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Schlank in den
Frühling
Den Winterspeck loswerden und
die Ernährung dauerhaft ändern –
vier Wege, vier Ratgeber.
Wer seinen Gemüsekonsum erhöht, kann viele Kalorien sparen und tut seiner Gesundheit Gutes.

Die Vielfalt an Methoden der Ernährungsumstellung erschlägt einen fast. Wer seine Essgewohnheiten ändern möchte, um Gewicht zu
verlieren, sieht sich einer Unzahl von Diäten gegenüber.
Zusammen mit dem Ernährungs- und Adipositasexperten Prof. Dr. Mattias Laudes
von der Uniklinik in Kiel stellen wir vier unterschiedliche
Wege einer Ernährungsumstellung vor.
Fettarm kochen
Schon 1997 haben die Wissenschaftler Ellrott
und Pudel überzeugend dargelegt, dass eine
fettarme Koste am ehesten dazu geeignet ist,
eine dauerhafte Gewichtsreduktion einzuleiten und aufrecht zu erhalten. Kohlenhydrathaltige Lebensmittel sind bei dieser Kost nicht
begrenzt. Beim Austausch fettreicher durch
eher fettarme Lebensmittel ist eine Gewichtsabnahme von etwa einem Kilogramm pro Monat möglich. Bei dieser Kost muss man nicht
hungern und das Kalorienzählen erübrigt sich.
Besonders Menschen mit koronaren Herzerkrankungen profitieren von einer fettarmen
Ernährung. Laudes: „Fett ist der Hauptkalorienträger, sodass die Reduktion von Fett auch
eine deutliche Kalorienreduktion bewirkt.
Diese Form der Ernährung ist medizinisch
durchaus zu empfehlen.“
Buchtipp: Kolenda/Schuch, „Fettarm
kochen – gesund essen“, schlütersche, 210 S., 16,95 Euro,
ISBN 3-899936-39-1.

Vegetarisch ernähren
Wer kein Fleisch isst, nimmt nicht automatisch ab. Doch da pflanzliche Lebensmittel eine geringere Energiedichte und meist viele
Ballaststoffe enthalten, kann man mit dieser
Ernährungsform Gewicht verlieren. Laudes:
„Generell haben Vegetarier seltener Übergewicht. Ob es am Fleischverzicht oder an der
grundsätzlich gesünderen Lebensweise liegt,
ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.
Dies gilt ebenso für die höhere Lebenserwartung von Vegetariern. Die Ernährung auf weniger Fleisch umzustellen, ist aus medizinscher
Sicht sehr zu empfehlen.“
Buchtipp: Kittler, „Einfach vegetarisch“, Gräfe und Unzer Verlag, 128 S.,
9,99 Euro, ISBN 3-833837-77-7

Stoffwechsel aktivieren
Unser täglicher Energieumsatz ist stark von
unserer Lebensweise abhängig. Da sich die
meisten Menschen, auch berufsbedingt, wenig
bewegen, ist der tägliche Grundumsatz eher
niedrig. Für eine normalgewichtige Person gehen Fachleute von etwa 1500 bis 2000 Kalorien
am Tag aus. Mit einer hohen Muskelmasse
steigt der Grundumsatz. Deshalb ist Sport, sowohl Ausdauer-, als auch Krafttraining, ein
Schlüssel zur Gewichtsabnahme. Eine eiweißreiche Ernährung soll dabei den Muskelaufbau
im Körper unterstützen. Laudes: „Die Aktivierung des Stoffwechsels durch überwiegend eiweißhaltige Lebensmittel ist keine medizinisch anerkannte Methode. Die Erhöhung von
Mitochondrien (Kraftwerke der Zellen) und

Myokinen (sollen Fettreserven anzapfen) halte ich für spekulativ.“
Buchtipp: Froböse, „Das Turbo-Stoffwechsel-Prinzip“,
Gräfe und Unzer Verlag, 176
S., 19,99 Euro, ISBN 3833834-98-1

Das Schleswig-Holstein Journal verlost drei Exemplare der „Nebenbei-Diät“. Schicken Sie bis
zum 20. März eine Postkarte an den sh:z, SHJournal/Gesundheit,Fördestr.20in24944Flensburg oder senden Sie unter dem Stichwort „Gewinnspiel“ eine E-Mail an sy@shz.de. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Kalorienreduzierte
Gerichte
Wer seinen täglichen
Speiseplan kritisch überprüft, findet viele
Möglichkeiten, Kalorien zu reduzieren. Wer
bei fetter Wurst und Sahne, bei Paniertem und
Frittiertem, bei Knabberkram und Süßigkeiten
spart, hat schon viel erreicht. Lieblingsgerichte wie Rouladen oder Bratkartoffeln lassen
sich mit erheblich weniger Kalorien zubereiten. Wer auf mehr Fisch, Geflügel und pflanzliche Fette setzt, ist auf dem richtigen Weg zu
einer Gewichtsabnahme und dauerhaften Ernährungsumstellung. Laudes: „Medizinisch ist
die kalorienreduzierte Mischkost uneingeschränkt zu empfehlen. Sie lässt sich gut im
Alltag umsetzen und verlangt keine komplette
Umstellung der Ernährung. Die Gewichtsreduktion erfolgt langsam und dadurch nachhaltiger.“
Buchtipp: Lange, „Die Nebenbei-Diät“, Stiftung Warentest, 223 S., 16,90 Euro,
ISBN 3-868510-92-8.

Die zehn größten Fettmacher
1. Unregelmäßiges Essen führt zu Heißhunger
auf Fettes und Süßes.
2. Versteckter Wassermangel lässt uns Durst
und Hunger verwechseln.
3. Wer tagsüber Mahlzeiten auslässt, isst
abends zu viel.
4. Bewegungsmangel bedingt Muskelabbau
und hemmt die Fettverbrennung.
5. Falscher Umgang mit Stress führt zu Frustessen.
6. Fettreiche und ballaststoffarme Snacks
zwischendurch machen nicht satt.
7. Schlechter Schlaf verhindert die Erholung
unserer Muskulatur.
8. Regelmäßiger Alkoholkonsum steigert die
Kalorienaufnahme und hemmt die Fettverbrennung.
9. Schnelles Essen führt zum übervollen Magen.
10. Kalorien- und zuckerreiche Getränke (Milch,
Cola, Obstsäfte) als Durstlöscher machen
dick.
.................................................................
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Eine Paddeltour
und die Zahl Pi
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Die Natur erwacht, die Sonne sendet die ersten warmen Strahlen: Der
Frühling steht endlich vor der Tür. Das wollen Sandra und Klaus gleich
für eine ausgiebige Paddeltour nutzen und machen sich an die Planung. Bevor es losgeht, müssen sie eine passende Strecke finden.
Klaus zückt die Karte und findet einen schönen kleinen Fluss, der sich
von Neukirchen bis Mühlhausen durch die Natur schlängelt. Er misst
nach und sieht, dass Neukirchen und Mühlhausen vier Kilometer
Luftlinie auseinander liegen. „Vier Kilometer sind doch nicht schlecht
für die erste Tour im Frühling, oder?“, meint Klaus. Aber Sandra wendet ein: „Guck mal, wie viele Schleifen der Fluss macht. Wenn wir den
Fluss abfahren, ist die Strecke doch viel länger.“ Das sieht auch Klaus
ein und sie fragen sich, wie weit ihre geplante Tour wohl tatsächlich
ist. Das ist auf der Karte schwer auszumessen, weil sich der Fluss in
vielen kleinen Bögen durch die Landschaft schlängelt.
Mit der Frage, in welchem Verhältnis die Länge eines Flusses zur
Luftlinie von der Quelle bis zur Mündung steht, haben sich tatsächlich
schon Mathematiker auseinandergesetzt und dabei etwas auf den ersten Blick sehr Erstaunliches herausgefunden: Jeder naturbelassene
Fluss in der Ebene tendiert im Laufe der Jahrhunderte dazu, immer
größere Schleifen auszubilden. Andererseits verbinden sich manchmal auch zwei Schlaufen des Flusses wieder, so dass der Fluss eine
„Abkürzung“ nimmt. Untersucht man dieses Wechselspiel, so lässt
sich nachweisen, dass sich nach einiger Zeit das Verhältnis der Länge
des Flusses zur Luftlinie von der Quelle bis zur Mündung bei einem
festen Wert einpendelt und dieser Wert ist kurioserweise gerade die
Kreiszahl π = 3,14159... . Dieses Phänomen, für das es keine einfache
Erklärung gibt, lässt sich in der Tat an vielen naturbelassenen Flüssen
im Flachland sehr gut beobachten. Im Gebirge oder bei durch den
Menschen begradigten Flüssen ist das Verhältnis typischerweise etwas kleiner.
Für Sandra und Klaus bedeutet dies, dass die Länge ihres geplanten
Paddelausflugs statt der gemessenen Luftlinie von vier Kilometern
wohl tatsächlich etwa 3,14 x 4 = 12,6 Kilometer beträgt. Das ist zwar
eigentlich länger als von beiden geplant, aufgrund des frühlingshaften
Wetters entschließen sie sich aber trotzdem für die Tour, wobei sie
sich schnell einig sind, mit der Flussströmung zu paddeln.
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