
„Schwerwiegendes Problem“- das (Über) – Gewicht (Teil 2) 

 

Wie bereits im 1. Teil erklärt müssen sich Energiezufuhr und Energieverbrauch in unserem 

Körper die Waage halten, damit wir unser Gewicht konstant halten. 

Essen wir mehr als wir brauchen, und sei es auch nur ein Joghurt oder 1 Banane (es muß 

nicht unbedingt die Tafel Schokolade als Ursache sein)  werden die überschüssigen Kalorien 

in Form von Fett im Körper gespeichert. 

Liegt die Kalorienzufuhr häufig oder immer über dem Kalorienverbrauch, steigt das Gewicht 

langsam und allmählich an.  

Ähnlich langsam und allmählich muß das Gewicht auch wieder abgesenkt werden, und zwar 

nicht durch eine „Diät“, sondern durch eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten und 

der Lebensweise, das heißt mehr Bewegung und anderes Essen. 

Um ein Kilo Gewicht zu reduzieren müssen 7000 (Kilo-)Kalorien eingespart werden. Bei 

einem Tages-Kalorienbedarf von ca.2000 Kalorien müßte man also 3,5 Tage Nulldiät machen, 

um dieses Kilo abzunehmen. 

Daher ist eine wöchentliche Gewichtsabnahme  von  einem Pfund bis maximal einem Kilo 

möglich.  

Man sollte sich keine unrealistischen Ziele setzen, sondern zunächst kleinere Erfolge 

anstreben anstatt unbedingt das Idealgewicht anzupeilen. 

Generell gilt: jedes Kilo zählt, und wenn das Übergewicht um 10 bis 20 Prozent reduziert 

wird, ist das ein toller Erfolg und kommt der Gesundheit zugute. 

  

Die notwendige Ernährungsumstellung leitet man am besten dadurch ein, dass man einige 

Tage ein Ernährungstagebuch führt, in dem man alles protokolliert, was man im Lauf des 

Tages isst und trinkt. 

Damit kann man sehr schnell erkennen, was man eher unbewusst zu sich nimmt, woran man 

sparen könnte, worauf man verzichten könnte und was man so gerne isst, dass man es nicht 

entbehren möchte. 

Sinnvoll ist natürlich, kalorienreiche Lebensmittel zu meiden oder weniger davon zu essen. 

Vielen hilft beim Abnehmen, v.a. abends wenig Kohlenhydrate zu essen. Insbesondere 

Kohlenhydrate mit einem hohen sogenannten „glykämischen Index“ (Brot, Nudeln, Reis, 

Kartoffeln) sollten dann gemieden werden.  

Günstiger sind stattdessen Salate, Hülsenfrüchte und Eiweiß in Form von gegrilltem Fisch, 

magerem Fleisch oder fettarmen Milchprodukten. 

 

 Auch bei der Wahl der Getränke lässt sich einiges an Kalorien einsparen. Cola, Limonade, 

Säfte, Bier, Wein und andere Alkoholika enthalten meist reichlich Kalorien und sind große 

„Dickmacher“. Mineralwasser, Tee und Kaffee sind kalorienfrei! 

 

Ein paar kleine „Tricks“ können beim Abnehmen sehr hilfreich sei: z.B. Essen nur an einem 

festen Essplatz (nicht vor dem Fernseher oder vor dem Kühlschrank), langsam und bewusst 

essen, nicht hungrig einkaufen. 

 

Vorsicht ist geboten bei „Light-Produkten“ . Teilweise verleiten diese Produkte zu einem 

höheren Konsum, teilweise wird mit Süßstoff-gesüßten Lebensmitteln nicht der „Süß-

Hunger“ des Körpers gestillt, sodass im Anschluss doch noch ein hochkalorisches gezuckertes 

Lebensmittel verzehrt wird. 
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