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1. Die Kalorienbilanz 

2. Das Hormon Insulin

Die Kalorienbilanz hat beim Abnehmen eine entscheidende Bedeutung. 
Damit du Fett verlieren kannst, muss deine Kalorienbilanz zwingend 
negativ sein, d.h. du nimmst weniger Kalorien zu dir als du verbrauchst.
Deine Kalorienbilanz setzt sich so zusammen:

  Kalorienaufnahme minus Kalorienverbrauch

Möchtest du deine Kalorienbilanz verbessern, dann hast du 2  Möglichkeiten:
1. Du nimmst weniger Kalorien zu dir
2. Du erhöhst deinen Verbrauch (Kalorienbedarf)

Bedenke aber bitte, dass es nicht nur auf die Kalorienbilanz ankommt. 
Denn die Qualität der Makro-Nährstoffe (insbesondere Kohlenhydrate) ist 
ebenfalls sehr wichtig. Die Kalorienaufnahme berücksichtigt alle Kalorien, 
die du über die Ernährung zu dir nimmst. Dein Kalorienbedarf dagegen 
setzt sich aus den folgenden 4 Komponenten zusammen:

     
     • Grundumsatz
     • Leistungsumsatz
     • Thermogenese
     • Nachbrenneffekt

Insulin gehört zu den Hormonen und ist damit ein wichtiger Bote im 
Stoffwechsel. Die zentrale Aufgabe von Insulin liegt in der Speicherung 
der Nahrungsenergie. Nach der Aufnahme der Nahrung (insbesondere 
Kohlenhydrate) über den Dünndarm gelangt die Nahrung ins Blut. Deine
Bauchspeicheldrüse schüttet daraufhin sofort Insulin aus, damit diese 
Glukose (die kleinste Einheit der Kohlenhydrate) aus dem Blut verschwindet 
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und in die Zellen aufgenommen wird. Das große Problem aber ist: 
Insulin hemmt gleichzeitig den Fett-Stoffwechsel erheblich. Daher ist es 
wichtig, dass dein Blutzuckerspiegel möglichst konstant niedrig bleibt. 

Der Glykämische Index verrät, wie stark der Blutzuckerspiegel nach dem 
Verzehr eines bestimmten Lebensmittels ansteigt. Da der Glykämische 
Index allerdings nicht die Portionsgröße berücksichtigt, ist er sehr 
umpraktikabel. Daher solltest du nur auf die Glykämische Last schauen. 
Niedrige GL-Lebensmittel sorgen für einen geringeren Blutzuckeranstieg 
und halten deinen Blutzuckerspiegel damit stabil. Damit sind diese 
Lebensmittel auch eine tolle Vorbeugung gegenüber Heißhunger-
Attacken. Zudem sorgen sie dafür, dass dein Fett-Stoffwechsel 
ungehindert weiterarbeiten kann. Die GL sollte in der Regel kleiner als 
20 sein.

Zucker liefert rund 400 Kalorien pro 100 g und trägt damit eine 
Hauptschuld am massiven Übergewicht in der Bevölkerung. Um deinen 
Zucker-Konsum zu reduzieren, hast du 2 Möglichkeiten:

1. Du ersetzt ihn durch natürliche Süßungsmittel wie Obst oder   
     Trockenobst. 
2. Du ersetzt ihn durch einen Zuckeraustauschstoff wie Erythrit.

Beide Varianten sind gut und unterstützen dich beim Abnehmen. Behalte 
bei Variante 1 immer auch die Fruchtzucker-Menge im Blick (maximal 40 
bis 80 g pro Tag). Denn wenn du zu viel Fruchtzucker zu dir nimmst, dann 
wird deine Leber in ihrer Stoffwechsel- und Entgiftftungsarbeit stark 
beeinträchtigt. Zudem kannst du wegen Gärungsprozessen im Dickdarm 
Blähungen bekommen. Die Zuckeraustauschstoffe und insbesondere 
Erythrit bei Variante 2 gehören zu den eher jungen Lebensmitteln. Sie 
bieten eine tolle Alternative für all diejenigen, die es gerne süß mögen, 
aber weitestgehend auf Kalorien verzichten möchten. Erythrit ist aus 
meiner Erfahrung der weitaus beste Zuckeraustauschstoff und enthält 
nur 20 Kalorien pro 100 g. Außerdem ist er gesundheitlich unbedenklich.

3. Glykämischer Index (GI) und Glykämische Last (GL)

4. Erythrit 

Ballaststoffe sind tolle Sattmacher und wirken sehr günstig auf deinen 
Kohlenhydrate-Stoffwechsel. Sie sorgen nämlich dafür, dass die Nahrung 
langsamer verdaut und damit auch langsamer vom Magen an den Darm 
übergeben wird. So gelangt die zerkleinerte Nahrung im Dünndarm 
nicht auf einmal ins Blut. Das ist entscheidend für einen konstanten 
Blutzuckerspiegel und eine tolle Vorbeugung gegenüber Heißhunger. 
Denn Heißhunger entsteht immer dann, wenn dein Blutzuckerspiegel 
Achterbahn fährt. Zudem muss dein Körper dann nur wenig Insulin 
ausschütten, was wiederum deinem Fett-Stoffwechsel zugute kommt.

Die Bedeutung von Wasser beim Abnehmen wird massiv unterschätzt. 
Wasser ist aus meiner Sicht sogar das am meisten unterschätzte 
Lebensmittel beim Abnehmen. Denn ohne Wasser kann dein 
Stoffwechsel nicht (gut) funktionieren. Deshalb ist es besonders wichtig, 
dass deine Flüssigkeitsbilanz stets ausgeglichen ist. Am Ende des Tages 
kommt etwa folgender Flüssigkeitsverlust zustande:

    • 1,5 Liter über Urin
    • 0,9 Liter über Atmung und Haut 
    • 0,1 Liter über Stuhl
    = 2,5 Liter

Somit sollte deine Flüssigkeitszufuhr mindestens so aussehen:

    
    • 1,5 Liter über Getränke (Wasser oder ungesüßten Tee) 
    • 0,8 Liter über Nahrung
    • 0,2 Liter über Oxidationswasser
    = 2,5 Liter

5. Ballaststoffe 

6. Wasser 



7. Echter Hunger vs. Heißhunger vs. emotionaler Hunger 

Ich orientiere mich persönlich auch an folgender Faustregel und habe 
damit bisher hervorragende Erfahrungen gemacht: 0,3 Liter pro 10 kg 
Körpergewicht. Bei meinen 70 kg wären das 2,1 Liter pro Tag. Gerne darfst 
du also auch mehr trinken als die 1,5 Liter von oben.
Ein großes Problem beim Abnehmen ist übrigens der Alkohol. Das große 
Problem beim Alkohol liegt in seiner sofortigen Verstoffwechselung. 
Dies bedeutet, dass sämtliche, andere Stoffwechselvorgänge sofort 
unterbrochen werden - zu Lasten eines möglichen Fettabbaus, den du 
beim Abnehmen unbedingt brauchst.

Dieses Kapitel ist eines der wichtigsten, wenn es darum geht, dass du 
langfristig gute Abnehm- Erfolge erzielst. Hast du Magenknurren? Dann ist 
dies ein klarer Fall von echtem, also physischem Hunger. Zu ihm können 
auch die folgenden Symptome gehören:

     • dauerndes Denken ans Essen 
     • Konzentrationsprobleme
     • Kopfschmerzen
     • Schwächegefühl

Dann gibt es noch den Heißhunger. Dieser macht vielen Abnehmwilligen 
immer wieder einen fetten Strich durch die Abnehm-Rechnung. Ich 
betrachte ihn als eine Mischung aus echtem und emotionalem Hunger. Im 
Gegensatz zum echten Hunger kommt er sehr plötzlich und zwar immer 
dann, wenn dein Blutzuckerspiegel nach einem starken Anstieg ebenso 
schnell wieder in den Keller rauscht. Zu den zusätzlichen Symptomen hier 
können auch folgende gehören:

     • Schweißausbrüche
     • Zittern
     • Kreislaufprobleme
     • Hunger auf etwas Bestimmtes

Und dann kommt noch der emotionale Hunger vor. Dieser kommt wie der 
Heißhunger sehr schlagartig. Besonders ausgeprägt ist bei emotionalem 
Hunger aber das Verlangen nach einem ganz bestimmten Lebensmittel/
Gericht. Und in der Regel handelt es sich hierbei um Lebensmittel, die 
dich beim Abnehmen leider überhaupt nicht unterstützen. Ich nenne 
diese Lebensmittel „Soulfood“, weil ich sie als Essen für die Seele 
betrachte.

Stelle deine Kalorienbilanz auf. Ermittle hierzu deine Kalorienaufnahme 
und deinen Kalorienbedarf. Lege nun dein künftiges Kaloriendefizit fest.

Achte auf die Qualität der Kohlenhydrate und verzichte dabei möglichst 
stark auf einfache Kohlenhydrate. Behalte zudem deinen Salzkonsum 
im Blick und nimm nicht mehr als 6 g Speisesalz pro Tag zu dir.

Entwickle ein Gefühl für die Glykämische Last (GL) der Lebensmittel 
in deiner Ernährung. Greife zu den Lebensmitteln mit einer möglichst 
geringen GL. Peile hier eine GL von maximal 20 an. Orientiere dich dabei 
gerne an meiner GL-Übersicht. Dabei gibt es einige wenige Lebensmittel 
wie Haferflocken, die du dennoch gerne essen darfst.

Deine ToDo-Liste ins Abnehmglück 

Schritt 1: Die Kalorienbilanz

Schritt 2. Das Hormon Insulin 

Schritt 3: Die Glykämische Last
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Schritt 3: Die Glykämische Last

Schritt 4: Erythrit

Schritt 5: Ballaststoffe

Schritt 6: Wasser 

Schritt 7: Echter Hunger vs. Heißhunger 

                  vs. emotionaler Hunger

Entwickle ein Gefühl für die Glykämische Last (GL) der Lebensmittel 
in deiner Ernährung. Greife zu den Lebensmitteln mit einer möglichst 
geringen GL. Peile hier eine GL von maximal 20 an. Orientiere dich 
dabei gerne an meiner GL-Übersicht. Dabei gibt es einige wenige 
Lebensmittel wie Haferflocken, die du dennoch gerne essen darfst.

Streiche nun nach und nach den Haushaltszucker komplett 
aus deiner Ernährung. Ersetze ihn entweder durch natürliche 
Süßungsmittel wie Obst oder Trockenobst (nimm je nach 
Verträglichkeit maximal 40 bis 80 g Fruchtzucker pro Tag zu dir) 
oder den praktisch kalorienfreien Zuckeraustauschstoff Erythrit. 
Schau für Anregungen zu natürlichen Süßungsmitteln auch gerne 
wieder in meine Übersicht.

Iss pro Tag mindestens 30 g Ballaststoffe. Orientiere dich gerne an 
meinen Übersicht zu meinen TOP-Ballaststoff-Quellen.

Trinke pro Tag mindestens 1,5 Liter Wasser oder ungesüßten Tee. 
Gleiche zudem die Flüssigkeitsverluste durch Schweiß (durch Sport 
oder im Sommer) aus und trinke diese Menge zusätzlich. Lass den 
Alkohol nach Möglichkeit komplett weg.

Lerne die Unterschiede zwischen „echtem“ Hunger, Heißhunger 
und „emotionalem“ Hunger.

• Apfel (7)
• Banane (12)
• Brokkoli (1)
• Datteln (getrocknet) (66) 
• Erdnüsse (1)
• Haferflocken (24)
• Haselnüsse (2)

• Apfel (52)
• Banane (89)
• getrocknete Datteln (282)
• getrocknete Aprikosen (222) 
• Heidelbeeren (35)
• Himbeeren (34)
• Mango (57)
• Rosinen (314)

• Beeren (3 bis 5)
• Blumenkohl (3)
• Brokkoli (3)
• Chia Samen (40)
• Dinkel-Vollkornbrot (7)
• Erdnüsse (11)
• getrocknete Aprikosen (7) 

Natürliche Süßungsmittel (Kalorien pro 100 g) 

Ballaststoffe (Ballaststoffe in g pro 100 g)

Lebensmittel (GL) 
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