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Mehr als Hunger stillen
Essenstrends sind aus dem

modernen Leben nicht mehr
wegzudenken, definieren den
individuellen „Life Style“ und
können bisweilen sogar als
politisches Statement ver-
standen werden. Etwa im
Sinne von Umwelt- oder
Tierschutz.

Die neuesten diesbezügli-
chen Zahlen lieferte vor Kur-
zem das Befragungsinstitut
Marketagent.com. Demnach
zeigen die Österreicher ein
vernünftiges Verhältnis zum
gesunden Speiseplan: 70%
sind der Meinung, dass zu-
ckerfreie Speisen gut für die

Gesundheit seien (Frauen
wie Männer gleichermaßen).
61% glauben, Clean Eating
(frische natürliche Zutaten,
selber kochen, keine Fertig-
nahrung) habe positive Aus-
wirkungen auf den Organis-
mus. Beides wird auch zur
Gewichtsreduktion herange-
zogen. 50% bevorzugen
Mischkost mit wenig Fleisch.

Jeder Dritte hat schon ein-
mal Intervallfasten auspro-
biert, fast 8% ernähren sich
bereits ausschließlich vege-
tarisch, jeweils die Hälfte
mit und ohne Fisch.

Karin Podolak

Zu den ausgewählten
Gemüsesorten zählen
unter anderem Salate
und Paradeiser.

beim Arzt abklären lassen,
ob gesundheitliche Gründe
dagegen sprechen!

Karin Rohrer-Schausberger

Alkohol, außerdem nur we-
nig Milchprodukte.

Bevor man mit dieser Er-
nährungsweise beginnt,

chen, süße Obstsorten wie
Bananen, Äpfel oder Ana-
nas, industriell verarbeitetes
Pflanzenöl, Mayonnaise,

weise als Ketofieber oder
Ketogrippe bezeichnet) ver-
schwinden spontan etwa am
dritten Tag. Ab da kommt es
zur laufenden Bildung von
Ketonkörpern. Das Fett, das
jahrelang angelegt hat, wird
„verbraucht“ – man verliert
Gewicht. Ausreichende Pro-
teinzufuhr verhindert den
Muskelabbau.“

Der schnellste und gesün-
deste Weg führt über die Er-
nährung: Ideal sind unter
anderem Fleisch, Fisch, To-
fu, Käse, ausgewählte Ge-
müsesorten (Salat, Gurken,
Paradeiser, grüner Paprika,
Pilze, Kohl, Spinat, Radies-
chen) und kalorienarme Ge-
tränke. Olivenöl ist genauso
erlaubt wie Kaffee, Salz und
Gewürze oder Süßstoffe.

Folgende Lebensmittel
sollten hingegen selten oder
gar nicht auf dem Speiseplan
stehen: Brot, Reis, Nudeln,
Erbsen, Bohnen, Linsen,
Erdäpfel, Süßigkeiten, Soft-
drinks und zuckerhaltige
Fruchtsaftgetränke, Ku-

mus nimmt sich das Körper-
fett als Energiequelle, was
zum erwünschten Gewichts-
verlust führt“, erklärt Dr.
Gabriel. „Die Befürchtung,
dass die Ernährung nicht ge-
nug Kalorien hat, ist auch
unbegründet. Die Energie
wird ja nicht nur aus den zu-
geführten Nahrungsmittel
geliefert, sondern auch vom
körpereigenen Fett.“

Wie kommt man
in die „Ketose“?

„Dies gelingt etwa durch
Hungern oder wenn man
den Körper über eine längere
Zeit starker bis extremer
körperlicher Aktivität aus-
setzt. Leider haben beide
Methoden erhebliche Nach-
teile. Die Ketose setzt erst
verzögert ein. Die anfängli-
che Gewichtsreduktion be-
steht leider nur aus Muskel-
und Wasserverlust. Zudem
wird dabei der größte Feind
jeder Diät gefördert – der
Jo-Jo-Effekt“, betont Dr.
Gabriel. „Bei korrekter Aus-
führung dieser Ernährungs-
form stellt der Körper inner-
halb von zwei bis drei Tagen
auf „Ketose“ um. In dieser
Zeit sind Müdigkeit, Un-
konzentriertheit oder Kopf-
schmerzen möglich. Diese
Symptome (oft fälschlicher-

Verbindungen, die vor allem
bei Hunger, Reduktionsdiät
oder kohlenhydratarmer Er-
nährung gebildet werden)
umgewandelt, die anstelle
der Kohlenhydrate zur Ener-
giegewinnung genutzt wer-
den. Auf diesem Prinzip, be-
ruht die ketogene Diät.

Auf dem Speiseplan
eiweißreiche Kost

„Ein Irrtum ist, dass man
bei dieser Ernährungsform
große Mengen an Fett ver-
speisen muss. Tatsächlich
sollte die Nahrung kohlen-
hydratarm, dafür aber ei-
weißreich sein. Der Organis-

auf die Zufuhr dieser Ernäh-
rungsbestandteile angewie-
sen. Fehlen sie, muss er sich
anders weiter helfen. In der
Leber werden dann Fette in
Ketonkörper (chemische

So mancher fragt sich, ob
dies tatsächlich zutrifft:
Durch kohlenhydrat-

und zuckerarme, dafür aber
fettreiche Nahrung verän-
dert sich der Stoffwechsel
und gerät in die sogenannte
„Ketose“. Das soll helfen,
den Fettabbau zu beschleu-
nigen und die Kilos schnel-
ler purzeln zu lassen. Was
Mediziner und Experte für
ketogene Ernährung Dr. Da-
vid Gabriel aus Wien dazu
meint.

Normalerweise gewinnt
der Körper aus Kohlenhyd-
raten Energie – er ist also

Mit der „ketogenen“
Ernährungsweise
schnell und gesund
Gewicht verlieren.

Fleisch, Fisch, Eier und Käse liefern viele Proteine

Fett statt Kohlenhydrate?

ANZEIGE

Keimbefall und Infektionen entgegenwirken

Erst Wasserspaß, dann
schmerzende Ohren?

Abkühlung beim Planschen gehört jetzt einfach
zu – oft aber leider auch Ohrenentzündung. Lassen
Sie sich den Sommer dadurch nicht verderben!

CERUSTOP Ohrenöl an-
statt mit Wattestäbchen.
Es löst sanft Verhärtun-
gen von Ohrenschmalz,
das oft einen „Pfropf“ bil-
det, und beugt Entzün-
dungen vor.
Beide Produkte sind für

Kinder bestens geeignet,
hautverträglich und in
Apotheken erhältlich.

Stechen, Druckgefühl,
Schmerzen sind Anzei-
chen einer Entzündung.
besonders häufig sind
Kinder betroffen. Da soll-
ten Normison Ohrentrop-
fen zur Hand sein. Sie
trocknen die Hautoberflä-
che und helfen, den natür-
lichen Säureschutzmantel
des Außenohrs wieder
herzustellen, damit
keine „schlechten“
Bakterien wachsen
können. Nach dem
Baden eintröpfeln
und 20–30 Sekunden
mit zur Seite geneig-
temKopf einwirken
lassen.
Ergänzend emp-

fiehlt sich regelmäßi-
ge Reinigung mit
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