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hCG – und was kommt jetzt? Viele Menschen haben erfolgreich die  
hCG-Diät gemacht. Sie haben endlich eine Methode kennengelernt, die 
für eine dauerhafte Gewichtsreduktion wirklich funktioniert. Im Fokus 
stand dabei das Loswerden gespeicherter Fettzellen und dadurch 
bedingt eine schnelle Gewichtsreduktion, verbunden mit einem neuen, 
besseren Körpergefühl. Mit dieser Diät haben Sie einen Grundstein  
für ein nachhaltig schlankes Leben gelegt. 

Vorwort

Sie haben neue Zubereitungsarten, Lebensmittel  
und Gewürze kennengelernt und erfahren, dass  
man auch ohne oder mit den richtigen Kohlenhy-
draten satt werden kann. Wahrscheinlich haben Sie 
festgestellt, dass Ihr Verlangen nach Zucker und 
stärkehaltigen Lebensmitteln nachgelassen hat und 
Sie dadurch mehr Energie zur Verfügung haben.  
Und während der Diät hat sich ein größeres Bewusst-
sein für eine gesündere Ernährung herausgebildet. 
Aber wie geht es jetzt weiter? 

Dazu haben mich zahlreiche Fragen erreicht:  
Wie geht es nach einer Diät lang fristig erfolgreich 
weiter? Bei vielen schwingen Angst und Unsicherheit 
mit – mache ich auch alles richtig, damit die posi-
tive Wirkung nachhaltig anhält?  Wie kann ich mein 
Gewicht halten, ohne meine Lebensgewohnheiten 
massiv zu ändern? 

Denn, sind wir ehrlich, niemand ist dazu wirklich 
bereit! Wie wir heute wissen, ist es auf Dauer nicht 
zielführend, einfach die Ka lo rienmenge zu reduzie-
ren; denn der Körper gewöhnt sich an kleine Porti-
onen und stellt seinen Stoffwechsel darauf ein. Man 
sollte vielmehr darauf achten, das Richtige zu essen. 
In diesem Buch zeige ich Ihnen anhand vieler  

Beispiele, Empfehlungen und Rezepte, wie Sie  
ohne Reue auf Dauer gutes Essen genießen können. 
Ich habe Interviews mit erfolgreichen Köchen ge-
führt, die Ihnen hilfreiche Tipps geben. Spannend 
sind auch neue Forschungsergebnisse, die aufhor-
chen lassen und auf dem Gebiet der Ernährung völlig 
neue Wege aufzeigen. Um langfristig von den Resul-
taten der hCG-Diät zu profitieren, kann es hilfreich 
sein, ein Verständnis für die wichtigsten Abläufe im 
eigenen Körper zu entwickeln. Dieses Wissen wird 
Ihnen helfen, Ihren Stoffwechsel aktiv zu halten und 
sich auch auf lange Sicht gesund zu ernähren. Und 
schlussendlich darf auch Bewegung nicht fehlen, um 
langfristig Erfolg zu haben. Eine Expertin zeigt ein-
fache, aber sehr effektive Übungen, die Sie in Ihren 
Tagesablauf integrieren können. 

Genau an dieser Stelle hören die meisten Diät-
ratgeber auf. Dabei beginnt der wirklich spannende 
Teil eigentlich nach jeder Diät. Das Ende der hCG- 
Diät ist also nicht das Happy End, sondern der  
Beginn Ihrer Erfolgsgeschichte ...

Ihre Anne Hild
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Vor über 60 Jahren entwickelte der britische Arzt Dr. Albert Theodore 
William Simeons dieses sensationelle Abnehm-Programm, das erst 
heute so richtig bekannt geworden ist. Jahrelang war es nur einer klei-
nen Gruppe von Menschen zugänglich, da diese Diät oder Stoffwech-
selkur nur in teuren Privatkliniken durchgeführt wurde. 

Was während der hCG-Diät  
im Körper geschehen ist 

Dr. Simeons fand heraus, dass der Schlüssel für 
Fettleibigkeit im Zwischenhirn liegt, in einer Hirn-
region, in der sich Thalamus und Hypothalamus 
befinden und dass Übergewicht durch eine Art 
»Fehlfunktion«,einem seit Urzeiten in unseren Zellen 
gespeicher ten Mechanismus im Gehirn, mit verur-
sacht wird. Eine Entdeckung, die die bisherigen 
Lehrmeinungen über Fettleibigkeit revolu tioniert hat. 
In seinen langen Forschungsjahren identifizierte Dr. 
Simeons die hor monähnliche Substanz hCG, die im 
Stoffwechselprozess eine wichtige Rolle spielt. Sie 
steht für »Humanes Chorion Gonadotropin«. Frauen 
produzieren in der Schwangerschaft besonders viel 
hCG, um die gesunde Entwicklung des ungeborenen 
Lebens zu fördern.

hCG wirkt auf der Ebene der Hypophyse und  
des Hypothalamus auf die hormonellen Regelkreise 
ein. Es beeinflusst den Stoffwechsel, sodass der  
Körper mit Fettspeichern anders umgeht. Besonders  
die »Problemzonen« Bauch, Oberschenkel und  
Hüfte werden durch hCG angeregt, ihr Fett freizu-
setzen. Fett, an das mit üblichen Diäten, kombiniert 
mit in tensivem Sport, nur sehr schwer heranzukom-
men ist.

Wenn wir auf Dauer mehr essen, als vom Körper 
gebraucht wird, werden Überschüsse im Fettgewebe 
gespeichert. Dr. Simeons verglich diese Situation mit 

einer Bank. Wenn Sie Geld nicht direkt ausgeben, 
haben Sie das überschüssige Geld auf einem Giro-
konto liegen. Bei Bedarf kann schnell Geld von die-
sem Konto abgehoben werden. Analog dazu regelt 
der Hypothalamus den Bedarf, wenn Energie, d.h. 
Brennstoff, erforderlich ist. Auf Dauer wird Ihnen 
Ihr Bankberater jedoch vorschlagen, Ihr Geld, das 
Sie nicht auf Ihrem Girokonto benötigen, in einen 
festangelegten Fonds zu geben. Sie haben dann 
auf Ihrem Girokonto nur noch so viel Geld, wie Sie 
tatsächlich für den täglichen Gebrauch benötigen. 
Das wäre, um bei unserem Beispiel zu bleiben, das 
»normale« Fett, auf das der Körper schnell zugreifen 
muss. Das gespeicherte Fett ist  weggesperrt, analog 
zum Fonds. Dieser wird mit der Zeit immer mehr 
wachsen, mit dem Nachteil, dass wir an dieses Geld, 
in unserem Beispiel das gespeicherte Körperfett, 
nicht mehr so einfach herankommen. Es ist wegge-
sperrt und aus dem normalen Umlauf genommen, 
um für Notzeiten zur Verfügung zu stehen. Nur diese 
Notzeiten gibt es heute so gut wie nicht mehr.

8 | 9

hCG_und_dann_innensatz_arbeitsdatei_150416.indd   8 16.04.15   16:41



9

Die hCG-Diät

Fett ist  
nicht gleich Fett
Dr. Simeons unterscheidet drei Arten  
von Körperfett. 

Strukturfett polstert und schützt die wichtigsten 
Körperorgane und Gelenke. Es ist im ganzen Körper 
verteilt und bildet im Gesicht oder an Händen und 
Füßen ebenfalls notwendige Schutzpolster. 

Die normale Fettreserve bezeichnet Dr. Simeons 
als zweiten Fetttypus, der als Brennstoff dient und 
auf die der Körper frei zugreifen kann, wenn zu we-
nig gegessen wird, um die Nachfrage nach Energie 
zu be friedigen. Diese beiden zwei »guten« Fett  arten 
sind für unsere Gesundheit un ver zichtbar.

Aber es gibt eine dritte Fettart, die sich von den 
beiden anderen unterscheidet. Es ist die übermäßi-
ge Anhäufung von gespeichertem Körperfett, unter 
dem übergewichtige Menschen leiden. Es wird auch 
als Notstandsfett, abnormales oder adipöses Fett 

bezeichnet. Es sammelt sich unschön an unserem 
Körper in Form von Fettpölsterchen, Rettungsringen, 
Reiterhosen, besonders an Rücken und Bauch an. 
In der Regel ist das Notstandsfett als letzte Energie-
reserve bei schwerer Mangelernährung gedacht und 
damit auch für Diäten so gut wie nicht erreichbar. Es 
ist die letzte Reserve des Körpers, die er als Überle-
bensstrategie aus der steinzeitlichen Vorgeschichte 
des Menschen erst kurz vor dem Verhungern freigibt. 

Bei den meisten Diäten wird ein übergewichtiger 
Mensch zuerst Fett von seinen Basis-Reserven (Typ 2) 
verlieren. Wenn diese Reserve erschöpft ist, beginnt 
er, Strukturfett zu verbrennen und nur als letzten 
Ausweg geht der Körper an das Notstandsfett. Bei 
einer herkömmlichen Diät verlieren Sie deshalb das 
falsche Fett! Sie fühlen sich hungrig, sind müde und 
oft schlecht gelaunt.

Der große Verdienst von Dr. Albert Simeons war, 

dass durch hCG dem Körper – genauer gesagt 

dem Hypo tha lamus – signalisiert wird, exakt 

die Fett reserven zu verbrennen, die der Körper 

normalerweise freiwillig nicht hergibt. Dabei ist 

es egal, in welcher Form hCG gegeben wird, ob 

als Injektion, wie zu Dr. Simeons Zeiten, homö-

opathisch mit niedrigen Potenzen (mit niedrigen 

Potenzen meine ich Potenzen wie D4 oder D6, 

keinesfalls eine C30!) oder wie heute möglich,  

als hormonfreie Tropfen, in der »nur« die Infor-

mation von hCG enthalten ist. Medizinisch 

betrachtet wirkt hCG auf den Stoffwechsel des 

Fettgewebes ein und setzt im Hypothalamus 

sogenannte Mediatoren frei. Es kommt zum 

massiven Fettabbau der Fettzellen. Gleichzeitig 

wird das hungerstillende Hormon Leptin ausge-

schüttet. Anders als beim Fasten baut hCG fast 

ausschließlich Notstandsfett ab, während ohne 

hCG in erster Linie die Muskelmasse und normale 

Fettreserve (Typ 2) reduziert wird.

Dr. Albert Simeons 

hCG_und_dann_innensatz_arbeitsdatei_150416.indd   9 16.04.15   16:41



14 | 15

Um zu verstehen, wie es nach einer Diät zu dem gefürchteten Jo-Jo-
Effekt kommen kann, lohnt es sich, eine Zeitreise zu unternehmen, ein 
paar Millionen Jahre zurück in unsere Vergangenheit zu gehen und dort 
einen Blick auf die Essgewohnheiten von damals zu werfen.

Der Jo-Jo-Effekt –  
ein Erbe aus der Urzeit 

Zu Zeiten unserer Ur-Ur-Urahnen war Essen meist 
knapp. Die Menschen mussten ständig in Bewegung 
sein. Entweder auf der Jagd, der Suche nach Nah-
rung und Wasser oder nach einem warmen Platz, 
um nicht zu erfrieren. Die meisten Nahrungsmittel, 
wie Blätter, Wurzeln, Obst wurden roh gegessen, bis 
auf Fleisch oder Fisch, das über dem Feuer gegrillt 
wurde. 

Seit Urzeiten ist in unserem Zellgedächtnis 
gespeichert, dass die Arterhaltung Vorrang vor al-
len anderen Abläufen im Körper hat. Um dies zu 
gewährleisten, war es seit jeher notwendig, einen 
Energievorrat für Notzeiten bereitzuhalten, denn die 
Menschen fanden nur selten Nahrung. Das erlegte 
Wild konnte schwer konserviert werden und musste 
daher schnell verzehrt werden. Für kurze Zeit stand 
also Nahrung im Überfluss zur Verfügung, gefolgt 
von langen Phasen des Hungerns. Unser Körper 
hat daraus gelernt und speichert auch heute noch 
Fett für diese »Notzeiten«. Unser Zellgedächtnis hat 
noch nicht realisiert, dass die Steinzeit längst vorbei 
ist. Obwohl sich die Zeiten geändert haben und wir 
die Nahrungsnotzeiten der Vorzeit zum Glück nicht 
mehr erleben, wirkt in uns immer noch dieses jahr-
tausendealte Programm.

Dieser Mechanismus, den ich im Folgenden noch ge-
nauer erläutern werde, ist der Grund dafür, weshalb 
die meisten Menschen nach einer Diät schnell wieder 

zunehmen und dann zum Teil sogar mehr Kilos auf 
die Waage bringen, als vor der Diät.

Auch heute noch signalisiert unser Gehirn  
»Nahrungsknappheit«, sobald wir die Kalorienzufuhr 
senken, also zum Beispiel eine Diät machen. Sobald 
wir nach einer Diät-Zeit wieder normal essen, behält 
der Körper wohlweislich sein Sparprogramm bei, um 
für die nächste »Notzeit« gewappnet zu sein. Folg-
lich setzt der unerwünschte Jo-Jo-Effekt ein, wenn 
nach einer Diät wieder »normal« gegessen wird. 
Kehrt man wieder zu den üblichen westeuropäischen 
Essge wohnheiten zurück, wirken sich zwei Faktoren 
aus, die den Jo-Jo-Effekt zusätzlich anheizen: zu viele 
Kalorien und falsche Ernährung.

Fällt man in die alte Ernährungsweise zurück, 
muss der Körper oft mit großen Nahrungsmengen 
umgehen, die er verwerten und im Falle von Über-
schuss auch irgendwo speichern muss. Gleichzeitig 
werden zu viele »falsche« Nahrungsmittel gegessen, 
die das Problem noch verstärken. Gewichtszunahme 
und Frust sind unausweichliche Folgen. 

Um dies zu vermeiden, sollten Nahrungsmittel zu 
sich genommen werden, die eine hohe Nährstoff-
dichte haben, jedoch weniger Kalorien. Nahrung 
sollte so beschaffen sein, dass sie unseren Körper  
optimal ernährt, ihm also das gibt, was er braucht, 
um so gut wie möglich zu funktionieren.
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Eines ist dabei so gut wie sicher. Die meisten heute 
industriell hergestellten Lebensmittel und die daraus 
zubereitete Nahrung sind alles andere als ideal für 
uns. Heute konsumieren die meisten Menschen mehr 
als 50 % der täglichen Kalorien aus bearbeiteten Nah-
rungsmitteln, die so gut wie keine Nährstoffe enthal-
ten. Leere Kalorien also, die den Körper belasten und 
übersäuern. Der Großteil an industriell hergestellter 
Nahrung kann nicht gesund sein. 

Dazu kommt, dass bei einer solchen Ernährung der 
Körper nicht genügend Eiweißbaustoffe erhält, um 
neue Zellen aufzubauen, alte Zellen zu reparieren  

und genügend Proteine für ein gesundes Muskel-
wachstum zur Verfügung hat. Wir bewegen uns zu 
wenig, verrichten unsere Arbeit meist sitzend und 
setzen dies in unserer Freizeit fort, mit Fernsehen 
und Internetkonsum. Aufgrund dieser Tatsachen 
müssen wir unsere Essgewohnheiten an unsere  
heutige Lebensweise anpassen. Zum Glück gibt es 
bereits eine Gegenbewegung und das Interesse an  
einer gesunden Lebensweise steigt. Immer mehr 
Menschen wird klar, dass sie ohne Eigenverantwor-
tung und gesunde Ernährung auf Dauer nicht  
gesund bleiben können. 

Der Jo-Jo-Effekt – ein Erbe aus der Urzeit
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Wie man heute weiß, ist es auf Dauer nicht zielführend, einfach die 
Kalorienmenge zu reduzieren; denn der Körper gewöhnt sich an kleine 
Portionen und stellt seinen Stoffwechsel darauf ein. Es geht vielmehr 
darum, das Richtige zu essen. 

Ernährung – bewusst ja,  
Verzicht nein! 

Die Verwirrung ist babylonisch

Schier unendlich ist die Liste der verschiedenen  
Ernährungsweisen. Unendlich die Zahl der Ratgeber 
und Bücher, die eine bestimmte Art der Ernährung 
propagieren und zur einzig wahren Lehre erheben. 
Meiner Meinung nach geht es nicht darum, einer be-
stimmten Ernährungsform bedingungslos zu folgen, 
sondern sich aus den unterschiedlichen Methoden 
diejenigen Elemente herauszusuchen, die in der 
Gesamtheit eine gesunde, aber auch schmackhafte 
Alternative darstellen. 

Es ist verwirrend, wenn wir hören, dass zu viel Ei-
weiß die Nieren schädigt, zu viel Fett das Cholesterin 
erhöht und krank macht und dass zu viele Kohlen-
hydrate dick und müde machen. Was bleibt da noch? 
Es geht nicht um ein entweder oder, sondern um ein 
sowohl als auch und letztendlich um gewusst wie. 

Im Folgenden möchte ich kurz auf einige, zurzeit 
sehr populäre, »Ernährungsrichtungen« eingehen 
und zusammenfassen, was aus meiner Sicht daran 
gut ist oder von Nachteil sein kann. Dabei ist mir  
Folgendes wichtig: Nicht alle Menschen reagieren 
auf die gleiche Art und Weise auf die verschiedenen 
Ernährungsformen, sei es Paläo, Low-Carb, Roh -
kost, vegetarisch oder vegan. Wenn Sie gerne mal  
ein Stück Fleisch essen, sollten Sie es tun und dabei 
kein schlechtes Gewissen haben oder sich schlecht  

fühlen. Wir brauchen keine neuen Dogmen. Was  
für den einen gut ist, muss nicht zwangsläufig auch 
für alle anderen das Richtige sein. Aber eines weiß 
ich ganz gewiss: Wenn wir unsere Nahrung so natür-
lich wie möglich belassen, wirkt sich das bei jedem 
Menschen nur positiv auf die Gesundheit aus. 

Deshalb empfehle ich Ihnen, ein Gespür dafür zu 
entwickeln, was Ihnen guttut und was nicht. Fühlen 
Sie sich nach dem Essen eher müde oder belebt? 
Liegt Ihnen das Essen schwer im Magen? Vertrauen 
Sie Ihrem Körper. Nur weil etwas gerade im Trend 
ist, muss es nicht unbedingt für Sie gut sein. Es ist 
auch nicht notwendig, dass eine vernünftige Er-
nährung ein neues Etikett oder einen neuen Namen 
erhält. Qualitativ gutem Essen sollte mehr Wert 
beigemessen werden. Gerade beim Kauf von Lebens-
mitteln darf es nicht nur um den Preis gehen. Das 
gilt besonders für Fleisch. Wir tragen den Tieren ge-
genüber eine Verantwortung, und es sollte uns nicht 
gleichgültig sein, wie Tiere gehalten, ernährt und 
geschlachtet werden.

Die neue Ernährungspyramide
Werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die neues-
ten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse: 
Im Laufe der Zeit hat sich in Bezug auf unsere Ernäh-
rung viel falsches Wissen angesammelt. Besonders 

hCG_und_dann_innensatz_arbeitsdatei_150416.indd   16 16.04.15   16:41



17

Dinge, die wir von Kindesbeinen an so kennen,  
stimmen oft nicht mehr. 

Die renommierten Ernährungsforscher der Harvard 
University in Boston, USA, Walter C. Willett und  
Meir J. Stampfer von der Harvard School of Public 
Health kommen zu völlig neuen Erkenntnissen und 
räumen mit vielen Missverständnissen auf. Vieles, 
was wir bisher für eine gesunde Zusammenstellung 
unserer Nahrung gehalten haben, stimmt nicht. 
Die alten Regeln, die wir aus unzähligen Ernährungs-
pyramiden kennen, gehen davon aus, dass reichlich 
Kohlenhydrate, eine moderate Eiweißzufuhr und 
wenig Fett die gesündeste Ernährungsform seien. 
Dazu fünfmal am Tag eine Portion Obst und Gemüse, 
jede Menge Vollkornprodukte, wenig Fett und Butter. 
Besonders die überholte Meinung, möglichst wenig 
Fett zu konsumieren, stellt die Wissenschaft heute 
in Frage. Eine Ausnahme bildet die hCG-Diätphase, 
in der so gut wie kein Fett gegessen werden soll. Es 
geht also generell um eine völlig neue Gewichtung 
vieler Nahrungsmittel. Weit unten in der neuen 
Ernährungspyramide sind Lebensmittel zu finden, 
die man häufig essen sollte wie Obst und Gemüse, 
gefolgt von proteinreichen Nahrungsmittel wie Ge-
flügel, Fisch, Nüsse, Samen, Bohnen, Tofu und gute 
Öle wie kaltgepresstes Olivenöl. Dann erst kommen 

Milchprodukte. Rotes Fleisch und Käse sollten sel-
tener gegessen werden. Ganz oben auf der Pyramide 
befinden sich weißes Getreide, Süßigkeiten, Zucker, 
Fast Food und Softdrinks. 

Kürzlich las ich im Spiegel (6/2015) die Schlag-
zeile: »Einfach schlecht.« Darunter war zu lesen: 
»McDonald’s ist so stark unter Druck wie nie, der 
Chef muss gehen. Vor allem junge Leute wenden sich 
ab und stürmen in Restaurants, die besseres und ge-
sünderes Essen versprechen.« Ein Trend ist dabei un-
übersehbar: Immer mehr Menschen wollen besseres 
und gesünderes Essen aus regionalen Zutaten und 
sie wollen in einer gemütlicheren Atmosphäre mit 
normalen Tellern und Besteck essen und nicht nach 
jedem Essen eine Menge Müll hinterlassen. Auch in 
den USA gibt es bereits zahlreiche Konkurrenzunter-
nehmen im Fast-Casual-Segment zwischen Fast Food 
und klassischem Restaurant. 

Der US-amerikanische Wissenschaftler Walter Willett 
konnte zeigen, dass die bisherige, alte Ernährungs-
pyramide, das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten 
und auch für bestimmte Krebsleiden erhöht. Basis 
der neuen Erkenntnisse aus Harvard ist der Glykämi-
sche Index. Die neue Ernährungspyramide zeigt eine 
neue Gewichtung der Lebensmittel.

Ernährung – bewusst ja, Verzicht nein!

Auch die Weltgesundheits organi sa tion WHO ist 

mittlerweile alarmiert – »Zivilisations krankheiten 

fordern Millionen Todesopfer«, wie ihr neues ter 

Bericht »Global status report on noncommunica-

ble diseases 2014« zeigt. In den meisten Fällen 

wären sie vermeidbar gewesen, denn die Ursache 

liegt in einer ungesunden Lebensweise. Rauchen, 

Alkohol und falsche Ernährung sind die häufig-

sten Gründe. Wenn eine Mahlzeit nur noch aus 

Milchshake, Burger und Pommes besteht, braucht 

man nicht viel Phantasie, um zu sehen, wohin 

das führen wird. Unter anderem zu einer Flut von 

Kranken, darunter schon sehr jungen Menschen 

und Kinder, die bereits früh unter Fettsucht und 

Diabetes lei den. Aber es tut sich einiges.

Selbst WHO mittlerweile alarmiert! 
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Der Glykämische Index zeigt die Wirkung von 
Lebensmitteln auf den Blutzucker an. Inhaltsstoffe 
mit einem niedrigen Glyx sind in Obst und Gemüse 
zu fi nden, aber auch in Fleisch, Fisch, Gefl ügel, 
Eiern, einigen Milchprodukten, Nüssen und Hülsen-
früchten. Neu ist, dass nun auch gesunde Fette wie 
Olivenöl in dieser neuen Ernährungspyramide ganz 

unten zu fi nden sind. Es ist überholt zu glauben, dass 
diese gesunden Fette dick machen. Anders verhält es 
sich mit Getreideprodukten aus Weißmehl, Nudeln, 
Reis, Kartoffeln und Süßigkeiten. Diese Lebensmittel 
stehen auf der Pyramide ganz oben und sollten auf-
grund des ungünstigen glykämischen Index daher 
nicht oft gegessen werden. Die ersten  Erfahrungen 

Abbildung   Ernährungspyramide nach aktuellem Forschungsstand

Der Glykämische Index (GI) ist ein Maß zur 

Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathal-

tigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. 

Er gibt in Zahlen die blutzuckersteigernde 

Wirkung der kohlenhydrathaltigen Lebensmittel 

an: Als schlecht gilt ein Wert, der größer als 70 

ist, mittlere Werte fi ndet man zwischen 50 und 70 

und gut ist alles unter 50.

Glykämischer Index 

Alt Neu

Kohlenhydrate, 
Vollkornprodukte

Obst, Gemüse
(5 x täglich)

Michprodukte, 
Fleisch, Fisch

Fett,
Süßes

Gemüse, Salat

Obst

Fleisch, Fisch

Gesunde Fette,
Nüsse, Samen

Zucker,
Getreide 
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mit dieser neuen Gewichtung liegen bereits vor und 
lassen aufhorchen: Die Menschen, die sich daran 
hielten, waren nicht nur viel gesünder, sondern auch 
fitter und schlanker.

Meiden Sie Lebensmittel mit einem hohen Glykä-
mischen Index, die den Blutzuckerspiegel stark 
steigen lassen, denn der Körper muss daraufhin ver-
mehrt Insulin ausschütten. Auf den Punkt gebracht: 
Zucker ernährt das Gewebe und lässt es schneller 
wachsen. Er regt das Zellwachstum an und begün-
stigt Entzündungsfaktoren. Durch eine allmähliche 
Verzuckerung, einer sogenannten Glykation, erhär-
ten sich Gefäße und Körpergewebe und lassen uns 
schneller altern. Empfehlenswert ist daher eine Kost 
mit niedrigem Glykämischen Index.

Paläo – essen wie  
in der Steinzeit
Aus meiner langen Praxiserfahrung weiß ich, 
dass jeder Mensch indivi duell auf bestimmte 
Nahrungsmittel reagiert und auch die Bedürf-
nisse sehr unterschiedlich sind. Es gibt eben 
keine Ernährungsform, die für alle gleich gut 
und gesund ist. 

In den vergangenen Jahren habe ich mich mit zahl-
reichen Diäten und Ernährungsweisen beschäftigt. 
Eine davon, die sogenannte Steinzeit- oder Paläo- 
Ernährung. (Paläo,ist die Kurzform für das Paläoli-
thikum, die Altsteinzeit), und hat mich besonders 
neugierig gemacht. Als ich den Namen zum ersten 
Mal hörte, fand ich ihn ziemlich irreführend. Die 
erste Assoziation, die ich damit verband, war, dass 
die Ernährung nur aus rohen Blättern und Fleisch 
besteht, doch das stimmt nicht. Hauptbestandteile 
der Nahrung sind: Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, 
Eier, Nüsse, Samen. Ab und zu erlaubt sind fermen-

tierte Milchprodukte wie Sauermilchkäse. Im Un-
terschied zur Low-Carb-Ernährung verzichtet man 
in der Paläo-Ernährung weitestgehend auf Getreide, 
einschließlich Soja, industriell verarbeitete Milch-
produkte sowie auf industriell hergestellte Lebens-
mittel. Immerhin sorgen gerade Weizen, Milch und 
die vielen Zusatz stoffe bei vielen Menschen für Un-
verträglichkeiten und Allergien. Paläoernährung ist 
gluten- und laktosefrei, kommt ohne Zucker aus, also 
etwas für Menschen die zu Übergewicht und Diabetes 
neigen. Es ist eine Ernährung, die den Blutzucker- 
und Insulinspiegel nicht ansteigen lässt und chro-
nischen Entzündungen vorbeugt. Eine Ernährung, 
die diese einfachen Re geln berücksichtigt, nennt man 
sie nun Paläo-Ernährung  oder anders, ist nach An-
sicht vieler Fachleute, Stoffwechsel- und Hormonex-
perten auf Dauer die gesündeste Art und Weise. Auch 
die Ernährung zahlreicher alter Kulturvölker, wie z.B. 
der Japaner, basiert auf ähnlichen Regeln. 

Bereits nach kurzer Zeit ist bei dieser Art der Ernäh-
rung der Unterschied spürbar: Man hat mehr Energie 
zur Verfügung, Rettungsringe verschwinden, Aller-
gien, Haut- und Gelenkprobleme, Sodbrennen, Mü-
digkeit nach dem Essen gehören der Vergangenheit 
an. Völlegefühl und Blähungen kommen nicht mehr 
vor. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir mit 
dieser  Ernährungsweise unsere Lebenserwartung 
erhöhen und die Lebensqualität deutlich verbessern 
können.

vorteile
Grundsätzlich ist die Paläo-Ernährung eine sinnvolle 
und gute Sache. Positive Aspekte von Paläo sind die 
Ablehnung von allen industriell verarbeiteten Lebens-
mitteln, von Weizen/Getreide, Zucker, Milch, Zusatz-
stoffen und Soja, da diese Lebensmittel die meisten 
Allergien auslösen. Das Essen enthält hochwertige 
Proteine, viel frisches Gemüse, Nüsse, Obst. 

Ernährung – bewusst ja, Verzicht nein!
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nachteile
Das Frühstück gestaltet sich in einer reinen Paläo- 
Ernährung etwas schwierig, da alle Arten von Getrei-
de tabu sind. Bleibt nur, eigenes Brot aus Mandel- 
oder Kokosmehl zu backen oder auf Obst, Nüsse 
und Eierspeisen auszuweichen. Es besteht bei dieser 
Ernährungsweise außerdem eine gewisse Gefahr, zu 

viel Fleisch zu essen und damit den Körper zu über-
säuern, besonders dann, wenn das Fleisch nicht von 
Tieren aus artgerechter Weidehaltung kommt. 
 
Und ein weiteres Argument muss genannt werden:  
Die Paläo-Ernährung ist, wenn man sich an die  
Vorgaben hält, nicht billig. 

Ist es wirklich so einfach, mit einer Umstellung 

der Ernährung, sein Leben zu verlängern und bis 

ins hohe Alter fit zu bleiben? Kann es sein, dass 

die Ernährung sogar Einfluss auf unser Jungend-

Gen hat? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. 

Aber genau das hat Cynthia Kenyon,  eine US-

amerikanische Mole kularbiologin und Professo-

rin an der University of California in San Francisco 

mit ihren Studien nachgewiesen, die weltweit 

für Aufsehen sorgen. Cynthia Kenyon, die sich 

mit der Genetik des Alterungsprozesses befasst, 

konnte in ihren Untersuchungen beweisen, dass 

Kohlenhydrate direkt auf zwei wichtige Gene im 

Körper reagieren, die für die Langlebigkeit und 

Jugendlichkeit verantwortlich sind. Kohlenhy - 

dra te, bzw. Glukose blockieren und beeinflussen  

direkt diese Gene. Das ist revolutionär! Interes-

sant ist, dass durch die Forschungen von Kenyon 

keine neuen Medikamente nötig sind, sondern 

man nur die Aufnahme von Kohlenhydraten be -

grenzen soll, allen voran Fructose und Getreide. 

Bemerkenswert war, dass bei ihren Tier-Experi-

menten, die Versuchstiere, die nach diesen Vor- 

gaben gefüttert wurden,  nicht nur sechs mal 

länger gelebt haben, sondern bis zu ihrem Ende 

auch alle Lebensfunktionen ohne Beeinträchti-

gung aufrechter halten konnten. 

  »Diese Arbeit hat unser Verständnis des  

Alterns revolutioniert«, erklärt Jeff Holly, Profes-

sor für klinische Wissenschaften an der Univer-

sität Bristol in der Daily News. »Vor zehn Jahren 

dachten wir, Alterung ist wahrscheinlich das Er-

gebnis eines langsamen Verfalls, eine Art Rost«, 

sagt er. »Aber Professor Kenyon hat gezeigt, dass 

es hierbei nicht um Verschleiß handelt, sondern 

dass dieses durch Gene gesteuert wird.«

Ihre eigenen Forschungen haben Kenyons  

Lebensstil beeinflusst. Sie meidet jegliche Art 

von Zucker sowie Brot und bevorzugt Nahrungs-

mittel mit niedrigem glykämischen Index. Einzige 

Ausnahme: ab und zu etwas Bitter schokolade.

Empfehlung:  

der tägliche Fructose-Verbrauch sollte nicht über 

25 g liegen, idealerweise bei 15 g. Das ist nicht 

viel, wenn man bedenkt, dass zwei Bananen oder 

2 Datteln bereits 15 g Fructose haben.

Länger leben durch Reduzierung von Kohlenhydraten? 
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Flohsamenschalen
Bei Flohsamenschalen handelt es sich um eine  
Wegerichart. Sie sind reich an Ballaststoffen, haben 
eine große Quellfähigkeit, wenig Kalorien und sind 
glutenfrei. Flohsamenschalen sind gut für den Darm 
und helfen bei Verstopfung. Der Geschmack ist neu-
tral, sodass man sie gut in Suppen, Müsli und zum 
Backen verwenden kann. 

Leinsamenschrot
Leinsamenschrot unterstützt Magen und Darm  
durch die darin enthaltenen Schleimstoffe. Leinsa-
menschrot regt durch die Vergrößerung des Darm-
volumens die Verdauungstätigkeit an. Der Inhalt 
kann dadurch schneller transportiert werden. Nicht 
vergessen, reichlich trinken. 

Leinsamenmehl
Leinsamenmehl ist hervorragend für die Low-Carb-
Küche geeignet. Der Eiweißgehalt ist hoch, der Koh-
lenhydratanteil sehr gering. 100 g Leinsamenmehl 
haben nur 6g Kohlenhydrate. Sie können bis zu 20 % 
des regulären Mehls durch Leinsamenmehl ersetzen. 
Leinsamenmehl ist glutenfrei.

Leinöl 
Leinöl wird durch kalte Pressung aus Leinsamen 
hergestellt. Es ist außerordentlich gesund, da es viele 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält. Immer 
dunkel aufbewahren und nur in kleinen Mengen  
kaufen. 

Kurkuma (curcumin) / Gelbwurz
Kurkuma wird in der ayurvedischen Heilkunst seit 
4.000 Jahren aufgrund seiner energetisierenden,  
antioxidativen und reinigenden Wirkung hochge-
schätzt. Es hemmt im Körper Entzündungen und 
kann dege nerative Entwicklungen, wie Tumorbil-
dung, ein dämmen. Kurkuma wird in der indischen 
Küche in vielen Currys verwendet. Immer mit einer 

guten Prise schwarzen Pfeffer verwenden, um die 
Wirksamkeit zu steigern.

Zimt 
Zimt schmeckt nicht nur gut zum morgendlichen 
Müsli und zu Süßspeisen, er ist auch noch außer-
ordentlich gesund. Zimt fördert die Verdauung, senkt 
den Blutzucker- und den Cholesterinspiegel, er wirkt 
entzündungshemmend, regt den Stoffwechsel und 
die Fettverbrennung an.  

Koriander 
Koriander ist eine uralte Kulturpflanze, verwandt  
mit Kümmel, Fenchel und Anis. Er wird  hauptsäch-
lich in der asiatischen Küche verwendet und ist  
mittlerweile auch bei uns in vielen Supermärkten zu 
finden. Viele Speisen bekommen erst durch Korian-
der ihren typischen, unverwechselbaren Geschmack.  
Koriander ist gut gegen Verdauungsstörungen, bei 
Blähungen und Völlegefühl, aber auch bei chro-
nischen Entzündungskrankheiten. Koriander gilt 
auch als natürliches Antibiotikum. Dr. med. Dietrich 
Klinghardt fand heraus, dass Koriandertinktur 
Schwermetalle und Gifte, die im Gehirn hinter der 
Bluthirnschranke gebunden sind und an die norma-
lerweise nur schwer ranzukommen ist, lösen kann. 
Diese Entgiftungskur sollte jedoch nur unter thera-
peutischer Aufsicht durchgeführt werden. 

Ingwer 
Ingwer ist außerordentlich gesund, er belebt, verbes-
sert die Vitalität, stärkt das Immunsystem und för-
dert die Verdauungsenzyme. Heiß als Tee getrunken, 
wirkt er einer beginnenden Erkältung entgegen. 

Anis
Das Gewürz regt den Magen-Darm-Trakt an und för-
dert die Produktion von Verdauungssäften. Zusam-
men mit seiner entkrampfenden Wirkung macht ihn 
diese Eigenschaft zum idealen Getränk bei Verdau-
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Ernährung – bewusst ja, Verzicht nein!

ungsbeschwerden. Anis hilft bei Blähungen 
und da er leicht süßlich schmeckt, wird er 
gerne bei Kindern verwendet, die häufig 
unter diesen schmerzhaften Verdauungs-
störungen leiden.

Gerstengras – pure Lebenskraft
Gerstengras oder ganz allgemein Getrei-
degräser sind eines unserer wertvollsten 
Lebensmittel und darüberhinaus äußerst 
wirkungsvoll als Heilmittel. Gerstengras  
besitzt eine große Nährstoffdichte und 
enthält mehr Mineralstoffe, mehr Spuren-
elemente und Enzyme, mehr Vitamine und 
mehr Chlorophyll als alle übrigen Grün-
pflanzen. Mischen Sie es in Ihren grünen 
Smoothie.

Grüner Tee
Grüner Tee ist eine gute Unterstützung für 
Ihre Gesundheit und wirkt, täglich getrun-
ken, dem Alterungsprozess entgegen. Er 
enthält zahlreiche Polyphenole, wodurch die 
Zellen besser vor freien Radikalen geschützt 
sind und ihre Lebensdauer verlängert wird. 
Grüntee unterstützt die Neubildung von 
Blutgefäßen und fördert einen ausgegli-
chenen Hormonspiegel. Besonders günstige 
Eigenschaften bei der Fettverbrennung fin-
den wir beim Oulong- und Matcha-Tee.

Matcha – ein Geheimtipp in  
vielerlei Hinsicht
Der beste und teuerste Grüntee »Matcha«  
ist in den USA bereits ein richtiges Kultge-
tränk, aber auch bei uns hört man immer öf-
ter von den erstaunlichen Eigenschaften die-
ses hochwertigen Grünteepulvers aus Japan. 
Man kann ihn ähnlich wie Kakao trinken, 
mit Sahne oder Milch als Matcha-Latte sowie 

in Smoothies. Er kann beim Abnehmen  
und Entschlacken helfen und den Fettab- 
bau fördern. Matcha bremst die Kohlenhy-
drataufnahme, sorgt also für einen niedrigen 
Blutzuckerspiegel. Seine antioxidativen 
Eigen schaften werden hochgerühmt und 
den verschiedenen Wirkstoffen im Tee wird 
nachgesagt, dass er das Immunsystem  
stärkt, Entzündungen und das Tumorwachs-
tum hemmt. Matcha hilft bei Unreinheiten 
der Haut, verbessert das Hautbild und strafft 
sie. Man kann Matcha schon während der 
hCG-Diät als Unterstützung trinken, aber 
ich empfehle, es auch danach täglich zu trin-
ken. Einziger Nachteil: Der Tee ist teuer. 
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frühstück	
Bircher Müsli mit Früchten 54
Power-Frühstücks-Smoothie 55
Schoko-Frühstücksmüsli mit Goji-Beeren 56
Zuckerfreies Pflaumenmus 57

suppen	
Gemüsesuppe für den Entschlackungstag 58
Grüne Spargel-Petersilien-Suppe 59
Misosuppe mit Buchweizennudeln 60
Sämige Kürbis-Kokossuppe 61
Samtige Fenchelsuppe 62
Tomaten-Curry-Suppe mit Frischkäse 63
Tom Ka Gai 64
Vegane Asiasuppe 65

marinaden	und	soßen		
Aioli mit Mandelmilch 66
BBQ-Sauce 67
Ghee 68
Grünkohl-Walnuss-Pesto 69
Kräuter- und Wasabi-Sauce 70
Leichte Soße mit Gurke und Koriander 71
Selbstgemachter Ketchup 72
Tofu-Mayonnaise-Dressing 73

salat	
Caesar Salad 74
Couscous-Salat 75

Frisée-Salat mit Lachs und Mango 76
Griechischer Salat mal anders 77
Italienischer Radicchio-Salat 78
Karotten-Thunfisch-Salat 79
Kürbis mit Chicorée-Orangen-Salat 80
Linsensalat wie für Gott in Frankreich 81
Mediterraner Salat mit Eiern 82
Quinoa-Salat mit Chia Samen und Fetakäse 83
Salat mit Avocado und Süßkartoffeln 84
Sauerkraut-Salat 85
Sellerie-Salat 86
Sellerie-Tagliatelle-Salat 87
Sommerlicher Tomatensalat mit Tintenfisch 88
Überbackener Ziegenkäse mit süßer Walnuss  89

gemüse	
Blumenkohl-Taboulé mit Limettensoße 90
Caponata 92
Frische Tomaten-Zucchini-Spaghetti 93
Gebackene Süßkartoffeln mit Aioli-Dip 94
Gebackener Kürbis 95
Gemüse-Chips 96
Grüner Spargel mit pochiertem Ei 97
Grüner Spargel mit Serranoschinken 98
Grüner Spargel mit Tomatensalsa 99
Kichererbsen-Curry 100
Kimchi  101
Low Carb Pizza Grundrezept 102
Flammkuchen 103

Ein Hinweis vorneweg: Bei der Zusammenstellung der Rezepte war es mir  
wichtig, dass sie einfach und schnell umzusetzen sind, deshalb sind die Zutaten 
in Reihenfolge ihrer Verwendung angegeben. Die Rezepte sollen schmackhaft 
und lecker sein und gleichzeitig dem Körper guttun. Getreu dem Motto:  
Genuss Bewußt ja, Verzicht nein. Essen Sie sich zu den Hauptmahlzeiten richtig 
satt und verzichten Sie auf häufige Zwischenmahlzeiten. Das hält schlank und 
fördert die Arbeit der Verdauungsorgane. Und bitte vergessen Sie das ständige 
Kalorienzählen! Ich verzichte bei allen Rezepten auf die Kalorienangaben und 
das ganz bewusst. Kalorienzählen ist Aufgabe in der Diät, nicht danach.

Rezepte 
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Rezepte

No Carb-Spaghetti mit Spinat  104
Österreichischer Erdäpfelkas 105
Reis aus Blumenkohl 106
Risotto vom Einkorn mit Papaya 107
Risotto vom Venere-Reis 108
Feines Selleriepüree 109
Sellerierösti 110
Sellerie-Zimtwürfel 111
Vietnamesische Reisrollen 112
Zucchinipuffer mit Joghurt-Limetten-Soße 113

fleisch	
Aromatisches Lammcurry  114
Blutwurst mit Rettich-Bratkartoffeln  115
Entrecôte mit Gemüse  116
Frikadellen mit Kräutersauce  117
Hackfleischbällchen in Steinpilzsoße  118
Hähnchen Tikka Masala  119
Hühnerbrust mit Zucchini-Kokosrahm  120
Marokkan. Hackfleischger. m. Granatapfel-Joghurt  121
Marokkanischer Linsensalat 122
Rösti aus Petersilienwurzel mit Tatar  123
Steak japanisch 124
Wiener Tafelspitz mit Apfelmeerrettich 125

fisch	und	meeresfrüchte		
Bonito auf Zucchinibett  126
Ceviche  127
Einfacher, schneller Nudelsalat 128
Feines Fisch-Gulasch  129
Gebratener Lachs auf Limettensoße  130
Gelbes Fischcurry  131
Lachs-Carpaccio mit Ei 132
Lachs-Palatschinken  133
Makrelenaufstrich  134
Matjes in Currysoße  135
Roter Matjessalat, dänische Art 136
Rahmsauerkraut mit Ingwer und Fisch  137
Schnelles Blumenkohl-Risotto mit Seeteufel  138
Shrimps auf Tomatentaler  139
Shrimps mit Koriandersalsa 140
Shrimpskroketten  141

süßspeisen	und	gebäck	
Blaubeer-Frappée  142
Chia-Dessertcreme  143

Erdbeereis  144
Himbeer-Tiramisu 145
Himmlisch gute Schokocreme  146
Milchreis mit Vanille und Sauerkirschen  147
Ingwer-Orangeneis  148
Palatschinken ohne Mehl und Zucker  149
Schnelles Eis mit Bananen und Ingwer  150
Schokoladenpudding  151
Apfeltorte mit Crumble  152
Apfelküchlein mit Kokosmehl  153
Cheesecake 154
Karottentorte  155
Schokokuchen mit Rote Beete  156
Brotstange ohne Mehl 157
Cracker – Knäckebrot 158
Cracker mit Sesam und Käse 159
Dinkel-Kamutteig 160
Glutenfreies Low Carb Brot 161

weihnachtsgerichte	
Weihnachtspunsch ohne Alkohol 169
Cappuccino von Roter Beete  170
Ceviche de Langostinos à la Emilio  171
Kalbsrücken mit Selleriepüree  172
Tiramisu klassisch 173
Apfelpudding mit Zimt  174
Bratapfel  175
Kokosküsse 176
Lebkuchen-Nusstaler  177
Mohn-Kekse  178
Spekulatiuskekse  179
Spitzbuben  180
Vanillekipferl  181
Weihnachtliche Kastanien-Muffins  182

getränke	
Datteln-Bananenmilch 162
Entschlackungs-Smoothie  163
Erfrischender Eistee  164
Ginger Ale 165
Ginger Ale mit Erdbeeren und Basilikum 166
Pina Colada ohne Alkohol 167

Mit über

 120 neuen 

  Rezepten!
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1  Blumenkohl in kochendem Salzwasser ca. 5 Minuten kochen und  
kalt abschrecken. 

2  Mit dem Stabmixer so zerkleinern, dass er ca. Körnergröße hat.  
Mit den übrigen Zutaten mischen. 

3  Für die Sauce die saure Sahne mit der abgeriebenen Schale und dem 
Saft der Limette vermischen. Mit Salz, Pfeffer und der fein gehackten 
Petersilie mischen. 

tipp

Blumenkohl-Taboulé schmeckt alleine sehr gut. Wenn Sie aber Lust  
auf Fleisch oder Fisch haben, rechts 2 Vorschläge.

Blumenkohl-Taboulé  
mit Limettensauce
4 Portionen

zutaten

1 großer Blumenkohl, entstrunkt und 

in Röschen geteilt

100 g getrocknete Tomaten, wahlweise 

1 Bd. Kirschtomaten, geviertelt 

5 EL Olivenöl

Saft  einer halben Orange

Saft einer Zitrone

1 Bd. glatte Petersilie, gewaschen und 

fein gehackt (ein wenig für die Garnitur 

der Sauce zurückbehalten)

1 Bd. frische Minze, gewaschen und 

fein gehackt

Salz und Pfeffer 

für die Limettensosse

1 Becher saure Sahne

1 Limette, Schale abgerieben und  

danach gepresst

Salz und Pfeffer 
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1  Backofen auf 200°C vorheizen.

2  Kokosmilch mit 2/3 der Creme fraiche in einer Pfanne ca.  
10 Minuten cremig einkochen und mit Salz, Pfeffer und Knoblauch  
würzen.

3  Hühnerbrust in drei ähnlich große Stücke schneiden, in heißer  
Ghee oder Butterschmalz rundherum einige Minuten anbraten und  
fast gar dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fleisch herausnehmen 
und kurz in Alufolie wickeln.

4  Zucchini in der gleichen Pfanne anbraten, salzen und pfeffern.  
Sahne mit Basilikum dazugeben und mischen und in einer ofenfesten 
Form verteilen. 

5  Fleisch auf die Sahne-Zucchini setzen und mit Parmesan bestreuen. 
Restliche Creme  fraiche darauf verteilen und auf der 2. Schiene von 
oben 10 Minuten backen. Anschließend noch grillen, bis der Parmesan 
braun ist. 

zutaten

1/4 ltr. Kokosmilch

Salz und weißer Pfeffer aus der Mühle

150 g Creme fraiche

2 Knoblauchzehen, gepellt und durch-

gepresst

2-3 Hühnerbrustfilets, ca. 700 g

20 g Ghee oder Butterschmalz

4 Zucchini (ca. 600 g), gewaschen und 

in dünne, gleichmäßige Scheiben ge-

schnitten

1 Bd. frisches Basilikum, Blätter abge-

zupft und in Streifen geschnitten,  

einige Blätter als Garnitur zurückbe-

halten

50 g Parmesan, gerieben

Hühnerbrust mit  
Zucchini-Kokosrahm
4 Portionen
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Bewegung – ohne geht es langfristig nicht

Ebenso wichtig ist der Muskeltonus der Kapilla-
ren, da sie für den Transport von ausreichend Blut 
bis in die letzten Spitzen verantwortlich sind. Man 
kann z.B. an den Ohren den Zustand der Kapilla-
ren erkennen. Wissenschaftliche Studien belegen, 
dass neben regelmäßiger Bewegung, essenzielle 
Amino säuren gegen Muskelschwund helfen und das 
Herz-Kreislauf-System stärken. Noch ein Grund, 
sich regelmäßig zu bewegen ist ein weitverbreiteter 
Testosteronmangel, auch bei Frauen. Durch zu wenig 
Testosteron können nicht mehr ausreichend Muskeln 
gebildet werden. Mit einem guten Bewegungstrai-
ning kann man den körpereigenen Testosteron-
spiegel um ein Drittel erhöhen. Das betrifft sowohl  
Männer als auch Frauen. 

Haben Sie schon eine Sportart gefunden, die  
Ihnen auf Dauer wirklich Spaß macht und die Sie 
auch durchhalten, ohne Ihren inneren Schweinehund 
zu sehr zu strapazieren? Es muss ja kein Riesen-
programm sein, es reichen einfache, wirkungsvolle 
Übungen. 

Dazu habe ich eine Expertin auf diesem Gebiet  
befragt: Conny Hörl ist Ernährungstrainerin, leitet 
ein Kompetenzzentrum für gesunde Ernährung, ist 
Fitnessexpertin und Buchautorin. Sie ist Geschäfts-
führerin und Inhaberin der »vita club« Fitnesszentren 
in Salzburg und Mondsee (www.vitaclub.at). Zudem 
hat Conny Hörl in den letzten Jahren viele Menschen 
während der hCG-Diät begleitet. 

Wir alle wissen, dass regelmäßige Bewegung für die Aktivierung des 
Stoffwechsels und dem Aufbau von Muskeln unerlässlich ist. Muskel-
schwund geht mit dem Altern einher, und das betrifft nicht nur die 
sichtbaren äußeren Muskeln. 

Bewegung –  
ohne geht es langfristig nicht

»Gewohnheiten zu verändern, ist ein  
lebenslanger Prozess. Ein erster neuer 
Gewohnheitsreflex entsteht erst nach  
21 Tagen kontinuierlichen Tuns. Dies gilt 
auch, wenn man Sport in seinen Alltag 
integrieren möchte.« 

hCG_und_dann_innensatz_arbeitsdatei_150416.indd   219 16.04.15   16:46



222 | 223

 

Der Klassiker: Liegestütz in  
verschiedenen Varianten

Liegestütz-Übungen sind nach wie vor das  
Nonplusultra, wenn es um einen starken Oberkör-
per geht. Prinzipiell gilt: Je flacher die Position,  
desto anstrengender die Übung. Der Bauch sollte 
stets eine gute Spannung aufweisen um nicht 
»durchzuhängen«. Fangen Sie mit der leichtesten 
Position an. Sobald Sie zehn saubere Wiederho-
lungen schaffen, wechseln Sie zum nächsten Level. 
Jede Übung kann beidbeinig (leichter) als auch  
einbeinig (schwerer) durchgeführt werden.  

leicht
Ein Tisch oder ein Stuhl dienen als Hilfestellung  
für das erste Level. Mit der Stuhllehne anfangen. 
Sobald das funktioniert, wechselt man von der 
Stuhllehne auf die Höhe der Sitzfläche. 

mittel
Vorübung zur »Königsdisziplin« ist der klassische 
Liegestütz am Boden. Wer das noch nicht schafft, 
kann die Knie am Boden lassen (der sog. Damen-
liegestütz). Wer die Übung steigern/intensivieren 
möchte, kann zusätzlich ein Bein anheben.

schwer
Bei dieser anspruchsvollen Variante platziert man 
die Beine höher als die Hände, z.B. auf einer Stuhl-
fläche.

Für einen starken Oberkörper  
und straffe Arme
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