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Hi. Du bist hier gelandet, weil du dich für Benefit und seinen Einsatz interessierst. In diesem Guide 

wird dir zunächst erklärt, worum es sich bei Mahlzeitersatz-Produkten bzw. Tagesrationen für eine 

gewichtskontrollierende Ernährung (auch Formula-Produkte genannt) handelt, worauf deren Effektivität 

basiert und welche der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten genau für dich geeignet sind.  

Bei der Entwicklung von Benefit haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass es gemäß den 

gesetzlichen Vorgaben sowohl als Mahlzeitenersatz (65 g) als auch als Tagesration für eine 

gewichtskontrollierende Ernährung (300 g, 3 x 100 g oder 5 x 60 g) verwendet werden kann. Durch 

die Einhaltung der Vorgaben bezüglich Brennwert, Makronährstoff- und Mikronährstoffgehalt wird laut 

Gesetzgebung ein hohes Maß an Gesundheitsschutz garantiert.

Natürlich kannst du Benefit auch unabhängig von einer gewichtskontrollierenden Ernährung als 

energiearme Zwischenmahlzeit nutzen. Wenn du es aus zeitlichen Gründen nicht schaffst dir eine 

vollwertige Mahlzeit zuzubereiten oder dir die Kalorien einer Hauptmahlzeit für einen anderen Zeitpunkt 

des Tages aufheben möchtest, versorgt dich Benefit schnell und ohne unnötige Kalorien mit allen 

essentiellen Nährstoffen. Im Guide wird aber vor allem der sinnvolle Einsatz als Mahlzeitenersatz bzw. 

Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung vorgestellt.

Formula-Diäten sind bereits durch zahlreiche Untersuchungen an übergewichtigen Probanden 

auf ihre Effektivität untersucht worden und erweisen sich als wirkungsvolle Methode für schnellen 

Gewichtsverlust. Der konventionelle Ablauf einer Formula-Diät erfolgt in drei unterschiedlichen Phasen:  

Zu Beginn werden alle täglichen Mahlzeiten in Form von Mahlzeitersatz-Produkten eingenommen, 

die in der Summe einer Tagesration entsprechen. In den darauffolgenden Phasen wirst du an eine 

ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung herangeführt, indem der Mahlzeitersatz schrittweise durch 

ebenfalls ausgewogene Nahrungsmittel ausgetauscht wird. Am Ende der Formula-Diät solltest du dir 

neben dem Basiswissen für eine gesunde Nahrungsauswahl auch ein Bewusstsein für die

Energiedichte deiner Nahrung angeeignet haben. Der Erfolg dieser Diät-Strategie lässt sich anhand der 

folgenden Faktoren erklären:

1. Durch das sehr hohe Kaloriendefizit während Formula-Diäten lassen sich im Vergleich zu 

konventionellen, kalorienreduzierten Diäten sehr schnelle Gewichtsverlust erzielen. Diese raschen 

Erfolge können vor allem nach zahlreichen erfolglosen Versuchen zur Gewichtsverringerung zu einer 

starken Motivationssteigerung führen

2. Die Kombination aus gesteigerter Motivation, der einfachen Anwendung, gutem Geschmack sowie 

guter Verträglichkeit von Mahlzeitersatz-Diäten vereinfacht zudem die strikte Einhaltung der Diät-

Vorgaben. Eine der Besonderheiten von Benefit: Es wurde so konzipiert, dass du es optimal mit 

deinem Lieblings-Smacktastic kombinieren kannst.

3. Der hohe Proteingehalt in Formula-Produkten steuert dem Verlust von Muskelmasse über den 

Diät-Zeitraum entgegen, sodass du weitestgehend Fett und keine Muskulatur verlierst. Letztere ist 

neben dem Erhalt deines Grundumsatzes wichtig für das Erreichen eines straffen Körpers.

https://www.rockanutrition.de/products/benefit
https://www.rockanutrition.de/products/smacktastic-kiddy-schoko
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Für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg der Formula-Diät spielt die eingeführte 

Ernährungsumstellung, im Zuge derer dir eine gesunde und ausgewogene Ernährung vermittelt 

wird, eine maßgebliche Rolle. Durch die allmähliche Einführung von normalen Mahlzeiten bekommst 

du ein Gefühl dafür, wie du deine Ernährung gestalten kannst, um dich gesund, ausgewogen und 

kalorienbewusst zu ernähren. Beachte bitte, dass zu einem gesunden Lebensstil neben der Ernährung 

auch ein ausreichendes Maß an Bewegung gehört. Diese kannst du zu Beginn im Rahmen von täglichen 

Spaziergängen realisieren, bei denen du die Route langsam ausweitest, sodass du am Ende täglich 

mindestens 10 000 Schritte erreichst. Natürlich empfiehlt es sich neben den Spaziergängen auch 

Krafttraining zu betreiben, um deine körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und deinen Körper in

Form zu bringen.

Eine Onlinebefragung in der Schweiz ergab, dass sich vor allem Teilnehmer mit geringem Verständnis 

im Bereich Ernährung von Mahlzeitersatz-Produkten angesprochen fühlen. Als Grund gaben die 

Teilnehmer an, dass Sie in der Anwendung von Formula-Produkten einen schnellen und einfachen 

Weg zum Gewichtsverlust sehen, ohne sich dabei Wissen im Bereich Ernährung aneignen zu müssen. 

Bereits an dieser Stelle soll dir vermittelt werden, dass du dein Wunschgewicht langfristig nur erreichen 

und halten kannst, wenn du dir Wissen im Bereich Ernährung aufbaust und ein Gefühl für deinen 

Körper bekommst. Die Formula-Diät mit Benefit ist dabei nur eine Möglichkeit, bei der du an die Hand 

genommen wirst und dir nach und nach gezeigt wird, wie du dich langfristig gesund und ausgewogen

ernähren kannst. Der (vor allem zu Beginn) schnelle Gewichtsverlust, die einfache Anwendung, der 

angenehme Geschmack (variierbar durch Anwendung verschiedener Smacktastic-Sorten) und die 

strikten Vorgaben können dir bei dieser harten Ernährungsumstellung helfen dich zu motivieren und 

dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Neben der Ernährung spielt natürlich auch ein ausreichendes 

Maß an Bewegung eine tragende Rolle für deine Gesundheit und deine Körperkomposition. Hier findest 

du allgemeine Infos zur individuellen Bewegungsempfehlungen. Spezifische Empfehlungen für dein 

Krafttraining findest du hier. Anhand der folgenden Punkte kannst du selbst abschätzen, ob der Einsatz 

von Benefit für dich sinnvoll ist.

https://www.sport.fau.de/files/2016/05/Nationale-Empfehlungen-f%C3%BCr-Bewegung-und-Bewegungsf%C3%B6rderung-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vrEpsL64k9o
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Die Einnahme von Benefit ist für dich geeignet, wenn:

1. Du Übergewichtig (Frauen: > 30 % KFA, Männer: > 20 % KFA; allgemein: BMI > 25) 

bist und mit viel Disziplin schnelle Erfolge auf deinem Weg zum Normalgewicht anstrebst. 

Eine strikte Formula-Diät empfiehlt sich ab einem BMI > 27, wohingegen kurze Diät-Phasen mit 

Benefit bereits ab einem BMI > 25 durchgeführt werden können.  

 

 Was ist überhaupt Übergewicht ?

2. Du deine Essgewohnheiten verbessern möchtest und nach einem “Reset” suchst, der dich an eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung heranführt. 

3. Du nach einer kalorienreduzierten Diät eine effektive Möglichkeit suchst, den JoJo-Effekt zu 

umgehen, indem du deine Kalorienzufuhr langsam und gezielt erhöhst, um so dein Gewicht zu 

halten.

4. Du im Alltag keine Zeit für die Zubereitung einer vollwertigen Mahlzeit hast und deinen Körper 

dennoch ausgewogen und kalorienbewusst mit Nährstoffen versorgen möchtest, anstatt in 

stressigen Situationen auf Fast-Food zurückzugreifen. 

Anhand der verschiedenartigen Zielgruppe zeichnet sich bereits ab, dass Benefit sowohl während 

als auch nach einer kalorienreduzierten Diät, im Zuge einer Ernährungsumstellung oder im Alltag 

von ernährungsbewussten Menschen Anwendung findet. Je nach Ziel sollten daher unterschiedliche 

Vorgaben berücksichtigt werden.

EXTREMES 
ÜBERGEWICHT

UNTERGEWICHT

<20
NORMALGEWICHT

20-25
LEICHTES ÜBERGEWICHT

26-29
ÜBERGEWICHT

>30
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Bitte sei an dieser Stelle ehrlich zu dir selbst. Eine strikte Formula-Diät ist wirklich nur für Personen 

geeignet, die objektiv betrachtet übergewichtig bzw. fettleibig sind und entsprechend mit 

Adipositas und/oder schlechten Essensgewohnheiten zu kämpfen haben. Benefit ist nicht für dich 

geeignet, wenn du anhand deiner Größe und deines Gewichtes gemäß BMI zwischen Unter- und 

Normalgewicht einzuordnen bist. Solltest du trotzdem unzufrieden mit deinem Körper sein, lege 

den Fokus auf Krafttraining und eine gesunde, ausgewogene Ernährung, um deine körperlichen 

Ziele zu erreichen. Definiere deine Persönlichkeit und dein Selbstwertgefühl aber niemals über 

deinen Körper! 

Bei Anfälligkeiten für psychische Erkrankungen und/oder einer andauernden/überstandenen 

Essstörung solltest du auf die Anwendung von Benefit verzichten. Bei körperlichen 

Vorerkrankungen solltest du zunächst die Anwendung einer Formula-Diät mit deinem 

Hausarzt besprechen.

A. FORMULA-DIÄT FÜR SCHNELLEN GEWICHTSVERLUST

Dieser Anwendungsbereich eignet sich ausschließlich für Übergewichtige ohne Vorerkrankungen, die 

eine radikale Ernährungsumstellung zur schnellen Abnahme von Körperfett anstreben. Der Aufbau der 

Reduktionsdiät gliedert sich chronologisch in drei Phasen, die im Folgenden vorgestellt werden.

1. Die Einstiegsphase/Flüssigkur (Dauer: 5 Tage): 

Zum Start deiner Reduktionsdiät wirst du mit einer drastischen Ernährungsumstellung und strikten 

Vorgaben konfrontiert. Dadurch, dass Benefit sowohl die Anforderungen an einen Mahlzeitersatz 

(65 g) als auch an eine Tagesration (bei 5 Portionen á 60 g) erfüllt, kann innerhalb der Einstiegsphase 

vollständig auf andere Nahrung verzichtet werden. Auch Zwischenmahlzeiten werden vollständig 

eliminiert. Entsprechend kann dein Ernährungsplan in der ersten Phase, je nachdem ob du drei 

große (3 Portionen á 100 g) oder fünf normale Shakes (5 Portionen á 60 g) pro Tag bevorzugst, 

folgendermaßen gestaltet werden: 

Ersetze alle drei deiner täglichen Hauptmahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Abendessen) 

durch einen großen Benefit-Shake. Mische dafür 100 g Benefit mit 500 ml Wasser. Wenn du lieber 

mehrere kleinere Shakes über den Tag verteilt trinken möchtest, kannst du auch täglich fünf 

kleinere Portionen (60 g in 300 ml Wasser) trinken. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 

von 1 – 2 Gläsern Wasser pro Shake. Nach Belieben kannst du eine geschmackliche Anpassung 

durch dein Lieblings-Smacktastic vornehmen oder es als Anreiz sehen, unser breites Smacktastic-

Sortiment zu testen und neue Geschmäcker für dich zu entdecken.

•

https://www.rockanutrition.de/products/smacktastic-kiddy-schoko
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Die Einstiegsphase führt dich sehr drastisch in deine Lebensumstellung ein. Diese Form der sehr 

hohen Kalorienrestriktion mit ca. 1200 kcal täglich ist nur für einen kurzen Zeitraum möglich, weil 

deinem Körper durch deinen Ausgangszustand genügend Energie in Form von Fettdepots zur 

Verfügung stehen. Diese kurze und intensive „Kick-off-Phase” liefert dir schnelle Gewichtsverluste 

und motiviert dich für die darauffolgende Diät-Phase. Die Einstiegsphase sollte keinesfalls 

verlängert werden. Da bei der Rezepturerstellung von Benefit zusätzlich zu der Einhaltung der 

rechtlichen Vorgaben weitere essentielle und wichtige Zutaten eingesetzt worden sind, wirst 

du in dieser Phase ausreichend mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt. Dies hat den 

Vorteil, dass du dich in dieser Phase nicht auf das Wiegen von Lebensmitteln und dem Berechnen 

von Kalorien konzentrieren musst. Wichtig ist jedoch, dass du dich exakt an die Mengen der 

vorgegebenen Shakes hältst. In dieser Phase empfiehlt es sich, dass du langsam mit einem 

täglichen Bewegungspensum von ca. 5000 Schritten startest. Achte darauf, dich körperlich nicht zu 

überlasten und dich langsam an die tägliche Bewegung heranzutasten.

2. Die Diät-Phase (Dauer: 4–6 Wochen; bei Bedarf auch bis zu 12 Wochen möglich)

Nachdem du die Einstiegsphase erfolgreich überstanden hast, ersetzt du jetzt zwei deiner täglichen 

Hauptmahlzeiten durch jeweils eine Portion Benefit. Die ausstehende Hauptmahlzeit gestaltest 

du ausgewogen, kalorienbewusst und optimalerweise proteinreich. Scheue dich nicht: In dieser 

zeitlich begrenzten Phase sollte dir deine feste Mahlzeit ausreichend Energie liefern, sodass dein 

Kaloriendefizit 20 % deines Tagesbedarfs nicht unterschreitet. Deinen individuellen Kalorienbedarf 

kannst du dir hier berechnen lassen. Abhängig davon, wie energiereich deine feste Mahlzeit ausfällt, 

kannst du in dieser Phase nach Belieben insgesamt zwei große oder normale Portionen Benefit 

einnehmen. Dein Körper braucht die Energie und die Nährstoffe aus deiner Nahrung. Nur so kannst 

du gesund und langfristig abnehmen. 

 

Beachte zur Einführung in eine gesunde Ernährung das Kapitel „Ernährungs- und 

Bewegungsempfehlungen”. Diese Empfehlungen sollen dir einen Anhaltspunkt für die Umsetzung 

einer gesunden und ausgewogenen Ernährung liefern.

Steigere in dieser Phase dein tägliches Bewegungspensum, indem du wöchentlich dein tägliches 

Schritteziel um 1000 Schritte erhöhst, bis du mindestens 10 000 Schritte am Tag erreicht hast. 

Zu lange Diät-Perioden mit einem zu hohen Kaloriendefizit können mittel- und langfristig 

unter anderem zu einer eingeschränkten Hormonfunktion führen, weshalb du innerhalb der 

Diät-Phase auch deine untere Kaloriengrenze berücksichtigen solltest. Beende deine  

Diät-Phase wenn du dein Normalgewicht erreicht hast, spätestens aber nach 12 Wochen.

Möchtest du die Diät-Phase vor dem Erreichen deines Zielgewichts beenden, kannst du mit der 

Erhaltungsphase fortfahren und in die Diät-Phase übergehen, sobald du dich wieder bereit dafür 

fühlst. 

https://www.rockanutrition.de/pages/kalorienrechner
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Hier ein kleines Beispiel: Kathrin ist 20 Jahre alt, 160 cm groß und wiegt zu Beginn der Diät-Phase

76 kg. Mit Hilfe des Rocka-Kalorienrechners wird Ihr Tagesbedarf auf 1874 kcal geschätzt. Für 

ihre vierwöchige Diät-Phase ist ihr Ziel täglich ca. 1500 kcal aufzunehmen. Da sie morgens schon 

Hunger hat, entscheidet sie sich, ihr Frühstück schnell durch eine große Portion Benefit (65 g) zu 

decken (245 kcal). Zum Mittagessen hat sie das Bedürfnis nach einer festen Mahlzeit und bereitet 

sich eine große Portion Magerquark mit Beeren und Nüssen zu (600 kcal). Als gesunden Snack zum 

Nachmittag bereitet sich Kathrin einen frischen Spinat-Salat mit Hühnchenbrust zu (300 kcal). 

Zum Feierabend hat Kathrin sich mit Freunden verabredet und keine Zeit sich eine ausgewogene 

Mahlzeit zuzubereiten. Auch hier greift sie auf eine große Portion Benefit (100 g) zurück, um ihr 

Abendessen diätgerecht zu decken (377 kcal). Demzufolge hat sie ihren Diättag mit  

245 kcal + 600 kcal + 300 kcal + 377 kcal = 1522 kcal erfolgreich gemeistert.

https://www.rockanutrition.de/pages/kalorienrechner
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3. Die Halte-Phase (Dauer: nach Belieben) 

Nachdem du sehr gute Ergebnisse erzielen konntest, gilt es, diese zu halten und dich dafür an 

eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu gewöhnen. Außerdem soll sich dein Körper in 

dieser Phase von der Kalorienrestriktion der letzten Wochen erholen. Um dich langsam in deiner 

Kalorienaufnahme zu steigern und den Jojo-Effekt zu vermeiden, ersetzt du in dieser Phase täglich

eine Hauptmahlzeit durch eine kleine Portion Benefit. Die anderen beiden Hauptmahlzeiten 

gestaltest du möglichst nährstoff- und proteinreich. Ähnlich wie im Beispiel oben solltest du deine 

Kalorien im Auge behalten und dich langsam an deine Erhaltungskalorien herantasten. Unsere 

Empfehlung: Steigere wöchentlich deine tägliche Kalorienaufnahme durch Erhöhung deiner Fett- 

und Kohlenhydratzufuhr um ca. 200 kcal, bis du deine Erhaltungskalorien erreicht hast. Für eine 

geeignete Nährstoffverteilung (Kohlenhydrate, Proteine, Fette) kannst du dich an den Werten des

Rocka-Kalorienrechner orientieren. Lasse dich zu Beginn dieser Phase nicht davon verunsichern, 

wenn sich dein Körpergewicht um 1 – 2 kg erhöht. Dein Körper speichert nun wieder Kohlenhydrate 

in der Muskulatur, die dafür sorgen, dass dein Körpergewicht (aber nicht dein Körperfett) ansteigen.

Beobachte in dieser Phase dein Körpergewicht. Wenn es nach dem anfänglichen Anstieg 

über mehrere Wochen konstant bleibt, hast du deine Erhaltungskalorien getroffen. Damit es 

nicht zu Verwirrungen beim Wiegen kommt: Wiege dich täglich zur selben Tageszeit unter 

möglichst gleichen Umständen und berechne aus den sieben Tageswerten der Woche einen 

Wochendurchschnitt und vergleiche deine Wochendurchschnittswerte miteinander. 

Beachte auch in dieser Phase die Umsetzung unserer 6-5-4-3-2-1-Regel. Nachdem du über einen 

Zeitraum von 3 Wochen deine täglichen Erhaltungskalorien gedeckt hast, kannst du wieder mit 

der Diät-Phase starten, wenn du weiterhin übergewichtig bist und dir die Formula-Diät mit Benefit 

gefallen hat. Wenn du dich auch ohne Benefit genügend disziplinieren kannst, lasse dir mit Hilfe des  

Rocka-Kalorienrechners deine täglichen Kalorien für eine Gewichtsabnahme berechnen und setze 

diese unter Beachtung unserer 6-5-4-3-2-1-Regel um, um weiterhin gesund abzunehmen. Du kannst 

Benefit weiterhin vereinzelt in deinem Alltag anwenden, beachte hierfür Abschnitt C.

B. GEWICHT HALTEN NACH EINER REDUKTIONSDIÄT

Befindest du dich in einer Orientierungsphase nach einer längeren Diät bzw. hast du kürzlich viel 

Gewicht verloren, kann dich Benefit im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung dabei unterstützen, 

dein Gewicht langfristig zu halten. Ersetze dafür, wie in A.3. Halte-Phase, eine deiner drei täglichen 

Hauptmahlzeiten durch einen großen Shake Benefit. Wenn du eher fünf kleinere Mahlzeiten am 

Tag bevorzugst, kannst du 1 – 2 deiner täglichen Mahlzeiten durch eine normale Portion Benefit 

ersetzen. Deine festen Mahlzeiten sollten möglichst kalorienbewusst, nährstoffreich und ausgewogen 

sein. Orientiere dich hier gerne an unserer 6-5-4-3-2-1-Regel im Kapitel „Ernährungs und 

Bewegungsempfehlungen”.

https://www.rockanutrition.de/pages/kalorienrechner
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C. ERSETZEN EINER MAHLZEIT

Neben der Gewichtsreduktion und dem Halten deines Wunschgewichts kannst du Benefit auch optimal 

in deinen Alltag einbauen. Während stressigen Phasen wird oft auf Fast Food zurückgegriffen, das 

neben seiner hohen Energiedichte den Körper nicht ausreichend mit wichtigen Nährstoffen versorgt. 

Wenn die Zeit mal knapp ist, kannst du auch in solchen Phasen Benefit nutzen, um deinen Hunger 

kalorien sparend zu stillen und deinen Körper mit einer vollwertigen Mahlzeit zu versorgen. Dabei 

sparst du zusätzlich unnötige Kalorien, die du dir dann in einer ruhigeren Phase deines Tages zusätzlich 

gönnen kannst. Auch diese Situation lässt sich an folgendem Beispiel veranschaulichen:  

Frank ist 23 Jahre alt, 190 cm groß und 87 kg schwer. Der Rocka-Kalorienrechner berechnet Ihm einen 

individuellen Tagesbedarf von ca. 2629 kcal. Frank weiß, dass er den ganzen Tag beruflich unterwegs ist 

und nur wenig Zeit für eine Mittagspause hat. Mit seinem Frühstück deckt er durch eine große Portion 

Haferflocken mit Magerquark, Beeren und Nüssen bereits 800 kcal ab. Während seiner Mittagspause 

trinkt er eine große Portion Benefit (377 kcal) und nutzt die kurze Zeit für einen kleinen Spaziergang. 

Zum Feierabend grillt Frank mit seinen Freunden und isst eine große Portion Reis mit Fleisch und 

ausreichend Grillgemüse (1000 kcal). Durch das Einsparen unnötiger Kalorien beim Mittagessen kann 

sich Frank im Anschluss, ohne schlechtes Gewissen, ein Stück selbstgemachtes Tiramisu (ca. 400 kcal) 

gönnen, ohne seinen täglichen Kalorienbedarf von 2629 kcal zu überschreiten.

D. DIE PHASE NACH EINER (FORMULA-)DIÄT

Formula-Diäten stellen einen berechtigten Einstieg für (stark) übergewichtige Personen dar, indem sie 

an einen gesundheitsorientierten, aktiven Lebensstil herangeführt werden. Der Diät-Erfolg beruht unter 

anderem darauf, dass deine Motivation durch den hohen Gewichtsverlust gestärkt und aufrechterhalten 

werden kann. Um deinem Übergewicht und den damit einhergehenden (schwerwiegenden) Folgen für 

deine Gesundheit langfristig entgegenzuwirken, ist es jedoch unausweichlich, dass du ein Bewusstsein 

für einen gesundheitserhaltenden Lebensstil entwickelst! Benefit ist kein „Schlankmacher”, durch den 

du nach Belieben deine Fehl- oder Mangelernährung kompensieren kannst. Benefit soll dir vielmehr

eine geführte Alternative zu den konventionellen Methoden zur Gewichtsreduktion bieten bzw. dir in 

stressigen Alltagssituationen eine vollwerte Mahlzeit mit allen essentiellen Nährstoffen liefern.

Wir hoffen, dass wir dir verdeutlichen konnten, wie umfangreich einsetzbar Benefit ist und es damit 

vielleicht sogar das vielseitigste Produkt auf dem Supplement-Markt ist. Je nach Ausgangszustand kann 

dir Benefit (bei richtiger Anwendung) helfen, schnelle Erfolge beim Abnehmen zu erzielen oder dein 

Wunschgewicht nach einer kalorienreduzierten Diät zu halten. Darüber hinaus kannst du es optimal, 

unabhängig von einer Diät-Phase, in stressigen Situation für eine gesunde und schnelle Alternative zu 

Fast Food nutzen und so deiner kalorienbewussten Ernährung gerecht werden. Sollten deinerseits nach 

diesem Guide und unserem anschließendem FAQ noch Fragen offen bleiben, zögere dich nicht unseren 

Kundensupport (info@rockanutrition.de) zu kontaktieren.  Wir sind offen für deine Fragen und gerne 

für dich da.

https://www.rockanutrition.de/pages/kalorienrechner
https://www.rockanutrition.de/products/benefit
mailto:info%40rockanutrition.de?subject=Benefit
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KOMBINATION VON BENEFIT MIT ANDEREN NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN

Achte auf deine Ernährungsgewohnheiten und hinterfrage selbst, welche Produkte eine sinnvolle 

Ergänzung für deine Ernährung darstellen. Im Folgenden findest du eine kurze Guideline, welche 

unserer Produkte in welcher Phase der Formula-Diät mit Benefit kombiniert werden können.

Beachte, dass während der Einstiegsphase (Flüssig-Diät), in denen Benefit als Tagesration verwendet 

wird, keine weiteren Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden müssen! Wenn du möchtest, kannst 

du hier zu zwei Shakes jeweils zwei Kapseln Omega-3 einnehmen.

* Für Dosierungshinweise nutze unseren Omega-3-Rechner und nimm pro verzehrter Portion Benefit eine Kapsel weniger als 

berechnet ein. Ausgenommen bei Verzehr einer Tagesration Benefit, hier kannst du zu zwei deiner Shakes jeweils zwei Kapseln 

Omega-3 einnehmen.

** Achte bei der Kombination von zwei Portionen Benefit und Strong immer darauf, dass die Jodzufuhr durch deine verbleibende 

Mahlzeit 500 μg nicht überschreitet. Zwei große Portionen Benefit und Strong liefern bereits 269 μg Jod. Jodquellen in deiner 

Ernährung sind neben Seefischen (wie Schellfisch und Kabeljau), Meeresalgen (bspw. in Sushi) und jodiertes Speisesalz, das unter 

anderem auch in industriell verarbeiteten Lebensmitteln verwendet wird.

*** Wenn du Benefit als Mahlzeitersatz für Zwischendurch anwendest und dich in keiner Diät- oder Haltephase befindest, kannst 

du problemlos alle anderen Supplements von Rocka Nutrition nutzen. Achte hierbei aber darauf, dass deine tägliche Jodzufuhr 

500 μg nicht überschreitet. Daher solltest dich für eine halbe Portion Oh My Greens oder Pink Essentials entscheiden und diese 

nicht zusätzlich mit Benefit kombinieren.

* *
PORTION

**

**

******

*** ***

½

½

fünf Normale
(Tagesration)

zwei große

eine Große,
eine Normale

zwei Normale

eine Große
(100 g)

eine Normale
(65 g)

https://www.rockanutrition.de/pages/omega-3-indexrechner
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WAS IST ÜBERGEWICHT, WIE ENTSTEHT ES UND WAS SIND DIE FOLGEN?

Übergewicht, im fortgeschrittenen Stadium Fettleibigkeit (Adipositas), stellt in der heutigen 

Überflussgesellschaft einen zunehmenden Risikofaktor für die psychische und physische Gesundheit 

der Bevölkerung dar, der sich seit den 80er Jahren in vielen Ländern verdreifacht hat. Übergewicht 

zeichnet sich durch eine übermäßige Ansammlung und Speicherung von Körperfett aus, die das Risiko 

für Folgeerkrankungen wie beispielsweise Diabetes mellitus erhöhen. Eine Beurteilung, ob Übergewicht 

und in welchem Maß es vorliegt, erfolgt u.a. anhand des Body-Mass-Index  

( BMI [kg/m2] ). Da der BMI keine Unterscheidung von Körpergewebe berücksichtigt und sich allein 

auf das Gewicht beschränkt, ist die Anwendung bei Schwangeren, Menschen mit Amputationen 

und Sportlern mit einem hohen Muskelanteil nicht sinnvoll. Zur Bewertung wird bei den genannten 

Personengruppen der Körperfettanteil herangezogen.

Tabelle 1: Einteilung und Risikobewertung (Stoffwechselerkrankungen) nach Body Mass Index.

Tabelle 1 zeigt die Zuordnungskategorien von sämtlichen BMI -Bereichen, sowie die Wahrscheinlichkeit 

der einzelnen Gruppen zuvor erwähnte Folgeerkrankungen zu erleiden.

 

Neben psychischen und körperlichen Faktoren, die zur Entstehung von Übergewicht beitragen, ist 

letztendlich das Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch entscheidend.

Im Rahmen des Benefit-Guides wird du beigebracht, wie du diese Dysbalance zunächst umkehrst und 

langsam zu einer gesunden Balance zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch findest. Ziel ist 

es dabei, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung ein fester Bestandteil deines Lebens werden.

KATEGORIE BMI [kg/m2 ] RISIKO FÜR
FOLGEERKRANKUNGEN

Untergewicht < 18,5 niedrig

Normalgewicht 18,5 – 24,9 durchschnittlich

Übergewicht gering erhöht25 – 29,9

Adipositas Grad I 30 – 34,9 erhöht

Adipositas Grad I I 35 – 39,9 hoch

Adipositas Grad I I I sehr hoch≥ 40
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ERNÄHRUNGS- UND BEWEGUNGSEMPFEHLUNGEN

Oft kommt es vor, dass du durch mangelnde Kreativität, Faulheit oder „Angst vor dem Ungewissen/

Neuen” den Fehler machst, dich auf einen kleinen Kreis an Lebensmitteln zu beschränken. Das kann 

mit der Zeit dazu führen, dass deine Ernährung sehr langweilig und auch eintönig wird. Zusätzlich birgt 

es die Gefahr, dass du dich nicht mit der kompletten Palette von Mikronährstoffen bedienst und das 

Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen sehr eingeschränkt ist. Wenn du dich für die Anwendung 

von Benefit entscheidest, um in relativ kurzer Zeit viel Gewicht zu verlieren und diese Erfolge auch 

langfristig halten möchtest, ist es notwendig, dass du dir ein Basiswissen für eine ausgewogene und 

gesunde Ernährung und einen aktiven Lebensstil aneignest. Zur besseren Anschaulichkeit möchten

wir du für den Einstieg die 6-5-4-3-2-1-Regel an die Hand geben:

6 große Gläser Wasser täglich und über den Tag verteilt sind gut für dich und stellen sicher, dass du 

ausreichend mit Flüssigkeit versorgt bist. Orientiere dich an der Maßgabe: Pro 20 Kilogramm deines 

Körpergewichtes trinkst du 1 Liter Wasser oder ungesüßten Tee.

5 wechselnde Gemüsesorten innerhalb einer Woche führen dazu, dass deine Ernährung eine 

abwechslungsreiche Mikronährstoffzufuhr gewährleistet und Mahlzeiten nicht eintönig werden. Eine 

Portion Gemüse entspricht dabei meist ein bis zwei Händen voll. Mehr Informationen über den hohen 

Stellenwert von Obst und vor allem Gemüse in deiner Ernährung findest du hier. Daneben bietet dir 

5amTag auch leckere Vorschläge für die Anwendung und Saisontipps, um deinen Einstieg in eine 

ausgewogene Ernährung besonders genussvoll zu gestalten.

4 mal wöchentlich solltest du für 40 Minuten einer sportlichen Aktivität mit mäßiger Belastung 

nachgehen. Hier empfiehlt sich vor allem bei Übergewicht schwimmen oder radfahren. Krafttraining 

erweist sich zudem ebenfalls als ideale Möglichkeit, um durch den damit verbundenen Muskelaufbau 

deinen Körper zu straffen und deinen Kalorienverbrauch nachhaltig zu erhöhen. Auch ein schneller 

Spaziergang bietet für den Einstieg einen Mehrwert.

3 Portionen verschiedener Gemüsesorten pro Tag liefern dir neben Variation auch unterschiedliche 

essentielle Nährstoffe und wichtige sekundäre Pflanzenstoffe.

2 Portionen verschiedener Obstsorten am Tag vervollständigen dein Mikronährstoffprofil und sind eine 

nährstoffreiche Alternative zu zuckerhaltigen Süßigkeiten.

1 neue Gemüsesorte pro Woche erweitert deinen kulinarischen Horizont und gibt du frischen Input, um 

deine Ernährung möglichst abwechslungsreich zu gestalten.

Wenn du diese Regeln einhältst und parallel deine tägliche Energiebilanz im Blick behältst, wirst 

du mit der Zeit ein Gefühl für deinen Körper und eine bedarfsgerechte Ernährung bekommen. So 

lernst du auch mit der Zeit, „ungesunde” Mahlzeiten durch deine restliche Tages- oder Wochenbilanz 

auszugleichen und nimmst dir den Druck, dich immer perfekt ernähren zu müssen. Unsere 

6-5-4-3-2-1-Regel bietet dir den idealen Einstieg, um dein gesundes Mittelmaß für dich zu entdecken!

https://www.5amtag.de/
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F: Wann sollte ich auf die Anwendung von Benefit verzichten?

A: Eine Formula-Diät mit Benefit zum Gewichtsverlust ist nur für Menschen mit Übergewicht 

(BMI > 27) geeignet, die körperlich und psychisch gesund sind. Solltest du an einer Essstörung leiden, 

eine Essstörung erfolgreich überwunden haben oder anfällig für psychische Erkrankungen sein, solltest 

du auf die Anwendung von Benefit zum Gewichtsverlust verzichten.

F: Für wen ist Benefit geeignet?

A: Benefit eignet sich in Form einer Formula-Diät für Übergewichtige (BMI > 27). Darüber hinaus kannst 

du Benefit ebenfalls bei leichtem Übergewicht (BMI > 25) für kurze Diät-Phasen (4–6 Wochen) mit 

hohem Energiedefizit nutzen. Ebenso kann es dir als Hilfe für die Phase nach einer Gewichtsreduktion 

dienen, um dein Zielgewicht zu halten. Außerdem kannst du dich außerhalb einer Gewichtsreduktion 

mit Benefit schnell und kalorienarm sättigen und dir Kalorien für eine andere Mahlzeit aufsparen. 

Abhängig von deiner Ausgangssituation variiert die konkrete empfohlene Anwendung von Benefit. 

Beachte hierfür die einzelnen Kategorien im Guide.

F: Muss ich Benefit zusammen mit Öl oder Milch zubereiten, um eine vollständige Mahlzeit

zu ersetzen?

A: Bei Vergleichsprodukten wird oft darauf hingewiesen, dass die Zubereitung in Kombination des 

Mahlzeitenersatzes mit Öl und/oder Milch erfolgen muss. Benefit enthält bereits alle notwendigen 

Nährstoffe, um eine vollwertige Mahlzeit und auch Tagesration zu ersetzen. Daher kann auf die 

überflüssigen Kalorien aus Milch und Öl bei der Zubereitung von Benefit verzichtet werden.

F: Woher kommt der hohe Preis von Benefit? Andere Produkte der Kategorie Mahlzeitenersatz sind 

zum Teil viel günstiger.

A: Wir haben uns bei der Rezepturerstellung nicht darauf beschränkt, die vorgeschriebenen Vorgaben 

an einen Mahlzeitenersatz zu erfüllen. Benefit liefert zusätzlich hochwertige Omega-3-Fettsäuren und 

Inhaltsstoffe, die dich im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät beim Gewichtsverlust unterstützen 

können. Zudem entfallen zusätzliche Kosten für Milch oder Öl, die bei Marktbegleitern noch extra 

erworben werden müssen.

F: Wie viele tägliche Mahlzeiten kann ich durch Benefit ersetzen?

A: Je nach Zielsetzung kannst du eine oder auch alle deiner täglichen Hauptmahlzeiten durch Benefit 

ersetzen. Wenn du eine Gewichtsabnahme anstrebst, kann dich das Ersetzen von zwei täglichen 

Hauptmahlzeiten durch Benefit im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung beim Gewichtsverlust 

unterstützen. Nach einer Gewichtsreduktion kannst du im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung 

eine deiner täglichen Hauptmahlzeiten durch Benefit ersetzen. Wichtig ist, dass der gezielte Einsatz 

von Benefit immer unter Berücksichtigung zu deinem Kalorienbedarf sowie den restlichen Mahlzeiten 

erfolgt. 
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F: Kann ich Benefit bei einer Laktoseunverträglichkeit einnehmen?

A: Bei sachgemäßer Zubereitung einer Portion Benefit (65 g) in 300 ml Wasser beträgt der

Laktosegehalt < 100 mg / 100 ml. Damit gilt Benefit als laktosefrei.

F: Ist Benefit vegetarisch bzw. vegan?

A: Benefit ist weder für Vegetarier noch Veganer geeignet. Da Milch- und Molkeneiweiß als 

Proteinquelle in Benefit eingesetzt werden ist es nicht für eine vegane Ernährung geeignet. Durch den 

Einsatz von hochwertigem Fischfett-Pulver, das als potenter Lieferant für die Omega-3-Fettsäuren 

EPA- und DHA zugesetzt wird, ist es nicht für Vegetarier geeignet.

F: Ich habe Benefit gekauft und möchte mit meiner Formula-Diät beginnen. Benötige ich noch weitere 

Supplements?

A: Benefit wurde so zusammengesetzt, dass auf die Einnahme von zusätzlichen Supplements 

verzichtet werden kann. Für eine größere Geschmacksvielfalt kannst du Benefit aber durch Einsatz von 

Smacktastic pimpen und deine Shakes abwechslungsreich gestalten. Bei Kraftsportlern empfiehlt sich

unabhängig davon die Einnahme von Kreatin. Ob eine Kombination von Benefit mit Omega-3-Ölen, 

Strong, Pink Essentials und OMG sinnvoll ist, wird abhängig von der Benefit-Anwendung, im Anhang 

ausführlich vorgestellt.

F: Kann ich mit Hilfe von Benefit abnehmen ohne mich sportlich zu betätigen?

A: Für einen gesunden Körper sind sowohl eine gesunde Ernährung als auch sportliche Betätigung 

essentiell. Dementsprechend solltest du eine ausgewogene, kalorienbewusste Ernährung mit 

körperlicher Betätigung (bestenfalls Krafttraining) kombinieren, um an deinem körperlichen 

Erscheinungsbild zu arbeiten.

F: Was mache ich, wenn ich extremen Heißhunger oder Schwächeanfälle bekomme?

A: Generell ist Benefit so konzipiert, dass du bei Einhaltung der Kriterien, die im Rahmen dieses 

Guides vorgestellt werden, keine körperlichen Mangelzustände erleben solltest. Heißhunger kann ein 

Zeichen für die drastische Ernährungsumstellung sein. Durch den Einsatz von Glucomannan und dem 

hohen Protein- und Ballaststoffgehalt sollte dich Benefit gut sättigen. Zudem sollen die Ballaststoffe 

aus dem Hafer (beta-Glucane) ein rasches Ansteigen und Abfallen des Insulinspiegels vorbeugen. 

In absoluten Ausnahmefällen kann dich auch der zusätzliche Verzehr von sehr kohlenhydratarmen 

Gemüse (z.B. Gurke, Zucchini, Pilze, Blattspinat etc.) unterstützen. Solltest du trotz Einhaltung der 

Vorgaben des Guides an extremen Heißhunger oder Schwächeanfällen leiden, kontrolliere ob du deinen 

Kalorienbedarf nicht nach oben anpassen solltest oder ob du gemäß BMI nicht für die Anwendung von 

Benefit geeignet bist.

https://www.rockanutrition.de/products/smacktastic-flav-powder-kiddy-schoko-choco-chip
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