
50 Kilo weniger
in 2 Jahren 

Eine Wegbeschreibung 



2013 Anfang 2016

140 Kilo 87 Kilo 

= Minus 53 Kilo!



Was sind überhaupt 
Kohlenhydrate? 

Sie

• … sind Hauptenergielieferant für den Organismus 

• … sind neben Fett und Eiweiß ein wesentlicher Bestandteil der 
menschlichen Nahrung. 

• … sind der wichtigste Treibstoff für Muskulatur und Gehirn und gelangen 
über das Blut in sämtliche Zellen.

• … bestehen entweder aus kurzkettigen, z. B. Traubenzucker, Süßigkeiten 
oder Weißmehlprodukte) oder langkettigen/komplexen, z. B. Gemüse, 
Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte) Zuckermolekülen.  

• … sind in fast allen Nahrungsmitteln enthalten (außer in reinen Öle und 
Wasser)



Tolle Informationsquellen

• Internetseiten: 

Essenohnekohlenhydrate.org 
und
Lowcarb-ernaehrung.de 

• Buch “Logi-Methode
– Glücklich + schlank” 
von Dr. Nicolai Worm 



Wenn ich weniger 
Kohlenhydrate esse, 

werde ich 
abnehmen! 



Meine 4 Punkte zum Erfolg

1. Weniger Kohlenhydrate essen!
o Höchstens 100 g pro Tag

o Kein Lebensmittel mehr mit mehr als 10 g kh/100 g

o Nur noch 3 Mahlzeiten pro Tag mit Pausen von ca. 5 Stunden 

2. Viel Trinken!
o Mindestens 1,5 bis 2 Liter pro Tag, besser noch 3 Liter

3. Sport!
o Mindestens 30 Minuten pro Tag: je mehr je besser!

4. Viel Schlafen! 
o Wenn möglich 7 bis 8 Stunden pro Tag 



Höchstens 100 g kh pro Tag 
Anzahl kh pro Tag Wirkung

0 g bis 50 g Intensive Fettverbrennung Nicht langfristig zu empfehlen, da mit 
dem Verzicht auf kh-reiche Obst- und 
Gemüsesorten auch auf deren wichtige 
Nährstoffe verzichtet wird. 

50 g bis 100 g Abnehmen ohne Probleme In diesem Bereich wird die Insulin-
Ausschüttung gedrosselt und der 
Fettstoffwechsel gefördert

100 g bis 150 g Gewicht halten und gesund 
bleiben

Abhängig von Körpermasse und 
Aktivitätslevel ideal, um das Gewicht zu 
halten. 

150 g bis 300 g Kontinuierliche und langfristige 
Gewichtszunahme

Erhöhte Insulinausschüttung verhindert 
Fettabbau und trägt zu langfristigen 
chronischen Krankheitsbildern bei. 
Führt zu stetigem und langfristigem 
Aufbau von Körperfett. 

Mehr als 300 g Gesundheitsgefährdend Wird bereits erreicht, wenn man sich 
wie dass typische westeuropäische Fast-
Food-Opfer ernährt und vor allem Brot, 
Nudeln, Reis, Kartoffeln, Süßigkeiten 
und zuckerhaltige Getränke konsumiert. 
Hohe Risiko für Fettleibigkeit, 
Entzündungen, Herz-Kreislauf-
Störungen und Diabetes. 



Wo sind Kohlenhydrate drin? 

• Brot 
o ca. 43 g pro 100 g durchschnittlich

• Kartoffeln 
o 15 g pro 100 g (gekocht, ohne Schale, gesalzen)

• Reis 
o ca. 28 g pro 100 g (gekocht)

• Nudeln 
o ca. 30 g pro 100 g (gekocht) 

• Hülsenfrüchte
o z. B. getrocknete Erbsen z. B. 41 g/100 g

bis Prinzessbohnen tiefgefroren 3,5 g/100 g 

• Mehl
o z. B. Weizenmehl 72,3 g/100 g

• aber auch Obst 
o z. B. Bananen 20 g/100 g

• Und natürlich sind Zucker und Süßigkeiten Kohlenhydrate pur!
o z. B. Gummibärchen 77 g/100 g oder Schokolade 58,5 g/100 g



Kein Lebensmittel mit mehr als
10 g kh pro 100 g 

Wenn etwas bei 100g Produkt weniger als 10g Kohlenhydrate aufweist, spricht 
man in der Regel von Lebensmittel ohne Kohlenhydrate.

Beispiel Eiweißbrot Beispiel Schokolade

Ja! Nein!



3 Mahlzeiten pro Tag
mit Pausen von ca. 5 Stunden

• Durch die Kohlenhydrate in der Nahrung steigt der Blutzuckerspiegel

o Kurzkettige (z. B. Traubenzucker, Süßigkeiten oder Weißmehlprodukten) => schneller Anstieg

o langkettige/komplexe (Gemüse, Hülsenfrüchte oder Vollkornprodukte) => langsamerAnstieg

• Bauchspeicheldrüse setzt Insulin frei 

um den Blutzuckerspiegel wieder auf Normalniveau zu senken. 

• Während der Insulinausschüttung kann jedoch kein Fett verbrannt werden!

• Und nicht nur das!

Sind die Körperzellen aufgrund ihrer begrenzten Speicherkapazität voll, wird die 

überschüssige Glucose (Kohlenhydrat-Baustein) in den Fettzellen gespeichert. 



Blutzuckerkurven 1
= Fettverbrennung



Blutzuckerkurven 2 

Je stärker und schneller der Anstieg der 
Blutzuckerkonzentration ausfällt, desto 
stärker ist auch der nachfolgende Abfall 
des Blutzuckerspiegels. 

Heißhunger!



Trinken
• 1,5 bis 2 Liter täglich trinken – mehr ist besser ☺

Bei Sport => mehr trinken! 

• Wasser wird für alle Stoffwechsel- und Ausscheidungsvorgänge benötigt
=> durch Ernährungsumstellung gelöste Fette werden schneller abtransportiert 

• Durst wird oft als Hunger fehlinterpetiert
=> Aufnahme unnötiger Kalorien

• Trinken füllt den Magen
=> bringt Ballaststoffe zum Quellen und dämpft Hunger und Appetit

• Auswahl der Getränke: 
Fruchtsäfte und Softdrinks (Cola etc.) => wahre Kalorien- und 
Kohlenhydratbomben!
Ideal => Wasser und Kräutertees
Erlaubt => Light-Getränke
Kaffee und Tee => erlaubt (keine Durstlöscher)



Sport 
• Es geht auch ohne, aber … 

mit geht es schneller! 

• Sport baut Muskelmasse auf und die verbraucht Fett; auch 
dann, wenn der Körper ruht.

• Je mehr Muskeln der Körper hat, desto höher ist auch sein 
Grundumsatz.

• Entscheidend ist, dass der Körper letztendlich mehr Energie 
verbraucht als er aufnimmt.

• Sportarten suchen, die einem Spaß machen und am Anfang 
nicht übertreiben, sonst gibt man schnell wieder auf. 



Schlafen
• 7 bis 8 Stunden Schlaf sind optimal 

• Im Schlaf werden Wachstumshormone produziert, die 
überschüssiges Fett abbauen. 

• Wer zu wenig schläft, verspürt am Tag mehr Hunger und 
isst mehr und öfter. 

• Wer übermüdet ist, ist antriebslos und träge und 
verbrennt dadurch weniger Energie. 
Schlafmangel fördert den Fettaufbau und verlangsamt 
sowohl den Stoffwechsel als auch die Fettverbrennung. 



Das ist ja einfach ☺

Da kann ich ja sofort loslegen!

Ja, eigentlich schon, aber…



Ein bißchen Kalorienzählen 
muss sein 

• Wenigstens am Anfang, um einen Überblick zu 
bekommen.

• Wenn es gar nicht weitergehen will mit dem 
Abnehmen. 



Grund- und Energieumsatz
Die Masseinheit für Energie ist Kilojoule (kJ),

häufiger wird aber noch mit Kilokalorien (kcal) gerechnet. 

Grundumsatz:
� ist die Energiemenge, die der Körper in 24 Stunden bei völliger Ruhe zur 

Aufrechterhaltung seiner lebensnotwendigen Funktionen wie Stoffwechsel, 
Herzschlag, Verdauung und Aufrechterhaltung der Körpertemperatur benötigt. 

� ist abhängig von Faktoren wie Geschlecht, Alter, Gewicht, Grösse usw. 

Leistungsumsatz: 
� Ist der Energiebedarf für zusätzliche Leistungen, welche über den Grundumsatz

hinausgehen, z. B. Beruf, Freizeit oder Sport.

Die Summe beider Umsätze ist der Gesamtenergiebedarf. 



Eigentlich klar, oder? 
Gewichtszunahme:

Wenn man seinem Körper mehr Energie zuführt als der Körper 
verbrauchen kann, also mehr als den Gesamtenergiebedarf, nimmt
man an Gewicht zu:

Der Körper speichert diesen Nahrungsmittelüberschuss in Form von 
Fettreserven 

Gewichtsabnahme: 
Wenn mehr Energie verbraucht wird (Grundumsatz und Leistungsumsatz 
z. B. durch Sport), als über die Nahrung zugeführt wird, verliert man an 
Gewicht:

Um den Energieverbrauch zu decken, bedient sich der Körper seiner 
Reserven. 



Berechnung des Energieumsatzes
• Eine nette Internet-Seite zum Berechnen: 

www.stoffwechselanregentipps.com:

• Bei mir berechnet dieses Programm folgenden Grundumsatz: 



Dann kommen natürlich Tätigkeiten/Bewegungen dazu:

= Leistungsumsatz



Energiebedarf

• Grundumsatz: 1479 kcal

• Leistungsumsatz: ca. 2125 kcal

• Gesamtenergiebedarf: ca. 3600 kcal!!!!!

Wenn ich abnehmen möchte, darf ich zwischen

1479 kcal und 3600 kcal zu mir nehmen: 

Auch einfach ☺



Tagesplan 
(Beispiel)

Morgens - 1 Scheibe Vollkornbrot
- 1 Scheibe Eiweíßbrot
- Butter
- 2 Scheiben Salami
- 1 Scheiben Schinkenwurst
- 1 dicke Scheibe Fleischwurst
- 1 Tasse Cappuccino (Pad)

499 kcal 27,2 g kh

Mittags Curry-Fleischwurst mit gemischtem 
Salat mit Olivenöl und Balsamico 704 kcal 18,4 g kh 

Abends - 1 Becher Speisequark 40 % 
- 1 Becher Joghurt griechischer Art
- 1 Portion Diät-Dosenpfirsiche 708 kcal 39,5 g kh

Getränke - 0,5 Liter Wasser
- 1,5 Liter Sprite Zero
- 1 Liter Fanta Zero  

40 kcal 4 g kh 

ergibt 1951 kcal 89,1 g kh 



Bilanz
• Gesamtenergiebedarf: 3600 kcal

• Brennwert der Lebensmittel: 1911 kcal 

• Das bedeutet, nur ca. 53 % des Tagesbedarfs an 
Energie aufgenommen

Außerdem:
� Unter 100 g kh/Tag geblieben

� Sport gemacht

� Mindestens 2 Liter getrunken 



Aaaaber gaaanz wichtig!

Niemals!!!! 

weniger Energie zu sich nehmen als den Grundumsatz!

Ansonsten droht der berüchtigte  

Jojo-Effekt!

Körper interpretiert mangelnde Energiezufuhr als 
Hungersnot. 

Stoffwechselvorgänge werden auf Sparflamme gesetzt
und der Grundumsatz sinkt. 



Noch ein ganz wichtiger Hinweis: 

Alkohol
• Hat in der Regel hohen kh-Anteil, 

d. h. Blutzucker schnellt nach oben (siehe Folie „Blutzuckerkurven“),
Insulin wird ausgeschüttet und es kann keine Fettverbrennung 
stattfinden. 

• Hat in der Regel viele Kalorien

• Uuuuuund: Blockiert über Stunden die Fettverbrennung, da der 
Körper den Alkohol zuerst abbaut und sich erst dann wieder den 
anderen Stoffwechselvorgängen zuwendet. 



Vor- und Nachteile

Vorteile Nachteile

• Abnahme ☺

• Bessere Blutwerte

• Leistungsfähiger

• Mehr Energie

• Kein Sodbrennen mehr

• Keine Blähungen mehr

• Kein Völlegefühl mehr

• Kein Heißhunger

• Geschmack von Süßem wird 

intensiver 

• Kopfschmerzen/Mundgeruch

• Teilweise Muskelkrämpfe

• Erhöhte Aufnahme v. Fett u. Eiweiß

• Teuer

(Fleisch, Gemüse und Milchprodukte sind teurer 

als z. B. Nudeln, Reis usw.)

• Ich jedenfalls friere wieder ☺

• Geschmack von Süßem wird 

intensiver

(manchmal zu süß ☺)



„Durchhalten“?
• Ich sehe das Ganze nicht als kurz- oder längerfristige 

„Nahrungseinschränkung“ sondern als endgültige 
Ernährungsumstellung 

• Es schmeckt mir ☺

• Es fehlt mir nichts ☺

• Positive Verstärkung durch Komplimente und viele tolle 
„Nebenwirkungen“, wie z. B. Kleidungseinkauf in „normalen“ 
Geschäften ☺

• Ein bisschen Konsequenz ☺

• Und wenn ich wirklich wildes Verlangen nach einem kh-
reichen Lebensmittel packt: Esse ich es ☺



Cheat-Day
Bedeutet auf deutsch: Schummeltag

� Überlege Dir vorher, was Du essen möchtest 

� Iss worauf Du Lust hast!

� Iss aber nur so lange Du noch Hunger hast!

� Hab deine Kalorien trotzdem im Blick 

� Hab ein gutes Gefühl beim Cheaten! 

� Lass trotzdem den Alkohol weg! 

Der Cheat-Day motiviert zum Weitermachen 

und schadet der Abnahme nicht! 



Positiv denken! 
Kein Verzicht!

Wenn kh, dann 
morgens!

Dasselbe Mittagessen zubereiten 
wie sonst, dabei die kh-haltigen 
Beilagen weglassen!

Mit Gleichgesinnten 
austauschen!

Nur einmal wöchentlich 
wiegen! Möglichst zur 
gleichen Zeit!

Nicht nur Gewicht 
sondern auch Umfang 
protokollieren! Wochenplan erstellen!

Kontrolle: kcal + kh!

Beim Einkaufen: 
unter 10 g kh pro 
100 g?

Bei Hungergefühl: 
Trinken!

Sportarten suchen, die 
Spaß machen!

Cheat-Day!

Zu groß gewordene 
Kleidung weggeben!

Bei Unsicherheiten: 
Internet befragen!

Im Restaurant: Kh-
Beilagen durch Salat 
ersetzen lassen!



Dann viel 
Spaß und 

viel 
Erfolg!



Übrigens …
Das Wort Diät kommt ursprünglich aus dem Griechischen („diaita“) 
und bedeutet soviel wie Lebensweise oder Lebensführung.

Es beschreibt also eigentlich einen dauerhaften, am besten lebens-
langen Zustand. Ein wichtiger Teil davon ist die Ernährungsweise. 
Auch diese sollte langfristig gewählt werden: 

Eine Ernährungsweise 
mit der ich lebe, 
die ich genieße, 
und mit der ich mich wohlfühle. 

Und nicht ein künstliches Konstrukt aus aneinander gewürfelten 
Zutaten, Mahlzeiten und Kalorienangaben, die einen sogenannten 
Diätplan ergeben sollen.



Morgens Kohlenhydrate
• Morgens braucht der Körper nach der nächtlichen Schlaf- und 

Fastenphase dringend Kohlenhydrate damit der Stoffwechsel
hochgefahren wird. 
Der Stoffwechsel sorgt dafür, dass Nahrungsmittel so umgewandelt 
werden, dass sie vom Körper verwertet werden können. So erhält jede 
Körperzelle das, was sie braucht, um optimal zu funktionieren.

• Frühstückt man nicht, befürchtet der Körper, dass eine Hungersnot droht 
(oder eine Diät ☺) und aktiviert den Stoffwechsel nur auf Sparflamme, 
d.h. er drosselt den Stoffwechsel. Und um Reserven zu bilden, werden 
möglichst viele Kohlenhydrate in Fett umgewandelt. 

• Kohlenhydrate am Morgen geben genügend Energie für den Tag.

• Am besten ballaststoffreich, damit man lange satt bleibt. 

• Der Blutzuckerspiegel hat über Tag genügend Zeit wieder zu sinken. 


