


Maßnahme: Ich trinke jeden Tag ausreichend. 30–40 ml / kg Körpergewicht
sollten es sein, am besten: Wasser, ungesüßter Tee, maßvoll Kaffee.
Maßnahme: Ich genieße nur einmal pro Woche alkoholische Getränke.
Zum Essen statt Wein und Bier Teesorten ausprobieren – oder Wasser trinken.
Alkohol macht nicht satt, sondern hungrig und gilt daher als Dickmacher.

→ Beispiel für einen Tagesplan:
Der Feinschmecker frühstückt gern Nuss-Pancakes (s. >), genießt mittags den
Amarantsalat mit Räucherlachs (s.>) und abends einen Spargelsalat mit
Erdbeeren und Feta (s. >).

DER NATÜRLICH-ESSER
Gesundheit ist ihm heilig und Ernährungstrends kennt er aus dem Effeff. Mit
gesunder Ernährung beschäftigt er sich wie mit einem Hobby, auch bei
Lebensmitteln und Nährstoffen weiß er Bescheid. Selbstkochen gehört für ihn –
natürlich! – zum Alltag. Als Obstfan isst er oft zu viel Fruchtzucker.

→ Mögliche Punkte für den 20 : 80-Aktionsplan:
Maßnahme: Ich achte mittags und abends auf meinen halben Teller
Gemüse oder Salat. Kohlenhydrate bekommen ab jetzt noch maximal 20 %
Platz auf dem Teller, Vollkorn ist o.k.
Maßnahme: Ich achte auf ausreichend gesunde Fette zum Essen. Morgens,
mittags und abends 1 EL Olivenöl oder mittags stattdessen 10 Nüsse
(Mandeln, Pistazien, Walnüsse).
Maßnahme: Ich achte auf meine individuelle Eiweißportion pro Mahlzeit.
Auf > können Sie Ihren Eiweißbedarf ausrechnen und nachlesen, welche
Lebensmittel günstig sind.



Maßnahme: Ich plane drei sättigende Mahlzeiten pro Tag. Vergessen Sie
»Fünf-am-Tag« – denn Snacken ist ungünstig. Auch zuckerreiche
Obstportionen oder Müsliriegel zwischendurch füttern Ihr Energiekonto.
Maßnahme: Ich halte zwischen den Mahlzeiten mind. 5 Std. Pause ein. Bei
Heißhunger ein großes Glas Wasser trinken, Möhren oder Gurkenscheiben
essen, ein paar Nüsse oder einen kleinen Becher Magerquark, mit 1 
EL Olivenöl und Kräutern verrührt, essen.

→ Beispiel für einen Tagesplan:
Der Natürlich-Esser isst morgens Möhren-Nuss-Porridge (s. >), mittags
Rosenkohlauflauf mit Hackfleisch (s. >) und abends Sprossensalat mit Roter
Bete und Apfel (s. >).

DER KALORIENSPARER
Typisch für ihn: Egal ob Kalorien, Joule oder Energiedichte – er weiß einfach
alles über den Energiewert von Lebensmitteln und darüber, was dick machen
könnte. Die verschiedensten Diäten kennt er in- und auswendig, trotzdem ist er
übergewichtig. Essen bedeutet für ihn in erster Linie Kalorienaufnahme und
Gefahr.

→ Mögliche Punkte für den 20 : 80-Aktionsplan:
Maßnahme: Ich versuche, das Kalorienzählen zu beenden. Finger weg von
Diäten! Sie machen dick und das Leben schwer.
Maßnahme: Ich esse mich jeden Tag dreimal satt. Lernen Sie sättigende
Lebensmittel kennen: Gemüse und Eiweiß – also Hülsenfrüchte, Eier,
Milchprodukte, Fleisch, Fisch. Kalorien sind dabei egal!
Maßnahme: Ich achte auf meine individuelle Eiweißportion pro Mahlzeit.
Auf > können Sie den Eiweißbedarf ausrechnen und lesen, welche



Lebensmittel proteinreich sind.
Maßnahme: Ich plane zum Beispiel immer für Freitag und Sonntag
normale Esstage ohne Kalorienlimit. Weiten Sie dieses Prinzip allmählich
auf die ganze Woche aus.
Maßnahme: Ich plane jede Woche einen Genusstag ein. An diesem Tag ist
alles erlaubt (dreimal täglich)!

→ Beispiel für einen Tagesplan:
Der Kaloriensparer trinkt morgens gern nur einen Apfel-Nuss-Smoothie (s. >),
isst mittags ein Minutensteak mit Thymiansauce (s. >) und abends einen
Fenchelsalat (s.>).

DER GEWOHNHEITSESSER
Irgendwie ist jeder Mensch ist Gewohnheitsesser, weil jeder von uns seine ganz
eigene Ernährungsbiografie hat. Meistens mischt sich dieser »Typ« mit einem
der anderen vier. Typisch sind Verhaltenssüchte wie die Tafel Schokolade pro
Tag, das Stück Kuchen am Nachmittag, das Stück Fleisch auf dem Teller, die
Chips vor dem Fernseher, …

→ Mögliche Punkte für den 20 : 80-Aktionsplan (Hilfreich sind hier auch alle
Maßnahmen, die bei den anderen Typen genannt sind):
Maßnahme: Ich darf alles ein bisschen weniger. Bei Schokoliebe die Menge
ganz einfach reduzieren, indem Sie Zartbitter-Schokostückchen einfrieren
und diese dann lutschen.
Maßnahme: Ich esse statt Fleisch einmal pro Woche Hülsenfrüchte. Es darf
auch ein Tofuschnitzel sein! Probieren Sie es aus.
Maßnahme: Ich reduziere das Naschen. Wie wäre es statt Schokolade mit
einer Kaffeespezialität? Oder suchen Sie sich im Teeladen einen neuen



Lieblingstee aus.
Maßnahme: Ich trinke nur noch halb so viel Bier oder Wein – und
stattdessen Tee oder aromatisiertes Wasser. Alkoholfreie Varianten sind
leider genauso kalorienreich. Aromatisieren Sie das Wasser mit Kräutern,
Ingwer oder (TK-)Beeren.
Maßnahme: Wenn ich Lust auf Fleischsalat mit Mayo habe, telefoniere ich
mit meiner Freundin. Oder Sie denken sich eine andere Ersatzhandlung aus.

→ Beispiel für einen Tagesplan:
Der Gewohnheitsesser frühstückt das Italienische Spiegelei mit Käse (s. >), isst
mittags das Zwei-Bohnen-Chili (s. >) und abends den Wassermelonen-Feta-Salat
mit Rucola (s. >).

Sie haben jetzt alle fünf Esstypen kennengelernt und können sich spontan
einem oder zwei Typen zuordnen? Dann übertragen Sie die passenden
Maßnahmen (bei Mischtypen entsprechend Ihren Bedürfnissen) in ein Notizbuch
oder auf ein Blatt Papier. Die Liste bildet das Grundgerüst für Ihren Aktionsplan
(s. >).



20 : 80 – SO KLAPPT ES MIT DEM
WUNSCHGEWICHT

Wenn Sie nach Ihrem 20 : 80-Aktionsplan essen, trinken und damit abnehmen,
müssen Sie nicht Ihren gesamten Ernährungsalltag umkrempeln. Sie nehmen
sich nur kleine, machbare und vor allem stressfreie Anpassungen vor.

NIE MEHR DIÄT!
Die Ära der Diäten hat sich aus ernährungsmedizinischer Sicht schon seit
Längerem erledigt. In den letzten Jahrzehnten konnten wir beobachten, wie
selten klassische Diätprogramme zielführend sind. Viele Abnehmprofis wissen
das aus oft leidvoller Erfahrung, da sie dabei den Jo-Jo-Effekt besser
kennengelernt haben, als ihnen wohl lieb war. Das Problem: Wenn Sie eine
Diät machen, ändern Sie radikal Ihre Ernährungsgewohnheiten. Jedes
Abnehmprogramm besteht aus vielen Regeln und Dos & Don’ts – man muss
meist auf alles Mögliche verzichten. Natürlich führt diese Form der
Beschränkung erstmal zu weniger Kilos, was zunächst erfreulich ist.
Nur, in dem Moment, in dem Sie mit der Diät aufhören, essen Sie aus alter
Gewohnheit wieder wie vorher und dann greift der berüchtigte Jo-Jo-Effekt:
Bei der Diät fährt der Körper den Grundumsatz herunter, um seine Reserven zu
schützen. Das ist eines unserer biologischen Programme und war in Zeiten
nützlich, als der Mensch immer wieder Hungerphasen überstehen musste, um
zu überleben. Steht aber danach wieder ausreichend Nahrung zur Verfügung,
sind die verlorenen Pfunde umso schneller wieder drauf.
Außerdem bildet jeder Körper mit der Zeit ein Zielgewicht aus, das sich am
höchsten bisher erreichten Körpergewicht orientiert. Wird dies in der Folge
wieder unterschritten, produziert unser Körper Hungerhormone. Und zwar
umso mehr, je tiefer das Gewicht fällt. Das ist auch der Grund dafür, weshalb
das 20:80-Prinzip in erster Linie darauf abzielt, dass Sie satt werden. Denn
wenn wir gut gesättigt sind, werden keine Hungerhormone gebildet und der
berüchtigte Jo-Jo-Effekt vermieden.

GUT ABNEHMEN MIT 20 : 80
Intelligenter und passender zu unserem biologischen Programm ist es, im
Vornherein das eigene Ernährungsverhalten zu analysieren und sich zu fragen:
Was sind die Gründe für meine überzähligen Kilos? Sind es die gesüßten
Getränke? Ist es das Snacken, das Brot, die Pizza, zu wenig Eiweiß, oder sitze
ich den ganzen Tag zu viel? Diese kleinen Punkte gilt es Schritt für Schritt und
nacheinander zu ändern – alles andere aber zu belassen. Ähnlich gehen wir
auch bei unseren Patienten vor.


