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1
Helfen Schlankheitspillen, 
wenn man bis zum Urlaub 
möglichst schnell noch ein 
paar Kilos verlieren will? 

 Abnehmen erfordert es, sich 
mit dem eigenen Lebensstil 
auseinanderzusetzen. „Da sind 
Schlankheitspillen völlig fehl 
am Platz, denn sie ändern das 
Verhalten nicht“, konstatiert  
Ernährungsmediziner Dr. Burk-
hard Jahn aus Wilhelmshaven. 
„Darüber hinaus haben sie auch 
unangenehme Nebenwirkungen 
wie Bauchschmerzen und Fett-
stühle.“ Eine gesunde Gewichts-
reduktion funktioniert nur mit 
einer grundlegenden Änderung 
des Essverhaltens – und ohne  
radikale Diäten, denn dabei geht 
oft auch ein Großteil an Muskel- 
masse verloren. In den meisten 
Fällen folgt dann der Jo-Jo-Effekt, 
so dass Sie am Ende nicht nur 
mehr wiegen, sondern zudem 
einen höheren Körperfettanteil 
aufweisen. „Wer abnehmen will, 
muss etwas essen, wer hungert, 
nimmt zu“, lautet demzufolge  
Jahns Grundregel, die er auch in 
seinem Buch „Das dicke Ende“ 
(Verlag Braumüller, um 22 Euro) 
propagiert. Dafür empfiehlt er 
reichlich Eiweiß und Fett, aber 
möglichst wenig Kohlenhydrate, 
die Ihren Blutzuckerspiegel in  
die Höhe schießen lassen und 
Heißhunger-Attacken auslösen. 
Am schlimmsten sind einfache, 
kurzkettige Kohlenhydratver-
bindungen, wie sie in Haushalts-
zucker, Sirup oder Weißmehl zu 
finden sind. Darüber hinaus gibt 
Jahn Entwarnung für Nahrungs-
fette: „Ich hatte noch nie einen 
Patienten, der durch Fett zuge-
nommen hat. Mit Fett schmeckt 
alles besser, man ist befriedigt 
und gesättigt.“ Das heißt also: 
freie Bahn am Grill – allerdings 
ohne Baguette und Nudelsalat.

2
Wie effektiv ist es, durch 
Abnehm-Shakes oder  
andere Diätprodukte ganze 
Mahlzeiten zu ersetzen?

 Diätprodukte sind auf lange 
Sicht nicht sinnvoll, denn wer 
will sich ein Leben lang davon 
ernähren? Außerdem bleiben 
bei der Verarbeitung wertvolle 
Vitamine meist auf der Strecke. 
Gewöhnen Sie sich lieber an, 
selbst zu kochen. „Gut ist dann 
vor allem, wenn Sie mit frischen 
Zutaten arbeiten und Gemüse 
ein wenig Biss lassen“, rät Jahn. 
Auch Ihre Kalorien- und Nähr-
stoffzufuhr haben Sie dabei im 
Griff. Machen Sie es sich leicht, 
variieren Sie täglich ein einziges 
Grundnahrungsmittel – dann 
sparen Sie außerdem Geld. Wer  
diese 11 Lebensmittel immer 
parat hat, kocht im Nu sixpack-
freundlich: Beeren, Paprika, 
Brokkoli, Kichererbsen (aus der 
Dose), Hähnchen, Eier, grüner 
Salat-Mix, griechischer Jogurt, 
Quinoa, Lachs und Walnüsse. 
Das können Sie daraus machen:
1. Brokkoli und Paprika kurz an-
braten, mit Rührei übergießen. 
2. Quinoa kochen und abkühlen 
lassen; Salat, Nüsse, Paprika und 
Kichererbsen untermischen. 
3. Lachs in einer Pfanne scharf 
anbraten, Brokkoli dünsten und 
danach mit Quinoa servieren. 
4. Lachs im Ofen garen, Jogurt 
und Schnittlauch drauf, das 
Ganze zum Salat mit Nüssen, 
Beeren und Quinoa anrichten. 
5. Beeren mit Jogurt als Snack. 
Gute Ergänzung: Eiweiß-Shakes, 
die machen satt und sorgen da-
für, dass Muskelmasse erhalten 
bleibt. Jahn empfiehlt hochwer-
tige Zutaten: „Ein guter Eiweiß- 
Shake kommt ohne Zucker aus. 
Er enthält natürliche Vitamine, 
vitaminähnliche Substanzen wie 
L-Carnitin und Ballaststoffe.“

4
Stimmt es wirklich, dass 
man Kilos, die man schnell 
verliert, auch ganz zügig 
wieder an den Hüften hat?

 Natürlich ist kontinuierliches 
Abnehmen über einen langen 
Zeitraum oft nachhaltiger, aber 
Crash-Diäten sind nicht so übel 
wie ihr Ruf. Eine Studie an der 
Uni Melbourne (Australien) hat  
ermittelt, dass der Jo-Jo-Effekt  
danach genauso gering ist wie 
bei langsamem Abnehmen. Die 
Testpersonen hielten die kürzere 
Diät zudem besser durch. An der 
Uni Mainz wollte man wissen, 
wie viel Gewicht Probanden in 
kürzester Zeit maximal verlieren 
können. Man ließ sie bei 500 bis 
600 Kalorien täglich 3 Stunden 
wandern und Gymnastik treiben. 
Ergebnis: In 5 Tagen verloren die 
Übergewichtigen bis zu 4,6 Kilo. 
Wichtig dabei: täglich zumindest  
3 Liter Wasser oder Tee trinken!

5
Wenn man Zucker meidet, 
sind Heißhunger-Attacken 
oftmals die Folge. Was 
kann man dagegen tun?

 Haben Sie sich sattgegessen 
oder schreit Ihr Hirn aus gutem 
Grund nach mehr? Heißhunger 
ist oft ein Indiz dafür, dass es 
zur Hauptmahlzeit nicht genug 
oder nicht das Richtige gegeben 
hat. Dann verlangt Ihr Körper 
schnell verfügbare Kalorien – in 
Form von Schokolade statt Obst. 
Die Lösung weiß Ernährungs-
mediziner Jahn: „Verschiedene 
Nährstoffgruppen sättigen Sie 
unterschiedlich gut. Viel Protein 
und Fett, wenig Kohlenhydrate – 
das hält am längsten vor.“ 

Wenn Sie dennoch von Ihren 
Gewohnheiten nicht so recht 
loskommen, machen Sie sich  
einen Plan, wie Sie Süßigkeiten 
schrittweise reduzieren. Dann 
hat Ihr Körper etwas Zeit, sich 
an weniger Zucker zu gewöhnen, 
und reagiert nicht gleich mit 
Heißhunger. Ziel in der ersten 
Woche könnte sein, Naschereien 
um 20 Prozent zu reduzieren. 
Diese Reduktion dann Woche für 
Woche steigern, so dass Sie nach 
3 Wochen weniger als die Hälfte 
an Süßigkeiten zu sich nehmen.  
Schauen Sie dabei zunächst mal 
auf die flüssigen Kalorien, also 
Säfte und Softdrinks. Eine gute 
Übergangslösung könnte zum 
Beispiel Apfelschorle sein, bis 
Sie zuletzt bei ungesüßtem Tee 
und Wasser landen. Als Nächstes 
tauschen Sie Ihren Schokoriegel 
im Nachmittagstief gegen einen 
Proteinriegel aus, und die Lust 
auf Eiscreme können Sie durch 
griechischen Jogurt mit frischen 
Früchten oder eine gefrorene 
Banane befriedigen. Auf diese 
Weise müssen Sie auf geliebte 
Rituale nicht verzichten und  
reduzieren dennoch Ihr Gewicht.
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3
Was bringt mehr, um den 
Stoffwechsel anzukurbeln: 
die richtige Ernährung 
oder intensives Training?

 Den größten Gewinn bringt 
die Kombi. Der Stoffwechsel 
lässt sich besonders durch ein 
maßgeschneidertes Training 
pushen. Sie haben noch viel 
Übergewicht? Dann ist Laufen 
bei niedriger Intensität erste 
Wahl – dabei wird besonders 
viel Körperfett verbrannt. Für 
den Feinschliff optimal: High- 
Intensity Interval Resistance 
Training (HIRT). Dabei wird 
durch maximale Anstrengung 
und kurze Pausen auch übers 
Training hinaus Muskelmasse 
aufgebaut und Fett verbrannt. 
In einer italienischen Studie der 
Universität Padua verbrannten 
Probanden so 18 Prozent mehr 
Kalorien als jene, die normales 
Krafttraining absolvierten. 

DAS POWER-PROGRAMM GEGEN DIE WAMPE
Der Vergleich mit konventionellem Krafttraining zeigt: High-Intensity 
Interval Resistance Training (HIRT) ist ein Turbo für den Stoffwechsel

Dauer Übungen Gewicht Programm

HIRT 32 Minuten 3 Übungen 
mit jeweils  
7 Sätzen

80 – 85 %  
Ihrer Maxi-
malkraft

1 Satz = 6 Wdh. +  
20 Sek. Pause +  
3 Wiederholungen + 
20 Sek. Pause + 
3 Wiederholungen

normales 
Kraft-
training

62 Minuten 8 Übungen 
mit jeweils 
4 Sätzen

70 –75 %  
Ihrer Maxi-
malkraft

1 Satz =  
12 Wiederholungen + 
1 –2 Minuten Pause
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KILOS 
KILLEN 
OHNE 
PILLEN
Wer vorm Urlaub noch schnell 
abnehmen will, braucht keine 
Wundermittel. Die wichtigsten 
FETT-WEG-FRAGEN – bevor  
für Sie die Ferienzeit beginnt

*nahe 0,7: deutet auf eine starke  
Fettverbrennung hin; nahe 1,0: 
mehr Kohlenhydratverbrennung
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8
Inwieweit sabotieren Bier, 
Eis und Pommes jetzt alle 
Abnehm-Ambitionen?

 Vielleicht gar nicht – bei einer 
gesunden Ernährung sollte es 
keine Verbote geben. Trotzdem 
sollten Sie stets im Hinterkopf 
behalten, dass es sich etwa bei 
Pommes um so genannte leere 
Kalorien handelt. Das bedeutet, 
sie liefern wenig Vitamine und 
Mineralstoffe und bestehen in 
der Hauptsache aus Kohlenhyd-
raten, die den Blutzucker in die 
Höhe treiben. Zudem stecken 
sie voll ungesundem Fritteusen- 
fett, das sich auf Cholesterin-
spiegel und Blutgefäße negativ 
auswirkt. Wenn Pommes aber 
nun einmal Ihr Leibgericht sind, 
gönnen Sie sich auch weiterhin 
ab und zu eine kleine Portion, 
wenn Ihnen danach ist. „Zwänge 
führen bei vielen Diäten nur da-
zu, dass sie scheitern“, bestätigt 
der Ernährungsmediziner Jahn. 
Allerdings: Ersetzen Sie nie eine 
volle Mahlzeit durch Fast Food! 

Generell gilt für erfolgreiches 
Abnehmen: Wirtschaften Sie mit 
Kalorien wie mit Moneten. Eine 
2000-Kalorien-Diät eignet sich 
super für Männer, die abspecken 
möchten und durchschnittlich 
dreimal in der Woche trainieren. 
Bis zu 400 Kalorien davon dürfen 
mit beliebigen Lebensmitteln 
gefüllt werden – also etwa auch 
mit Bier. Um alkoholbedingten 
Fressattacken vorzubeugen, 
werfen Sie einen proteinreichen 
Snack mit wertvollen Fettsäuren 
(zum Beispiel Nüsse) ein, bevor 
Sie zur Flasche greifen. Dadurch 
wird der Alkohol langsamer vom 
Körper aufgenommen, und der 
Blutzuckerspiegel schießt nicht 
in die Höhe. Um im gesunden 
Rahmen zu bleiben, sollten Sie 
es in jedem Falle bei maximal  
2 Flaschen Bier am Tag belassen. 

9
Reicht es, regelmäßig zu 
laufen, um dem Bäuchlein 
auf Dauer zu entkommen?

 Es ist zumindest ein Anfang. 
Aber einfach nur viel rennen ist 
möglicherweise nicht genug. 
Sie sollten zudem Krafttraining 
(siehe Frage Nummer 5) und  
ein dynamisches Training (siehe 
Frage 8) in Ihren Wochenplan 
einbauen. Variieren Sie zudem 
Ihr Training, indem Sie schwere 
und leichte Tage einlegen. Als 
leidenschaftlicher Läufer dürfen 
Sie dabei natürlich auch weiter-
hin für den Marathon trainieren.

So könnte Ihr Trainingsplan 
für eine Woche aussehen
Viele Kilometer im gleichen Tempo 
zurückzulegen ist nicht die einzige 
Methode, Gewicht zu verlieren. 
Nehmen Sie diesen Plan, um mit 
Gewichten und mit Yoga-Übungen 
mehr Abwechslung in Ihr Training 
zu bringen und das Programm  
insgesamt effektiver zu gestalten.

MONTAG 
schwer  
10 bis 12 Kilometer so laufen, dass 
ein lockeres Gespräch möglich ist

DIENSTAG 
leicht  
1 Stunde Yoga oder Tai-Chi, um die 
Muskelregeneration zu fördern

MITTWOCH 
schwer  
6 bis 7 Kilometer so laufen, dass 
ein lockeres Gespräch möglich ist, 
gerne auch in hügeligem Gelände

DONNERSTAG 
leicht  
3 bis 4 Kilometer locker laufen

FREITAG 
schwer  
6 bis 7 Kilometer laufen, davon  
1,5 Kilometer in erhöhtem Tempo

SAMSTAG 
leicht  
Krafttraining: Übungen mit dem 
eigenen Körpergewicht

SONNTAG 
Erholung und Entspannung

7
Was ist die wirksamste 
Bauchübung im Kampf  
gegen den Urlaubsspeck?

 Selbst wenn Sie den ganzen 
Tag Crunches machen, werden 
Sie den letzten Bauchspeck so 
nicht los. Besser geeignet sind 
Ganzkörperübungen, die das 
Fett überall angreifen. Zunächst 
sind Arme, Brust und Schultern 
dran, zuletzt verliert dann der 
Bauch den hartnäckigen Speck. 
Ersetzen Sie von Zeit zu Zeit  
30 Minuten auf dem Laufband 
durch ein Kugelhantel-Training 
mit einarmigen Übungen. Bei 
gleichem Kalorienverbrauch er-
reichen Sie durch die Übungen 
eine höhere Herzfrequenz, als 
wenn Sie knapp 7 Kilometer bei 
einer Steigung von 4 Prozent 
laufen – dies hat eine Studie im 
US-„Journal of Strength and 
Conditioning Research“ gezeigt.

6
Welche Strategie ist die 
beste, um möglichst rasch 
Gewicht zu verlieren?

 Es gibt nicht die eine, richtige 
Diät, die bei jedem funktioniert. 
Wichtig ist, dass Sie sich für eine 
Ernährungsform entscheiden, 
die Sie gut durchhalten können. 
Verbote machen nicht viel Sinn. 
Wenn Sie etwa Brot lieben, dann 
sollte Brot auch erlaubt sein – 
sonst ist die Gefahr groß, dass 
Sie nicht sehr lange durchhalten. 
US-Forscher der Universität Yale 
haben die beliebtesten Diäten 
untersucht – unter anderem  
Paleo, fettarm-vegetarisch und 
mediterran – und haben dabei 
herausgefunden, dass keine von 
ihnen besser funktioniert als 
die anderen. In der Tabelle unten 
haben wir für Sie die wichtigsten 
Aspekte der oben genannten 
Diäten kurz zusammengestellt.

DIÄTEN-CHECK: PICKEN SIE SICH DAS BESTE RAUS
LEGENDE:  pflanzliche Nahrungsmittel    gesunde Fette    
 Vollkornprodukte   mageres Fleisch    keine verarbeiteten  

Lebensmittel    Fisch und Meeresfrüchte 

Vorteile Nachteile Das heißt für Sie

Paleo

   

einfach in der 
Zubereitung,  
geringe Anzahl  
verarbeiteter  
Lebensmittel, 
viele pflanzliche 
Nahrungsmittel, 
hochwertiges 
Fleisch 

wenig Milch- 
und Vollkorn- 
produkte

Meiden Sie abgepackte 
Lebensmittel, denn diese 
haben oft viele Kalorien 
und sättigen kaum. Nüsse 
und Samen enthalten  
hingegen gesunde Fette 
und machen Sie durch  
den hohen Ballaststoff- 
und Eiweißgehalt satt.

fettarm- 
vegetarisch

   

viel Gemüse, sehr 
wenig Kalorien

wenig einfach 
ungesättigte 
Fettsäuren, 
kaum Sättigung 
in Form von 
Proteinen

Essen Sie vermehrt Voll-
kornprodukte, Gemüse 
und Hülsenfrüchte. Das 
liefert viele Ballaststoffe, 
die Ihnen nachweislich 
beim Abnehmen helfen.

mediterran

   
 

viele gesunde 
Fette (Olivenöl), 
Gemüse, Obst, 
Vollkorn, Fisch

kaum Schnitzel 
und Steaks  
für Fleisch-Fans

Mehr Fisch! Eine Studie im 
„International Journal of 
Obesity“ belegt: Kerle, die  
3 x pro Woche Fisch essen, 
werden schneller schlank.

,Gebündelte Fett-weg-Tipps in unserem Abnehm-Coach: MensHealth.de/sofortmehrmuskeln
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