
 
Warum wir abnehmen oder auch 
nicht abnehmen.  Weshalb Diäten 
nicht geeignet sind zur dauerhaften 
Gewichtsreduktion. 

Abnehmen ist gar nicht so schwer, aber 
Diäten bringen meist nur kurzfristigen 
Erfolg.  Es ist nicht entscheidend, wie 
viele Kalorien wir zu uns nehmen 
sondern wie viele Kalorien unsere 

Fettzellen aufnehmen oder aber abgeben. Die allgemeine 
Meinung ist, dass wir abnehmen, wenn wir wenig Fett essen 
und zunehmen, wenn wir Nahrung mit hohem Fettgehalt zu 
uns nehmen. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen 
aber, dass dies nicht alleine richtig ist. Entscheidend ist die 
Nahrungszusammenstellung. 
Unsere 50 - 150 Milliarden Fettzellen haben seit Urzeiten 
nur eine einzige Aufgabe. Sie speichern Energie (Fett) um 
diese bei Bedarf wieder abzugeben. Abnehmen war damals 
ja noch kein Thema. Somit konnte der Mensch 
Hungerperioden schadlos überstehen. Das Problem der 
heutigen Zeit ist die mangelnde Bewegung. Die Muskulatur 
verliert an Substanz und die Brennstelle für das 
angesammelte Fett wird reduziert. Trotzdem werden mehr 
Fette und kurzkettige Kohlenhydrate zu sich genommen. 
Der Körper verbraucht weder in der Schlafphase noch z.B. 
bei einem Tagesbürojob die zu sich genommene Energie 
oder nur ein geringen Teil davon. Wenn wir also auf die 
Urnahrung zurückgehen würden und uns mehr bewegen, 
wäre das Problem gelöst. Fleisch von rennenden Tieren, 
Gemüse und Obst, Lebensmittel mit Ballaststoffen, mit viel 
Eiweiß, wenig Fett und langkettigen Kohlenhydraten.  

Man sollte auf Fast food und alle Zucker, die schnell ins 
Blut gehen verzichten und so die Fettverbrennung stoppen. 

 

 

 

 

Beide Mahlzeiten haben 200kcal, wie würden Sie sich 
entscheiden? 

 

 

 

Abnehmen und Gewichtsreduktion 
Für unseren Organismus ist es wesentlich einfacher Energie 
aus Kohlenhydraten zu gewinnen als gespeichertes 
Körperfett zu verbrennen. Nehmen wir viele Kohlenhydrate 
zu uns, wird der Fettstoffwechsel immer träger. Wollen wir 
abnehmen, müssen wir unseren Körper dazu zwingen, die 
gespeicherten Fettreserven anzugreifen. Dauerhaftes 
Abnehmen ist nur möglich, wenn wir die 
Kohlenhydratzufuhr reduzieren und stattdessen mehr 
Eiweiß und vor allem pflanzliche Fette zu uns nehmen. Dies 
ist in den ersten beiden Wochen wichtig, bis sich der 
Stoffwechsel umgestellt hat. Zur Erinnerung, Fett macht 
nicht fett, sondern wird nur gespeichert, wenn wir es 
gemeinsam mit kurzkettigen Kohlenhydraten zu uns 
nehmen. 
Essen Sie ein bis zwei eiweißreiche Mahlzeiten und essen 
Sie dazu viel Salat und Gemüse, keine Kohlenhydrate. 
.  
Bitte entwickeln Sie keinen falschen Ehrgeiz. Bedenken 
Sie, dass 1 kg Körperfett einen Brennwert von 7000 kcal. 
besitzt. Mit 60 Minuten joggen verbrennen Sie ca. 900 
kcal., das würde bedeuten ca 8 Stunden joggen für 1 kg 
Fettabbau. Wir verbrauchen jedoch zusätzlich ca. 1.500 
kcal. um alle Funktionen unseres Organismus aufrecht zu 
erhalten. Diäten, die mehrere Kilo Gewichtsverlust pro 
Woche versprechen sind unseriös und ungesund. Schnelle 
Anfangserfolge sind meist darauf zurückzuführen, dass der 
Darm entleert wird, dem Körper Wasser entzogen wird und 
Muskeln abgebaut werden.  

Bedenken Sie, dass bei Nahrungsumstellung, Bewegung 
und Kräftigung der Muskulatur, Fett in Muskelmasse 
umgesetzt wird. Muskeln sind jedoch bis zu dreimal 
schwerer als Fett, Sie werden also zuerst vor allem mehr an 
Umfang abnehmen, aber nicht unbedingt an Gewicht. Aber 
es ist wichtig zu wissen, je mehr Muskulatur Sie haben, 
verbrennen Sie auch mehr Fett im Grundumsatz und bei der 
Bewegung. 
 

Um effektiv Ausdauersport zu machen, verzichten Sie 2 
Stunden vor dem Ausdauersport auf Kohlenhydrate, 
denn ansonsten geht der Insulispiegel hoch und hemmt 
die Fettverbrennung. 

 

 

 

10 wichtige Tips 

1. Iss vielseitig - aber nicht zuviel ... 
Die richtigen Lebensmittel in der richtigen Menge gegessen 
und getrunken, halten dich fit und schlank. 
2. Iss fettarm, ... 
denn zuviel Fett macht fett und krank. Streiche Butter oder 
Margarine nur dünn aufs Brot. Denke daran, in Wurst, 
Käse, Sahne, Pommes frites, Mayonaise, Kuchen, Nüssen 
und Schokolade ist auch Fett enthalten 
3. Iss würzig, aber nicht salzig, ... 
denn zuviel Salz verdirbt den Eigengeschmack der Speisen 
und kann Bluthochdruck fördern. Nimm lieber frische 
Kräuter und Gewürze. 

4. Iss wenig Süßes ... 
Zucker ist der Feind deiner Zähne und liefert keine 
Nährstoffe. Es lohnt sich, mit Zucker, Süßigkeiten, Cola, 
Limonade und Fruchtsaftgetränken sparsam umzugehen. 

5. Iss häufiger Vollkornprodukte, ... 
wie Vollkornbrot, Naturreis oder Vollkornnudeln, denn sie 
liefern dir Kraft, regulieren dein Sättigungsgefühl und 
tragen zu deiner Gesundheit bei. 

6. Iss reichlich Gemüse, Kartoffeln und Obst ... 
Diese Lebensmittel sind z.B. gute Vitamin-C-Spender, das 
du für die Stärkung deiner Anwehrkräfte gegen Infektionen 
brauchst. 

7.Iss weniger tierisches Eiweiß, ... 
vor allem in Form von Fleisch und Wurst. Auch 
pflanzliches Eiweiß (z.B. in Getreide, Hülsenfrüchten, 
Gemüse), ergänzt mit Milch oder Ei, ist ein guter "Baustoff" 
für deinen Körper und deine Muskeln. 

8. Trinke mit Verstand ... 
und verzichte auf alkoholische Getränke. Sie können, 
regelmäßig und in größeren Mengen konsumiert, zur Droge 
werden und den Köper zerstören. 

9. Iss 3 Mahlzeiten, ... 
damit der Insulinspiegel  Fettverbrennung zulässt. Genieße 
das Essen in Ruhe und lass es dir bewusst schmecken. 
10.Iss schonend zubereitete Lebensmittel ... 
Zu hohe Gartemperaturen und zu langes Garen und 
Warmhalten zerstören einen großen Teil der wertvollen 
Vitamine und Mineralstoffe. 

 
 



 
 

Der tägliche Kalorienbedarf-  
wie viele Kalorien benötige ich? 

Zur Aufrechterhaltung verschiedenster Stoff-
wechselvorgänge in unserem Körper und zur Regulation der 
Körpertemperatur benötigen wir Energie. Diese Energie 
wird durch die Hauptnährstoffe Eiweiß, Fett und 
Kohlenhydrate bereitgestellt. Die Höhe der Energiezufuhr 
durch die Nahrung wird in Kilokalorien (kcal)  angegeben. 
Grundumsatz und Leistungsumsatz 
Der Kalorienbedarf richtet sich dabei nach der körperlichen 
Tätigkeit (Leistungsumsatz) und dem Verbrauch an Energie 
im Ruhezustand/Schlaf (Grundumsatz). Der Grundumsatz 
wird unter anderem bestimmt durch Alter, Geschlecht und 
Gewicht. So haben Männer in der Regel einen geringeren 
Körperfettanteil als Frauen und dafür mehr Muskelmasse. 
Eine erhöhte Muskelmasse benötigt jedoch mehr Energie, 
so dass der Grundumsatz bei Männern um nahezu 10% 
erhöht ist. Mit zunehmendem Alter sinkt der Grundumsatz, 
da sich der Stoffwechsel verlangsamt. Durchschnittlich geht 
man von einem Grundumsatz von 1.500 kcal für Männer 
und 1.250 kcal für Frauen mittleren Alters aus. 
Wer schwer arbeitet darf auch mehr essen!! 
Der zweitgrößte Kalorienbedarf wird für die körperliche 
Tätigkeit benötigt. Schwer körperlich arbeitende Menschen 
(Bauarbeiter) verbrauchen mehr Energie als Personen, die 
eine leichte Tätigkeit ausüben wie z. B. ein Büroangestellter 
oder Bankkaufmann. Für sportlich aktive Menschen 
kommen nochmals je nach Sportart 40 - 300 kcal hinzu. Der 
vorwiegend sitzend tätige Mann verbraucht insgesamt 
1.900-2.600 kcal, die Frau dagegen nur 1.700 - 2.200 kcal. 
Der Kalorienbedarf nimmt dabei mit dem Alter ständig ab.  
Der Kalorienbedarf setzt sich also aus dem Grundumsatz, 
dem Leistungsumsatz für die körperliche Tätigkeit und 
einem Energie-zuschlagverbrauch bei sportlicher 
Betätigung zusammen: 
Info 

Kalorienbedarf=  

Grundumsatz + Leistungsumsatz + Sportliche Aktivität 

Nehmen wir mehr Energie auf als wir benötigen, wird die 
überschüssige Energie als Fett im Körper gespeichert und 
das Körpergewicht steigt 
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Das Geheimnis der 
Kilokalorien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aufgabe:  

Erstellen Sie ein 7 tägiges 
Ernährungsprotokoll!! 

 

 


