denn es gibt, wie dieser kleine Rat-

geber zeigen konnte, bereits medizinisch- wie praxisbewähr-

te Methoden, die jeder nach seinen eigenen Wünschen und 

Bedürfnissen sofort umsetzen kann und die wir noch einmal 

abschließend für einen guten Überblick zusammen möchten:
 

1.  mehr Schritte in den Alltag einbauen  
(idealerweise 10.000 Schritte pro Tag)

 
2. die Ernährung auf die mediterrane Diät umstellen
 
3.  16:8 Intervallfasten mit 2 Mahlzeiten und  

einem kleinen Snack pro Tag
 
4. regelmäßiges mehrtägiges Fasten

Darum sind diese vier Methoden im  
Zusammenspiel so erfolgreich:
 

• sie sind flexibel anwendbar

• sie setzen auf Routine statt auf Zwang

• sie setzen auf Wohlfühlen statt auf Verzicht

•  sie machen den eigenen Körper zum Verbündeten

•  schrittweiser Aufbau einer gesunden Lebensweise, zu 

der man nach Rückschlägen einfach zurückkehren kann

•  Gewinn an Lebensqualität durch Aufgabe  

ungesunder Gewohnheiten
 

Ziel dieser Vorgehensweise ist es, den Wunsch nach einem ge-

sunden Körper zu entwickeln, indem du Stück für Stück gesunde 

Gewohnheiten in den eigenen Alltag einbaust.
 

Der große Vorteil dabei: Diese Motivation ist eine lebens-

lange Aufgabe, die einem ganzheitlichen Ziel folgt. Hier dient 

sowohl das Intervall- als auch das mehrtägige Fasten als 

sicher Hafen, zu dem man nach Rückschlägen zurückkehren 

kann, um seinen Körper wieder auf Abnehmkurs zu bringen.
 

Es ist nie zu spät, den Teufelskreis von starkem  

Übergewicht zu durchbrechen, denn jedes verlorene Gramm 

viszerales Fett ist ein Gewinn für die eigene Gesundheit und  

Lebensqualität. Und jetzt ist immer der beste Moment  

sein Leben zu verändern.
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„
„JEDES VERLORENE GRAMM VISZERALES 

FETT IST EIN GEWINN FÜR DIE EIGENE 

GESUNDHEIT UND LEBENSQUALITÄT.



P ROLON - FASTEN .COM

Für Erfahrungen, Tipps & Austausch zu ProLon®  

bitte gerne auch in unserer Facebook-Gruppe  

„Scheinfasten mit ProLon®“ vorbeischauen.

https://www.facebook.com/groups/1608204615986545

