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rtWer übergewichtig ist, ernährt sich falsch und bewegt sich zu wenig 

– so die gängige Meinung. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten: Offenbar 
können wir selbst nur begrenzt beeinflussen, ob wir dick oder dünn 
sind. Denn unser Darm führt ein Eigenleben und bestimmt wesentlich 
mit, welche Kleidergröße wir tragen. 

Sensationelle Forschungsergebnisse belegen, warum, wenn zwei 
 Menschen das Gleiche essen, der eine abnimmt und der andere nicht. 
Übergewicht hat nicht nur mit dem zu tun, was wir essen, sondern 
auch damit, welche Bakterien in welcher Menge unseren Darm be
siedeln. 

Sie haben es selbst in der Hand, den Darm so zu steuern, dass Sie 
 wieder abnehmen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie mit der 
richtigen Ernährung und der Anregung der Schilddrüse das Problem 
Übergewicht in den Griff zu bekommen.

Aus dem Inhalt
• Warum funktionieren so viele Diäten nicht?
• Der Darm – das Tor zum Wunschgewicht 
• Lebe lieber leichter – Die Dr. Markert UniversalDiät 
• Leckere Rezepte

isbn 978-3-89993-572-1

Landet bei Ihnen jeder Bissen auf den Hüften?

Dieser Ratgeber zeigt, wie 

Ihr Darm nicht mehr Kalorien 

verdaut als Sie essen.

Der Autor

Dr. med. Dieter Markert, Jahrgang 1945, studiert 
Medizin und wird Facharzt für Allgemeinmedizin 
und Anästhesie. Bereits während seines Studi
ums entwickelt er ein besonderes Interesse an 
Naturheilverfahren und alternativen Heilmetho
den wie Akupunktur, Homöopathie und Ganz
heitsmedizin.

Nach kurzer klinischer Tätigkeit in Frankfurt, Königstein und Wies
baden lässt er sich mit eigener Praxis nieder. Im Laufe der folgenden 
Jahre behandelt er unzählige Patienten mit Stoffwechselerkrankungen 
jeglicher Art, besonders Übergewicht und Bewegungsmangel. Dieter 
Markert spezialisiert sich auf sogenannte Problemfälle, Menschen, die 
schon unzählige Diäten durchlaufen haben und bisher immer wieder 
am JoJoEffekt gescheitert sind. Daraus entwickelte er die nach ihm 
benannte „MarkertDiät“, die besonders auf die Versorgung mit hoch
wertigem Eiweiß Wert legt und in Buchform bis heute weit über zwei 
Millionen Mal verkauft wurde. 

Rundfunk und TVSendungen machten Dieter Markert weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. 

Lebe lieber 
leichter
Die Dr. Markert Universal-Diät

Mit gesunder 

 Mikrobiota zum 

Idealgewicht 

dr. med. dieter markert Testen Sie Ihre Darmgesundheit

Ist meine Mikrobiota gesund?

1. Finden sich bei Ihnen Anzeichen von Verdauungsstörungen, 
die länger als drei Monate unverändert bestehen und wo  
der Arzt nichts gefunden hat?  

2. Leiden Sie unter unerklärlichen Gewichtsschwankungen,  
egal ob nach oben oder nach unten?

3. Leiden Sie unter Unverträglichkeiten, Allergien, immer 
 wiederkehrenden Infektionen?

4. Stellen Sie bei sich frühzeitiges Ergrauen der Haare durch un
zureichende Farbpigmentbildung und Wachstumsstörungen 
bei Haut und Nägeln fest?

5. Ist Ihre Mikrobiota durch Antibiotika, die Pille, Kortison oder 
andere Medikamente geschädigt? Fragen Sie Ihren Arzt!

6. Haben Sie erfolglos eine oder mehrere Diäten gemacht und 
nicht dauerhaft abgenommen, sondern wurden vom JoJo
Effekt voll erwischt?

7. Wurden Sie in eine Familie hineingeboren, in der immer 
schon alle Mitglieder in der einen oder anderen Form überge
wichtig waren? Nehmen Sie nur schlecht ab?

8. Waren Sie ursprünglich einmal schlank und haben dann 
irgendwann einmal Ihre Ernährung umgestellt – und neh
men jetzt, obwohl Sie doch bewusst essen, nicht ab, sondern 
dauernd zu?

9. Sind Sie oft müde, schlapp und antriebslos?

 Ja Nein

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um in Ruhe die Check
liste auszufüllen. Wenn Sie ein oder mehrere Male mit 
„Ja“  geantwortet haben, sind Sie ein Kandidat für meine 
 keimsanierende UniversalDiät. 

14
,9

5 
eu

r 
(d

)

9 78389 9 9 35 72 1



16 Warum scheitern so viele Diäten? 

Überschüssige 
Kohlenhydrate 
speichert unser 
Körper als Fett.

Die Strategie des Körpers –  
unser Nachteil?
Die Logik ist zunächst also ganz einfach: Nehmen wir mehr Ener-

gie auf, als wir benötigen, wird die überschüssige Energie als Fett 

im Körper gespeichert und das Körpergewicht steigt. 

Ganz so geradlinig verläuft die Sache aber nicht. Nehmen wir 

einmal an, ein moderner Mensch mit dem üblichen gesunden 

Appetit bewegt sich nur wenig. Schauen wir tief in ihn hinein, 

finden wir auf dem gesamten Querschnitt der arbeitenden Mus-

kulatur deutlich reduzierte Insulinrezeptoren – und zwar in Zahl 

und Funktion.

Weil wir es meist von Kindheit an nicht anders kennen, mö-

gen wir am liebsten alles, was süß ist und herrlich satt macht, am 

besten noch mit dicken Soßen – eben unsere geliebten Kohlen-

hydrate, die ja, wie Sie nun wissen, Benzinfunktion haben und 

Bewegung und Fortkommen erst möglich machen. Nach der Ver-

dauung kreisen diese jetzt stramm im Blut, und die wenigen Re-

zeptoren, die noch funktionsfähig sind, können die Überzahl 

nicht mehr aufnehmen. Was geschieht jetzt mit der großen Men-

ge der frei zirkulierenden süßen Last? Ganz einfach: Der Körper 

tut hier, was er seit Jahrmillionen tut: Er fährt einen speziellen 

Stoffwechselweg, der direkt auf Bauch, Hüften und Oberschenkel 

zielt und dort diese scheinbar überflüssige Fracht als Speicher für 

schlechte Zeiten „ablegt“ – und zwar als Fett.

Dies sind Abläufe, denen niemand von uns entkommen kann, 

denn sie sind evolutionär festgelegt. Was wir aber tun können: 

Wir können uns diesem Programm anpassen und es sogar für uns 

nutzen. Denn unsere ermüdeten Insulinrezeptoren können wir 

ganz leicht wieder ins Spiel bringen, nämlich durch einfaches 

Training oder auch nur Mehrbelastung wie beispielsweise Trep-

pensteigen, oder indem wir abends mit oder ohne Hund regelmä-

ßig um den Block marschieren oder spazieren.
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Überschüssige 
Kohlenhydrate 
speichert unser 
Körper direkt auf 
Bauch, Hüften und 
Oberschenkel.
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Unserem evolutio-
nären Erbe können 
wir nicht entkom-
men, aber wir 
können es für uns 
nutzen!

Wir essen zu viel 
Süßes, was zu 
einem ständigen 
Hungergefühl 
führt.

So trainieren Sie Ihre Insulinrezeptoren, saugen sozusagen 

den Zucker ab und entziehen ihn komplett der Fettneubildung. 

Dazu braucht es nur wenige Tage, und schon erholen sich Insu-

linrezeptoren wieder zusehends. Wie wir wissen: Wer zur Mara-

thon- bzw. Triathlonfraktion gehört, könnte theoretisch Schwarz-

wälder Kirschtorte bis zum Abwinken essen, denn die perfekt 

trainierten und 100 Prozent funktionstüchtigen Rezeptoren hal-

ten diese Leute dabei permanent schlank.

Die Insulinrezeptoren
Insulinrezeptoren sind die Bindungsstelle für Insulin. Sie finden sich an 
Zellen von Organen, z. B. an der Leber, an Fett und an Muskeln, aber 
auch an Blutzellen. Insulinrezeptoren sind Zuckereiweißkörper, die der 
Außenhaut der Zelle aufsitzen. Bildlich gesprochen kann man den 
Insulinrezeptor als Schloss bezeichnen, das durch den „Schlüssel“ Insu-
lin aufgeschlossen wird, um der Glukose, also dem Zucker, den Weg in 
die Zelle zu ermöglichen. Ist dauerhaft zu viel Zucker im Blut, „ermü-
den“ die Insulinrezeptoren und reagieren nur noch schlecht oder gar 
nicht mehr – das Insulin kann nicht mehr wirken, der Blutzucker steigt.

Der moderne übergewichtige Mensch leidet an dauerhaft zu ho-

hen Insulinspiegeln. Dadurch, dass vorwiegend Süßes bzw. leicht 

verdauliche Kohlenhydrate gegessen werden, jagt der Blutzucker-

spiegel, direkt gefolgt vom Insulinspiegel, steil nach oben und 

fällt schnell wieder ab. Und dieser Abfall von einem erhöhten 

Level aus löst sofort wieder ein starkes Hungergefühl aus, „Cra-

ving“ genannt, das uns zwingt, direkt und unmittelbar wieder 

nach Süßem zu greifen – ein Teufelskreis ohne Ende.

Zu allem Übel ist Insulin auch noch eines der stärksten Hor-

mone des menschlichen Körpers: Es wirkt wachstumsfördernd 

auf alle Gewebe, was sich am augenfälligsten bei den wachsen-

den Fettpolstern zeigt.
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Der Adipostat ist 
der Ist-Wert für 
unser individuelles 
Gewicht.

Das Hormon  
Leptin ist an der 
Steuerung von 
Hunger- und 
Sättigungsgefühl 
beteiligt.

An ihm kommt keiner vorbei –  
der Adipostat
Im Laufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte hat sich als 

oberstes Energiewächter-Zentrum eine Instanz herausgebildet, 

die wie ein Thermostat über alles genau Protokoll führt, was wir 

im Laufe unseres Lebens zu uns nehmen: Der Adipostat, auch 

Soll-Wert-Mechanismus genannt. Verschiedene Untersuchungen 

lassen vermuten, dass dies der genetische Ist-Wert für die Regula-

tion des individuellen Körpergewichts ist. Er hat seinen Sitz im 

Zwischenhirn, und jede Tasse Kaffe, jeder Schluck Wein, jedes 

Plätzchen, jedes Kuchenstück, jeder Apfel wird von ihm akribisch 

vermerkt und im Tageskalorienprotokoll im Hirn als „Soll“ abge-

legt. Diese Instanz steht in direkter Verbindung mit den Fettzel-

len, in denen im Verhältnis zur Fetteinlagerung das zugehörige 

Hormon Leptin gebildet wird. Dieser Pool markiert den Ist-Wert.

Leptin sendet die chemische Botschaft aus, das Essen einzu-

stellen und Energie aus den Speichern – etwa aus Fettdepots – zu 

gewinnen. Auf diese Weise entsteht ein Regelkreis, der so lange 

im Gleichgewicht ist, wie der im Gehirn als Ist-Wert eingegebene 

Durchschnittskalorienwert erreicht wird und mit den Leptinen 

ein (Energie-)Gleichgewicht bildet. Anders gesagt: Wir essen im-

mer automatisch so viel, bis wir gesättigt sind, bis also diese bei-

den Werte übereinstimmen. Danach fühlen wir uns wohl, weil 

der Körper bekommen hat, was er braucht.

Auf diese Weise hat sich die Spezies Mensch durch alle Seu-

chen, Kriege, Hungersnöte und Katastrophen bis heute erfolg-

reich am Leben erhalten. Der Garant dafür war dieser oberste 

Wächter eines ausgeglichenen Energiestoffwechsels, weil er eben 

auch für kommende, schlechte Zeiten immer etwas zurückgelegt 

hat, nämlich, und hier sind wir wieder beim Thema, Fett – und 

das ist beim Tier wie beim Menschen der nachhaltigste Energie-

lieferant und Überlebensmöglichmacher.
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Fett ist unser 
nachhaltigster 
Energielieferant.

Radikaldiäten 
belasten den 
Körper mehr, als sie 
ihm guttun.

Kommen wir wieder zu unserer ursprünglichen Frage zurück: 

Warum will es mit den Diäten nicht so recht klappen? Die Antwort 

liegt beim Fett, denn genau das ist der Grund dafür, weswegen die 

meisten der Reduktionsdiäten scheitern: Wenn nämlich plötzlich 

das Tageskalorienangebot künstlich durch eine Modediät ver-

knappt wird, denkt der Adipostat: „Oh – es ist mal wieder soweit: 

Es kommt kein Essen mehr rein, also: Hungersnot, Alarm! Alle 

Schotten dicht.“ Damit fallen „Soll“ und „Ist“ dramatisch aus-

einander. Der Körper drosselt und blockiert, wo er nur kann, denn 

sein oberstes Ziel lautet Energie sparen, Überlebenszeit retten!

Was lernen wir daraus? Es genügt bei Weitem nicht, plötzlich 

einfach auf Sparflamme zu kochen und weniger bzw. gar nichts 

zu essen. Unsere gut gemeinte Absicht ist es zwar, die Fettpolster 

abzubauen, doch der Körper kann gar nicht anders: Er versteht 

unsere Maßnahme falsch und schlägt so brutal zurück, dass es 

ans Eingemachte gehen kann. Denn verfährt man bei einer Radi-

kaldiät unprofessionell und bringt den Körper in diese energeti-

sche Schieflage, dann holt er sich seine Kraft zuerst einmal nicht 

aus den Fettzellen, sondern aus den unverzichtbaren Muskeln, 

im extremsten Fall auch aus dem Muskelgewebe des Herzens.

Die Fastenkrise
Wenn wir während einer Diät nichts essen, gewinnt unser Körper 
durch Einschmelzung von täglich 200 g wertvollster Muskelmasse 
100 g Zucker zur Aufrechterhaltung seines Energiebetriebes. Das 
kann bis zu zwei Wochen dauern und ist von starkem Stress und 
höllischem Unwohlsein, verharmlosend „Fastenkrise“ genannt, 
begleitet. Der geplagte Mensch verliert auf diese Weise bis zu zwei 
Kilo Muskeln, bevor nach Ewigkeiten des Leidens endlich die erste 
Fettzelle abgebaut wird.
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Radikaldiäten 
belasten den Körper 
und führen  
anschließend 
unweigerlich zur 
Gewichtszunahme.
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Bei übertriebenen 
Diäten sinkt die 
Produktion der 
Schilddrüse um bis 
zu 70 Prozent.

Wie die Jo-Jo-Falle zuschnappt

Schauen wir uns einmal vor dem Hintergrund der im Körper ge-

netisch fest vorgegebenen biologischen Programme an, was pas-

siert, wenn wir irgendeine der am Markt befindlichen Diäten ma-

chen und in Unkenntnis dieser unüberwindbaren Mechanismen 

einfach loslegen würden.

Die meisten der bekannten Diäten sind durch drei Dinge ge-

kennzeichnet:

eine geringe Kalorienzahl, •

einen geringen oder minderwertigen Eiweißanteil und •

eine einseitige Betonung bestimmter Nahrungsmittel oder  •

-stoffe.

Wie Sie schon wissen, springt der Adipostat, unser Fettregler, aber 

immer dann sofort an, wenn wir zu wenig essen, also zu wenige 

Kalorien hereinkommen. Das geschieht vor allem dann, wenn 

die Tagesration von qualitativ hochwertigem Eiweiß nicht in der 

benötigten Menge dabei ist.

Das bedeutet, unser Körper bekommt weniger Energie in Form 

von Nahrung als er gewohnt ist, die Alarmsirenen schrillen, der 

Körper fährt seine gesamten Vorgänge zurück, um Energie einzu-

sparen und das Leben so lange wie möglich zu erhalten. Dieser 

Mechanismus ist so alt wie die Menschheit selbst und hat uns bis 

heute als Spezies auf dem Planeten überleben lassen. Damit im 

„Programm Überlebenskampf“ keine unnötige Energie ver-

schwendet und nicht zu viel verheizt wird, muss die Schilddrüse, 

das ist das Kraftwerk, das für die Verbrennung zuständig ist, ag-

gressiv gedrosselt werden. Mit der Folge, dass sie um bis zu 70 Pro-

zent ihrer ursprünglichen Ausgangsleistung heruntergefahren 

wird. Sie funktioniert mit kärglichen 30 Prozent sozusagen nur 

noch im Stand-by – und kann nicht mehr leisten, wozu sie ei-

gentlich da ist, nämlich unseren Hormonhaushalt zu regulieren.
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Der Adipostat,  
unser Fettregler, 
springt immer sofort 
an, wenn wir zu 
wenig essen, also zu 
wenige Kalorien 
herein kommen. 
Wenn wir es klug 
anstellen, dann 
können wir ihn 
austricksen. 
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Begleiterscheinungen sind Hunger, Herzrasen, Unwohlsein, 

Frieren usw. Zu allem Unglück sieht man zwar auf der Waage die 

Kilos purzeln, dass es aber die falschen sind, zeigt sie leider nicht 

an. Es sind nämlich nicht die Fettzellen, an die sich der Körper als 

Erstes macht, sondern die Muskeln, aus denen wir die Energie 

abziehen, die wir von außen nicht mehr geliefert bekommen. 

Erst etwa nach zwei Wochen steht die erste Fettzelle zur Verbren-

nung an.

Es müssen nicht gleich Lungenembolien, Hirnhautentzün-

dungen, Thrombosen oder Gerinnungsstörungen die Folge von 

Extremdiäten sein, auch unschöne Streifenbildung der Haut 

durch Störungen der Kollagen(neu)bildung, Minderwuchs von 

Haut, Haaren und Nägeln, vermehrte Infektneigung usw. kom-

men hier häufig vor. Daher möchte ich Sie noch einmal eindring-

lich davor warnen, sich einer längst überholten und völlig wir-

kungslosen Methode des Abnehmens zu unterziehen. Nur eins 

daran bleibt hier ganz groß und unerwünscht: der Jo-Jo-Effekt.

Eine Rosskur kann man zwar durchhalten, man fühlt sich 

hinterher allerdings womöglich deutlich schlechter als vorher. 

Und irgendwann muss man ja doch wieder zu essen anfangen. 

Wie vorher stellt sich bald dieses Völlegefühl ein, und es  beginnt 

um die Hüften herum lästig zu spannen. Einige Tage  später kneift 

schon wieder der Gürtel oder der Rockbund. Die Waage, bislang 

Radikaldiäten 
können der 
Gesundheit schaden 
und lösen den 
Jo-Jo-Effekt aus.
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Die gute Nachricht: 
Der Jo-Jo-Effekt 
lässt sich aus-
tricksen.

Wir nehmen nur 
dann richtig ab, 
wenn unsere 
Schilddrüse perfekt 
arbeitet.

ängstlich gemieden, zeigt Quantensprünge von zwei bis drei Kilo 

in wenigen Tagen an. Man verzweifelt: Schneller, als man abge-

nommen hat, nimmt man nun wieder zu! 

Dabei war der Jo-Jo-Effekt ursprünglich gar nicht unser Feind, 

sondern eher ein Freund. Denn nur er hat uns in schlimmen Zei-

ten des Hungers durch sein automatisch anspringendes Notfall-

programm als Art bis heute erhalten. Dafür sollten wir ihm Dank 

schulden, ihn nicht nur schmähen, weil er uns heute, in Zeiten 

des Wohllebens, nicht mehr in den Kram passt.

Und die gute Nachricht: Wenn wir es klug anstellen, dann 

können wir ihn sogar austricksen. Dazu müssen wir uns nur ge-

nau diese regelhafte Automatik zunutze machen, nach der er 

funktioniert. Ziel ist es, ihm zu suggerieren: „Schau, du musst 

dich gar nicht mehr so sehr ins Zeug legen. Wir leben jetzt im  

21. Jahrhundert, Nahrung ist im Überfluss vorhanden. Wir wol-

len doch nur eine gesunde Reduktionsdiät machen.“ Und dann 

funktioniert es auch.

Die Schilddrüse als zentrales  
Heizkraftwerk
Wie wir oben gesehen haben, genügt es im Lichte moderner wis-

senschaftlicher Erkenntnisse und körpereigener Vorgänge also 

nicht, weniger zu essen. Wir können den Körper nicht so einfach 

dazu zwingen, Fett abzubauen. Er nimmt zwar ab, aber an der 

komplett falschen Stelle.

Wenn wir professionell abnehmen wollen, müssen wir dort-

hin schauen, wo die Energie wirklich verbrannt wird: in der 

Schilddrüse. Es gilt, dieses Heizkraftwerk zum Wohle eines scho-

nenden, nachhaltigen Abnehmens physiologisch zu nutzen. Wir 

müssen also die Schilddrüse zum Arbeiten anregen, denn dort 

findet die Verbrennung hauptsächlich statt.
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Die Schilddrüse hat nicht zu Unrecht ihre Hormonprodukti-

on in weiten Grenzen eingerichtet; damit besteht je nach Aus-

gangssituation (Nahrung verknappt bis überreichlich vorhanden) 

ein großer Spielraum auf der Klaviatur der Verbrennung: Je nach-

dem wird die Energieumwandlung erhöht oder gedrosselt; auch 

das ein weiterer Garant für das Überleben des Menschen durch 

alle Schwierigkeiten der Evolution hindurch.

Die Schilddrüse
Die Schilddrüse produziert stoffwechselaktive Hormone. Diese 
Hormone sind lebenswichtig für den gesamten Organismus:  
Sie steuern unsere Verdauung, unser Herz-Kreislauf-System,  
den Blutdruck und unsere Körpertemperatur. Und sie regulieren  
die Geschwindigkeit des Stoffwechsels und sind verantwortlich für 
die Nervenzellen und die Gehirntätigkeit. Damit ist die Schilddrüse 
für unser gesamtes Wohlbefinden von zentraler Bedeutung, denn: 
Produziert sie zu viele Hormone, kann es zu Herzrasen, Nervosität  
und Haarausfall kommen, geht die Schilddrüse in die Unterfunktion, 
reagieren wir mit Müdigkeit, Antriebsarmut oder sogar  
Depressionen.

Zu den drei wesentlichen Bestandteilen unserer Nahrung, die  

für den Energieumsatz des menschlichen Körpers wichtig sind, 

zählen, wie wir alle längst wissen: Fette, Eiweiße und Kohlen-

hydrate.

Für die Schilddrüse ist dabei die Zufuhr von Einweiß beson-

ders wichtig. Die Schilddrüse arbeitet, genau wie ein Sportwagen-

getriebe, auf hohem Niveau bzw. mit einem höheren Wirkungs-

grad und verbrennt kräftig Energie ohne zu überdrehen, wenn 

der Körper Eiweiß in bester Qualität bekommt. Leider sieht man 

der Bratwurst, dem Spiegelei oder dem Sahnequark nicht an, ob 

und wie viel davon drin ist.
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Die Schilddrüse 
arbeitet auf hohem 
Niveau und ver-
brennt kräftig 
Energie, wenn der 
Körper Eiweiß in 
bester Qualität 
bekommt.
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Je mehr falsche  
Diäten wir machen, 
desto mehr sinkt 
unser Energie-
bedarf.

Ohne Eiweiß geht es nicht

Ein Mensch, der voll im Leistungsstress steht, braucht, um opti-

male Ergebnisse zu erbringen und dabei gesund zu bleiben, unge-

fähr ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Da unser 

Körper dieses Eiweiß nicht selbst herstellen kann, ist er jeden Tag 

auf eine ausreichende Zufuhr von außen angewiesen. Als Eiweiß-

minimum bezeichnet man die Hälfte davon. 

Ein Beispiel: Ein 80 kg schwerer Mensch bräuchte demnach 

täglich 80 g als Optimal- und 40 g Eiweiß als Minimalziel. Die 

40 g wären zwar noch ausreichend, um keine ernsthaften körper-

lichen Schäden zu erleiden, würden aber nicht genügen, um ei-

nen harten Arbeitstag durchzustehen oder sportliche Leistungen 

zu erzielen. Fehlt uns Eiweiß, sind Müdigkeit, Mattigkeit und all-

gemeiner Antriebsmangel die Folgen.

Eine Schilddrüse, die schon bei einer falschen Diät nach dem 

oben gezeigten Muster die Verbrennungsvorgänge um bis zu 

70 Prozent drosselt, fährt die Stoffwechselvorgänge jetzt auf dem 

energetisch langsamsten Niveau. Deshalb kommt es schon bei 

normalen Tageskaloriengaben zu doppelt und dreifach schnelle-

rer Fettneubildung, denn die Schilddrüse kommt einfach nicht 

mehr hinterher. Und je mehr dieser unsäglichen Brachialhunger-

kuren man durchführt, desto zuverlässiger reagiert der Körper 

darauf. Der Grund: Er bewertet die ausbleibende Nahrung schlicht 

und einfach als das, was sie schon immer war, eine Hungersnot 

und damit eine Gefahr für das Weiter- und Überleben. Dafür hat 

der Körper ja schließlich seine genetisch fest verankerten Strate-

gien entwickelt – und wenn wir sie nicht klug zu nutzen wissen, 

scheitern wir eben in Form des Jo-Jo-Effekts daran. 

Ein Körper, der durch häufig wechselnde Diäten malträtiert 

wurde, reagiert zusehends schneller und drastischer beim Ener-

giedrosseln – zuletzt kann daraus eine völlig starre und unflexible 

Schilddrüse resultieren.

Eiweißmangel  
kann Müdigkeit, 
Mattigkeit und 
allgemeinen 
Antriebsmangel  
zur Folge haben.
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Wenn wir alles berücksichtigen, was wir nun wissen, und im 

Licht der physiologischen Notwendigkeiten unseres Körpers be-

trachten – wie sollte sie also aussehen, die universale Diät? Um 

das abschließend beantworten zu können, lassen Sie mich hierzu 

zunächst einen ausführlichen Ausflug in die Mikrobiota des 

Darms, auch Darmflora genannt, machen. Denn hier sitzen Billi-

onen kleiner Helfer, die wir uns auf unserem Weg zum Wunsch-

gewicht zunutze machen können.

Wir benötigen 
ausreichend Eiweiß, 
um fit und leistungs-
fähig zu bleiben.
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