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Naschen 
der anderen Art
Zugegeben, der Fernsehabend 
bringt einfach mehr Spaß, wenn 
man ihn mit Leckereien versüßen 
kann. Dabei muss es sich aber nicht 
immer um Chips & Co. handeln. 
Probieren Sie doch einmal aus, wie 

gut auch ein liebevoll zubereiteter 
Rohkost- bzw. Obstteller schme-
cken kann. Eine gute Alternative 
sind auch Apfelchips oder Reis-
waffeln, die nur einen geringen 
Fettanteil besitzen.

Fettreduziertes 
Kochen
Bei einer Ernährungsumstellung 
müssen Sie grundsätzlich nicht 
auf gutes Essen verzichten. Zahl-
reiche Kochbücher zeigen Alterna-
tiven auf, wodurch Sie fetthaltige 
Zutaten wie Sahne und Majonäse 
ersetzen können, ohne einen Ge-
schmachsverlust hinnehmen zu 
müssen. Generell gilt: Gehen Sie 
beim Kochen mit Fetten (Butter, 
Öl) sehr sparsam um und verwen-
den Sie viel frisches Gemüse. 
Tipp: Gut beschichtete Pfannen 
kommen fast ohne Fett aus.

Versteckte Kalorien 
in Getränken
Zwei Latte Macchiato, die Limona-
de zwischendurch und zum Abend 
noch ein bis zwei Gläschen Wein. 
Schnell kommen so ungeahnte Ka-
lorienbomben zusammen. Wenn 
Sie diese Getränke durch zwei bis 
drei Liter Wasser und Kräutertees 
ersetzen, können Sie eine Menge 
Kalorien einsparen.

Sie müssen nicht zum
Einzelgänger werden
Die nächste Einladung zum Essen 
bei Freunden steht an und Sie wis-
sen nicht, wie Sie dies mit Ihrer 
Ernährungsumstellung vereinba-
ren sollen? Verzichten Sie nicht 
auf die Einladung, sonst entsteht 
Frust und es besteht die Gefahr, 
dass Sie früher oder später Ihre 
guten Vorsätze über Bord werfen. 
Achten Sie aber darauf, am nächs-
ten Tag etwas kürzer zu treten.

Bewegung ist das A & O
Bringen Sie Bewegung in Ihr 
Leben. Wenn Sie den Weg in das 
Sportstudio nicht schaffen, versu-
chen Sie die Treppen anstelle des 
Lifts zu benutzen, regelmäßig 
Spaziergänge einzulegen und 
häufiger auf das Rad umzustei-
gen. Durch den Zugewinn an 
Bewegung verlieren Sie nicht 
nur überflüssige Pfunde, sondern 
bauen auch neue Muskulatur auf. 
Positiver Nebeneffekt: Ihr Kalori-
enverbrauch steigt.

Realistische Ziele 
setzen
Vergegenwärtigen Sie sich 
immer: Langfristiges und 
gesundes Abnehmen braucht 
Zeit. Wussten Sie, dass Sie bei 
Radikaldiäten mit dem Ziel des 

schnellen Gewichtsverlusts über-
wiegend Muskulatur und Wasser 
verlieren? Setzen Sie sich lieber 
kleine Ziele, dann greifen Sie die 
ungeliebten Fettreserven an. 

Richtig abnehmen 
mit dem Drei-Mahlzeiten-Prinzip

„Ich empfehle, sich nach dem Drei-
Mahlzeiten-Prinzip (morgens, mittags, 
abends) zu ernähren und zwischen 
den Mahlzeiten vier bis fünf Stunden 
nichts zu essen. Der Grund dafür ist, 
dass nach dem Essen oder Trinken 
(außer Wasser und ungesüßtem Tee) 
Insulin zum Senken des Blutzucker-
spiegels produziert wird und somit 
keine Fettverbrennung stattfinden 
kann.“
Gunter Hellner, Geschäftsführer 
des wellfigura-Beratungszentrums im AEZ
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