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ist derzeit sehr beliebt. Wer darauf 
schwört, behauptet, bis zu 4,5 Kilo in 
einer Woche verlieren zu können und 
gleichzeitig den Körper zu entgiften. 
Doch wie sinnvoll ist Saftfasten wirk-
lich? 

Studien haben gezeigt, dass diese 
Form des Fastens, die mit einer sehr 
reduzierten Kalorienzufuhr einher-
geht, zwar positive Auswirkungen auf 
eine eventuell bestehende Insulinre-
sistenz und auch das Körpergewicht 
hat. Jedoch geht hierbei auch ein 
hoher Anteil an Muskelgewebe ver-
loren. 

Jede sehr kalorienreduzierte Diät 
führt zu einem schnellen Gewichts-
verlust. Doch um dauerhafte Ergeb-
nisse zu erzielen, die auch langfristig 
aufrechterhalten werden können, sind 
solche Diäten nicht geeignet! Hinzu 
kommt, dass Säfte einen hohen  
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für eine spätere, schnelle Gewichts-
zunahme steigt nicht zwangsläufig 
nur, weil man schnell an Gewicht 
verliert; im Gegenteil: eine schnelle 
Abnahme kann auch von Vorteil sein, 
denn man sieht schnelle Erfolge und 
dies lässt die Motivation steigen. 

Und doch gibt es – auch bei 
schnellen Methoden zur Gewichtsre-
duktion – große Unterschiede. Wenn 
man einfach nur die Gesamtkalorien 
drastisch reduziert, werden zwar ge-
rade zu Beginn schnelle Erfolge 
sichtbar, doch nachhaltig ist die  
Reduktion dann wahrscheinlich tat-
sächlich nicht. 

2. KÖRPERREINIGUNG 
DURCH SÄFTE  
ODER SAFTFASTEN
Die Reinigung des Körpers durch 
Säfte – auch als Saftfasten bekannt – 

Methoden und Tipps zur Gewichts-
reduktion gibt es – besonders in den 
Weiten des Internets – wie Sand am 
mehr. Natürlich sind auch gute da-
bei, keine Frage. Doch andere sind 
teilweise nutzlos, mitunter sogar ge-
fährlich. Wir haben acht solcher 
Tipps für dich zusammengestellt. 
Tipps, die du dann ignorieren soll-
test, wenn du eine erfolgreiche und 
langfristige Gewichtsreduktion an-
strebst. 

1. NIMM NICHT  
ZU SCHNELL AB!
Häufig wird in der Ernährungsbera-
tung der Tipp gegeben: „Nimm bloß 
nicht zu schnell ab, dann kannst du 
dein Gewicht später besser halten.“ 

Natürlich ist es durchaus in Ord-
nung, langsam an die Gewichtsreduk-
tion heranzugehen – doch das Risiko F
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8 TIPPS ZUR GEWICHTSREDUKTION, 
DIE DU KOMPLETT IGNORIEREN KANNST – 

UND SOLLTEST!

Irrtümer



Zuckeranteil und dafür fast keine 
Proteine enthalten, was weder für 
die Sättigung noch für die Gesund-
heit von Vorteil ist. 

Bei einer gesunden, abwechs-
lungsreichen und frischen Kost ist es 
zudem nicht nötig, sogenannte 
„Detox“-Kuren zu machen, denn diese 
Funktion übernehmen im gesunden 
Körper Organe wie Leber und Nieren. 

Saftfasten führt zwar zum schnel-
len Gewichtsverlust, doch es fördert 
in keiner Weise die Umstellung der 
Essgewohnheiten. Dies ist jedoch 
unbedingt nötig, wenn du dauerhaft 
dein Gewicht reduzieren und an-
schließend auch halten möchtest!

3. FRÜHSTÜCKE IMMER. 
AUCH DANN, WENN DU 
GAR KEINEN HUNGER 
HAST!
Vielleicht hast du auch schon davon 
gehört, dass das Frühstück die wich-
tigste Mahlzeit am Tag ist? Dies soll 
insbesondere dann gelten, wenn du 
deinen Stoffwechsel anregen willst. 
Aufgrund dieses Tipps zwingen sich 
nun viele Menschen zum Frühstü-
cken und das, obwohl sie am Mor-
gen gar keinen Hunger verspüren. 

Merke: ein Frühstück ist nicht nö-
tig. Auch dann nicht, wenn du dein 
Gewicht reduzieren willst! Im Ge-
genteil: Studien haben gezeigt, dass 
der Effekt von „frühstücken oder 
nicht frühstücken“ auf die Abnahme 
nur sehr gering ist. Möglicherweise 
kannst du sogar mehr Gewicht ver-
lieren, wenn du die erste Mahlzeit 
am Tag erst später zu dir nimmst. 

Es ist nur eine Form des „Inter-
mittierenden Fastens“, wenn man 
das Frühstück auslässt. Dies macht 
es vielen Menschen einfacher, ihre 
Gewichtsreduktion erfolgreich durch- 
zuführen und den Weg zum Ziel bis 
zum Ende zu gehen. 

Ob es nun von Vorteil ist, ein 
Frühstück einzunehmen oder dieses 
auszulassen, ist individuell verschie-
den. Hast du am Morgen Hunger, 
dann nimm ruhig eine Mahlzeit zu 
dir und gestalte diese proteinreich. 
Auf diese Weise vermeidest du 
Heißhunger zur Mittagszeit. Doch 
wenn du dich überwinden musst, et-

was zu essen, solltest du dich auch 
nicht zwingen. 

Das Frühstück allein hilft dir je-
doch nicht bei der Gewichtsreduk-
tion. Unabhängig davon, ob du es 
nun isst (wenn du Hunger hast) oder 
es einfach auslässt, wenn du am 
Morgen noch nicht hungrig bist. 

4. DU MUSST VIEL 
CARDIO-TRAINING 
MACHEN!
Natürlich hat Cardio-Training auch 
Vorteile: Es trägt zur Herz-Kreislauf-
Gesundheit bei und fördert den Ab-
bau von Stress. Doch für den Erfolg 
deiner Gewichtsreduktion solltest 
du es nicht oder nur bedingt verant-
wortlich machen. 

Hier gibt es große individuelle 
Unterschiede: Manche Personen re-
agieren mit einer leichteren Ge-
wichtsreduktion auf diese Form von 
Training, andere halten ihr Gewicht 
oder nehmen sogar schleichend zu. 

Für eine erfolgreiche, nachhaltige 
Gewichtsabnahme, Erhalt deiner 
Muskulatur sowie Fitness und Ge-
sundheit solltest du kombinieren. 
Und zwar Cardio-Training und Mus-
keltraining. 
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5. ISS ALLE 2–3 STUNDEN
Vielleicht hast du auch schon davon 
gehört, dass du viele kleine Mahlzei-
ten über den Tag verteilt zu dir neh-
men solltest, um deinen Stoffwechsel 
aktiv zu halten. 

Doch für eine erfolgreiche Ge-
wichtsreduktion ist es rein objektiv 
irrelevant, ob du nun zwei große 
oder sechs bis sieben kleine Mahl-
zeiten zu dir nimmst. Das Essen weni-
ger Mahlzeiten kann sogar dazu füh-
ren, dass du insgesamt weniger 
Kalorien zu dir nimmst, als wenn du 
häufiger am Tag isst. Hinzu kommt, 
dass viele Menschen sehr positiv auf 
eine lange Essenspause reagieren 
und ihr Gewicht besser reduzieren 
und später auch besser halten kön-
nen. Ein weiterer Vorteil der weni-
gen Mahlzeiten ist, dass der Blutzu-
cker- und Insulinspiegel nicht wie 
beim permanenten Snacken dauer-
haft hochgehalten wird, sondern 
Zeit hat, sich auf ein Normalmaß ein-
zupendeln. 

Probiere es doch mal aus: mit 
welcher Methode nimmst du weni-
ger Kalorien zu dir? Viele kleine 
Mahlzeiten oder wenige und dafür 
etwas größere? 
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1. Nimm nicht zu schnell ab!2. Körperreinigung durch Säfte  oder Saftfasten3. Frühstücke immer. Auch dann,  
wenn Du gar keinen Hunger hast! 4. Du mußt viel Cardio-Training  machen!

5. Iss alle 2-3 Stunden6. Beachte ausschließlich die  Gesamt-Kalorienzahl!7. Verzichte auf tägliches Wiegen8. Reduziere fettreiche Lebensmittel auf ein Minimum! 
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6. BEACHTE 
AUSSCHLIESSLICH DIE 
GESAMTKALORIENZAHL!
Für eine erfolgreiche Gewichtsreduk-
tion ist es nötig, ein Kaloriendefizit  
zu erzeugen: du musst weniger  
Energie zu dir nehmen, als du ver-
brauchst. Doch sind Kalorien wirk-
lich alles? Nein, denn die Art der Le-
bensmittel und die darin enthaltenen 
Nährstoffe spielen eine große Rolle 
für Appetit, Hunger, Sättigung und 
die Ausschüttung von Hormonen, 
die dir bei der Gewichtskontrolle 
helfen. 

Isst du zum Beispiel große Men-
gen an einfachen Kohlenhydraten, 
treibst du deinen Blutzuckerspiegel 

in die Höhe und hast in der Folge 
mehr Hunger. Dies führt dazu, dass 
du bei einer kohlenhydratreichen 
Kost mehr essen wirst, als wenn du 
die gleiche Kalorienmenge aus Pro-
tein zu dir nimmst. Proteine und Fette 
führen zu einem besseren und län-
ger anhaltenden Sättigungsgefühl, so 
dass du schließlich weniger Gesamt-
kalorien zu dir nimmst und besser 
sowie insgesamt komfortabler ab-
nehmen kannst. 

Die aufgenommene Kalorien-
menge ist natürlich für die Gewichts-
reduktion wichtig. Das steht außer 
Frage. Doch der langfristige Erfolg 
deines Plans hängt vor allem von 
der Qualität und der Nährstoffzu-
sammensetzung deiner Mahlzeiten 
ab. 

7. VERZICHTE AUF 
TÄGLICHES WIEGEN
Dein Gewicht schwankt von Tag zu 
Tag. Dies ist ganz natürlich, kann 
ganz verschiedene Ursachen haben 

und hat den Ruf, einen schlech-
ten Einfluss auf die Psyche 
sowie die Gewichtsentwick-
lung zu haben. Aus diesem 
Grund wird häufig empfoh-
len, nicht jeden Tag auf die 
Waage zu gehen, wenn man 
Gewicht verlieren möchte. 
Dies scheint zunächst auch 

Sinn zu machen, doch 
möglicherweise ist ge-
nau das Gegenteil der 
Fall. Das tägliche Wie-
gen führt bei Weitem 
nicht bei jeder Per-

son zu den 

erwarteten Effekten wie einem ge-
störten Essverhalten oder einem  
negativen Selbstbild. 
Tägliches Wiegen kann im Gegenteil 
dazu beitragen, die Kontrolle über 
die verzehrten Kalorien aufrechtzu-
erhalten und in der Folge das Ge-
wicht erfolgreicher zu reduzieren als 
dies bei Personen der Fall ist, die ihr 
Gewicht nicht täglich kontrollieren. 

Je regelmäßiger du dein Gewicht 
kontrollierst – desto erfolgreicher 
kann deine Gewichtsreduktion ver-
laufen!

Und doch ist es wichtig, dass du 
immer im Hinterkopf behältst, dass 
Gewichtsschwankungen auch von 
anderen Faktoren abhängen können 
als nur der Zunahme von Körperfett. 
Hier können hormonelle Ursachen 
vorliegen. So schwankt das Körper-
gewicht bei Frauen auf ganz natür-
liche Weise im Verlauf des Zyklus. 
Aber auch deine Verdauung oder 
dein Trinkverhalten können eine Rolle 
spielen. 

8. REDUZIERE  
FETTREICHE  
LEBENSMITTEL  
AUF EIN MINIMUM! 
Eine gängige Strategie ist der Vor-
schlag, den Anteil fettreicher Lebens-
mittel im Speiseplan auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Hierbei sind 
auch die Produkte gemeint, die auf 
natürliche Weise fettreich sind und 
dies ist leider keine so gute Idee. 

Fett hat zwar etwa doppelt so viele 
Kalorien wie Proteine und Kohlenhy-
drate, doch es bringt viele positive 
Eigenschaften für den Stoffwechsel, 
den Zellaufbau, die Verdauung, aber 
auch für das Sättigungsgefühl mit. 
Reduziert man das Nahrungsfett auf 
unter 30 Prozent der Energiebilanz, 
so hat dies in meist keine guten Aus-
wirkungen auf die geplante Ge-
wichtsreduktion. 

Lebensmittel, die auf natürliche 
Weise Fett enthalten, wie Avocados, 
Nüsse oder auch Fisch und vollfette 
Milchprodukte, liefern wertvolle Nähr-
stoffe und essenzielle Fettsäuren, 
die wir für einen gesunden Körper 
brauchen. Sie tragen positiv zur Re-
duktion des Körperfetts bei und ver- F
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FRAGEN SIE DEN FIGURMACHER
Haben auch Sie Fragen an unseren Wissenschaftsredakteur Andreas 
Scholz, die Sie gerne beantwortet hätten? Schreiben Sie an:

Redaktion SPORTREVUE
Stichwort „Der Figurmacher“
redaktion@sportrevue.info

Der Figurmacher 
Ernährungswissenschaftler – Fachbuchautor – 
LOOX Experte – Logi Trainer – Dozent am  
IST Studieninstitut und Deutsche Fitness- 
lehrervereinigung – GfE Präsident 
2004–2008 – Referent für Figur-  und 
Fitnessernährung – Trainer des amtierenden  
Mister Universum Markus Schierloh. 
www.figurmacher.de 

bessern gleichzeitig die Sensitivität 
der Zellen auf das Hormon Insulin. 

Zudem sind fettarme oder gar 
fettfreie Produkte in der Regel in-
dustriell verarbeitet. Um den Ge-
schmack, der durch das entzogene 
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Fett nun fehlt, dennoch aufrechtzu-
erhalten, wird solchen Produkten 
häufig sogar Zucker zugesetzt! Dies 
hat zur Folge, dass „Light“-Produkte 
meist sogar mehr Kalorien enthalten 
als das fettreiche Originalprodukt... 

Verzichte nicht auf Lebensmittel, 
die einen natürlich hohen Fettanteil 
haben! Produkte, denen durch in-
dustrielle Verarbeitung Fette zuge-
setzt werden, solltest du jedoch tat-
sächlich meiden.  


