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Ade Jo-Jo-Effekt!
Mit den richtigen Lebensmitteln bewusst auf die Linie achten | Dr. Susanne Fink-Tornau

Gerade, wenn es auf den Sommer zugeht, liest man von verschiedenen, erfolgversprechenden Diäten und Abnehmprogrammen. Die haben meist eine
Gemeinsamkeit: den Verzicht auf ein bestimmtes Lebensmittel. Doch das führt
schnell zu Frust und der befürchtete JoJo-Effekt stellt sich ein. Beschäftigt
man sich jedoch mit den natürlichen
Wirkungsweisen von Lebensmitteln,
kann man in Kombination mit dem richtigen Sportprogramm schnelle und dauerhafte Ergebnisse erzielen. Im Artikel
fassen wir zehn Schlankmacher-Tipps
zusammen.
Ob FDH, Caleo- oder Dukandiät, nicht nur
die verschiedensten Experten, sondern
auch unzählige Firmen bringen beinahe
täglich neue Abnehmmethoden und -produkte auf den Markt, die in kürzester Zeit
eine schlanke Figur versprechen. Dabei
beinhalten die meisten dieser Programme
den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel,
was wiederum bei vielen Anwendern zu
Mangelerscheinungen oder dauerhafter
Frustration führt, da die Erfolge nicht lange anhalten.
Gesundes Abnehmen funktioniert jedoch
nur durch eine Kombination von abwechslungsreicher Ernährung und ausreichender Bewegung. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensweise und die Wahl der richtigen
Nahrungsmittel werden die oftmals einseitigen Diäten unnötig. In Kombination
mit dem passenden Sportprogramm sind
positive Ergebnisse schnell sichtbar und
langfristig haltbar.
Wer sich figurschonend ernähren will,
sollte sich mit den natürlichen Wirkungsweisen von Lebensmitteln beschäftigen.
Egal ob Fettverbrennung, natürliche
Sättigung oder Zügelung des Appetits –
die Natur bietet zahlreiche Alternativen, die ohne chemische Hilfsstoffe
wirken.

Zehn praktische Helfer
Folgende Auflistung zeigt eine Auswahl
an natürlichen „Schlankmachern“, die unkompliziert im Alltag Anwendung finden.
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Pfeffer, Ingwer und Co.
Diverse Kräuter und Gewürze erzeugen ein
Sättigungsgefühl, bringen die Verdauung
in Schwung und regen die Fettverbrennung an. Das in Cayennepfeffer enthaltene Dihydrocapsiat fördert beispielsweise
die Fettverbrennungsrate, ähnliches gilt
für das in Chili enthaltene Capsaicin.
Dieses sogenannte Alkaloid wirkt auf Hitze- und Schärferezeptoren, die damit einhergehende ansteigende Körpertemperatur verursacht vermehrte Schweißbildung. Dieser Vorgang verbraucht viel
Energie und greift auf den Vorratsspeicher
– also Fettreserven – zurück.
Der „heiße“ Effekt gilt auch für frischen
Ingwer. Gegen Heißhungerattacken auf
Süßes kann Safran helfen. Sein Hauptbestandteil Safranal hält den Serotoninspiegel im Gleichgewicht, was sich positiv auf
die menschliche Stimmung auswirkt und
den Griff zu Schokolade oder anderen
Dickmachern in angespannten und stressigen Situationen verhindert. Zudem enthalten die leuchtend gelb-roten Gewürzfäden Cartinoide und ätherische Öle, die
beruhigend auf den Körper wirken.
Brühe
Egal ob Fisch-, Fleisch- oder Gemüsebrühe
– jede Variante besitzt nur wenige Kalorien und eignet sich als sättigende Vorspeise. So bleiben überfüllte Teller beim –
meist deftigeren – Hauptgericht aus. Zudem liefern die Küchenklassiker viele
wichtige Nährstoffe.
Bei der Zubereitung auf möglichst frische
Lebensmittel achten oder bei fertigen
Produkten auf diejenigen mit Geschmacksverstärker verzichten. Passende
Varianten, auch ohne Palmfett, finden
sich im Reformhaus.
Konjak
Die Wurzel aus Südostasien besteht zu 95
Prozent aus löslichen Ballaststoffen, sogenannten Glucomannanen, die bis zu das
200-fache ihres Volumens an Wasser binden können. Dadurch quillt das Pulver der
Wurzelknolle im Magen stark auf, macht
satt und hilft so dabei, weniger Nahrung
zu sich zu nehmen.
Konjak-Pulver beugt zudem Heißhungerattacken vor, da es wahrscheinlich auch

für einen dauerhaft niedrigen Ghrelinspiegel sorgt. Ghrelin beeinflusst die appetitauslösenden Hirnregionen und verlangsamt die Fettverbrennung. Dauerhaft
erhöhte Werte dieses Hormons führen somit zu einer Gewichtszunahme.
Konjak ist pur ohne Zusatzstoffe als Pulver zum Einrühren in Wasser im Reformhaus erhältlich. Am besten 20 bis 30 Minuten vor einer Mahlzeit verzehren, so
können auch kleinere Portionen den aufkommenden Hunger stillen. In der japanischen Küche kommt Konjak übrigens in
Form von Nudeln zum Einsatz, die auch
hierzulande in Asialäden zu finden sind.
Im Gegensatz zur italienischen Variante
weisen sie jedoch kaum Kalorien auf.
Eiweiß
Besonders eiweißhaltige Lebensmittel
wie fettarme Fleischsorten, Fisch, Ei,
Milchprodukte, Bohnen oder Tofu unterstützen die kalorienbewusste Ernährung,
da sie für einen konstanten Insulinspiegel
sorgen. Zudem zeigt die europäische Studie „Diogenes“, dass Eiweiß gegen den
Jo-Jo-Effekt hilft [1].
Ein hoher Eiweißgehalt sorgt für einen
niedrigen glykämischen Index, der wiederum die Fettverbrennung erleichtert
und Heißhungerattacken verhindert. So
bleibt die ungewollte Kalorienzunahme
aus.
Um den Tagesbedarf von durchschnittlich
0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu decken, können alternativ
auch Bio-Proteinshakes verzehrt werden,
die es im Reformhaus auch auf rein pflanzlicher Basis gibt.
Obst
Beerenobstsorten wie Johannisbeeren
und Sanddorn eignen sich optimal zum
Abnehmen, da sie nur wenig Fruchtzucker
und somit auch nur wenige Kalorien besitzen. Zitrusfrüchte wie Orangen und Mandarinen bestehen aus viel Vitamin C, das
an der Bildung von L-Carnitin beteiligt
ist. Das hilft dem Organismus dabei, Fette
zu verbrennen.
Darüber hinaus weisen viele Obstsorten,
wie Äpfel und Birnen, einen hohen Ballaststoffgehalt auf, der für eine anhaltende Sättigung und schnellere Verdauungs-
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tätigkeit sorgt. Um die positiven Eigenschaften bestmöglich zu nutzen, auf
nachzuckern verzichten.
Inulin
Inulin ist ein präbiotischer, löslicher Ballaststoff, der in Lebensmitteln wie Topinambur, Schwarzwurzeln, Artischockenherzen oder Chicorée vorkommt. In reiner
Form findet sich der leicht süßlich schmeckende Stoff als Nahrungsergänzungsmittel im Reformhaus.
Eingerührt in Joghurt, Müsli oder Milch,
unterstützt Inulinpulver mit nur zwei Kalorien pro Gramm eine gesunde Ernährungsumstellung ohne Hunger, da es in
Magen und Darm aufquillt. Abnehmwillige
empfinden dadurch weniger Hungergefühle und sorgen gleichzeitig für eine gesunde Darmflora, die nicht nur die Verdauung, sondern auch den Kampf gegen unnötige Kilos unterstützt.
Hülsenfrüchte
Prominente Vertreter wie Erbsen, Bohnen
und Linsen helfen nachweislich beim Abnehmen. Eine Meta-Analyse kanadischer
Wissenschaftler fand heraus, dass sie das
Sättigungsgefühl um ein Drittel erhöhen
und somit längere Pausen bis zur nächsten Mahlzeit durchzuhalten sind [2]. Diese Eigenschaft unterstützt nicht nur kurz, sondern auch langfristig dabei, Gewicht
zu reduzieren und zu halten.
Hülsenfrüchte punkten zudem nicht nur
durch einen geringen Fettgehalt, sondern
bieten auch viele lebensnotwendige
Nährstoffe wie hochwertiges Eiweiß, große Mengen an Eisen, B-Vitaminen und
Zink.
Flohsamen
Klein, aber oho: Fein vermahlene Flohsamenschalen, wie in Flosapur aus dem Reformhaus, besitzen selbst kaum dick machende Inhaltsstoffe und können das 70fache ihres Gewichts an Flüssigkeit
binden.
Um das Hungergefühl zu mindern,
empfiehlt sich die Aufnahme noch vor
dem Essen. So bleibt der Blutzuckerspiegel länger stabil und verhindert ungeliebte Heißhungerattacken. Die Verarbeitung im Darm wird zudem verlangsamt
und somit die Aufnahme von Glukose verzögert.
Pro Tag sollten nicht mehr als sechs
Gramm Flohsamenschalen, das entspricht
etwa zwei Teelöffeln, verzehrt und auf
ausreichende Flüssigkeitsversorgung geachtet werden.

CO.med September | 2017

Mandeln
Diese Kraftpakete zügeln den Appetit und
sorgen für eine anhaltende Sättigung. Die
Kombination aus Fetten, Ballaststoffen,
Eiweiß, Magnesium, Kalzium sowie Vitamin B und E liefert wichtige Nährstoffe
und kurbelt zudem den Stoffwechsel an.
Trotz enthaltener 500 Kalorien pro 100
Gramm führen Mandeln nicht zu einer Gewichtszunahme. Das bestätigt eine Studie
australischer und US-amerikanischer Forscher mit 65 Testpersonen, aufgeteilt in
zwei Kontrollgruppen. Über einen Zeitraum von einem Jahr nahmen beide Versuchsteams täglich 84 Gramm Mandeln
oder Vollkornprodukte mit demselben Kaloriengehalt zu sich. Nach einem halben
Jahr hatten die Verzehrer der braunen
Nuss um 62 Prozent mehr Gewicht verloren als diejenigen, die sich von Vollkorn
ernährten – und zwar ohne weitere gewichtsreduzierende Maßnahmen wie beispielsweise Sport [3].

Auch für Vegetarier und Veganer geeignet

Kokosöl
Als Allroundtalent und idealer Ersatz für
gängige Ölsorten gilt das wohlschmeckende Kokosöl. Die zuständigen Depots
des Körpers können die enthaltenen mittelkettigen Fettsäuren nicht abspeichern,
sondern nur direkt verwerten.
Ähnlich wie Kohlenhydrate werden sie
direkt zur Energiegewinnung genutzt,
steigern dabei jedoch nicht den Blutzuckerspiegel. Somit aktiviert Kokosöl
den Stoffwechsel und bekämpft Heißhungerattacken.
Bei Pfannengerichten oder zum Anbraten
von Fleisch reicht bereits ein Teelöffel des
Öls. Ebenso kann es als Alternative zu Butter, beispielsweise beim Backen, zum Einsatz kommen.
Die empfohlene Einnahmedosis liegt bei
maximal 30 Gramm pro Tag.

omega-3-moma

Bewegung spielt
eine wichtige Rolle
Auch wenn die richtige Ernährung einen
Grundpfeiler für einen gesunden Lebensstil darstellt, kann sie nur in Kombination
mit sportlichen Aktivitäten gewünschte
und langfristige Ergebnisse liefern. Vor allem Menschen, die viel sitzen, sollten sich
einen sportlichen Ausgleich suchen.
Bereits sanfte Sportarten wie Joggen,
Walken, Wandern oder Gymnastik fördern
das Wohlbefinden. Doch Vorsicht: Je mehr
wir uns bewegen, desto mehr Vitamine
und Mineralstoffe benötigt der Körper.

figuracell

®

Mit dem studiengeprüften Zitrusfruchtextrakt
(Orange, Blutorange und Grapefruit)
Mit Bittermelonenextrakt und Zink:
Zur Unterstützung des normalen
Kohlenhydratstoﬀwechsels
Mit Grünteeextrakt und Zink: Zur Unterstützung des normalen Fettstoﬀwechsels
®

direkt auf
die Zunge

Aktivkomplex aus veganen Omega-3-Fettsäuren (aus Algenöl) und fermentiertem, roten
Reis und organisch gebundenem Magnesium
MAGNESIUM: Trägt zur normalen
Muskel- (Herzmuskel)funktion und
zum normalen Energiestoﬀwechsel bei
CHOLESTERINSPIEGEL: Monacolin K aus
fermentiertem, roten Reis (10 mg Monacolin K/
Tag) trägt zur Aufrechterhaltung des normalen
Cholesterinspiegels bei (2 Sticks/Tag)
OMEGA-3-FETTSÄUREN: DHA trägt zur
normalen Gehirnfunktion und zur normalen
Sehkraft bei. Diese positive Wirkung stellt sich
bei 250 mg DHA ein (2 Sticks/Tag)

Kostenlose Bestellhotline
0800 1010972
Fax 06322 620419
info@juventahealthcare.com
www.juventahealthcare.com
Auch in der Apotheke erhältlich
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Über den Schweiß gehen lebensnotwendige Elektrolyte wie Kalium, Magnesium
und Kalzium verloren, die für die Aufrechterhaltung des Wasserhaushaltes sowie der elektrischen Aktivität der Muskelund Nervenzellen eine wichtige Rolle
spielen. Üblicherweise werden diese Vitalstoffe zwar mit Milchprodukten und
Fleisch in Verbindung gebracht, doch es
gibt auch sehr gute pflanzliche Lieferanten wie beispielsweise Tofu und Blattgemüse.
Menschen, die sich fleischlos ernähren,
füllen ihren Elektrolythaushalt am besten
zusätzlich mit frischem oder getrocknetem Obst auf. Vitamin C unterstützt dabei
die Verwertbarkeit dieser Mineralstoffe.
Im Vergleich zu Fleischkonsumenten nehmen Veganer über pflanzliche Lebensmittel ein Vielfaches dieses Stoffes auf und
profitieren aus dieser Sicht von ihrer Ernährungsweise.
Für vegan Lebende und sportlich Aktive
ist noch etwas ganz Besonderes zu beachten: Wer auf tierische Produkte verzichtet, leidet oftmals unter einem VitaminB12-Mangel. Diese Substanz kommt vornehmlich in Fleischprodukten vor und der
Organismus benötigt sie für den Abbau
von Fettsäuren, das Wachstum und zur
Bildung roter Blutkörperchen.
Allgemein dienen B-Vitamine dazu, den
Stoffwechsel anzukurbeln und Proteine,
Fette und Kohlenhydrate in Energie umzu-

Abnehmen und Darmflora – wie hängt das zusammen?
Im Darm befinden sich Billionen von Bakterien, die rund um die Uhr Nahrung aufspalten
und Stoffwechselprodukte, Enzyme sowie Vitamine produzieren, die der Körper selbst
nicht herstellen kann. Gesunde Darmbakterien, sogenannte Probiotika, helfen aktiv bei
der Gewichtsreduzierung, da sie dem Körper signalisieren, ob er hungrig oder satt ist
und somit das Appetitzentrum beeinflussen.
„Schlechte“ Darmbakterien sorgen für vermehrten Appetit und setzen außerdem mehr
Kalorien aus der Nahrung frei, die in den verschiedenen Fettdepots im Körper gespeichert werden. Die Darmflora übergewichtiger Menschen besitzt nachweislich eine „ungünstigere“ Zusammensetzung als die von schlanken Menschen.
Darum gilt es, mit folgenden Tipps eine gesunde Darmflora zu unterstützen:
• Auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse achten.
• Genügend Ballaststoffe zu sich nehmen, beispielsweise durch den Verzehr von Vollkornprodukten.
• Tierische Proteine nur in Maßen verzehren, gegebenenfalls auf Bio-Eiweißprodukte
zurückgreifen.
• Mit Inulin und Konjak den Heißhunger stoppen und Verdauungsprozesse ankurbeln.
• Auf Lebensmittel zurückgreifen, die auf natürliche Weise die Darmflora stärken, zum
Beispiel Sauerkraut, Kefir oder Buttermilch.
• Regelmäßige Mahlzeiten zu sich nehmen, am besten alle vier Stunden.
• Reformprodukte wie Darmflora Plus nutzen, um dem Darm zusätzlich gesunde Aktivkulturen zuzuführen.
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wandeln und sollten daher bei Abnehmwilligen in ausreichender Form vorliegen.
Idealerweise sollten Veganer auf pflanzliche B12-Vitamin-Quellen wie etwa Sauerkraut und gegebenenfalls zusätzlich auf
entsprechende Vitaminpräparate zurückgreifen.

Kampf gegen
den inneren Schweinehund
Auch wenn die Werbung gern etwas
anderes verspricht: Ohne selbst aktiv
zu sein, funktioniert dauerhaftes Abnehmen nicht. Doch Training bis zur
Erschöpfung und Hungerleiden sind der
falsche Weg.
Eine Umstellung auf die richtigen Lebensmittel erfordert zwar ebenso Zeit und
Durchhaltevermögen,
sorgt
jedoch
auch für langfristige und vor allem
gesunde Ergebnisse. Außerdem darf nicht
vergessen werden, dass jeder Mensch
mit seiner ganz individuellen Ausgangssituation zu kämpfen hat und sich
das auch bei Erfolgen und Fehlschlägen auf der Waage widerspiegelt.
Vor allem in der Phase des AbnehmPlateaus, also einem ersten Stillstand
nachdem zuvor eine schnelle Gewichtsreduzierung erfolgte, gilt es standhaft zu
bleiben.
Beinahe jeder Abnehmwillige durchläuft
diese Phase und das hat ganz natürliche
Gründe. Häufigste Ursache für den Stillstand ist eine zu geringe Nahrungsaufnahme. Wer über längere Zeit zu wenig
Nahrung zu sich nimmt, versetzt den
Stoffwechsel in eine Art Energiesparmodus, in dem er versucht, angebaute Fettpolster zu sichern und die vorhandene
Muskulatur abzubauen. Doch genau die
soll für den aktiven Körper erhalten bleiben. Daher gilt es, auf eine ausgewogene
Ernährung mit genügend hochwertigen
Eiweißen und Fetten, präbiotischen Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen zu achten.
Doch auch beim ausgewählten Sportprogramm ist Abwechslung wichtig. Der Körper gewöhnt sich nach einer gewissen Zeit
an gleichbleibende sportliche Aktivitäten, sodass neue Herausforderungen, zum
Beispiel längere Laufstrecken, schnelleres
Radeln oder schwerere Gewichte, nötig
sind, um erneut Kalorien zu verlieren.
Mithilfe dieser Tipps und den aufgezählten Lebensmitteln gelingt eine
natürliche und gesunde Gewichtsreduzierung. $
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