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Im Gleichgewicht
zum Wohlfühlgewicht
– so halten Sie die Balance
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Unser Körpergewicht ist ein Abbild unseres Lebensstils. Wer abnehmen will, muss also
dort ansetzen. Mit dieser Broschüre können Sie lernen, Ihrem Alltag dauerhaft Kalorien abzugewinnen, ohne dabei extra Zeit zu opfern oder an Lebensqualität einzubüssen. Damit
die überschüssigen Kilos nicht nur weggehen, sondern auch nicht wiederkommen. Ich
wünsche mir, dass Sie zu vielen neuen Erkenntnissen gelangen und einige „Ahas“ erleben
und Ihnen viel Spass beim Lesen.
David Fäh
PD Dr. med. David Fäh ist Arzt,
Wissenschaftler und Dozent an
der Universität Zürich. Seit über
zehn Jahren erforscht er Ursachen
und Folgen von Übergewicht. In
seiner praktischen Arbeit hilft er
Menschen, ihre Gewohnheiten zu
ändern und dabei Gewicht, aber
nicht Lebensqualität zu verlieren.
Seine Erfahrung und sein Wissen
hat er in zahlreichen Publikationen
veröffentlicht.
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Abnehmen passiert im Kopf
Schon wieder eine neue Zahl auf der Waage. Den Meisten bringt das kein Lächeln ins Gesicht, sondern Falten
auf die Stirn. Dabei sind meist nur wenige Verhaltensfehler schuld, dass jemand zunimmt. Auch hat jedes Kilo
seine eigene Entstehungsgeschichte. Deshalb führt der
richtige Weg zurück zum Wohlfühlgewicht darüber, diese
Geschichte zu ergründen und die Konsequenzen daraus
zu ziehen.
Nasche ich beim Kochen? Wollte ich den Schoggi-Riegel
wirklich kaufen? Ist mein Light-Joghurt wirklich leicht?
Das sind kleine Fragen, die viel bewegen können. Hingegen bewirken radikale Massnahmen wie Diäten oder
rigorose Ge- oder Verbote das Gegenteil von dem, was
sie bezwecken sollten. Ausser den Jojo- und Frust-Kilos
bleibt dabei nichts hängen, vor allem im Gehirn nicht. Dabei müsste eben dort ein Prozess in Gang kommen. Denn
Abnehmen findet im Kopf statt.

Fragen, die Sie
sich vor dem Abnehmen
stellen sollten

Bin ich bereit?
Damit das Abnehmen gelingt, muss der Zeitpunkt stimmen. Ihr Kopf muss frei sein. Zeitmangel, Beziehungsknatsch
oder Berufsstress sind keine günstigen Voraussetzungen. Dabei abnehmen zu müssen, würde eine zusätzliche Last
und somit noch mehr Stress bedeuten. Nehmen Sie Abnehmpläne auch erst dann in Angriff, wenn bedeutende
Veränderungen wie Umzug, Jobwechsel oder Schwangerschaft/Geburt vorüber sind.
Habe ich realistische Ziele?
Für Motivation und Gesundheit ist es wichtig, erreichbare Ziele ins Auge zu fassen. Je realistischer diese sind, desto
wahrscheinlicher gelingt eine langfristige Gewichtskontrolle. Realistisch ist es, 10 bis 15 Prozent des Ausgangsgewichts zu verlieren. Bei einer 80 Kilo schweren Person bedeutet dies insgesamt maximal acht bis zwölf Kilo.
Nehme ich mir genug Zeit?
Bei einem täglichen Deﬁzit von 500-1000 Kalorien vergehen zwischen einer und zwei Wochen, bis ein Kilo Fett weg
ist. Pro Monat liegen also zwei bis vier Kilo drin. Nehmen Sie in Etappen à zwei bis drei Kilo ab. Die Pause danach
gibt dem Körper Zeit, sich an das neue Gewicht zu gewöhnen und es zu stabilisieren. Gönnen Sie sich als Etappensieg auch mal eine Belohnung. Das verhindert Verdruss.
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Fragen, die Sie
sich vor dem Abnehmen
stellen sollten
Welchen Einsatz will ich leisten?
Wie weit wollen Sie gehen? Beim Abnehmen richtet sich der Erfolg auch nach dem
Einsatz. Wer drei Abende pro Woche für Fitness hergibt, kann ein besseres und dauerhafteres Resultat erwarten als jemand, der eine zweiwöchige Diät macht.
Passen die geplanten Abnehm-Massnahmen zu mir?
Können Sie sagen, was Ihnen liegt? Abnehm-Massnahmen müssen zum eigenen
Charakter passen. Solche, die zu weit abseits Ihrer alltäglichen Lebensgewohnheiten
liegen, sind meist nur von kurzer Dauer. Fleischliebhaber sollten also nicht zu Vegetariern werden, nur um abzunehmen.
Will ich alleine abnehmen oder suche ich Mitstreiter?
Gemeinsam abnehmen kann Vorteile haben. Es kann helfen, Tiefs besser zu überwinden. Auch die Motivation kann dadurch gefördert werden oder es entsteht eine
gesunde Konkurrenz. Das Internet kann bei der Suche nach Mitstreitern helfen.
Kann ich das Gewicht nach dem Abnehmen halten?
Abnehmen macht nur Sinn, wenn Sie das Gewicht danach halten können. Das setzt
dauerhafte Veränderungen im Lebensstil voraus. Und mit jedem Jahr müssen Sie
mehr tun, um zu verhindern, dass das Gewicht wieder zunimmt.
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Der Alltag entscheidet
Was bringt ein ausgeklügeltes Fitness- und Ernährungsprogramm, wenn die Motivation schnell nachlässt oder
die Zeit dafür fehlt? Wenig Aussicht auf dauerhaften Erfolg haben auch Diäten, die einem die Freude am Leben
nehmen. Der Schlüssel zu einem dauerhaft gesunden
Körpergewicht liegt im Alltag. Er bietet viele Gelegenheiten, um mehr Kalorien zu verbrennen und weniger aufzunehmen. Jeden Tag können wir Dinge, die unser Gewicht
beeinflussen, tun oder lassen. Vieles davon scheint uns
bedeutungslos oder wir nehmen es erst gar nicht wahr.
In der Summe können kleine Verhaltensänderungen aber
darüber entscheiden, ob wir zu- oder abnehmen.

NÄHRWERTINFORMATIONEN

Pro 100 g 1 Portion
125 g

%
GDA*

Energiewert

488 kJ
610 kJ
116 kcal 145 kcal

7%

Eiweiss

4g

5g

10%

Kohlenhydrate
davon Zucker

17,3 g
7,2 g

22 g
9g

8%
10%

Fett, davon
gesättigte Fettsäuren

2,8 g
1,7 g

3,5 g
2,1 g

5%
11%

Nahrungsfasern

0,1 g

0,1 g

1%

Natrium

0,04 g

0,05 g

2%

Wenn Sie es schaffen, figurfreundliches Verhalten dauerhaft in Ihre tägliche Routine einfliessen zu lassen, können
Sie abnehmen, ohne an Lebensqualität einzubüssen oder
zusätzlich Zeit zu opfern. Und was am wichtigsten ist: Sie
haben auch die Chance, Ihr neues Gewicht dauerhaft zu
halten. Für die meisten genügt es, wenn sie einige Gewohnheiten in ihrem Ess- und Bewegungsverhalten ändern. Vorher sollten Sie jedoch abchecken, welche individuellen Möglichkeiten Sie haben. Berücksichtigen Sie
dabei sämtliche Dimensionen, die für Ihr Körpergewicht
entscheidend sind.

Nestlé ermuntert Sie,
die Informationen auf
den Verpackungen zu lesen

Die gute
Frage

*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwerte für die Tageszufuhr basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf
variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität usw.

Gut zu wissen

Nahrungsmittel und
ihr Inhalt: Was esse ich?
Wir sind aus dem gebaut, was wir essen. Was
und wie viel wir zu uns nehmen, kann auch
Schuld an überschüssigen Pfunden sein. Wer
sein Gewicht halten will, für den ist es von Vorteil
eine Ahnung darüber zu haben, was in unseren
Lebensmitteln steckt. Heutzutage ist das gar
nicht so einfach, denn vieles, was es in den Regalen zu kaufen gibt, verrät seinen Inhalt nicht so
ohne weiteres. Hinter einer bunten Verpackung
und markigen Sprüchen versteckt sich manch
ein Kalorien-Wolf im Schafspelz. Deshalb sollte
ein kritischer Blick auf das Kleingedruckte den
Kauf mitentscheiden. Ihr wahres Gesicht zeigen
diese Lebensmittel erst unter der Kalorienlupe.

Der gute Tipp
Nestlé Consumer Services
www.nestle.ch
0800 860 015
Nestlé Suisse S.A.,
Postfach 2222 1800 Vevey, Schweiz

Jeder Kalorienbombe
ihr schlankes Pendant
Kalorienreiche Vertreter
Cola-Getränke
Eistee
Fruchtsaft
Kartoffel-Gratin
Kartoffelpuffer
Pommes frites
Bratwurst
Frikadelle
Butter
Mayonnaise
Vollrahm
Linzertorte
Rahmglacé

Schlanke Varianten
Mineralwasser
Ungesüsster Tee
Schorle
Salzkartoffeln
Ofenkartoffeln
Vollreis
Schinken
Pouletbrust
Quark
Senf
Halbrahm
Fruchtsalat
Sorbet
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Die Lebensmittelpyramide:
Mit Tipps stufenweise Kalorien sparen

Fett
d Das meiste Fett, das wir essen, ist nicht offensichtlich
wie bei Öl oder Butter. Es verbirgt sich vielmehr in fettreichen Speisen und Getränken wie Milchprodukten,
Fleisch und Wurst, Backwaren und Desserts, Frittiertem und Paniertem, Knabberzeug, Saucen, Dips und
Fertiggerichten.

d Olivenöl und Margarine enthalten gleich viele Kalorien
wie Butter und Schmalz.

d Auch Vegetarisches kann es in sich haben. Besonders
Fertigprodukte sind fettreich. Zum Beispiel Brotaufstriche oder Fleischersatz wie Terrinen, Bratlinge sowie
Wurst- und Pasteten-Imitate.

Stärkeprodukte
d Damit Stärkehaltiges der Figur nicht schadet und dennoch lange satt hält, sollte es möglichst viele Nahrungsfasern und nur wenig Fett enthalten. Das erfüllen
Vollkornbrot und Vollkorn-Getreideﬂocken, Hülsenfrüchte und Vollreis sowie Vollkornteigwaren.

d Stärke hat den Vorteil, dass sie als Nasch-Bremse
wirkt. Beim Zmorge und beim Mittagessen sollten Sie
also gut zulangen. Beim Znacht hingegen können Sie
bei Stärkeprodukten zurückhaltender sein. Richten Sie
die Menge an stärkehaltigen Nahrungsmitteln auch
nach Ihrer körperlichen Aktivität.

d In vielen Küchen fristen Hülsenfrüchte ein Schattenda-

sein. Schade, denn Linsen, Bohnen und Kichererbsen
machen mit wenig Kalorien besonders nachhaltig satt.

Getränke
d Getränke sollten grundsätzlich kalorienfrei und wenn
möglich ungesüsst sein. Diesbezüglich ist Wasser der
unangefochtene Favorit.

d Flüssige Kalorien bieten viel Potential, um Kalorien zu
sparen, denn nicht nur Cola und Eistee sind kalorienbombig, sondern auch Fruchtsäfte und Sportgetränke.

d „Entschärfen“ Sie Fruchtsäfte kalorienmässig, indem
Sie diese mit Wasser verdünnen. Grundsätzlich ist es
aber gesünder, Früchte zu essen, als sie zu trinken.
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Süsses
d Viele Süssigkeiten sind auch Fettigkeiten: In Rahm-Gla-

cé, Torten, Waffeln und Schoggi, aber auch in Gebäck
aus Blätter- und Mürbeteig versteckt sich viel Fett.

d Zu kalorienreichen Desserts gibt es zu jeder Jahreszeit

Alternativen. Ist gerade nicht Saison, tun es auch tiefgekühlte Früchte. Beispielsweise als warmer Kompott
zu fettarmen Milchprodukten.

d Vielen genügt als Dessert ein Stückchen schwarze

Schoggi zum Espresso. Alles eine Frage der Gewohnheit.

Eiweissquellen
d Eiweissreiches kann beim Abnehmen behilflich sein. Es erhöht
die Sättigung, verstärkt die Umwandlung von Kalorien in Wärme und erhält die Muskelmasse.

d Eiweisse kommen aber oft zusammen mit Fett vor. Fettarme
Eiweissbomben sind Trockenﬂeisch, Kochschinken, Fisch,
Hülsenfrüchte, Eiklar, Magerquark und Hüttenkäse.

d Hochwertige, also fettarme und eiweissreiche Fleischstücke
liegen beim Tier entlang der Wirbelsäule: Entrecôte, Nierstück,
Rücken oder Filet. Auch Braten und Ragout können fettarm
sein. Achten Sie bei Abgepacktem auf die Inhaltsangabe:
Schlank sind Bündnerﬂeisch, Bresaola, Roastbeef, Geflügeloder Kochschinken.

Gemüse und Früchte
Wer häufig Gemüse und Früchte isst, hat seltener Übergewicht. Das Problem: Viele Menschen essen sie nicht
regelmässig, weil zuhause keine vorrätig sind. Dagegen
lässt sich etwas unternehmen:

d Nutzen Sie Ihren Tiefkühler. Er macht Gemüse und

Früchte verfügbarer. Da das Grünzeug gleich nach der
Ernte in den Tiefkühlschlaf versinkt, enthält es oft sogar
mehr Vitamine als vermeintlich Frisches, das schon
lange im Regal auf Käufer wartet.

d Lagern Sie Gemüse und Früchte trocken und kühl. Die

meisten von ihnen dürfen ins Gemüsefach des Kühlschranks, wo sie deutlich länger frisch bleiben.

d Wenn Sie Gemüse und Früchte nicht übereinander,

sondern mit Abstand zueinander lagern, verhindern
Sie Druckstellen und vorzeitige Fäulnis. Zudem verzögern Sie den Reifeprozess.
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Einkaufen und Zubereiten: Wie suche ich
Lebensmittel aus, was mache ich aus ihnen?
Vom Feld zum Teller kann so einiges passieren. Unser Körpergewicht wird nicht nur vom Inhalt der Lebensmittel bestimmt, sondern auch davon, was wir daraus machen und wie wir das tun. Zubereiten birgt Dickmacherpotential. Mit
ein paar Tricks können Sie verhindern, dass aus schlanken Rohstoffen ein deftiges Gericht entsteht.
Selber Einkaufen, Kochen und Anrichten bedeutet für viele ein Stück Lebensqualität, hat aber auch handfeste Vorteile:
Wer seine Speisen selbst zubereitet, kann entscheiden, was hineinkommt. Der Einkauf ist der erste und damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht. Verlassen Sie sich dabei nicht nur auf Ihren Bauch. Lassen Sie Ihren
Kopf mitentscheiden.

Am Anfang steht der Einkauf:
So bleiben die Dickmacher im Regal
d Ein knurrender Magen ist im Laden ein schlechter Begleiter, denn Hunger steht
vernünftigem Handeln im Weg. Er vergrössert die Augen und verkleinert den
Verstand. Damit kaufen Sie mehr Kalorien ein, als Ihnen lieb ist.
d Planen Sie Ihren Einkauf. Planlose Einkäufe kosten Zeit und können die Figur aus
der Form bringen. Machen Sie sich eine Einkaufsliste. Zuoberst sollte stehen, was
direkt vom Baum, vom Feld oder aus dem Boden kommt.
d Seien Sie gegenüber Versprechen der Hersteller kritisch. Gesund, bio, light, vegetarisch - heisst nicht automatisch kalorienarm. Ein Blick auf die Angaben zum
Inhalt des Produktes sollte den Kauf mitentscheiden.

9
Auch Zubereiten kann ins Gewicht
fallen: So werden aus Lebensmitteln keine Kalorienbomben
d Die meisten Rezeptbücher sehen mehr Butter, Margarine und Öl vor als nötig wäre.
Kochbücher sind aber keine Baupläne. Verstehen Sie sie als Inspirationen. Oft lässt
sich der Fettanteil deutlich reduzieren, ohne Einbussen beim Aroma. Auch bei Dessert-Rezepten können Sie den Zuckeranteil deutlich verringern - probieren Sie‘s aus!
d Beim Braten und Frittieren bekommen Speisen zu viel Fett ab. Eine schlanke Alternative zu Fritteuse und Bratpfanne ist der Backofen. Bepinseln Sie selbstgemachte Fritten, Puffer und andere Kartoffelprodukte mit wenig Öl und verteilen Sie sie auf dem
Backblech. Tiefkühlfertigprodukte und Paniertes wie Fischstäbli enthalten bereits Öl
und können direkt in den Ofen. Backpapier nicht vergessen.
d Gegen Pasta mit Tomatensauce ist nichts einzuwenden. Kalorienbombig wird das
Gericht erst mit zu viel Reibkäse. Wer ihn aber fein anstatt grob verreibt, erzielt mit
weniger Käse mehr Geschmack. Raffeln Sie Hartkäse wie Parmesan oder Pecorino
mit einer feinen Käsereibe. Sie lassen sich fein verreiben und enthalten noch viel Eiweiss und Kalzium.
d Benutzen Sie einen Löffel, um Öl zu dosieren. Wenn es direkt von der Flasche aufs
Gericht kommt, landet meist zu viel davon im Salat oder in der Bratpfanne. Auch geeignet zum schlanken aromatisieren: ein Ölzerstäuber als Flaschenaufsatz.
d Benutzen Sie saugfähiges Küchenpapier. Frittiertes und Paniertes gibt einen Teil des
Fetts wieder ab, wenn Sie es darin einwickeln. Ist das Papier voll, lässt sich das wiederholen, bis nur noch wenig Fett darauf zurückbleibt.
d Lassen Sie Butter eine viertel Stunde bei Zimmertemperatur stehen, bevor Sie sie verwenden. Kommt sie direkt aus dem Kühlschrank, lässt sie sich nicht gleichmässig und
dünn auf dem Brot verstreichen. Damit landet mehr Fett auf dem Brot, als nötig wäre.
d Vergessen Sie das Öl im Kochwasser. Dieser Klebeschutz ist unnötig. Benutzen Sie
Vollkornteigwaren und kochen Sie diese nicht zu lange. Solche Pasta hält länger satt,
weil der Magen mehr zu tun bekommt und die Nahrungsfasern gar nicht oder nur
langsam verdaut werden.
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Tafeln und Geniessen: Wie esse ich?
Essen soll nicht nur den Magen füllen, sondern auch Freude bereiten und Genuss bescheren. Wer mit Köpfchen isst,
muss auf nichts verzichten und kann trotzdem so manche
Kalorie sparen. Mit einigen Tricks können Sie sich nicht nur
zuhause schlankes Speisen angewöhnen, sondern auch
auswärts bei Banketten, Buffets, in Kantine und im Restaurant. Denn Genuss ist nicht eine Frage von Kalorien.

Jede Mahlzeit bietet die Möglichkeit,
Kalorien zu sparen - ohne Einbussen
beim Genuss

Zmorge
d Forscher konnten nachweisen, dass Personen, die aufs
Zmorge verzichten, über den gesamten Tag mehr Kalorien zu sich nehmen als Frühstücker. Ein regelmässiges
Zmorge hilft auch, den Essrhythmus wieder in vernünftige Bahnen zu leiten.
d Ein ideales Zmorge besteht aus Cerealien oder einem
Vollkornbrot mit Saisonfrüchten. Dazu ein eiweissreiches Milchprodukt wie Naturjoghurt, Buttermilch,
Molke oder Magerquark. Auch das gelegentliche Frühstücksei liefert hochwertiges Eiweiss und dazu noch viele weitere wertvolle Nährstoffe.
d Keine Zeit oder Lust zum Frühstücken? Holen Sie das
mit einem Znüni nach, bestehend aus einer Frucht, einem Vollkornbrötli und einem Kaffee oder Tee.
Zmittag
d Eine stärkehaltige Hauptmahlzeit hält lange satt und verhindert so Naschattacken. Beim Zmittag sollten Sie also
nicht zu sehr bei Salzkartoffeln, Linsen, Teigwaren und Reis sparen.
d Ein figurfreundliches Menü besteht mindestens zur Hälfte aus Gemüse. Verlangen Sie in Kantine und Restaurant
eine Extraportion. Die Fleischportion darf hingegen ruhig etwas kleiner ausfallen.
d Häufig stillt schon ein Espresso oder Kaffee die Lust nach einem Nachtisch. Geniessen Sie ruhig ein Stückchen
Schoggi dazu.
Apéro
d Oliven und Erdnüsse sind meist dabei. Gesund sind sie ja, aber nicht ganz ohne. Alternativen? Cherry-Tomaten,
Essiggurken, Maisherzen, in Essig eingelegte Zwiebeln oder Paprika, Melonen-Stücke und Gemüsedips.
d Alkohol ist nicht nur kalorienreich. Weil er den Blutzuckerspiegel senkt, kann er Heisshunger erzeugen, vor allem
dann, wenn Sie ihn auf nüchternen Magen geniessen. Trinken Sie Alkohol also lieber mit Mass und nach der Vorspeise.
d Auch der Geschäfts-Apéro sollte keine Spuren an der Figur hinterlassen. Positionieren Sie sich in der Nähe der
Gemüsesnacks, möglichst abseits und ohne Blickkontakt zu den Kalorienbomben. Suchen Sie sich einen netten
Gesprächspartner. Der verscheucht verführerische Nasch-Gedanken zusätzlich.
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Znacht
d Weil die meisten Menschen danach schlafen gehen, muss das Znacht nicht so lange satt halten wie die
anderen Hauptmahlzeiten. Profitieren Sie davon und essen nur so viel, wie sie brauchen. So können Sie
verhindern, dass Ihr Körper nachts Reserven aufbaut.
d Ein Käse-Wurst-Butter-Brot-Znacht ist nicht ideal. Es ist zeitlich und von der Menge her unbegrenzt.
Trotzdem können die Augen sich nicht an einem vollen Teller sattsehen. Weiterer Nachteil: Es ist reich an
Kalorien und arm an Fasern.
d Suppen machen mit einem Minimum an Kalorien maximal satt. Deshalb sind sie ein ideales Znacht für
die, die abnehmen wollen. Das gilt aber nur für klare Suppen. Cremesuppen enthalten Rahm, was die
Kalorienbilanz verhagelt.
Zwischendurch
d Sie können auf Znüni und Zvieri getrost verzichten. Essen Sie lieber ein rechtes Zmorge oder Zmittag, das
Sie nachhaltig sättigt. Mahlzeiten und zuckerhaltige Getränke zwischendurch verhindern den Abbau von
Reserven. Der Stoffwechsel wird auch stärker dazu veranlasst, überschüssige Kalorien im Fettgewebe zu
speichern.
d Viele Zwischenmahlzeiten sättigen schlecht. Testpersonen, die einen Snack von 250 Kalorien zu sich genommen haben, assen bei der folgenden Hauptmahlzeit nicht weniger als ohne Snack. Essen zwischendurch kann also dazu führen, dass Sie über den Tag mehr Kalorien einnehmen und es dadurch schwerer
haben, Ihr Gewicht zu halten.
d Verzichten Sie auch konsequent auf das abendliche Knabbern vor dem Fernseher. Wenn Sie eine Weile
nichts Essbares in der Stube rumstehen haben, denken Sie automatisch weniger daran. Auch Zähneputzen gleich nach dem Znacht kann helfen.

Damit der Restaurantbesuch
nicht auf die Hüfte schlägt
d Vorsicht Kalorienfalle: Schalen mit Chips, Nüssli & Co. auf den Bars und Tischen von
Restaurants stehen nicht aus Nächstenliebe rum. Die Snacks enthalt nicht nur viele
Kalorien, Wirte wissen: Sie regen auch den Appetit an und verleiten zum Konsum.
d Wenn Sie auswärts essen gehen, beginnen Sie am besten mit einem leichten Entrée.
Beispielsweise mit einer klaren Suppe oder einem Salat, den Sie idealerweise selber
mit Dressing anmachen.
d Bevorzugen Sie Menüs mit Fisch, Geﬂügel, magerem Kalb- oder Rindﬂeisch und wählen Sie als
Stärkebeilage Reis, Linsen, Salzkartoffeln oder
Teigwaren. Fragen Sie auch mal, ob ein schlankes Komplett-Menü oder Fitnessteller angeboten
wird.
d Verlangen Sie zum Hauptgericht eine Extraportion
Gemüse, dafür weniger Sauce. Bestellen Sie Wein
nur dann, wenn Sie nicht eine ganze Flasche ordern müssen. Und warum nicht eine Weinschorle
geniessen?
d Auch im Restaurant bilden Früchte ein ideales
Dessert. Gelüstet es Sie nach etwas Deftigerem,
tut’s auch eine Portion Nachtisch zu zweit. Auch
gut: Lassen Sie einen Kaffee Ihr Dessert sein.
d Selbst im Fast-Food-Restaurant lässt sich heutzutage ein schlankes Menü zusammenstellen. Ein
kritisches Studium der Speisekarte und der Kalorienangabe macht es möglich.
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Kalorienverbrauch im Alltag:
Wie bewege ich mich im Alltag?
Um dauerhaft abzunehmen müssen wir uns mehr bewegen. Regelmässiger Sport beansprucht aber Zeit. Zum
Glück bietet auch der Alltag viele Möglichkeiten, Kalorien
loszuwerden. Beispielsweise der eigene Haushalt oder
der Weg von und zu der Arbeit, zum Einkauf oder in den
Ausgang. Nutzen Sie diese Gelegenheiten! Im Idealfall
wird Alltags-Bewegung bei konsequenter Anwendung
zur neuen Gewohnheit.
Dann beansprucht sie weder extra Zeit noch Überwindung. Oft nehmen uns die kleinen motorisierten Helferchen die Möglichkeit, unseren Muskeln Leistung abzuverlangen. Schade, denn diese Bewegungsräuber hindern
uns daran, die Geräte mit einer Menschenstärke in Gang
zu bringen und dabei einige Kalorien zu verbrennen.

Nutzen Sie jede Gelegenheit,
um Kalorien zu verbrennen
Auf dem Weg von A nach B

Liegt Ihr Arbeitsort in Fahrradentfernung? Dann wären Sie ein Glückspilz, denn Velofahren ist ideal zum
Abnehmen. Intensität und Konstanz begünstigen die Fettverbrennung. Es ermüdet auch wenig und
schont die Gelenke.
Ist die Entfernung zum Arbeitsplatz zu gross fürs Rad, dann sind öffentliche Verkehrsmittel immer
noch besser als das Auto, denn sie fordern mehr Kalorien ab. Wer diese Eigenschaft besser ausnutzen
will, der steht lieber in Bus oder Tram als zu sitzen. Vor allem in Kurven und beim Abbremsen oder
Beschleunigen aktivieren Sie Ihre Muskeln zusätzlich.
Bei der Arbeit

Telefon und E-Mail sind praktisch. Sie hindern uns aber daran, uns zu bewegen. Arbeitet Ihr Arbeitskollege drei Stockwerke höher? Prima, das bringt einige Kalorien mehr auf das tägliche Verbrauchskonto.
Beim Kalorienverbrauch schenken vor allem die Strecken ein, die wir im Alltag zu Fuss zurücklegen.
Einen ungefähren Überblick, wie viele Schritte und Meter an einem Tag zusammen kommen, gibt ein
Schrittzähler. Ein Schrittzähler informiert nicht nur, er motiviert auch, den Wert des Vortages zu übertreffen. So hilft er, bewegungsarmes Verhalten zu erkennen und zu vermindern.
In der Freizeit

Machen Sie Ihrem Alltag Beine: Benutzen Sie die Treppe anstelle des Lifts. Unterbrechen Sie langes
Sitzen durch Stehen. Parkieren Sie Ihr Auto weiter entfernt von Ihrem Ziel und legen Sie den Rest zu
Fuss zurück.
Ein Ausflug böte oft die Gelegenheit, einige Kalorien nebenbei los zu werden. Leider stehen der Erkundung unbekannter Gefilde oft modische, aber unbequeme Schuhe im Weg. Halten Sie sich stets
ein paar Joggingschuhe griffbereit. Sie sind leicht, lassen sich zusammendrücken und passen so ins
Handgepäck. Wer oft mit dem Auto verreist, lässt am besten gleich ein Paar im Kofferraum.
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Fitness in der Freizeit:
Wie finde ich Spass an der Bewegung?
Regelmässiger Sport bietet den Vorteil, dass Sie sich kulinarisch mehr erlauben können. Weil körperliche Aktivität Muskeln fördert, ist sie auch wichtig, um das Gewicht
nach dem Abnehmen halten zu können. Viel gut durchblutete Muskeln verbrauchen tüchtig Kalorien, auch wenn
wir uns gerade nicht bewegen.
Bewegung bietet viele weitere Vorteile: Sie beugt Krankheiten vor, hält geistig und körperlich fit und tut der Seele
gut. Entscheidend ist der richtige Einstieg. Suchen Sie
sich eine Aktivität aus, die Ihnen liegt und achten Sie darauf, dass Sie diese regelmässig durchführen können.

Damit aus Sport kein Mord wird:
Worauf Sie achten sollten

d Testen Sie aus, zu welcher Tageszeit Ihnen Sport am leichtesten fällt und am meisten Freude bereitet.

Und warum nicht Mitstreiter suchen, die die eigenen Vorlieben teilen? Gemeinsam bewegen fördert
Motivation und Spass. Das Internet kann bei der Suche helfen. Auch Musik motiviert. Im richtigen
Takt fällt Bewegung vielen leichter.

d Eigentlich hilft jede Art der Bewegung beim Abnehmen. Soll der Körper aber ordentlich von seinen

Fettreserven zehren, muss ihm die richtige Dosis Leistung abverlangt werden. Geeignet dafür sind
Boden- und Wasser-Gymnastik, zügiges Gehen oder Walken, Turnen oder Tanzen. Gut sind auch
Wandern, Joggen, Langlaufen, Schwimmen, Radfahren oder Inline-Skaten.

d Fitnessgeräte sind klobig, schwer, unpraktisch, kompliziert und teuer. Falsch! Es geht auch anders.
Nämlich, mit dem Springseil. Dieses ist transportabel,
leicht und überall anwendbar, effektiv und preiswert. Springseil-Übungen fordern die wichtigsten Muskelgruppen, die Intensität ist optimal.
Der Kalorienverbrauch entspricht etwa dem
von Velofahren oder Joggen.

d Die Bedeutung des Pulses wird überschätzt. Bei hohem Puls verbrennt der
Körper prozentual zwar weniger Fett,
das gleicht er aber durch den insgesamt höheren Energieverbrauch aus.
Achten Sie beim Sport einfach darauf,
dass Sie nicht zu sehr ausser Atem
kommen. Das genügt.

d Fitness geht auch zuhause. Mit ei-

nem Gummi-Band lassen sich viele
Muskelpartien an Oberkörper, Rücken
und Gesäss trainieren. Hanteln straffen Oberarme und Schultern. Um die
Unterarme zu kräftigen genügt es,
einen Gummiball in die Hand zu nehmen und abwechselnd zusammenzudrücken und wieder loszulassen.
Selbst Videospielgeräte können mit
dem entsprechenden Fitnesszubehör
für mehr Bewegung sorgen.
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Schaffen Sie ein abnehmfreundliches Umfeld
d Die eigenen vier Wände können für unser Körpergewicht entscheidend sein. Sorgen Sie für ein Umfeld, das

Sie nicht dazu verführt, mehr zu essen, als Ihnen recht ist. Vermeiden Sie es, lange alleine zuhause rumzusitzen, wenn Sie das zum Essen verführt. Gehen Sie an die frische Luft, treffen Sie sich mit Freunden.

d „Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss“. Aufs Essen übertragen, bedeutet das: „Was ich nicht sehe, rieche oder höre, darauf bekomme ich auch keine Lust“. Verbannen Sie also Essen aus Ihrem Sicht-, Geruchs-,
und Gehörfeld. Verschwindet Essbares als Reizquelle, schärfen sich die Sinne für andere, kalorienfreie Reize.

d Achten Sie auf eine Umgebung, die Ihnen einen ruhigen und regelmässigen Schlaf ermöglicht. Denn wenig
und unregelmässig schlafen kann dick machen. Wer sich morgens erholt fühlt, schläft richtig.

d Benutzen Sie stets kleine Teller, denn daran können Sie sich mit weniger Essen sattsehen. Auge und Gehirn

geben sich eher zufrieden, wenn sie einen gut gefüllten Teller registrieren, egal ob dieser gross oder klein ist.

d Kleben Sie ein Bild aus schlankeren Zeiten an Ihren Kühlschrank und stellen Sie dessen Inhalt so um, dass
Kalorienarmes wie Gemüse oder magere Milchprodukte auf Augenhöhe steht. Beim Gang zum Kühlschrank
greifen wir oft unbewusst zu dem, was uns zuerst ins Auge springt.

d Laufen Sie zuhause nicht im Schlabber-Look herum. Kleider, die nicht nachgeben, informieren oft besser als

Waagen. Anders als elastische Trainerhosen oder flattrige Blusen informieren passende Baumwoll-Kleider
unnachgiebig über die Körperfülle.

d Schalten Sie ab: Kaum eine Beschäftigung eignet sich besser zum dick werden als Fernsehschauen. Es vereint Bewegungsarmut, Naschen und zum Essen animierende Werbung.
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So vermeiden Sie Stress
- und Frustessen

d Zu viel gleichzeitig vor? Verhindern Sie Stress, indem Sie eine „Zu Tun“-Aufgabenliste schreiben und Prioritäten setzen. Teilen Sie zu grosse Aufgaben in mehrere kleine auf.

d Vergessen Sie Ihr schlechtes Gewissen. Weil es für Verdruss sorgt, kann Sie jeder Happen mit moralischem
Nachgeschmack dazu bringen, erst recht über die Stränge zu schlagen.

d Verzichten Sie nicht auf lieb gewonnene Lebensmittel. Das frustriert und treibt viele dazu, den Bettel hinzuschmeissen, bevor sie das Abnehmen richtig in Angriff genommen haben.

d Suchen Sie wenn immer möglich nach kalorienfreien Methoden, um Stress abzubauen, wie z.B. in der Natur
spazieren gehen, Sport treiben, sich ein Bad oder einen Saunabesuch genehmigen. Auch Basteln, Puzzlen
oder Karten sind gute Alternativen zu Stress-Essen.

d Feine Gerüche können helfen, herunterzufahren und damit Stress abzubauen. Beispielsweise die von Räucherstäbchen oder einer Duftlampe mit ätherischen Ölen. Auch ein Arvenholz-Kissen oder ein Duftbad sollen
beruhigende Wirkung haben.

Alles eine Frage der Gewohnheit - bleiben Sie dran!
Unsere überschüssigen Fettpolster sollen nicht nur weg, sondern nach dem Abnehmen auch
nicht wiederkommen. Das gelingt nur, wenn Sie sich dauerhaft um ein gesundes Körpergewicht bemühen. Natürlich fällt jeder gelegentlich wieder in alte Verhaltensmuster zurück.
Deshalb ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Aber keine Bange: Wenn alles klappt, geht figurfreundliches Verhalten in Fleisch und Blut über. Dann fügen sich die neuen Gewohnheiten so
in den Alltag ein, dass sie nicht mehr als Fremdkörper empfunden werden. Sie werden dann
zum täglichen Ritual, wie Duschen oder Zähneputzen.
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Das Teufelchen auf der Schulter:
Warum esse ich?
Der Impuls zum Essen entsteht häufig im Kopf. Von dort
stammen auch Gefühle wie Langeweile, Einsamkeit,
Stress und Frust. Bei einigen Menschen geraten diese
Empfindungen durcheinander, und sie essen ohne richtigen Hunger zu haben. Das setzt ihnen zu, weil sie dadurch weder satt noch befriedigt sind. Betroffene, die es
schaffen, ihre Emotionen besser vom Essen zu trennen,
können einiges an Kalorien einsparen und erst noch an
Lebensqualität gewinnen.
Bei vielen schleichen sich aber auch banale Fehler im
Essverhalten ein, die sich auf Dauer in Hüfte und Bauch
niederschlagen. Dazu gehört beispielsweise das Knabbern vor dem Fernseher oder hastiges Essen. Da dickmachendes Essverhalten meist unbewusst stattfindet,
ist der erste Schritt das Suchen und Erkennen der eigenen Fehler.

Bremsen Sie Ihr Esstempo,
um mit weniger Kalorien
früher satt zu werden

d Schalten Sie vor dem Essen einige Gänge zurück, damit sich die Alltagshektik nicht überträgt.
d Unser Sättigungssystem braucht eine Weile, um dem Gehirn zu melden „Stopp, ich habe genug“.
d Nehmen Sie sich also Zeit: 20 Minuten für eine Mahlzeit müssten schon drin liegen
d Geniessen Sie Ihre Mahlzeit am Esstisch und nicht stehend oder gehend.
d Fernseher, Handy, Computer, Zeitschriften oder Bücher sind beim Essen tabu.
d Legen Sie das Besteck während des Mahls immer wieder mal ab.
d Laden Sie nicht zu viel auf die Gabel.
d Unterbrechen Sie die Mahlzeit nicht durch andere Beschäftigungen.
d Sprechen ist natürlich erlaubt und erwünscht: Essen Sie gemeinsam.
d Speisen Sie auch mal mit Menschen, die langsamer essen als Sie: Schaffen Sie das auch?
d Konzentrieren Sie sich auf Ihr Essen: Wie sieht es aus, wie riecht und schmeckt es, wie ist seine Konsistenz?.
d Kauen Sie richtig gut, das heisst mindestens 15 Mal und schlucken Sie vor dem nächsten Bissen runter.
d Geniessen Sie auch mal Speisen, die was zum Beissen geben, wie ein knackiger Salat, kurz blanchiertes Gemüse,
Linsen, Ebly oder Vollreis.
d Legen Sie vor dem Nachschöpfen eine kurze Pause ein.
d Vermeiden Sie volle Pfannen auf dem Tisch, machen Sie Tellerservice.
d Hören Sie immer wieder auf Ihren Hunger und fragen Sie sich: „Brauche ich mehr, um satt zu sein?
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Damit der Gang auf die Waage auch nach Jahren
noch für Stimmung sorgt
d Nach dem Abnehmen verbraucht unser Körper weniger Kalorien als vorher, der Jojo-Effekt droht. Muskelaufbautraining wirkt diesem entgegen, weil mehr gut trainierte Muskeln das Verbrauchsdefizit ausgleichen
können.

d Wenn Sie unter der Woche beim Essen auf Fett und Zucker achten und sich genügend bewegen, können Sie
am Wochenende die Zügel ruhig etwas locker lassen. Das begünstigt eine nachhaltige Gewichtskontrolle.

d Lassen Sie sich von der Waage nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Wägen Sie sich höchstens ein Mal pro
Woche und immer unter den gleichen Bedingungen. Stellen Sie die Waage stets auf einen festen Untergrund.

d Achten Sie lieber auf Hosenbund und Gurt anstatt sich auf Wäge- und Fettmess-Elektronik zu verlassen.
Kleidungsstücke geben ungefragt und eindeutig zu verstehen, wohin die Pfundsreise geht.

d Kulinarische Fehlschläge dürfen kein Grund zum Aufgeben sein. Meist lassen sie sich einfach ausgleichen,
womit die Auswirkungen aufs Gewicht geringer sind als befürchtet.

d Rückschläge kann es immer geben. Als Erfahrung sind sie meist wertvoller als Erfolge. Lernen Sie daraus.

Sagen Sie sich „das nächste Mal mache ich es besser“. Kontaktieren Sie einen Arzt oder eine(n) dipl. Ernährungsberater/in HF/FH, wenn es mit dem Abnehmen partout nicht klappen sollte.

d Der Spass am Leben und die Freude am Essen dürfen nicht zu kurz kommen. Das Gewicht lässt sich nur dann
lange halten, wenn die Lebensqualität stimmt.
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Rezepte für eine leichte Mahlzeit
(für 4 Personen)

Wirzsalat mit Rüebli und Nüssen
Zutaten:
etwas gemahlenen Pfeffer
2 EL THOMY Dressing French Dijon
1 Wirz
2 Rüebli
4 Baumnüsse
etwas Peterli
Zubereitung:
Gemahlenen Pfeffer zum THOMY Dressing geben und gut
verrühren. Den Wirz in dünne Streifen schneiden, die Rüebli
raffeln und beides gut mit der Sauce vermischen. Die Baumnüsse hacken und mit dem Peterli über den Salat streuen.
Tipp:
Wer’s gerne scharf mag, kann noch eine Messerspitze Cayennepfeffer hinzufügen.

Fischsuppe
Zutaten:
4 Schalotten
1 Knoblauchzehe
4 EL Olivenöl
2 TL Curry
2 EL Paprika (edelsüss)
2 cl trockener Weisswein
8 dl Fischbouillon
1 Pack FINDUS Gemüse-Mix Creation (600g), tiefgekühlt
2 EL Tomatenmark
1 Pack FINDUS Dorsch-Filet (400g), tiefgekühlt
1 Bund Dill
Zubereitung:
Schalotten schälen und in Ringe schneiden, Knoblauch fein
würfeln. Öl in einem Topf erhitzen, Schalotten darin glasig
braten. Hitze reduzieren, Knoblauch, Curry und Paprika dazugeben und kurz andämpfen. Mit Weisswein ablöschen und
zur Hälfte einkochen lassen, mit der Fischbouillon auffüllen.
Den Gemüse-Mix und das Tomatenmark beigeben und aufkochen lassen. Die angetauten Fischfilets in nicht zu kleine
Stücke schneiden, dazugeben und bei kleiner Hitze in der
Suppe ca. 10 Min. ziehen lassen. Die Dillspitzen von den
Zweigen zupfen, grob hacken, darunter mischen und mit
Salz abschmecken.

Himbeeren-Quark-Crème
Zutaten:
2 Pack à 200 g Findus tiefgekühlte, ungezuckerte Himbeeren,
1 Becher à 500 g Hirz Magerquark
6 EL Milch
4 EL Honig
Zubereitung:
Himbeeren in eine Schüssel geben und zudecken. Bei Zimmertemperatur ca. 3–4 Std. auftauen lassen. Quark, Milch
und Honig zu einer cremigen Masse verrühren. Dann die
Früchte unterheben und einige zur Dekoration über die
Quarkcrème streuen.
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Nützliche Webseiten:
Abnehmtipps

www.abnehmtipps.ch
La vie belle

www.laviebelle.ch
Nestlé Ernährungskompass

www.nestle.ch/de/Ernaehrung/Lebensmittelkennzeichnung/Pages/default.aspx
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung

www.sge-ssn.ch

Leichter Leben - Programm des Kantons Zürich

www.leichter-leben-zh.ch

Gesundheitsförderung Schweiz

www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Gesundes_Koerpergewicht/Tipps_Tools/index.php
Nutrikid

www.nutrikid.ch/de/eltern_lehrer/ueber_nutrikid
Bewegungsförderungsprogramm des Bundes

www.allezhop.ch
Fourchette verte

www.fourchetteverte.ch
Slow Food Schweiz

www.slowfood.ch

Schweizerische Adipositasstiftung

www.saps.ch

5 am Tag: Gemüse und Früchte

www.5amtag.ch

Nährwerttabellen

www.swissfir.ch
www.naehrwerttabelle.net/naehrwerttabelle.html
Nährwerttabellen der Uni Hohenheim

www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/uebersicht.htm
Tableaux des valeurs caloriques

http://kalorientabelle.tv

Gratis Ernährungs-Software zum Herunterladen der USDA

www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Gratis Ernährungs-Software zum herunterladen von NutriSurvey (basierend auf EBISpro)

www.nutrisurvey.de

Active online Bewegungscoach

www.active-online.ch

Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz

www.hepa.ch

Kompetenzzentrum für Essstörungen und Adipositas

www.essstoerungen-adipositas.ch

Expertennetzwerk Essstörungen Schweiz

www.netzwerk-essstoerungen.ch
Hilfe bei Essstörungen

www.endlich-frei.ch

