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all in® 3-Phasen-Abnehm-Programm 

Welcher medizinische Experte kennt diese Aussagen nicht? 

 Sagen Sie mir bitte, wie ich erfolgreich abnehmen kann!  

 Stellen Sie mir bitte einen Diätplan zusammen! 

 Ich habe schon so viele Diäten probiert und zumeist nach kurzer Zeit wieder an Gewicht 

zugenommen – teilweise sogar mehr als zuvor!  

 Meine Gelenkbeschwerden haben in der letzten Zeit rasant zugenommen und Sport ist mir 

so gut wie nicht mehr möglich! 

Diese Sätze stammen alle von KlientInnen mit Gewichtsproblemen. Immerhin ist Übergewicht in der 

heutigen Gesellschaft eine der größten Herausforderungen unseres Gesundheitssystems. Experten 

gehen davon aus, dass die Ernährung bei der Entstehung von Übergewicht - aber auch bei der Wahl 

von Maßnahmen dagegen - einen bedeutenden Faktor mit 80% einnimmt.  

Wir von all in® nutrition GmbH sind 

Ernährungsexperten – auch beim Abnehmen.  

Das all in® -Sortiment ist aufgrund der 

Nährstoffbilanzierung und der verschiedenen 

Varianten in der Energiedichte vielseitig einsetzbar. 

So auch im Rahmen einer Gewichtsreduktion durch 

den Ersatz von Mahlzeiten durch all in®. Unser 

Programm zur nachhaltigen Gewichtsreduktion 

bietet Ihnen eine Möglichkeit, Ihre KlientInnen auf 

dem Weg zum Wunschgewicht zu begleiten. 

 

Klicken Sie hier und nutzen das aktuelle all in®-Webinar, um unsere Sichtweise für ein erfolgreiches 

Gewichtsreduktionsprogramm zu erfahren. 

 

Überdies können Sie hier den vorgetragenen Foliensatz downloaden und für Ihre 

Ernährungsschulungen einsetzen. 

 

Um einen guten Einblick in die aktuelle Studienlage zu bekommen, hat das all in®-Team für Sie die 

wichtigsten Fakten für ein erfolgreiches Gewichtsreduktionsprogramm übersichtlich 

zusammengefasst. 

Kriterien zur Bewertung von Gewichtsreduktionsprogrammen 

1. Gesundheitliche Unbedenklichkeit 

2. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

3. Langfristige Anwendbarkeit 

4. Praktikabilität im täglichen Leben 

https://www.youtube.com/watch?v=GzXGE7F_WsM
https://www.youtube.com/watch?v=GzXGE7F_WsM
https://allin-protein.com/pub/media/download/fachbeitrag/abnehmen1.pdf
https://allin-protein.com/pub/media/download/fachbeitrag/abnehmen1.pdf
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MERKE: KlientInnen nehmen nur dann erfolgreich und nachhaltig an Körpergewicht ab, wenn das 

Konzept einfach zu verstehen ist und leicht in den Tagesablauf integriert werden kann. Abnehmen 

bedeutet immer einen Eingriff in die Nährstoffversorgung. Wichtig ist dabei, dass die Deckung des 

Bedarfs an essentiellen Nährstoffen wie Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe sichergestellt ist. 

In der Literatur werden mitunter drei Säulen zur nachhaltigen Gewichtsreduktion als 

„Basisprogramm“ angeführt [2]:  

❖ Ernährungsintervention („Diäten“) 

❖ Bewegungsintervention 

❖ Verhaltensintervention (z. B. 

Selbstbeobachtung, Stimulus Kontrolle, 

Verstärkungstechniken) 

 

Nur, wenn alle drei Säulen als gezielte Maßnahmen gegen Übergewicht ihren Einsatz finden, kann von 

einem nachhaltigen Effekt für die KlientInnen gesprochen werden. Einzelprogramme sind wenig 

erfolgsversprechend [3]. 

In dieser Übersicht wird vorwiegend das Thema „Ernährung“ behandelt. 

 

Fachlicher Hintergrund aus der Literatur 

In dem 2019 neu überarbeiteten Leitfaden Ernährungstherapie in Klinik und Praxis (LEKuP) wird das 

Thema „Übergewicht“ als eigenes Unterkapitel behandelt. Die darin aufgelisteten Empfehlungen 

basieren mitunter auf den S3-Leitlinien zur „Prävention und Therapie der Adipositas“ aus dem Jahr 

2007 und 2014.  

 

Highlights aus dem LEKuP 

Prinzip: Alle Vollkostformen sind zur Gewichtsabnahme geeignet, wenn eine Einschränkung der 

Energiezufuhr, Reduktion der Fett- und/oder Kohlenhydratzufuhr stattfindet. 

 

Praktische Umsetzung 

▪ eine verminderte Energiezufuhr von 500–600 kcal/Tag 

▪ Lebensmittel mit hoher Energiedichte sollen nur in geringem Maß verzehrt werden 

▪ stattdessen können ballaststoff- und wasserreiche Lebensmittel bevorzugt werden 

▪ kalorienfreie Getränke sind als Durstlöscher einzusetzen 

▪ die Mahlzeitenhäufigkeit sollte sich an den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben orientieren 
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MERKE: Zahlreiche Studien bestätigen - nicht die Makronährstoffzusammensetzung, sondern das 

Energiedefizit ist für die erfolgreiche Gewichtsreduktion ausschlaggebend. KlientInnen sprechen 

unterschiedlich auf diverse Diätprogramme an. So ist für den Einen eine „low-carb Ernährung“ zur 

Durchbrechung der Insulinresistenz erfolgsversprechend und für den Anderen eine „low-fat 

Ernährung“ der Schlüssel zum Erfolg. Daher ist ein therapeutisch begleiteter Selbstversuch bei den 

KlientInnen mit regelmäßigen Wiege- und Tellerprotokollen zielführend. Zumeist muss die 

Ernährungstherapie nach zwei bis vier Wochen evaluiert und adaptiert werden.  

Zwischen-Resümee: 

Es können sämtliche Kostformen empfohlen werden, die über einen Zeitraum von mindestens 3-6 

Monaten ein Energiedefizit und damit eine Gewichtsreduktion auslösen. Dabei können verschiedene 

Ernährungsstrategien angewendet werden: 

1. Reduktion des Fettverzehrs ODER Reduktion des Kohlenhydratverzehrs 

2. kombinierte Reduktion des Fett- und Kohlenhydratverzehrs - insbesondere der schnell 

absorbierbaren Kohlenhydrate wie Zucker; insgesamt Reduktion der Energiedichte 

 

Bei begrenzter Energiezufuhr sind auch eine mediterrane Diät („Mittelmeerkost“) und eine 

vegetarische Ernährung geeignet. 

Extrem einseitige Diäten („Crash-Diäten“) weisen viele negative Folgen für den Körper auf und sind 

somit nicht empfehlenswert [1].  

Aus der Praxis ist jedoch bekannt, dass KlientInnen mittels einfachen und praktischen Empfehlungen 

eine langfristige Ernährungs- und Lebensstil-Umstellung erfolgreicher einleiten können. Hierfür sind 

die verschiedenen Ernährungsstrategien im Folgenden nachzulesen. 

 

Ernährungsstrategien zur erfolgreichen Gewichtsreduktion 

Aufgrund der nicht eindeutig geklärten Pathogenese der Adipositas gibt es zahlreiche 

Therapieansätze [3].  

Folgende Faktoren können laut S3 Leitlinien zu Übergewicht und Adipositas führen:  

✓ Genetik und familiäre Disposition 

✓ schlechter Lebensstil durch Fehlernährung, 

Bewegungsmangel, Stress 

✓ ständige Verfügbarkeit von Nahrung 

✓ Schlafmangel 

✓ Erkrankungen z.B. Depressionen, 

Essstörungen, endokrine Leiden 

✓ Einnahme von Medikamenten z.B. 

Antidepressiva, Neuroleptika, 

Antidiabetiker, Betablocker 

✓ niedriger Sozialstatus 

✓ Immobilisierung, Schwangerschaft, Raucherentwöhnung 
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Ziele der Ernährungsintervention sind jedenfalls: 

1. der langfristige Gewichtsverlust  

2. die Verbesserung von übergewichtsassoziierten Erkrankungen sowie  

3. das verbesserte Gesundheitsverhalten 

Aber auch die Steigerung der Lebensqualität, Verminderung der Arbeitsunfähigkeit, Stärkung der 

Selbstmanagementfähigkeit und Stressverarbeitung spielen eine Rolle [2]. 

Demzufolge haben die WissenschaftlerInnen Johnsten und KollegInnen (2014) gezeigt, dass nicht die 

Zusammensetzung der Makronährstoffe, sondern das Energiedefizit für die Gewichtsreduktion 

ausschlaggebend ist. Dafür haben sie 48 seriöse Diäten mittels Meta-Analyse gegenübergestellt und 

sind zu folgenden Erkenntnissen gekommen: 

- Typischerweise nehmen Testpersonen nach 

ca. 6 Monaten Diät bis zu 10 kg Gewicht ab. 

- Dem folgt eine erneute Gewichtszunahme, 

da die ProbandInnen immer mehr und 

mehr von den Empfehlungen abweichen 

sowie zu alten Ernährungsgewohnheiten 

zurückkehren. 

- Nach einem Jahr ist der Gewichtsverlust 

zumeist bei durchschnittlich 6 kg 

Körpergewicht [4]. 

 

Diese Ergebnisse wurden in den aktuellen S3-Leitlinen durch die Anführungen der Studie von den 

WissenschaftlerInnen Sacks und KollegInnen (2009) untermauert. In deren zweijährigen 

randomisierten Studie wurden vier verschiedene hypokalorische Kostformen gegenübergestellt: 

kohlenhydratreich/fettarm, proteinreich/fettarm, fettreich und fett-/proteinreich. Dabei konnte kein 

signifikanter Unterschied im Hinblick auf die Gewichtsreduktion und Besserung von begleitenden 

Risikofaktoren aufgezeigt werden. Die Makronährstoffzusammensetzung erscheint erneut als nicht 

relevant. Auch bezüglich des Durchhaltevermögens der ProbandInnen sowie deren Sättigung konnte 

zwischen den vier Ernährungsformen kein ausschlaggebender Unterschied gezeigt werden [3].  

In der Praxis macht es Sinn, eine Diät zu empfehlen, die KlientInnen tatsächlich umsetzen können, 

um Gewicht zu verlieren. 

MERKE: Jeder Mensch - somit jedes Individuum - spricht auf eine Ernährungsumstellung 

unterschiedlich an. Daher ist es nötig ein Gewichtsreduktionsprogramm zu finden, das leicht und für 

denjenigen passend in den Alltag integriert werden kann.  

 

Verschiedene Strategien der Ernährungsintervention 

Die Ernährungsintervention gliedert sich in verschiedene Strategien. Die tägliche Energiezufuhr muss 

dann, wenn das Körpergewicht um 1 kg reduziert werden soll, während ungefähr sieben Tagen um 
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1000 kcal unter dem täglichen Bedarf liegen. Grundlage dafür ist die Tatsache, dass 1 kg Fettgewebe 

ca. 7000 bis 7500 kcal entsprechen [2].  

Jedoch soll der Einstieg in die Therapie nach Abschätzung des individuellen Risikoprofils sowie unter 

Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten erfolgen [2].  

 

Das Energiedefizit kann mitunter über folgende Ernährungsinterventionen bewirkt werden [2, 3]:  

 

1. Low fat ODER low carb Diät:  

Reduktion des Fettverzehrs ODER Reduktion des Kohlenhydratverzehrs:  

✓ Tägliches Energiedefizit von ca. 500-600 kcal 

✓ Entweder Fett (max. 30 % der Gesamtenergiemenge) oder Kohlenhydrate werden reduziert 

✓ Gewichtsreduktion: 0,5 kg pro Woche in 3 Monaten1 

Vor- und Nachteile:  

✓  Vorteil: Gut geeignet nach einer Phase der Gewichtsabnahme zur langfristigen Stabilisierung 

des Körpergewichts 

✓  Nachteil: hohe Ausfallrate in der Praxis, KlientInnen nehmen häufig wieder an Gewicht zu 

MERKE: Der Körper kann sich nach einer gewissen Zeit – zumeist innerhalb von drei Monaten - auf ein 

neues Energiegleichgewicht einstellen und lernen mit der geringeren Energiezufuhr hauszuhalten. Die 

Folge ist zumeist ein Stillstand im Gewichtsreduktions-Prozess. Aus diesem Grund muss mit der 

schnellst vorangehenden Gewichtsreduktion in den ersten 3 Monaten gerechnet werden. Danach 

müssen die Strategien häufig überdacht und ggf. adaptiert werden. Somit kann beispielsweise auf eine 

„low-carb-Ernährung“ eine „low-fat-Ernährung“ folgen. Überdies muss das Bewegungsausmaß 

zumeist signifikant gesteigert werden und eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining 

darstellen. Durch die ersten Gewichtsreduktions-Erfolge fällt den KlientInnen die 

Bewegungssteigerung zumeist leichter als zu Beginn.  

2. Mäßig energiereduzierte Mischkost (Standardtherapie) 

Kombinierte Reduktion des Fett- und Kohlenhydratverzehrs: 

✓ Tägliches Energiedefizit von ca. 500-800 kcal (mäßig energiereduzierte Mischkost) 

 
1 Je höher das Ausgangsgewicht bzw. der Fettverzehr der KlientInnen vor dem Programm war, desto größer 
wird der zu erwartende Gewichtsverlust während der Gewichtsreduktionsphase sein 



allin® FACHBEITRAG                                                            
 
✓ insgesamt Reduktion der Energiedichte - insbesondere der schnell absorbierbaren 

Kohlenhydrate wie Zucker 

✓ hoher Einsatz von pflanzlichen Produkten 

✓ Einhaltung von Pausen von 4-5 h zwischen den 

Mahlzeiten bzw. 4-4-10 Mahlzeiten-Pausen-

Stunden-Formel2 

✓ Gewichtsreduktion: durchschnittlich 5,1 kg in 

zwölf Monaten  

Vor- und Nachteile:  

✓  Vorteile: Langfristig wirksam, weitgehend ohne „Nebenwirkungen“ 

✓  Nachteile: KlientInnen neigen häufig dazu, wieder in alte Verhaltensmuster zurück zu fallen, 

daher werden - zu Beginn engmaschige und anschließend gelockerte - therapeutische 

Kontrollen in regelmäßigen Abständen zum weiteren Verfolgen des Therapieerfolges 

empfohlen. 

3. Drastisch kalorienreduzierte Ernährung: 

Kombinierte drastische Reduktion des Fett- und Kohlenhydratverzehrs: 

✓ Soll nur unter ernährungsmedizinischer Aufsicht mit sorgfältiger Untersuchung am Beginn der 

Therapie und regelmäßiger Verlaufskontrolle der Elektrolyte, der Harnsäure, des Kreatinins und 

des Acetons durchgeführt werden – je geringer die Energie- und Nährstoffzufuhr gewählt wird, 

desto engmaschiger müssen die Kontrollen verlaufen. 

✓ Tägliche Kalorienzufuhr von ungefähr 450-800 kcal  

✓ Tägliche Mindestaufnahme an Nährstoffen: 50 g Eiweiß, Minimum an essentiellen Fettsäuren 

(7g /d) und 45 g Kohlenhydrate (zur Vermeidung einer Ketose); 

✓ Eine Supplementierung mit Multivitaminpräparaten sollte erfolgen, wenn die Diät länger als 4 

Wochen praktiziert wird. 

✓ Mindestens zwei Liter – im Idealfall drei Liter kalorienarme Flüssigkeit trinken. 

✓ Gewichtsreduktion: starker Gewichtsverlust in kurzem Zeitraum von durchschnittlich 20 kg in 

zwölf bis 16 Wochen 

✓ Begrenzte Periode von vier bis maximal sechs Wochen; nach Ende der Diät wird die 

Kalorienzufuhr um 200 kcal/d in wöchentlichen Abständen erhöht, um eine Wiederzunahme zu 

verhindern. 

 
2 Frühstück -> 4 h Pause -> Mittagessen -> 4 h Pause -> Abendessen -> mind. 10 h Pause bis zum Frühstück am 
nächsten Tag 
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Vor- und Nachteile:  

✓  Vorteile: starker Gewichtsverlust bringt eine hohe Motivation für die KlientInnen 

✓  Nachteile: Nebenwirkungen sind u. a. Proteinverlust – v.a. aus der Muskelmasse, Senkung 

des Ruheumsatzes, Kaliumverlust (Herzrhythmusstörungen), Verstopfung oder Diarrhö, 

Ketosen, Hyperurikämie bzw. Gichtanfälle, Gallensteinkomplikationen, verminderte 

Leistungsfähigkeit und Müdigkeit … 

MERKE: Die Anwendung von bestimmten Diäten mit drastischer Kalorieneinschränkung wird nur 

zeitlich begrenzt empfohlen. 

4. Nulldiät /totales Fasten: 

Kompletter Verzicht auf Eiweiß und Fett, minimale Mengen von Kohlenhydraten: 

✓ Keine bzw. nur geringe Energiezufuhr durch ggf. 

klare Suppen, Kräutertees, Säfte etc..  

✓ Durch ungenügende oder fehlende 

Nahrungszufuhr baut der Organismus Glykogen-

, Triglyceride- und Eiweißdepots ab. 

✓ Goldstandard in den 1950er und 1960er  

Vor- und Nachteile:  

✓  Vorteile: Laut heutigem Wissensstand bringt dieses Gewichtsreduktionsprogramm KEINE 

Vorteile mit sich und ist obsolet. 

✓  Nachteile: Heute wegen fehlender Langzeiterfolge, hoher medizinischer Risiken (relativ 

hoher Eiweißverlust, negative Elektrolytbilanz, Ketoanämie, …) und fehlendem Umgang mit 

einer ausgewogenen Mischkost obsolet. 

MERKE: Der Organismus hat einen Minimalbedarf an Protein. Beim totalen Fasten wird kontinuierlich 

Eiweiß, bevorzugt aus der Muskelmasse, mobilisiert.   

5. Modifiziertes (proteinsparendes) Fasten: 

Fasten-Modell mit geringen essenziellen Mengen an Nährstoffen: 

✓ Soll nur unter ernährungsmedizinischer Aufsicht mit sorgfältiger Untersuchung am Beginn der 

Therapie und regelmäßiger Verlaufskontrolle der Elektrolyte, der Harnsäure, des Kreatinins und 

des Acetons durchgeführt werden 

✓ Tägliche Energiezufuhr von ca. 240-500 kcal /d  

✓ Mindestens 33-50 g biologisch hochwertiges Eiweiß, 1-7 g Fett (v. a. essentielle Fettsäuren), 25-

45 g Kohlenhydraten; somit soll dem beträchtlichen Abbau von körpereigenen Proteinen 

entgegengewirkt werden 

✓ Einsatz von Supplementen empfehlenswert 

✓ Durchschnittlicher Gewichtsverlust von 12-13 kg in vier Wochen  
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Vor- und Nachteile:  

✓  Vorteile: Möglichkeit eines Fasten-Modells, bei dem sich die mittlere tägliche 

Gewichtsreduktion nicht von jener bei totalem Fasten unterscheidet, starke Motivation durch 

massive Gewichtsreduktion 

✓  Nachteile: Ist mit Komplikationen und Nebenwirkungen verbunden und nur unter ärztlicher 

Betreuung anzuwenden 

MERKE: Der Organismus hat einen Minimalbedarf an Protein. Die Folge bei Unterschreitung: 

Verlust an fettfreier Masse und Skelettmuskulatur 

6. Weitere „Randdiäten“: 

✓ Kohlenhydratarme Kostform z. B. Atkins-Diät  

✓ Kostformen mit niedrigem glykämischen Index z. B. Montignac-Diät  

✓ Eiweißarme Diäten z. B. Saftfasten, Kartoffel-Ei-Diät 

✓ Eiweißreiche Diäten (Proteinanteil von mind. 25 % der GEM) z. B. Hollywood-Diät 

MERKE: Bei einer Energiereduzierung unterhalb 1.000 kcal ist eine Bedarfsdeckung mit bestimmten 

Nährstoffen wie Eiweiß, Vitaminen, Spurenelementen und Elektrolyten schwierig. In  Folge dessen 

ist, bei entsprechenden Indikationen für eine schnelle Gewichtsreduktion, der Einsatz von 

Formulardiäten zu bevorzugen. [23] 

 

Fazit 

Wichtig ist, dass ein erfolgreiches und nachhaltiges Gewichtsreduktions-

Programm …   

… dem Lebensstil der KlientInnen angepasst und regelmäßig adaptiert wird 

… ohne Hungerleiden abläuft 

…. einen Mehrwert für die Gesundheit mit sich bringt. 

Als praxistaugliches Langzeitprogramm bringt die mäßig energiereduzierte Mischkost die meisten 

Vorteile und Erfolge mit sich. Der Einstieg in dieses Programm kann mit einer kurzfristigen drastisch 

kalorienreduzierten Ernährung erfolgen, die auf die KlientInnen motivierend wirkt und für ein bis max.  

sechs Wochen angewendet werden kann. 

Das all in®-3-Phasen-Gewichtsreduktions-Programm startet in der ersten Woche mit einer sanften 

drastisch kalorienreduzierten Ernährung, bei der täglich ungefähr 1.000 Kalorien verzehrt werden. 

Somit ist eine Versorgung mit allen essenziellen Nährstoffen gesichert. Sollte unter therapeutischer 
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Aufsticht eine größere Kalorieneinschränkung erwünscht sein, können anstelle von all in® COMLETE 

Protein Mahlzeit auch all in® LIGHT Protein Drink und Water eingesetzt werden. 

Anschließend wechselt das Programm in eine mäßig energiereduzierte Mischkost für mindestens 

zwei Wochen.  

Das Programm kann auf der all in® Homepage jederzeit nachgelesen werden: https://allin-

protein.com/deinziel/gewicht.html  

 Vorteile: leichte Handhabung ohne lästiges Kalorienrechnen, Programm kann nach einer 

Stabilisierungsphase jederzeit wiederholt werden, komplette Versorgung mit allen essenziellen 

Nährstoffen durch eine hochwertige Mahlzeiten-Zusammenstellung und den Einsatz von bilanzierten 

Ergänzungsnahrungen von all in®  

Besteht der KlientInnen-Wunsch ein tatsächliches Fasten-Modell durchzuführen, muss ein großes 

Augenmerk auf die Versorgung mit den essenziellen Nährstoffen gelegt werden. Hier können bei 

einem therapeutisch betreuten modifiziert proteinsparenden Fasten bilanzierte Protein Drinks wie   

all in® LIGHT Protein Drink und Water ideal als kalorienreduzierte sowie nährstoffreiche 

Ergänzungsnahrung zu einer gemüsebetonten Ernährung (z.B. Kohl- oder Krautsuppen, Rohkost) 

eingesetzt werden. Auch reine Nährstoffe wie all in® PURE Protein Pulver und Ballaststoff Pulver 

können in Fasten-Phasen unterstützend eingesetzt werden. 

 

Bei Fragen rund um den Einsatz des all in® Sortiments für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion steht 

Ihnen unser Team aus Ernährungsexperten gerne zur Verfügung: 

Telefon AT: 0043 676 964 23 75 

Telefon DE: 0049 176 40 44 68 68 

E-Mail: beratung@allin-protein.com 

 

 

 

 

 

https://allin-protein.com/deinziel/gewicht.html
https://allin-protein.com/deinziel/gewicht.html
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