
Die „alte“ HCG-Diät ist mir schon
seit Langem bekannt. Sie schien
zwar bei einigen Stars und Stern-

chen aus dem Showbusiness, die über
das entsprechende Kleingeld verfügen,
zu funktionieren, grundsätzlich empfeh-
len konnte ich sie jedoch nicht. Den
hauptsächlich weiblichen Teilnehmerin-
nen wurde das Schwangerschaftshor-
mon HCG gespritzt; es sollte den Hunger
dämpfen und dabei helfen, Depotfette
zu lösen. Mit der entsprechenden Diszip-
lin und einer geringen Kalorienzufuhr
kam es auch zu einer deutlichen Ge-
wichtsreduktion.

Diese Diät ist aufgrund der Zufuhr
von synthetischen Hormonen aus ge-
sundheitlichen Gründen jedoch nicht zu
empfehlen. Auch die enormen Kosten in
Höhe von bis zu 3.000 Euro sind für die
meisten Menschen nicht machbar. Da-
her lautet mein Fazit: Finger weg von
dieser Diät! 

Wirkung von Globuli
Ich erinnere mich noch an einen regen E-
Mail-Verkehr mit einem meiner Studio-
seminarkunden. Er fragte mich, ob die
HCG-Globuli – diese kleinen Zuckerperl-
chen, die bei einigen der neu entwickel-
ten Stoffwechselkuren eingesetzt wer-
den – eine Wirkung beim Menschen ha-
ben. Meine Antwort lautete zu diesem
Zeitpunkt ganz klar: Nein! Denn richtiges
HCG ist ein sogenanntes Peptidhormon.
Peptidhormone werden im Magen zer-
stört und dadurch unwirksam. Deswegen
wurde bei der „alten“ HCG-Diät das Hor-
mon auch gespritzt, weil es sonst keine
Wirkung gehabt hätte. Aus Gründen der
Vollständigkeit sei erwähnt, dass es
auch HCG-Tropfen auf Aminosäurenba-
sis gibt. Aminosäuren wie Tyrosin haben
durchaus eine Wirkung während der Di-
ät: Sie wirken stimmungsaufhellend und
regen die Produktion von Schilddrüsen-
hormonen an. 

Globuli werden in der Homöopathie
eingesetzt. Bei Hunden ist die Wirkung
anerkannt. Bei Kindern werden sie auch
gerne z.B. gegen Erkältungen verabreicht.
HCG-Globuli sollen keine HCG-Hormone
mehr enthalten, sondern lediglich die „In-
formation“ des Hungerdämmens an den
Hypothalamus weiterleiten. 

Eine weitere Beurteilung kann auf-
grund zu geringer Kenntnisse in diesem
Bereich nicht vorgenommen werden.
Nur so viel: Die Stoffwechselkur funktio-
niert auch ohne Globuli. Die Hauptwir-
kung kommt nicht von den Globuli. Mei-
ner Erfahrung nach können sie auch
komplett weggelassen werden. Wem sie
als Placebo helfen, soll sie gerne nutzen. 

Stoffwechselkuren 
sind kein Allheilmittel
Auf dem Markt gibt es mittlerweile sehr
viele verschiedene „Kuren“ oder auch so-
genannte Vitalkonzepte oder Expressku-
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Neuer Hype oder die Chance zur Lifestyle-Änderung? 
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Täglich bekomme ich Anfragen zu Diäten oder allgemeinen Ernährungsfragen. Vor
ziemlich genau einem Jahr – es war Anfang November 2013 – stieg die Anzahl der
Anfragen zum Thema Stoffwechselkur bzw. HCG-Diät stark an. Grund genug, um sich
mit dem Thema intensiver zu beschäftigen.
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ren, sodass sich die Frage stellt, für wen
diese Kuren geeignet sind. Die Antwort
darauf gibt das folgende Zitat von Philipp
C. McCraw: 

„Du kannst nie und nimmer das Ab-
nehmen zum Lösen von Problemen be-
nutzen, die nichts mit deinem Gewicht zu
tun haben. Egal ob du dein Wunschge-
wicht erreicht hast oder nicht, du musst
immer noch mit dir selbst zurechtkom-
men und dich mit deinen Problemen
auseinandersetzen. Du wirst immer noch
den gleichen Ehemann, den gleichen
Job, die gleichen Kinder und das gleiche
Leben haben. Gewicht zu verlieren ist
nicht die Heilung für dein Leben.“ 

Die Kuren sind also nicht dazu geeig-
net, emotionale Esser zu heilen. Wer
sein Übergewicht aufgrund von emotio-
nalen Essattacken – verursacht durch in-
nere Leere, Trauer, Einsamkeit usw. –
aufgebaut hat, benötigt therapeutische
Hilfe und keinen Ernährungsplan. 

Bei wem funktionieren 
die Stoffwechselkuren? 
Eines haben alle Stoffwechselkuren ge-
meinsam: Sie erzeugen ein starkes Kalo-
riendefizit. Die tägliche Kalorienaufnah-
me beträgt 500–900 kcal. Der Unter-
schied liegt in der Nährwertrelation. Die
ersten „Kuren“ lieferten vor allem viel Ei-
weiß, sehr wenige Kohlenhydrate und
nur die lebensnotwendige Menge an es-
senziellen Omega-3-Fettsäuren. Die Ex-
presskuren liefern zudem die richtigen,
langsamen Kohlenhydrate zum richtigen
Zeitpunkt. Diese Expresskuren sind vor
allem für regelmäßige Besucher von Fit-
nessstudios geeignet. Meine Empfeh-
lung lautet wie folgt:

Die sehr kohlenhydratarmen Varianten
sind vor allem für Menschen geeignet, die
sich in der Vergangenheit im Verhältnis zu
ihrem Bewegungsverhalten zu kohlenhy-
dratreich ernährt haben. Bei der Blutana-
lyse würde man dies an einem sehr hohen
Triglyceridspiegel feststellen. Da die meis-
ten Menschen zu viel Brot usw. essen, ist
es wahrscheinlich, dass die kohlenhydrat-
arme Stoffwechselkur gut anschlägt. Die
Varianten, bei denen die Kohlenhydratzu-
fuhr zeitlich abgestimmt erfolgt, sind vor
allem für Personen geeignet, die sich be-
reits gut ernähren, regelmäßig trainieren,
aber die Figur sich trotz aller Anstrengun-
gen nicht verändert. 

Bei aktiven Personen würde ich die
Kohlenhydratzufuhr anhand der Kapazi-

tät des Leberglykogenspeichers anpas-
sen. So läuft der sogenannte Citratzyklus
besser und das Fett verbrennt schneller.
Zudem tritt der nicht zu unterschätzende
Effekt ein, dass sich die Abnehmwilligen
besser fühlen.

Das Wirkprinzip der 
Stoffwechselkuren
Oberflächlich betrachtet, kommt man
schnell zu der Annahme, dass die Stoff-
wechselkuren nur durch das Kaloriende-
fizit funktionieren. Das ist sicherlich
auch die Hauptwirkung. Neu ist aber,
dass erstmals Vitalstoffe zur Reinigung
und zum Zellaufbau integriert wurden.
Ansonsten kommt es bei einer so gerin-
gen Kalorienzufuhr zu „Vergiftungser-
scheinungen“ und die Diät wird wegen
Unwohlsein abgebrochen. Was passiert
also bei Stoffwechselkuren im Körper? 

Wenn Sie weniger essen, als Sie ver-
brauchen, wird der Körper nach ein paar
Tagen die Fettdepots öffnen. Je intensi-
ver das aufgrund der starken Kalorienre-
duktion geschieht, desto mehr Depotfett
in Form von Fettsäure strömt in den
Blutkreislauf. Der Körper gewinnt dann
seine Energie aus dem Fett. In den De-
potfettzellen befindet sich aber nicht nur
Fett, sondern auch über Jahre gespei-
cherte Giftstoffe, die aus dem Körper
ausgeleitet werden müssen. Dazu muss
viel getrunken werden und dem Körper
muss z.B. durch MSM geholfen werden,
Giftstoffe auszuscheiden. Diesen wichti-
gen Punkt hatte man häufig nicht be-
dacht. Anfängliche Kopfschmerzen sind
Anzeichen dafür, dass sich der Körper
entgiftet. Unterstützen kann man die
Ausleitung durch basische Anwendun-
gen wie Basenbad, Fußbad, Basenso-
cken, Basendrinks usw. 

Stoffwechselreset 
durch Leberentfettung
Ein weit verbreitetes Krankheitsbild
stellt die sogenannte Nichtalkoholische
Fettleber dar. Sie entsteht durch die Zu-
fuhr von zu viel Fruchtzucker, das bei-
spielsweise in Süßigkeiten, Gebäck, Li-
monade und Säften enthalten ist. Jedes
„billige“ Lebensmittel enthält Fruchtzu-
cker.  Die Leber ist durch eine innerliche
Fettansammlung in ihrer Funktion ein-
geschränkt. Das bedeutet, die Leber
kann kein Fett abbauen oder helfen, Ei-
weiß als Muskulatur aufzubauen. Der
Stoffwechsel liegt brach, obwohl meis-

tens gar nicht zu viel gegessen wird. Der
Körperfettaufbau funktioniert allerdings
gut. Abhilfe schafft das sogenannte Le-
berfasten. Während der Stoffwechselkur
geschieht dies automatisch, unterstützt
durch Vitalstoffe und Heilerde. Aus Stu-
dien ist bekannt, dass die Leber nach der
Entfettung neue Signale an den Hypo-
thalamus sendet und ihn damit auf „Re-
set“ stellt. Der Hypothalamus ist der Teil
des Gehirns, der den Kalorienverbrauch,
das Aktivitätslevel und den Sexualtrieb
regelt. Vielleicht ist das der Grund, dass
viele Anwender sagen, dass sie sich wie
neu geboren fühlen? 

Die Setpointtheorie
Während meines Studiums wurde mir
beigebracht, dass jeder Mensch ein Set-
point-Gewicht hat. Jeder Mensch nimmt
mal zu und dann wieder ab, ehe sich das
Gewicht einpendelt. Jeder, der mal im
Urlaub zu- oder abgenommen hat, kennt
das. Das Setpoint-Gewicht wird kurze

Zeit später wieder erreicht. Gewicht zu
verlieren ist gar nicht so schwer, bloß das
Halten ist schwer, weil der Körper zurück
zu seinem Setpoint möchte. Wenn je-
mand sein Gewicht reduziert und das
gerne halten möchte, so muss er laut
dieser Theorie das neue Gewicht neun
Monate halten, damit es der Körper,
oder besser gesagt der Hypothalamus,
als neuen Setpoint abspeichert. Bei den
Stoffwechselkuren soll bereits nach 21
Tagen ein neuer Setpoint gesetzt wer-
den; dies soll durch die Globuli möglich
sein. Vielleicht liegt es aber auch daran,
dass die Leber wieder arbeitet? 
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› ONLINE SEMINARE
       www.bodylife.com/hab-academy

Personal Training 
in Fitnessstudios

Referent: Andreas Scholz

Datum: 22. Oktober 2014

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Was bringt die „Stoffwechsel-
kur“? Für wen ist sie geeignet?
Nur ein Hype oder ein aufge-
wärmtes Konzept mit neuem Na-
men? Was kommt nach der Kur?
Was sind die Risiken und Ge-
fahren? Andreas Scholz stellt Ih-
nen die Fakten vor. Teilen auch
Sie im Online-Seminar Ihre Erfah-
rungen mit.
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Verjüngung durch 
Autophaghie 
Viele Anwenderinnen berichten von ei-
ner starken Cellulitereduktion in Verbin-
dung mit einer allgemeinen Hautstraf-
fung. Diese Verjüngung entsteht durch
einen Stoffwechselvorgang, der sich Au-
tophaghie nennt. Er wird auch als Selbst-
heilungsmechanismus bezeichnet. Wenn
der Organismus über mehrere Tage hin-

weg weniger als 25% seines Kalorienbe-
darfes erhält, schaltet der Stoffwechsel
auf Autophaghie. Der Körper reduziert
die Produktion eines Hormons mit der
Bezeichnung IGF 1. IGF 1 sorgt für die
Zellteilung auch von kranken Zellen. Die-
ser Vorgang wird eingeschränkt. Im Um-
kehrschluss produziert der Körper mehr
HGH. HGH ist das Wachstumshormon
für neue Zellen, neue Haut usw. Es wird
umgangssprachlich auch als „Jungbrun-
nen“ bezeichnet. Außerdem hilft es, Fett
abzubauen. Da durch die eingeschränkte
Kohlenhydratzufuhr auch kaum noch In-

dem Sensewear-Armband – zwischen
2.500 und 3.400 kcal, bestehend aus 45%
Kohlenhydraten, 25% Eiweiß und 30%
Fett. Zusätzlich absolvierte ich zweimal
pro Woche ein 45-minütiges Training. 

Fazit 
Die verschiedenen Stoffwechselkuren
beziehungsweise Vitalkonzepte sind da-
zu geeignet, schnelle Gewichtsredukti-
onserfolge zu realisieren. Wer die durch
den Erfolg entstandene Motivation
nutzt, seinen Lifestyle in einen Fitnessli-
festyle zu verwandeln, hat die besten
Chancen, seine Lebensqualität, seine
Gesundheit und seine Figur enorm zu
verbessern. Wie heißt es so schön: Viele
Wege führen nach Rom. Auch eine Um-
stellung auf Paleo oder Logi oder ähnli-
che Methoden verspricht Erfolg, wahr-
scheinlich können diese aber nicht so
schnell realisiert werden. 
Egal, für welches langfristige System

Sie sich entscheiden, fragen Sie nach, ob
es sich am ersten Gesetz der Ernährung
orientiert – ein gesunder Körper setzt
sich wie folgt zusammen:
�   50–60% sind Wasser: Pro 20 kg Körper-
gewicht sollte also ein Liter kalorien-
arme Flüssigkeit getrunken werden.

�   Zu 17% besteht der Körper aus Pro-
tein: Daher sollten dreimal täglich
proteinreiche Lebensmittel gegessen
werden. Als Formel gilt: Insgesamt 2
Gramm Protein pro kg Körpergewicht.

�   Zu 15–25 % besteht er aus Fett: Des-
wegen sollte dem Körper 1 Gramm
„gute Fettsäure“ pro kg Körpergewicht
(Normalgewicht) zugeführt werden.

�   7% der Körperzusammensetzung sind
Mineralstoffe: Es empfiehlt sich also,
drei Portionen Gemüse und zwei Por-
tionen Obst pro Tag zu essen.

�   1,2% des Körpers bilden Kohlenhy-
drate: Pro Tag sollten also mindes-
tens 100 Gramm Kohlenhydrate zuge-
führt werden; bei hoher sportlicher
Aktivität entsprechend mehr.

Andreas Scholz

LEBENSSTIL STOFFWECHSELKUREN
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Dipl.-oec.-troph. Andreas Scholz
ist Referent für Fitness- und Figur-
ernährung. Er hat unterschiedliche
Spezialprogramme mit entspre-
chenden Trainings- und Ernäh-
rungsplänen, Postern und Kurs-

büchern entwickelt.

Mehr Infos: www.figurmacher.de

Kritik an den Stoffwechselkuren

Die meisten Stoffwechselkuren werden
im Rahmen des Multi-Level-Marketings
(MLM) vertrieben. MLM stößt bei man-
chen Menschen auf Ablehnung. Bitte
entscheiden Sie selbst, ob es mehr Vor-
oder Nachteile bringt. Meinen größten

Kritikpunkt sehe ich in der mangelnden
Ausbildung vieler „Stoffwechselberater“.
Nur durch die Beantragung einer PIN-
Nummer ist man nicht automatisch ein
richtiger Berater. Nicht umsonst bilden
die meisten Anbieter von Abnehmkon-
zepten ihre Coaches ständig weiter. 

Es gibt keinen Jojo-
Effekt, sondern nur
einen Rückfall in 
alte Ernährungsge-
wohnheiten

sulin produziert wird, steigt die Produkti-
on der Katecholamine; sie sorgen für
Energie und Wachheit. Das ist wahr-
scheinlich auch der Grund, warum viele
Anwender von Stoffwechselkuren mit we-
niger Schlaf auskommen.

Erfolg durch Motivation 
und Gruppenzugehörigkeit 
Die im Internet kursierenden Vorher-
Nachher-Bilder haben sicherlich viele
Menschen dazu bewegt, die Kur zu star-
ten. Auch ich wurde von einem sehr be-
kannten Bauchvergleich dazu bewegt,
die Stoffwechselkur auszuprobieren. Ei-
nerseits wollte ich mitreden können und
andererseits war ich von dem Verspre-
chen „Vom flachen Bauch zum Sixpack in
21 Tagen“ fasziniert. Doch zu meinen Er-
gebnissen später mehr. 
Mir ist aufgefallen, dass es in den

zahlreichen Facebookgruppen sehr viel
Unterstützung und motivierende Worte
gibt. Das ist meines Erachtens ein ganz
wichtiger Faktor, der zum Erfolg der
Stoffwechselkuren beiträgt. Leider ken-
ne ich eine so motivierende Unterstüt-
zung von anderen Konzepten nicht. Viel-
leicht liegt es auch daran, dass die „Be-
rater“ aufgrund der Multi-Level-Marke-
ting-Strukturen mehr Geld als früher ver-
dienen können und sich daher mehr ins
Zeug legen. Wer Tricks, Tipps und gute
Ratschläge zum Thema Stoffwechselku-
ren sucht, dem wird auf jeden Fall in den
Gruppen sehr gut geholfen. 

Mein Selbstversuch
Mitten in meiner großen Seminartour im
Februar dieses Jahres startete ich mit der
Kur. Es wird nie den perfekten Zeitpunkt
geben. Ich hätte gute Gründe gehabt, die
Kur zu verschieben, aber ich wollte auch
die schwierigen Umstände meistern. So
fand ich mich mittags irgendwo in
Deutschland auf einem Lidl-Parkplatz
wieder und genoss – angelehnt ans Auto
– eine Dose Thunfisch im eigenen Saft
plus eine Packung Minigurken.
Angefangen hatte ich mit 93,5 kg und

hatte nach 28 Tagen (ich habe verlän-
gert, weil zwölf Tage das Gewicht still
stand – heute weiß ich warum) 88,3 kg
und mein ersehntes Sixpack. Ich kenne
jetzt alle Fehler, die man machen kann. 
Diese Kur war für mich der Anstoß,

meine Ernährung wieder besser zu orga-
nisieren. Aktuell esse ich gemäß meines
Kalorienverbrauchs – gemessen mit
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