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Studienzusammenfassung: 
Warum Diäten nicht  
funktionieren
Immer mehr Expert*innen aus dem Bereich Ernäh-
rung und Medizin sagen: Diäten funktionieren 
nicht, zumindest nicht, wenn es darum geht, lang-
fristig abzunehmen. Mit Diät ist hier gemeint, dass 
Sie Ihre Ernährung für einen bestimmten Zeitraum 
sehr stark einschränken, um abzunehmen.

Das Problem ist, dass starke Einschränkungen, 
verbotene Lebensmittel und zu umfassende 
Ernährungsumstellungen dafür sorgen, dass 
Menschen die Diäten nur kurze Zeit durchhalten. 
Danach essen sie weiter wie zuvor – und nehmen 
meist schnell wieder zu. Diäten können Studien 
zufolge den Stoffwechsel herunterfahren, die 
Hungerhormone durcheinander bringen und den 
Appetit sogar langfristig erhöhen. All das führt 
dazu, dass die verlorenen Pfunde schnell wieder 
zugenommen sind.

Diäten führen nur zu kurzfristigen 
Erfolgen
Dass Diäten nur kurzfristig funktionieren, zeigt 
auch eine große Übersichtsstudie, die 2020 in 
dem renommierten Journal BMJ erschienen ist. 
121 Studien mit den Daten von mehr als 22.000 
Patient*innen flossen in die Analyse ein. Das 
Hauptergebnis: Zwar führten die meisten Abnehm-
programme nach sechs Monaten zu einem mode-
raten Gewichtsverlust und zu besseren Werten in 
der Herz-Kreislauf-Gesundheit, wie beispielsweise 
niedrigerem Blutdruck. Doch zwölf Monate nach 
der Diät waren diese Vorteile wieder so gut wie 
verschwunden. 

Interessanterweise war der Unterschied zwischen 
den Diätformen in der Analyse sehr klein. Low-
fat, Low-carb, ketogene Ernährung und weitere 
beliebte Diäten erzielten alle sehr ähnliche Ergeb-
nisse, vor allem langfristig. Eine Ausnahme: die 

Mittelmeerdiät. Die mediterrane Ernährung zeigte 
auch nach zwölf Monaten immerhin noch deut-
liche Verbesserungen bei den Cholesterinwerten 
– möglicherweise, weil die Proband*innen sie 
leichter dauerhaft durchhalten können als radika-
lere Diäten.

Was kann ich aus dieser Studie 
mitnehmen?

Selbst wenn Diäten kurzfristig funktio-
nieren, sind die Vorteile für Gewicht und 
Herz-Kreislauf-System meistens nach 
einem Jahr wieder verschwunden. Besser 
als Crash-Diäten sind daher in der Regel 
langfristige und weniger radikale Ver-
änderungen Ihrer Ernährung und Ihrer 
Gewohnheiten.  Deshalb sollten Sie keine 
Diät machen, sondern lernen, wie Sie Ihre 
Gewohnheit umstellen. 
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