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Ziel dieses Broschüre 

Warum wollen oder sollen viele Menschen auf bestimmte 
Nahrungsmittel, Genussmittel oder sogar ganz aufs Essen 
verzichten? 

Einige haben religiöse Gründe – wie Fastenzeit als Buße bei den 
Christen oder tagsüber Fasten während des Ramadans bei den 
Moslimen. 

Die Prominenten und Stars wollen die „bestellte“ Figur für Ihre 
Traumrolle schnell „herstellen“.  

Aber auch wir „Normalmenschen“ wollen schön, schlank und 

begehrenswert werden und bleiben.  

Die vernünftigen Menschen wissen aber auch, dass sie mit einigen 
Diäten ihre Gesundheit herstellen, unterstützen und sogar 
dauerhaft behalten können. 

Welche Motivation auch immer Sie persönlich haben, hier können 
Sie sich umfassend informieren: In dieser Broschüre haben wir die 
bekanntesten (und auch einige weniger bekannten) Diäten 
zusammengefasst und deren nachgewiesene Vorteile und 
Nachteile möglichst neutral aufgelistet. 

Damit wollen wir Ihnen ermöglichen, sich eine Übersicht zu 
verschaffen, so dass Sie selbst entscheiden können, mit welcher 
Diät Sie sich näher beschäftigen wollen, um die am besten für Sie 
persönlich passende durchzuführen. 

Im Text wird immer wieder betont, dass (vor allem die extremeren 
Diäten) nur nach Abstimmung mit einem Arzt oder 
Ernährungsberater durchzuführen sind. Bitte nehmen Sie diesen 
Hinweis ernst! 

Im vorletzten Kapitel stellen wir eine aus den Medien bekannte 
Anti-Diät, das Intuitive Essen. (Über dieses Inueat Programm 
wurde viel z.B.  Fernsehen Hölle der Löwen, RTL, VOX, WDR, 
Freundin, Brigitte, Diabetes Ratschläge, Cosmopolitan u.a. 
berichtet.) 

Im letzten Kapitel stellen wir Ihnen Links zu einigen Ressourcen 
bereit: Einige ausgewählte (auch kostenlose) Bücher und Kurse zu 
verschiedenen Diäten. 
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Fasten 

Fasten als Diät ist eine Methode, bei der man für einen bestimmten 
Zeitraum auf Nahrung verzichtet oder die Nahrungsaufnahme stark 
einschränkt. Es gibt verschiedene Arten des Fastens, wie zum 
Beispiel: 

• Wasserfasten: Hierbei wird ausschließlich Wasser getrunken 
und auf feste Nahrung verzichtet. 

• Saftfasten: Hierbei werden ausschließlich frische Säfte 
getrunken und auf feste Nahrung verzichtet. 

• Intervallfasten: Hierbei wird die Nahrungsaufnahme auf 
bestimmte Zeiten beschränkt, z.B. durch tägliches Fasten von 
16 Stunden und einer Essenszeit von 8 Stunden. 

• 5:2-Fasten: Hierbei wird an 5 Tagen in der Woche normal 
gegessen und an 2 Tagen die Nahrungsaufnahme auf 500-

600 Kalorien beschränkt. 

 

Die Dauer des Fastens hängt von der Art des Fastens und von 
individuellen Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand und 
Gewichtsverlustzielen ab. Einige Formen des Fastens, wie z.B. das 
intermittierende Fasten, können täglich praktiziert werden und 
erfordern kein längeres Fasten. Andere Formen, wie z.B. das 

Wasserfasten, können mehrere Tage oder sogar Wochen dauern. 

Fasten als Diät kann Vorteile wie Gewichtsverlust, verbesserte 
Blutzucker- und Cholesterinwerte sowie eine Reduktion von 

Entzündungen im Körper haben.  

Allerdings gibt es auch Nachteile, wie z.B. das Risiko von 
Mangelernährung, Heißhungerattacken und eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit des Jojo-Effekts nach dem Fasten. 

Es wird auf jeden Fall empfohlen, vor dem Beginn einer Fasten-
Diät einen Arzt oder Ernährungsberater zu konsultieren, um die 
Dauer des Fastens zu bestimmen, die für den individuellen Fall am 
besten geeignet ist. Es ist auch wichtig, während des Fastens 
ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und auf mögliche 
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Symptome von Mangelernährung oder Dehydrierung zu achten. 

Warum fasten viele Menschen vom Fasching bis 
Ostern? 

Das Fasten von Fasching bis Ostern ist ein Brauch in einigen 
christlichen Religionen und wird auch als Fastenzeit oder österliche 
Bußzeit bezeichnet. Diese Zeit dient der Vorbereitung auf das 
Osterfest und hat eine spirituelle Bedeutung. 

Während der Fastenzeit sollen Gläubige auf bestimmte 
Genussmittel und Speisen verzichten und sich stattdessen auf das 
Wesentliche besinnen und Buße tun. In der katholischen Kirche 
sind z.B. der Verzicht auf Fleisch an bestimmten Tagen sowie das 
Fasten an Aschermittwoch und Karfreitag vorgeschrieben. Auch in 
anderen Religionen gibt es ähnliche Fastenpraktiken. 

Das Fasten soll dazu beitragen, sich auf das spirituelle Leben zu 
konzentrieren, die eigene Disziplin zu stärken und Verzicht zu 
üben. Es kann aber auch aus gesundheitlichen Gründen praktiziert 
werden. 

Entsprechen die Essgewohnheiten bei Ramadan 
einem Intervall-Fasten? 

Ja, auch die Essgewohnheiten im Ramadan können als Form des 
Intervallfastens betrachtet werden. Während des Ramadan fasten 
Muslime tagsüber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und 
nehmen ihre Nahrung nur in den frühen Morgenstunden und nach 
Sonnenuntergang zu sich. 

Dies bedeutet, dass sie während der Fastenzeit für etwa 12 bis 16 
Stunden keine Nahrung zu sich nehmen, was dem Intervallfasten 
ähnelt. Einige Studien haben auch gezeigt, dass das Fasten im 
Ramadan gesundheitliche Vorteile haben kann, wie zum Beispiel 
die Verbesserung der Blutzucker- und Cholesterinwerte sowie die 
Reduzierung von Entzündungen im Körper. 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Fasten im Ramadan 
auch eine religiöse Praxis ist, die auf Glauben und spirituellen 
Zielen basiert, während Intervallfasten oft aus gesundheitlichen 
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Gründen praktiziert wird. 

Die bekanntesten Langzeit-Diäten  

Es gibt viele verschiedene Diäten, die sich in Bezug auf ihre Ziele, 
Prinzipien und Empfehlungen unterscheiden.  

Hier ist eine Übersicht einiger bekannter Diäten (in alphabetischer 

Reihenfolge).  

Diese Diäten sollen die Essgewohnheiten für einen längeren 

Zeitraum (oder für immer) bestimmen.  

• Atkins-Diät: Eine kohlenhydratarme Diät, die auf Protein und 
Fett basiert. 

• DASH-Diät: Eine Diät, die darauf abzielt, den Blutdruck zu 
senken, indem sie reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten 
und fettarmen Milchprodukten ist. 

• Intermittierendes Fasten: Intervallfasten und 5:2 Diät: 
Intervallfasten Intermittierendes Fasten: Intervallfasten und 
5:2 Diät: Intervallfasten bezieht sich auf einen Ernährungsstil, 
bei dem man während eines bestimmten Zeitraums des 
Tages fastet und in einem anderen Zeitraum isst. Es gibt 
verschiedene Arten des Intervallfastens, wie zum Beispiel das 
16:8 Fasten, bei dem man 16 Stunden fastet und in einem 8-
Stunden-Fenster isst. 
Bei der 5:2 Diät isst man an fünf Tagen in der Woche normal 
und an zwei Tagen soll man eine sehr niedrige 
Kalorienaufnahme haben (normalerweise 500-600 Kalorien 
pro Tag). 

• Keto-Diät: Eine Diät, die auf einer sehr niedrigen 
Kohlenhydrataufnahme basiert und den Körper dazu bringt, 
Fett als Brennstoff zu verwenden. 

• Low-Carb-Diät: diese ist eine Ernährungsweise, die darauf 
abzielt, den Kohlenhydratanteil in der Nahrung zu reduzieren 
und dafür den Fett- und Proteingehalt zu erhöhen. Die Idee 
ist, dass die Reduktion von Kohlenhydraten zu einem 
geringeren Insulinspiegel im Körper führt, was wiederum den 
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Körper dazu anregt, Fett als Brennstoff zu verwenden 

• Mediterrane Diät: Eine Diät, die sich auf die traditionelle 
Ernährung in Ländern wie Italien, Griechenland und Spanien 
konzentriert, die reich an Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, 
Fisch und Olivenöl ist. 

• Paleo-Diät: Eine Diät, die sich auf Lebensmittel konzentriert, 
die unsere Vorfahren in der Steinzeit gegessen haben, 

einschließlich Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst. 

• Rohkost-Diät: Eine Diät, die sich auf rohe, unverarbeitete 
Lebensmittel konzentriert, die nicht über 40°C erhitzt wurden. 

• South Beach Diät: Eine Diät, die sich auf "gute" 
Kohlenhydrate, "gute" Fette und mageres Protein konzentriert 
und raffinierte Kohlenhydrate und Zucker ausschließt. 

• Veganismus: Eine Diät, die auf pflanzlichen Lebensmitteln 
basiert und tierische Produkte wie Fleisch, Milchprodukte und 
Eier ausschließt. 

• Weight Watchers: Eine Diät, die darauf abzielt, Kalorien zu 
reduzieren, indem sie einen Punktewert für verschiedene 
Lebensmittel vergibt und den Teilnehmern ein bestimmtes 
Punktebudget gibt 

Vegetarisches Essen ist an sich keine Diät, aber es soll hier 

wenigstens erwähnt werden. Es ist eine Ernährungsweise, bei der 
auf Fleisch und Fisch verzichtet wird. Eine vegetarische Ernährung 
kann jedoch dazu beitragen, eine kalorienarme, ballaststoffreiche 
und ausgewogene Ernährung zu fördern, die wiederum zu 
Gewichtsverlust führen kann, wenn sie mit einem 
kalorienbewussten Ansatz kombiniert wird. Es gibt jedoch auch 
viele vegetarische Lebensmittel, die reich an Kohlenhydraten und 
Kalorien sein können, so dass es immer noch wichtig ist, Portionen 
und Kalorien zu überwachen, um eine negative Energiebilanz zu 
erreichen, die zur Gewichtsabnahme beiträgt. 

 

Bitte beachten Sie, dass Diäten für jeden unterschiedlich sein 
können, abhängig von Gesundheitszustand, persönlichen Zielen 
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und Vorlieben.  

Es ist immer wichtig, vor Beginn einer Diät einen Arzt oder 
Ernährungsberater zu konsultieren. 

 

Im Folgenden werden diese Diäten jeweils mit ihren Vorteilen und 
Nachteilen detaillierter beschrieben.  
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Atkins- Diät  

Die Atkins-Diät ist eine kohlenhydratarme Ernährungsweise, die 
von dem Kardiologen Robert Atkins entwickelt wurde. Die 
Ernährungsweise konzentriert sich auf den Verzehr von 
eiweißreichen und fetthaltigen Lebensmitteln und schränkt die 
Aufnahme von Kohlenhydraten wie Brot, Reis, Nudeln und Zucker 

stark ein. 

Die Vorteile der Atkins-Diät sind: 

1. Gewichtsverlust: Die Atkins-Diät kann zu einem schnellen 
Gewichtsverlust führen, da sie den Körper dazu zwingt, 
gespeichertes Fett als Energiequelle zu verwenden. 

2. Senkung des Blutzuckerspiegels: Da die Atkins-Diät den 
Verzehr von Kohlenhydraten reduziert, kann sie dazu beitragen, 

den Blutzuckerspiegel zu senken. 

3. Senkung des Cholesterinspiegels: Die Atkins-Diät kann dazu 
beitragen, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken. 

4. Verbesserte Triglyceridwerte: Die Atkins-Diät kann auch dazu 
beitragen, die Triglyceridwerte im Blut zu verbessern, was das 
Risiko von Herzerkrankungen senken kann. 

 

Ein Nachteil der Atkins-Diät ist, dass sie zu einer einseitigen 
Ernährung führen kann, da sie den Verzehr von vielen Obst- und 
Gemüsesorten einschränkt. Die Ernährungsweise kann auch zu 
Mangelerscheinungen führen, da wichtige Nährstoffe wie 
Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, die in 
kohlenhydratreichen Lebensmitteln enthalten sind, reduziert 
werden. Zudem kann eine kohlenhydratarme Ernährungsweise zu 
Müdigkeit, Verstopfung und schlechtem Atem führen. 

Es ist auch wichtig zu beachten, dass der schnelle Gewichtsverlust 
in den ersten Wochen der Atkins-Diät hauptsächlich auf 
Wasserverlust zurückzuführen ist, nicht auf den Verlust von 
Körperfett. Langfristig kann die Atkins-Diät auch schwer 
umzusetzen sein, da sie viele Einschränkungen beim Verzehr von 

bestimmten Lebensmitteln erfordert. 

http://www.ich-vital.com/


www.ich-vital.com  Seite 11 / 40 

DASH- Diät  

Die DASH-Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ist eine 
Ernährungsweise, die speziell entwickelt wurde, um den Blutdruck 
zu senken und das Risiko von Herzerkrankungen zu reduzieren. 
Die Ernährungsweise legt den Fokus auf eine Ernährung, die reich 
an Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und 
gesunden Fetten ist. Die Ernährungsweise setzt auch auf eine 
Reduktion von salzreichen und fettigen Lebensmitteln. 

Die Vorteile der DASH-Diät sind zahlreich. Hier sind einige der 
wichtigsten Vorteile: 

• Senkung des Blutdrucks: Die DASH-Diät kann dazu 
beitragen, den Blutdruck bei Menschen mit hohem Blutdruck 

zu senken. 

• Reduktion des Risikos von Herzkrankheiten: Die DASH-Diät 
kann dazu beitragen, das Risiko von Herzerkrankungen zu 
reduzieren, indem sie eine gesunde Ernährungsweise fördert, 
die reich an Nährstoffen und Ballaststoffen ist. 

• Gewichtsverlust: Die DASH-Diät ist reich an Ballaststoffen 
und Proteinen und kann somit zu einer gesunden 
Gewichtsabnahme beitragen. 

• Reduktion des Risikos von Diabetes: Die DASH-Diät kann 
dazu beitragen, das Risiko von Diabetes zu reduzieren, 
indem sie auf eine ausgewogene Ernährung setzt und den 
Verzehr von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten reduziert. 

• Verbesserte Gehirnfunktion: Eine gesunde Ernährung wie die 
DASH-Diät kann dazu beitragen, die Gehirnfunktion zu 
verbessern und das Risiko von Alzheimer und Demenz zu 
reduzieren. 

Ein Nachteil der DASH-Diät ist, dass sie für manche Menschen 
schwierig umzusetzen sein kann, insbesondere für diejenigen, die 
eine ungesunde Ernährung gewohnt sind.  

Es kann auch schwierig sein, ausreichend Eiweiß zu bekommen, 
wenn man sich ausschließlich auf pflanzliche Eiweißquellen 
verlässt.  
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Zudem kann die Umsetzung der DASH-Diät unter Umständen 

teurer sein, da der Fokus auf frischen Lebensmitteln liegt. 

Keto-Diät 

Die ketogene Diät, auch als Keto-Diät bekannt, ist eine 
kohlenhydratarme und fettreiche Ernährungsweise. Ziel der Diät ist 
es, den Körper in einen Zustand der Ketose zu versetzen, bei dem 
der Körper Fett als Energiequelle nutzt, anstatt Kohlenhydrate zu 
verbrennen. Hier sind die Vorteile und Nachteile der Keto-Diät: 

Vorteile: 

• Gewichtsverlust: Die Keto-Diät kann dazu beitragen, schnell 
Gewicht zu verlieren, indem sie den Körper in einen 
Fettverbrennungsmodus versetzt. 

• Verbesserte Blutzucker- und Insulinspiegel: Die Keto-Diät 
kann den Blutzuckerspiegel stabilisieren und Insulinresistenz 

reduzieren. 

• Reduziertes Hungergefühl: Die Diät kann dazu beitragen, das 
Hungergefühl zu reduzieren, indem sie den Blutzuckerspiegel 
stabilisiert. 

• Potenziell neuroprotektive Wirkungen: Es gibt einige 
Hinweise darauf, dass die Keto-Diät die Symptome von 
neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und 
Parkinson reduzieren kann. 

Nachteile: 

• Mangel an Ballaststoffen: Die Keto-Diät ist in der Regel arm 
an ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, 
was zu Verdauungsproblemen führen kann. 

• Potenzielle Mangelerscheinungen: Die Diät kann zu Mangel 
an wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralien und 

Antioxidantien führen. 

• Schwierig durchzuführen: Es kann schwierig sein, die Keto-
Diät konsequent zu befolgen, da sie sehr restriktiv ist und den 
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Verzicht auf viele Lebensmittel erfordert. 

• Potenzielle Auswirkungen auf Cholesterin- und 
Triglyceridwerte: Die Keto-Diät kann dazu führen, dass der 
Cholesterinspiegel und die Triglyceridwerte ansteigen, was 
das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Keto-Diät nicht für jeden 
geeignet ist und dass sie unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt 
werden sollte. Personen mit Leber-, Nieren- oder 
Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sowie schwangere oder 
stillende Frauen sollten die Diät vermeiden. 

 

Low Carb Diät 

Die Low Carb Diät ist eine Ernährungsform, bei der der Anteil an 
Kohlenhydraten in der Nahrung reduziert wird.  

Ziel ist es, den Körper dazu zu bringen, anstatt von Kohlenhydraten 
Fett als Energiequelle zu nutzen. Die Idee ist, dass die Reduktion 
von Kohlenhydraten zu einem geringeren Insulinspiegel im Körper 
führt, was wiederum den Körper dazu anregt, Fett als Brennstoff zu 

verwenden. 

Die genaue Kohlenhydratmenge, die bei einer Low Carb Diät 
erlaubt ist, variiert von Plan zu Plan, aber im Allgemeinen wird 
empfohlen, nicht mehr als 20-150 Gramm Kohlenhydrate pro Tag 
zu essen. Lebensmittel wie Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln und 
Zucker werden vermieden oder reduziert, während Proteinreiche 
Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte sowie 

fettreiche Lebensmittel wie Nüsse und Öle bevorzugt werden. 

Vorteile der Low Carb Diät können sein: 

• Schneller Gewichtsverlust durch die Reduktion von 
Kohlenhydraten 

• Eine verbesserte Blutzucker- und Insulinregulation, was 
insbesondere für Menschen mit Diabetes oder Prädiabetes 

von Vorteil sein kann. 
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• Eine höhere Sättigung durch den erhöhten Konsum von 
protein- und fettreichen Lebensmitteln. 

Nachteile der Low Carb Diät können sein: 

• Eine einseitige Ernährung, die zu einem Mangel an 
Ballaststoffen und bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen 
führen kann. 

• Eine erhöhte Belastung der Nieren und des 
Verdauungssystems aufgrund des hohen Proteinkonsums. 

• Einschränkungen bei bestimmten Lebensmitteln: Eine Low-
Carb-Diät kann schwer sein, wenn man gerne Kohlenhydrate 
isst, da viele der Lieblingslebensmittel wie Brot, Nudeln und 
Reis vermieden werden müssen. 

• Potenzielle negative Auswirkungen auf die sportliche 
Leistung: Eine Low-Carb-Diät kann sich negativ auf die 
sportliche Leistung auswirken, insbesondere bei 
Ausdauersportarten, bei denen Kohlenhydrate als Brennstoff 

benötigt werden. 

 

Es ist wichtig, eine Low Carb Diät nur unter Anleitung eines 
qualifizierten Ernährungsfachmanns durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass die Ernährung ausgewogen und gesund ist. 

 

Unterschied Keto Diät und Low Carb diät 

Die Keto-Diät und die Low-Carb-Diät sind beide kohlenhydratarme 

Ernährungsansätze, haben jedoch einige wichtige Unterschiede: 

• Kohlenhydratarm: Beide Diäten haben einen reduzierten 
Kohlenhydratgehalt. Bei der Keto-Diät liegt der 
Kohlenhydratanteil jedoch typischerweise bei nur 5-10% der 
täglichen Kalorienzufuhr, während es bei der Low-Carb-Diät 
etwa 20-30% sein kann. 

• Fettreich: Die Keto-Diät ist extrem fettreich und hat einen 
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hohen Anteil an gesunden Fetten wie Avocado, Nüssen, 
Samen und Ölen. Die Low-Carb-Diät ist auch fettreich, aber 
nicht so extrem wie die Keto-Diät. 

• Ketose: Der Hauptunterschied zwischen den beiden Diäten 
ist, dass die Keto-Diät auf eine erhöhte Ketose abzielt, ein 
Stoffwechselzustand, in dem der Körper Fett als primäre 
Energiequelle verwendet. Dies wird durch die extreme 
Kohlenhydratrestriktion und den hohen Fettgehalt in der 
Ernährung erreicht. Bei einer Low-Carb-Diät ist der Körper 
normalerweise nicht in Ketose. 

• Proteingehalt: Die Keto-Diät hat einen moderaten 
Proteingehalt, während eine Low-Carb-Diät höhere 

Proteingehalte aufweisen kann. 

• Zielsetzung: Die Keto-Diät wird oft zur Gewichtsreduktion 
oder zur Verbesserung der kognitiven Funktionen eingesetzt, 
während die Low-Carb-Diät häufig zur Verbesserung der 
Blutzucker- und Cholesterinwerte oder zur Unterstützung von 
Sportlern verwendet wird. 

Es ist wichtig zu beachten, dass beide Diäten auch potenzielle 
Nachteile haben können und es ratsam ist, einen Arzt oder 
Ernährungsberater zu konsultieren, bevor man eine dieser Diäten 

ausprobiert. 

 

Mediterrane Diät 

Die mediterrane Diät ist eine Ernährungsweise, die auf der 
traditionellen Ernährung der Länder rund um das Mittelmeer 
basiert. Sie ist reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Olivenöl, 
Fisch und Nüssen und begrenzt den Verzehr von rotem Fleisch und 
Zucker. Hier sind einige Vorteile und Nachteile der mediterranen 
Diät: 

Vorteile: 

• Herzgesundheit: Die mediterrane Diät wird mit einer 
Verringerung des Risikos von Herzkrankheiten in Verbindung 
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gebracht. Dies liegt daran, dass sie reich an ungesättigten 
Fetten ist, die helfen können, den Cholesterinspiegel im Blut 
zu senken. 

• Entzündungshemmend: Die mediterrane Diät ist reich an 
Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen 
im Körper reduzieren können. Chronische Entzündungen 
werden mit verschiedenen Gesundheitsproblemen wie 
Diabetes, Krebs und Arthritis in Verbindung gebracht. 

• Gewichtskontrolle: Die mediterrane Diät ist ballaststoffreich 
und enthält eine moderate Menge an Eiweiß und Fett, was 

helfen kann, ein gesundes Gewicht zu halten. 

• Verbesserte Stimmung und geistige Gesundheit: Die 
mediterrane Diät wird mit einer verbesserten geistigen 
Gesundheit in Verbindung gebracht, da sie reich an Omega-

3-Fettsäuren und Antioxidantien ist. 

Nachteile: 

• Einschränkungen: Die mediterrane Diät schränkt den Verzehr 
von rotem Fleisch und Zucker ein, was für einige Menschen 

eine Herausforderung darstellen kann. 

• Teuer: Die mediterrane Diät kann teurer sein, da sie viele 
frische Zutaten erfordert. 

• Ungleichgewicht: Wenn die mediterrane Diät nicht richtig 
ausgeglichen wird, kann sie zu einem Ungleichgewicht in der 
Ernährung führen, insbesondere wenn es an Abwechslung 
bei den Lebensmitteln fehlt. 

 

Insgesamt ist die mediterrane Diät eine gesunde und ausgewogene 
Ernährungsweise, die viele Vorteile für die Gesundheit bietet.  

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Mensch 
unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse hat, und es ist immer 
ratsam, einen Arzt oder Ernährungsberater zu konsultieren, bevor 

man eine neue Ernährungsweise ausprobiert. 
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Paleo- Diät  

Die Paleo-Diät, auch als Steinzeitdiät oder Jäger-und-Sammler-
Diät bekannt, basiert auf der Idee, dass wir uns von den 
Lebensmitteln ernähren sollten, die unsere Vorfahren in der 
Steinzeit gegessen haben. Die Diät besteht aus frischen, 
unverarbeiteten Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eiern, Gemüse, 
Obst und Nüssen. Getreide, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, 
raffinierter Zucker und verarbeitete Lebensmittel werden 

vermieden. 

Die Vorteile der Paleo-Diät sind: 

• Verbesserte Verdauung: Die Paleo-Diät fördert den Verzehr 
von Ballaststoffen, die helfen können, eine gesunde 
Darmflora zu fördern und Verdauungsprobleme zu 
reduzieren. 

• Gewichtsverlust: Die Paleo-Diät kann dazu beitragen, 
Gewicht zu verlieren, da sie den Verzehr von verarbeiteten 
Lebensmitteln und raffiniertem Zucker einschränkt und auf 

eiweißreiche und ballaststoffreiche Lebensmittel setzt. 

• Bessere Blutzuckerregulation: Die Paleo-Diät kann dazu 
beitragen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, da sie den 
Verzehr von Kohlenhydraten einschränkt, die den 

Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen können. 

• Reduzierung von Entzündungen: Die Paleo-Diät enthält viele 
entzündungshemmende Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren 
aus Fisch, die dazu beitragen können, Entzündungen im 

Körper zu reduzieren. 

Nachteile: 

• Ein Nachteil der Paleo-Diät ist, dass sie teuer sein kann, da 
viele der empfohlenen Lebensmittel wie grasgefüttertes 
Fleisch, wild gefangener Fisch und Bio-Obst und -Gemüse 
teurer sind als verarbeitete Lebensmittel.  

• Es kann auch schwierig sein, alle notwendigen Nährstoffe zu 
erhalten, da wichtige Nährstoffquellen wie Milchprodukte und 
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Vollkorngetreide von der Diät ausgeschlossen sind.  

• Zudem kann es schwierig sein, sich an die Diät zu halten, da 
viele Lebensmittel, die in der Diät vermieden werden, in 
unserer heutigen Gesellschaft allgegenwärtig sind. 
Auf folgende Nahrungsmittel sollte man bei der Paleo-Diät 

verzichten: 

• Getreideprodukte: Brot, Nudeln, Reis, Müsli, usw. 

• Hülsenfrüchte: Erbsen, Bohnen, Linsen, Soja, usw. 

• Milchprodukte: Milch, Käse, Joghurt, usw. 

• Zuckerhaltige Lebensmittel: Süßigkeiten, Kuchen, Limonade, 
usw. 

• Verarbeitete Lebensmittel: Fertiggerichte, Chips, Fast Food, 
usw. 

 

Rohkost-Diät  

Die Rohkost-Diät ist eine Ernährungsweise, die sich auf die 
Aufnahme von rohen und unverarbeiteten Lebensmitteln 
konzentriert. Es wird angenommen, dass durch das Essen von 
rohen Lebensmitteln wichtige Nährstoffe und Enzyme erhalten 
bleiben, die durch das Kochen zerstört werden können. Die 
Rohkost-Diät ist reich an Obst, Gemüse, Nüssen, Samen und 
Sprossen und schließt verarbeitete Lebensmittel wie Konserven 
und raffinierten Zucker aus. 

Vorteile: 

• Reich an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralien und Enzymen: 
Eine Rohkost-Diät kann eine Vielzahl von Nährstoffen 
enthalten, die für eine gesunde Ernährung erforderlich sind. 

• Kann zur Gewichtsabnahme beitragen: Die Rohkost-Diät 
kann helfen, Kalorien zu reduzieren und somit zur 

Gewichtsabnahme beitragen. 
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• Kann das Risiko chronischer Erkrankungen senken: Die 
Rohkost-Diät ist reich an Antioxidantien, die das Risiko 
chronischer Erkrankungen wie Krebs und Herzerkrankungen 
senken können. 

Nachteile: 

• Möglicherweise nicht ausgewogen: Eine ausschließlich rohe 
Ernährung kann bestimmte Nährstoffe wie Protein und 
Vitamin B12 einschränken, die in größeren Mengen in 

tierischen Produkten enthalten sind. 

• Kann schwer verdaulich sein: Eine Rohkost-Diät kann schwer 
verdaulich sein, da der Körper mehr Energie benötigt, um die 
rohen Lebensmittel zu verdauen. 

• Kann teuer sein: Eine Rohkost-Diät kann teuer sein, da 
biologische und unverarbeitete Lebensmittel oft teurer sind 

als verarbeitete Lebensmittel. 

 

South Beach-Diät 

Die South Beach-Diät ist eine kohlenhydratarme Diät, die von dem 
Kardiologen Dr. Arthur Agatston entwickelt wurde. Ziel der Diät ist 
es, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und den Körper in den 
Fettverbrennungsmodus zu versetzen. Hier sind die Vorteile und 

Nachteile der South Beach-Diät: 

Vorteile: 

• Gewichtsverlust: Die South Beach-Diät kann dazu beitragen, 
Gewicht zu verlieren, indem sie den Konsum von raffinierten 

Kohlenhydraten und Zucker reduziert. 

• Verbesserte Blutzucker- und Insulinspiegel: Die Diät kann 
den Blutzuckerspiegel stabilisieren und Insulinresistenz 
reduzieren. 

• Verbesserte Cholesterin- und Triglyceridwerte: Die Diät kann 
dazu beitragen, den Cholesterinspiegel und die 
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Triglyceridwerte im Blut zu senken, was das Risiko von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen reduzieren kann. 

• Reduziertes Hungergefühl: Die Diät kann dazu beitragen, das 
Hungergefühl zu reduzieren, indem sie proteinreiche 
Lebensmittel und gesunde Fette betont. 

Nachteile: 

• Potenzielle Mangelerscheinungen: Die South Beach-Diät 
kann dazu führen, dass manche wichtige Nährstoffe, wie 
Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, nicht ausreichend 
aufgenommen werden. 

• Restriktiv: Die Diät erfordert den Verzicht auf viele 
Lebensmittel, einschließlich stärkehaltiger Kohlenhydrate, 
was es schwer machen kann, die Diät langfristig 
durchzuführen. 

• Potenzielle Auswirkungen auf Verdauung: Eine plötzliche 
Änderung in der Ernährung kann zu Verdauungsproblemen, 
wie Verstopfung oder Durchfall, führen. 

• Kein Fokus auf körperliche Aktivität: Die Diät legt nicht 
ausdrücklich Wert auf körperliche Aktivität, was ein wichtiger 

Faktor für die allgemeine Gesundheit ist. 

 

Es ist wichtig zu beachten, dass die South Beach-Diät nicht für 
jeden geeignet ist und dass sie unter ärztlicher Aufsicht 
durchgeführt werden sollte.  

Personen mit Leber-, Nieren- oder 
Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sowie schwangere oder 
stillende Frauen sollten die Diät vermeiden. 

 

Vegane Diät 

Die vegane Diät ist eine Ernährungsweise, bei der alle tierischen 
Produkte, einschließlich Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier, 

http://www.ich-vital.com/


www.ich-vital.com  Seite 21 / 40 

ausgeschlossen werden. Stattdessen basiert die Ernährung auf 
pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, 
Vollkornprodukten, Nüssen und Samen. 

Vorteile: 

• Eine vegane Ernährung kann dazu beitragen, das Risiko für 
chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen, Diabetes und 
Krebs zu senken. 

• Veganismus kann dazu beitragen, das Tierleid zu reduzieren 
und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. 

• Eine pflanzliche Ernährung kann dazu beitragen, das 
Gewicht zu reduzieren und den Cholesterinspiegel zu 

senken. 

Nachteile: 

• Es kann schwierig sein, alle notwendigen Nährstoffe zu 
erhalten, insbesondere Vitamin B12, Eisen, Kalzium und 
Omega-3-Fettsäuren. Vegane Ernährung erfordert 
möglicherweise eine sorgfältige Planung, um sicherzustellen, 
dass diese Nährstoffe ausreichend aufgenommen werden. 

• Veganismus kann zu sozialen Schwierigkeiten führen, da es 
schwierig sein kann, in Restaurants oder bei Einladungen 
von Freunden und Familie geeignete Optionen zu finden. 

• Es kann teuer sein, eine vegane Ernährung 
aufrechtzuerhalten, da vegane Lebensmittel oft teurer sind 

als nicht-vegane Lebensmittel. 

 

Weight Watchers Diät  

Die Weight Watchers Diät basiert auf einem Punktesystem, das 
den Teilnehmern hilft, ihre Kalorienaufnahme zu kontrollieren und 

gesündere Entscheidungen bei der Nahrungsauswahl zu treffen.  

Jeder Nahrungsmitteltyp wird mit einem bestimmten Punktwert 
bewertet, basierend auf dessen Nährstoffgehalt und Kaloriengehalt.  
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Jeder Teilnehmer erhält eine bestimmte Anzahl von Punkten, die er 
täglich verbrauchen darf, basierend auf Geschlecht, Gewicht, 
Größe und Aktivitätsniveau. 

Teilnehmer der Weight Watchers Diät erhalten auch Unterstützung 
und Motivation von Gruppentreffen und einem Online-Netzwerk, wo 
sie sich mit anderen Teilnehmern austauschen und Erfahrungen 

teilen können. 

Vorteile: 

• Flexibilität bei der Nahrungsmittelauswahl und 
Mahlzeitenplanung 

• Unterstützung und Motivation durch Gruppentreffen und 
Online-Community 

• Fokus auf gesunde Entscheidungen und Kalorienkontrolle 

Nachteile: 

• Kosten für die Teilnahme und Zugang zu 
Programmmaterialien und -ressourcen 

• Die Teilnehmer können und lernen nicht, die Punkte 
bestimmten Lebensmittelarten zuzuordnen 

• Möglichkeit von Punktezählfehlern und nicht ausreichender 
Nährstoffzufuhr 

• Es kann schwierig sein, langfristige Ergebnisse zu erzielen, 
wenn man das Programm verlässt oder nicht mehr teilnimmt. 

Diäten der Stars – Futtern und Hungern für 

die Traumrolle 

Wenn Heidi Klum acht Wochen nach der Entbindung ihres Kindes 
Dessous auf dem Laufsteg präsentiert, ist sie durch eine Kur 
gegangen, die Normalsterblichen schon beim Lesen den Schweiß 
auf die Stirn treibt: Täglich zwei Stunden Spezialworkout mit 
Personal-Trainer. Kein Obst, kein Brot, keine Nudeln. Stattdessen 
das Eiweiß von zwölf hart gekochten Eiern (das Gelbe hat zu viel 
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Fett und Cholesterin), mageren, gedünsteten Fisch und Geflügel 
(150 Gramm pro Portion), Salat und Gemüse. Maximal 900 
Kalorien am Tag.  

Und Lächeln - das Geheimnis jeder erfolgreichen Diät. Denn wer 
dabei die Mundwinkel sinken lässt, bekommt Falten, und die 
schlechte Stimmung führt zwangsläufig zu Fressattacken. Die sind 

unter bestimmten Bedingungen in Hollywood auch erlaubt. 

Es ist jedoch schwer zu sagen, welche Diät-Tricks die Stars genau 
benutzen, da viele von ihnen nicht öffentlich darüber sprechen oder 
möglicherweise sogar verschiedene Diäten und Strategien 
ausprobieren. Es gibt jedoch einige allgemeine Tipps und Tricks, 
die von Prominenten und ihren Ernährungsexperten empfohlen 
werden: 

• Intermittierendes Fasten: Viele Stars haben sich für 
intermittierendes Fasten entschieden, bei dem sie bestimmte 
Stunden oder Tage des Fastens einhalten, um ihren 

Stoffwechsel zu verbessern und Gewicht zu verlieren. 

• Kalorienzählen: Einige Prominente setzen auf das 
Kalorienzählen, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr 
Kalorien zu sich nehmen, als sie verbrauchen. 

• Veganismus: Eine wachsende Anzahl von Prominenten hat 
sich für eine vegane Ernährung entschieden, da sie eine 
gesunde, ethische und nachhaltige Ernährungsoption 
darstellt. 

• Clean Eating: Prominente bevorzugen oft das sogenannte 
"Clean Eating", bei dem sie sich auf natürliche, 
unverarbeitete Lebensmittel konzentrieren, um ihren Körper 
mit Nährstoffen zu versorgen und Giftstoffe zu vermeiden. 

• Personalisierte Ernährungspläne: Einige Stars arbeiten mit 
Ernährungsexperten zusammen, um personalisierte 
Ernährungspläne zu erstellen, die auf ihre spezifischen 
Ernährungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Es ist jedoch 
wichtig zu beachten, dass nicht alle Diät-Tricks der Stars 
gesund oder nachhaltig sein müssen.  
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Manche Prominente setzen auf extreme Diäten oder 
Nahrungsergänzungsmittel, die nicht für jeden geeignet sind und 
negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können.  

Einige aus der Boulevard-Presse bekannte Diät-Konzepte, die man 
oft in Berichten über Prominente nachlesen kann, werden weiter im 
Text vorgestellt. 

 

Einige bekannte Kurzzeit-Diäten 

In der Boulevard-Presse und in den sozialen Medien werden immer 
wieder Diät-Trends präsentiert, unter dem Motto „10 kg in 2 

Wochen“ schnell abnehmen.  

Diese wirken nicht bei jedem und können schnell negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit haben. 

Trotzdem stellen wir im Folgenden einige dieser bekannten Diäten 
vor. 

 

Kohlensuppen-Diät 

Die Kohlsuppen-Diät ist eine kurzfristige Diät, die darauf abzielt, 
schnell an Gewicht zu verlieren. Bei dieser Diät wird eine Suppe 
aus Kohl, Gemüse und Wasser als Hauptnahrungsmittel 
verwendet. Die Diät soll für eine Dauer von sieben bis zehn Tagen 
durchgeführt werden, wobei der Kohlsuppen-Verzehr in 
verschiedenen Variationen erlaubt ist. Die Suppe kann mit anderen 
Gemüsesorten, wie Karotten oder Paprika, ergänzt werden, um sie 
geschmacklich zu variieren. 

Die Kohlsuppen-Diät ist eine sehr kalorienarme Diät, die darauf 
abzielt, das Körpergewicht schnell zu reduzieren. Die Vorteile 
dieser Diät sind, dass sie einfach und kostengünstig ist und man 
schnell abnehmen kann. Allerdings kann diese Diät auch Nachteile 
haben. Der Verzehr von Kohlsuppe kann sehr eintönig und 
langweilig sein und kann dazu führen, dass man schnell das 
Interesse an der Diät verliert. Es besteht auch die Gefahr einer 
Unterversorgung mit wichtigen Nährstoffen, da die Diät sehr 
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kalorienarm ist und es schwierig sein kann, alle notwendigen 
Nährstoffe aufzunehmen. Eine weitere mögliche Nebenwirkung der 
Diät ist ein aufgeblähtes Gefühl durch den hohen Kohlgehalt in der 
Suppe. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Kohlsuppen-Diät nicht als 
langfristige Lösung für Gewichtsverlust oder eine ausgewogene 
Ernährung geeignet ist. Personen, die diese Diät ausprobieren 
möchten, sollten dies mit Vorsicht tun und sicherstellen, dass sie 
ausreichend Nährstoffe und Kalorien zu sich nehmen, um ihre 

Gesundheit nicht zu gefährden. 

 

Brigitte-Diät 

Die Brigitte-Diät ist eine beliebte Diät, die von der deutschen 

Frauenzeitschrift "Brigitte" entwickelt wurde.  

Die Diät besteht aus einer ausgewogenen Ernährung, die auf 
einem ausgewogenen Verhältnis von Kohlenhydraten, Proteinen 
und Fett basiert und auf eine langfristige Gewichtsreduzierung 
abzielt. 

Die Brigitte-Diät ist keine klassische Diät, sondern eher ein Konzept 
für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Es gibt keine 
strikten Regeln, sondern es wird empfohlen, auf eine ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernährung zu achten und sich an eine 
bestimmte Anzahl von Kalorien pro Tag zu halten. Die Brigitte-Diät 
bietet auch verschiedene Rezepte und Ernährungstipps, die den 
Lesern helfen sollen, eine gesunde Ernährung in ihren Alltag zu 
integrieren. 

Die Vorteile der Brigitte-Diät sind, dass sie auf eine ausgewogene 
und gesunde Ernährung abzielt und somit langfristig zu einem 
gesunden Körpergewicht führen kann. Es gibt keine strikten 
Verbote, sodass es für viele Menschen einfacher ist, sich an diese 
Diät zu halten. Außerdem bietet die Brigitte-Diät viele hilfreiche 

Tipps und Rezepte für eine gesunde Ernährung im Alltag. 

Nachteile der Brigitte-Diät könnten sein, dass sie für manche 
Menschen möglicherweise zu langsam ist, um schnelle Ergebnisse 
zu erzielen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die 
Kalorienaufnahme individuell auf die Bedürfnisse und den 
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Energiebedarf jedes Einzelnen angepasst werden sollte. 

 

Hollywood-Diät 

Die Hollywood-Diät ist eine sehr kalorienarme Diät, die darauf 
abzielt, schnell an Gewicht zu verlieren.  

Es wird behauptet, dass diese Diät von Hollywood-Stars verwendet 
wird, um schnell abzunehmen, bevor sie für eine Rolle vorbereitet 
werden müssen. 

Die Hollywood-Diät besteht aus dem Verzehr von nur wenigen 
Nahrungsmitteln wie Obst, Gemüse, Eiweiß und Nüssen.  

Es wird empfohlen, drei bis vier Mal am Tag eine Mahlzeit zu sich 

zu nehmen, die aus diesen Lebensmitteln besteht.  

Es ist auch erlaubt, eine spezielle Saftmischung aus Zitronensaft, 
Ahornsirup und Cayennepfeffer zu trinken, die als "Master 
Cleanse" bekannt ist. Diese Saftmischung soll angeblich den 
Stoffwechsel ankurbeln und dabei helfen, Giftstoffe aus dem 

Körper zu entfernen. 

Die Hollywood-Diät hat den Vorteil, dass sie schnell zu 
Gewichtsverlust führen kann. Es ist auch einfach und 
kostengünstig, da nur wenige Lebensmittel erlaubt sind.  

Allerdings kann die Diät auch Nachteile haben. Sie ist sehr 
kalorienarm und kann dazu führen, dass der Körper nicht 
ausreichend mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt wird.  

Es ist auch möglich, dass man sich müde und schwach fühlt und 
nicht genügend Energie hat, um den täglichen Anforderungen 
nachzukommen.  

Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass man auf lange Sicht 
von dieser Diät profitieren wird, da es schwierig sein kann, sich an 
eine so einschränkende Ernährung langfristig zu halten. 

5-Faktor-Diät 

Die 5-Faktor-Diät ist eine Diät, die von dem kanadischen 
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Fitnesstrainer und Ernährungsberater Harley Pasternak entwickelt 

wurde.  

Sie basiert auf fünf Prinzipien:  

• fünf Mahlzeiten pro Tag,  

• fünf Zutaten pro Mahlzeit, f 

• ünf Minuten Vorbereitungszeit,  

• 25 Minuten Bewegung pro Tag und  

• fünfmal pro Woche. 

 

Die 5-Faktor-Diät legt großen Wert auf eine ausgewogene und 
nährstoffreiche Ernährung, die aus fünf Mahlzeiten pro Tag besteht, 
die aus jeweils fünf Zutaten bestehen. Jede Mahlzeit sollte aus 
einer Eiweißquelle, einer stärkehaltigen Kohlenhydratquelle, einer 
gesunden Fettquelle und zwei Arten von Gemüse oder Obst 
bestehen. Die Mahlzeiten sollten in etwa alle 3 Stunden 
eingenommen werden, um den Stoffwechsel anzukurbeln und 
Heißhungerattacken zu vermeiden. 

Die Vorteile der 5-Faktor-Diät liegen in ihrer ausgewogenen 
Ernährung, die viele Nährstoffe und Vitamine enthält. Die Diät 
erfordert auch nur eine kurze Vorbereitungszeit und lässt sich 
einfach in den Alltag integrieren. Zusätzlich ist es ein positiver 
Aspekt, dass 25 Minuten Bewegung pro Tag empfohlen werden, 

um den Abnehmprozess zu unterstützen. 

Nachteile der 5-Faktor-Diät könnten sein, dass es sich um eine 
sehr strukturierte Diät handelt, die möglicherweise nicht für jeden 
geeignet ist. Es ist auch möglich, dass einige Menschen 
Schwierigkeiten haben, fünf Mahlzeiten pro Tag einzunehmen oder 
sich an die strikten Regeln dieser Diät zu halten. Zudem gibt es 
keine spezifischen Vorgaben bezüglich der Kalorienaufnahme, was 

für manche Menschen möglicherweise unklar sein kann. 
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OMG-Diät 

Die OMG-Diät (Oh My God-Diät) ist eine Diät, die von der TV-
Hostess Jackie Warner entwickelt wurde.  

 

Das Ziel der Diät ist es, innerhalb von sechs Wochen bis zu 6 kg 
abzunehmen. Die Diät basiert auf einer strikten Kalorienreduktion 

und kohlenhydratarmen Ernährung. 

Die Diät besteht aus drei Phasen. In der ersten Phase, die zwei 
Wochen dauert, sollen nur proteinreiche Nahrungsmittel wie Fisch, 
mageres Fleisch und Eier gegessen werden. In der zweiten Phase 
werden Kohlenhydrate schrittweise in die Ernährung eingeführt. In 
der dritten Phase werden weitere Kohlenhydrate und Fette 
hinzugefügt. 

Die Vorteile der OMG-Diät liegen in der schnellen 
Gewichtsabnahme, die motivierend sein kann, um weiter an der 
Ernährung zu arbeiten. Zudem ist die Diät leicht umzusetzen und 

erfordert keine speziellen Produkte oder Mahlzeitenersatzprodukte. 

Nachteile der OMG-Diät sind, dass sie sehr restriktiv ist und zu 
einer unzureichenden Nährstoffaufnahme führen kann, 
insbesondere in der ersten Phase. Zudem kann es schwierig sein, 
sich an die strikten Regeln zu halten, was zu Jo-Jo-Effekten führen 
kann. Auch kann die Diät auf Dauer zu einseitig sein, was 
langfristig nicht gesund sein kann. 

 

Bitte beachten Sie:  

Es gibt auch eine andere Diät mit sehr ähnlichem Namen "6 Weeks 
to OMG" (6 Wochen bis zum OMG), die vom britischen Autor 
Venice A. Fulton entwickelt wurde und in einigen Ländern sehr 
populär ist. Diese Diät ist jedoch nicht dasselbe wie die von Jackie 
Warner entwickelte OMG-Diät. Die beiden Diäten haben 
unterschiedliche Konzepte und Zielsetzungen, auch wenn sie 

ähnliche Namen haben. 
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6 Weeks to OMG Diät 

Die 6 Weeks to OMG (6 Wochen bis zum OMG) Diät ist eine Diät, 
die von dem britischen Autor Venice A. Fulton entwickelt wurde.  

Die Diät verspricht eine schnelle Gewichtsabnahme in nur sechs 
Wochen und konzentriert sich auf die Reduzierung von Körperfett. 

Die Diät basiert auf einigen unkonventionellen Ansätzen und 
verlangt von den Anwendern einige Verhaltensänderungen, wie 
zum Beispiel das Vermeiden von Kohlenhydraten nach 17 Uhr und 
das Aufwachen um 7 Uhr morgens, um den Stoffwechsel 
anzuregen. 

Die Diät empfiehlt auch eine kalorienarme Ernährung, die aus 
eiweißreichen Lebensmitteln wie Eiern, Hühnchen, Fisch, magerem 
Fleisch und Gemüse besteht. Kohlenhydrat- und fettreiche 
Nahrungsmittel wie Brot, Reis, Nudeln und Junk-Food sollten 
vermieden werden. 

Die Diät schlägt auch ein intensives Training vor, das aus kurzen, 
aber hochintensiven Trainingseinheiten besteht. Diese Übungen 
sollen den Stoffwechsel ankurbeln und den Körper dazu bringen, 

Fett zu verbrennen. 

Die Vorteile der 6 Weeks to OMG Diät liegen in der schnellen 
Gewichtsabnahme, die motivierend sein kann. Die Diät ist auch 
einfach umzusetzen und erfordert keine speziellen Produkte oder 
Mahlzeitenersatzprodukte. 

Nachteile der 6 Weeks to OMG Diät sind, dass sie sehr restriktiv 

ist und eine unzureichende Nährstoffaufnahme verursachen kann.  

Einige Ernährungsexperten haben auch Bedenken geäußert, dass 

einige Empfehlungen der Diät nicht wissenschaftlich fundiert sind.  

Die Diät erfordert auch ein intensives Training, das für einige 
Personen möglicherweise zu anstrengend ist. 

 

Apfel-Diät 

Es gibt tatsächlich eine Diät, die als "Apfel-Diät" bezeichnet wird.  

Diese Diät besteht im Wesentlichen aus dem Verzehr von Äpfeln 
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als Hauptnahrungsquelle und begrenzt die Aufnahme von anderen 

Lebensmitteln. 

Es gibt verschiedene Varianten der Apfel-Diät, aber in der Regel 
wird empfohlen, drei Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen, die 

ausschließlich aus Äpfeln bestehen.  

Es ist auch erlaubt, eine kleine Menge mageres Protein wie 
Hühnchen oder Fisch sowie einige Gemüsesorten und 
Vollkornprodukte zu konsumieren.  

Befürworter der Apfel-Diät behaupten, dass sie schnell 
Gewichtsverlust und Entgiftung des Körpers bewirkt, da Äpfel reich 
an Ballaststoffen und Antioxidantien sind. Es gibt jedoch keine 
wissenschaftlichen Beweise dafür, dass eine Apfel-Diät tatsächlich 
zu einer langfristigen Gewichtsabnahme führt oder dass sie eine 
gesunde Ernährung ersetzen kann. Tatsächlich kann der einseitige 
Konsum von Äpfeln zu einer unzureichenden Nährstoffaufnahme 
führen und zu Müdigkeit, Kopfschmerzen und anderen 

unerwünschten Nebenwirkungen führen. 

Die Diät soll für einen begrenzten Zeitraum durchgeführt werden, 
meistens für eine Woche oder weniger. 

 

Ananas-Diät 

Aus den Berichten über Uschi Glas konnten wir über eine Ananas-
Diät lesen: Die Ananas-Diät ist eine Diät, bei der hauptsächlich 
Ananas gegessen wird.  

Es gibt verschiedene Varianten dieser Diät, aber im Allgemeinen 
besteht sie aus einer sehr einseitigen Ernährung, bei der Ananas 
als Hauptbestandteil jeder Mahlzeit enthalten ist.  

Einige Varianten der Ananas-Diät schreiben vor, dass nur Ananas 
gegessen werden darf, während andere es erlauben, dass andere 
Nahrungsmittel in begrenztem Maße verzehrt werden. 

Es gibt einige Behauptungen, dass die Ananas-Diät helfen kann, 
Gewicht zu verlieren, da Ananas wenig Kalorien enthält und reich 
an Ballaststoffen ist. Allerdings gibt es keine wissenschaftlichen 

Beweise dafür, dass diese Diät tatsächlich wirksam ist.  

Die Ananas-Diät hat auch potenzielle Nachteile wie den Verlust von 
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Muskelmasse aufgrund von Nährstoffmangel, Verdauungsprobleme 
aufgrund des hohen Gehalts an Enzymen und Säuren in Ananas 
und ein erhöhtes Risiko für Mangelernährung aufgrund der 
einseitigen Ernährung.  

Es wird empfohlen, vor Beginn einer Diät immer einen Arzt oder 
Ernährungsberater zu konsultieren. 

 

Kartoffel-Diät 

Ja, es gibt auch eine Diät, die als "Kartoffel-Diät" bekannt ist.  

Wie der Name schon sagt, besteht diese Diät hauptsächlich aus 
Kartoffeln und schränkt den Konsum anderer Lebensmittel ein. 

Es gibt verschiedene Varianten der Kartoffel-Diät, aber in der Regel 
wird empfohlen, drei Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen, die 

ausschließlich aus Kartoffeln bestehen.  

Es ist auch erlaubt, eine kleine Menge Gemüse und pflanzliches 
Eiweiß wie Hülsenfrüchte und Tofu zu konsumieren.  

Befürworter der Kartoffel-Diät argumentieren, dass Kartoffeln reich 
an Nährstoffen wie Kalium, Vitamin C und Ballaststoffen sind und 
dass der Konsum von Kartoffeln allein zu einer schnellen 
Gewichtsabnahme führen kann.  

Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass eine 
Kartoffel-Diät tatsächlich zu einer langfristigen Gewichtsabnahme 
führt oder dass sie eine ausgewogene Ernährung ersetzen kann. 
Eine langfristige Beschränkung auf Kartoffeln kann auch zu einem 

Mangel an essentiellen Nährstoffen wie Eiweiß und Fett führen. 

Es ist wichtig zu beachten, dass eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung aus einer Vielzahl von Lebensmitteln bestehen sollte, 
um alle notwendigen Nährstoffe und Energie zu liefern, die der 
Körper benötigt. Wenn Sie abnehmen möchten, sollten Sie eine 
ausgewogene Ernährung mit moderatem Kaloriendefizit sowie 
regelmäßige Bewegung in Ihren Lebensstil integrieren.  

Die Diät soll für einen begrenzten Zeitraum durchgeführt werden, 
normalerweise für eine Woche oder weniger. 

Bevor Sie diese Diät ausprobieren, sollten Sie immer einen Arzt 
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oder Ernährungsberater konsultieren. 

 

Zitronen-Diät 

Die Zitronen-Diät ist eine Diät, bei der der Verzehr von Zitronensaft 
und Wasser im Mittelpunkt steht. Die Diät wird oft als "Master 
Cleanse" oder "Zitronensaft-Diät" bezeichnet und soll den Körper 
von Giftstoffen befreien, den Stoffwechsel ankurbeln und zu einer 
schnellen Gewichtsabnahme führen. 

In den Medien wurde wurde berichtet, dass Prominente wie 
Beyoncé und Gwyneth Paltrow die Zitronen-Diät ausprobiert haben 
sollen, aber es ist unklar, ob sie dies regelmäßig tun oder ob sie 

diese Diät nur für bestimmte Projekte oder Anlässe ausprobieren.  

Bei der Zitronen-Diät wird empfohlen, über einen Zeitraum von 10 
bis 14 Tagen ausschließlich eine Mischung aus frischem 
Zitronensaft, Ahornsirup, Cayennepfeffer und Wasser zu trinken. Es 
wird auch empfohlen, täglich eine Salzwasser-Spülung 

durchzuführen, um den Darm zu reinigen. 

Die Befürworter der Zitronen-Diät argumentieren, dass der hohe 
Gehalt an Vitamin C in Zitronensaft das Immunsystem stärkt, 
während der Ahornsirup eine gute Quelle von Energie und 
Mineralstoffen ist. Einige Anhänger der Diät behaupten, dass sie 
dadurch auch eine verbesserte Verdauung, eine erhöhte geistige 
Klarheit und eine straffere Haut erreicht haben. 

Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die 
Zitronen-Diät tatsächlich zu einer langfristigen Gewichtsabnahme 
oder zu einer Entgiftung des Körpers führt.  

Tatsächlich kann eine langfristige Beschränkung auf eine so 
einseitige Diät zu einem Mangel an wichtigen Nährstoffen wie 
Eiweiß, Fett und Ballaststoffen führen. 

 

Einige skurrilen Diäten 

Es gibt eine Vielzahl von wirklich skurrilen Diäten, von denen einige 

im Folgenden beschrieben werden: 
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• Breatharian Diet: Bei dieser Diät wird empfohlen, auf feste 
Nahrung zu verzichten und ausschließlich von Luft und 
Sonnenlicht zu leben. Es gibt jedoch keinen 
wissenschaftlichen Beweis dafür, dass der menschliche 

Körper auf diese Weise überleben kann. 

• Baby Food Diet: Bei dieser Diät wird empfohlen, eine 
bestimmte Anzahl von Gläsern Babybrei pro Tag zu essen, 
um Gewicht zu verlieren. Es ist jedoch unklar, wie nachhaltig 
dieser Ansatz ist oder ob er eine ausgewogene Ernährung 
fördert. 

• Cotton Ball Diet: Diese Diät beinhaltet das Essen von 
Baumwollbällen, die in Orangensaft oder anderen 
Flüssigkeiten getaucht sind, um das Hungergefühl zu 
unterdrücken. Dies kann zu Verdauungsproblemen und 
anderen gesundheitlichen Problemen führen. 

• Tapeworm Diet: Bei dieser Diät wird ein Parasit, der 
Bandwurm genannt wird, eingenommen, um das Essen 
aufzunehmen, bevor es vom Körper aufgenommen werden 
kann. Dies ist nicht nur illegal, sondern auch gefährlich und 

kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. 

• Werewolf Diet: Diese Diät basiert auf der Idee, dass der 
Mondzyklus das Essverhalten beeinflusst. Während des 
Vollmonds wird empfohlen, nur flüssige Nahrung zu sich zu 
nehmen, um Gewicht zu verlieren. Es gibt jedoch keine 
wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit dieser 
Methode. 

Es ist wichtig zu beachten, dass solche skurrilen Diäten oft nicht 
nur unwirksam, sondern auch gefährlich sein können.  

 

Also diese Diäten sind wirklich NICHT zur Nachahmung empfohlen. 
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Nahrungsergänzungsmittel  

Oft werden die Lebensmittel in verschiedenen Diäten mit 

Nahrungsergänzungsmitteln ergänzt. 

Bei manchen „Diät“-Konzepten werden sogar einige – oder alle – 
Mahlzeiten durch sogenannte „Diät-Shakes“ ersetzt. 

In manchen Situationen kann es sinnvoll und zielführend sein, auf 
Nahrungsergänzungsmittel zuzugreifen, langfristig können diese 
jedoch nicht ohne Frust und Jojo-Effekte eine gesunde Ernährung 
ersetzen. 

 

Es gibt eine Vielzahl von Zusatz-Ernährungs-Präparaten auf dem 
Markt, die als Nahrungsergänzungsmittel oder funktionale 

Lebensmittel vermarktet werden.  

Einige der bekanntesten sind: 

• Proteinpräparate: Proteinshakes, Riegel oder Pulver sind 
beliebte Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und 
Menschen, die ihre Proteinaufnahme erhöhen möchten. 

• Vitamine und Mineralstoffe: Multivitamin-Präparate und 
Mineralstoff-Präparate können helfen, den täglichen Bedarf 
an Nährstoffen zu decken. 

• Omega-3-Fettsäuren: Omega-3-Kapseln oder Fischöl-
Präparate werden oft als Nahrungsergänzungsmittel 

genommen, um die Herzgesundheit zu unterstützen. 

• Ballaststoffe: Ballaststoff-Präparate wie Flohsamenschalen 
oder Inulin können dazu beitragen, die Verdauung zu fördern 
und das Sättigungsgefühl zu erhöhen. 

• Probiotika: Probiotika-Präparate enthalten lebende 
Bakterienstämme, die dazu beitragen können, die 

Darmgesundheit zu unterstützen. 

• Antioxidantien: Antioxidantien wie Vitamin C oder E können 
dazu beitragen, den Körper vor Schäden durch freie Radikale 
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zu schützen. 

 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Nahrungsergänzungsmittel 
kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung sind.  

Es ist immer ratsam, zunächst versuchen, alle Nährstoffe aus der 
Nahrung zu beziehen und Nahrungsergänzungsmittel nur in 

Absprache mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu verwenden. 
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Intuitives Essen – eine Anti-Diät 

Last but not least, wie man so schön sagt, soll die wirksamste Anti-
Diät vorgestellt werden: Das Intuitives Essen von Dr. med. Mareike 
Awe und Dr. med. Marc Reinbach.  

Die beiden Ärzte & Gründer von intueat haben eine große Vision: 
Sie wollen die Menschen vom allgegenwärtigen Diätwahn befreien 
und mit ihrem intueat-Programm zum gesunden Wohlfühlgewicht 
verhelfen. Seit 2015 haben Dr. Mareike Awe und Dr. Marc 
Reinbach gemeinsam mit ihrem Team (nach ihren Angaben) 
bereits über 54.000 Teilnehmer:innen auf ihrem Weg zum 

gesunden Wohlfühlgewicht erfolgreich begleitet. 

Mit praktischen Übungen und Mentaltrainings sollen die Teilnehmer 
natürlichen Hunger- und Sättigungsgefühle wiederentdecken. 
Dadurch fällt es ihnen dann leicht, intuitiv so zu essen, wie natürlich 
schlanke Menschen. So können sie mit Leichtigkeit das eigene 

gesunde Wohlfühlgewicht – ganz ohne Quälerei - erreichen. 

 

Intueat ist ein Programm, das auf personalisierte 
Ernährungsberatung und -coaching spezialisiert ist. Es wird auf 
einer Online-Platform angeboten.  

Hier sind einige der Vorteile und Nachteile dieses Programms: 

Vorteile: 

• Personalisierte Beratung: Intueat bietet personalisierte 
Ernährungsberatung und Coaching an, basierend auf den 
individuellen Bedürfnissen, Zielen und Vorlieben jedes 
Nutzers. 

• Flexibilität: Nutzer können ihre Beratung und Coaching online 
erhalten, was bedeutet, dass sie flexibel und bequem von zu 

Hause oder unterwegs aus arbeiten können. 

• Fokus auf gesunde Gewohnheiten: Die Beratung und das 
Coaching von Intueat konzentrieren sich darauf, gesunde 
Essgewohnheiten zu fördern und den Nutzern zu helfen, 
langfristige Verhaltensänderungen vorzunehmen, um ihre 
Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. 
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• Vielfältige Ressourcen: Intueat bietet eine Vielzahl von 
Ressourcen an, wie zum Beispiel Rezepte, Einkaufslisten, 
Ernährungstipps und mehr, um Nutzern bei der Umsetzung 
ihrer Ziele zu helfen. 

Nachteile: 

• Kosten: Intueat ist ein kostenpflichtiger Service, was 
möglicherweise ein Hindernis für einige Nutzer darstellen 
könnte. 

• Erfolg hängt von der Motivation des Nutzers ab: Obwohl 
Intueat viele Ressourcen bietet, um Nutzern bei der 
Erreichung ihrer Ziele zu helfen, hängt der Erfolg letztendlich 
von der Motivation und dem Engagement des Nutzers ab. 

 

(Einen Link zu verschiedenen (erst mal überwiegend kostenlosen) 
Informationen zu diesem Programm finden Sie im letzten Kapitel 

dieser Broschüre: Ressourcen.) 
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Ressourcen 

Hier finden Sie Links1 zu einigen ausgewählten Diät- und Rezepte-

Büchern und Programmen.  

Klicken Sie einfach auf den Titel, um über die gewählte 
Ressource mehr zu erfahren oder sie zu bestellen.  

 

Atkins - Die aktuelle Atkins-Diät: Das Erfolgsprogramm von Ärzten 

optimiert: Taschenbuch (Amazon) 

 

Diät Bundle - Ganzheitlich Abnehmen + neues Selbstbild: 
Psychologische Unterstützung durch sogenannte Subliminals als 
Grundlage zum Erreichen des gewünschten Gewichts. 

 

Low Carb: Die 66 besten Rezepte, gratis E-Buch aus der 
machdichschlank -Sammlung 

 

Keto-Kickstart: Für eine begrenzte Zeit kostenloses gedrucktes 

Buch (Sie zahlen nur die Zustellungskosten)  

 

Keto - die 77 besten Rezepte: gratis E-Buch aus der 

machdichschlank -Sammlung 

 

Mediterrane Diät Kochbuch, Das beste Rezeptbuch für Anfänger 
und Fortgeschrittene: Über 500 einfache, gesunde und 
schmackhafte mediterrane Gerichte.  

(Auf Amazon zu haben. Hier können Sie im Rahmen des „Kindle 
Unlimited“ Abos das Buch auch kostenlos als Kindle-E-Buch lesen) 

  

 
1 Einige dieser Links sind sogenannte „Partner-Links“ und wir bekommen eine kleine 
Provision, wenn Sie die Produkte erwerben. Dies hat keinen Einfluss auf den Verkaufspreis. 
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Paleo - "Der gesündere Lebensstil" von Ernährungscoachin Anne 

Wilke. Sie bietet hier erst mal kostenlose Beratungsgespräche. 

 

Rohkost - 14 Tage Rohkost Challenge: E-Book mit Anleitung und 

Rezepten 

 

Vegan und vegetarisch - Frisch bunt lecker schnell – Jetzt peppe 
ich mein Essen auf: E-Book von Karin Opitz-Kreher bekannt z.B. 
aus der Fernsehsendung Küchenschlacht. 

(Um auf dieser Webseite zu dem Buch zu kommen, müssen Sie 
ziemlich weit nach unten scrollen) 

 

---------------------------  

 

Intuitives Essen – intueat Programm von Dr. Mareike Awe:  
zu diesem Programm haben wir für Sie folgende Ressourcen 

ausgesucht: 

• Kostenloses Online-Seminar: Das kostenlose Webinar ist 
ideal, um Menschen den Ansatz des intuitiven Essens und 
der Mentaltrainings näher zu bringen. Die Dauer beträgt ca. 
90 min. 

• Kostenloses Schnupperpaket zu intueat: Beim 
kostenlosen Schnupperpaket erhalten Interessenten 
einen ersten Einblick in den Mitgliederbereich. 10 Tage Zugriff 
auf die Einführungsphase und Phase 1, sowie ein Workbook-

Auszug als PDF. 

• Kostenloses E-Book: Im Gelüste-Löser E-Book erfährt man, 
wie man sich von seinen Gelüsten und Heißhungerattacken 
befreien kann und wie man lernt „nein“ zu sagen, wenn man 
keinen Hunger hat. Ideal ist das E-Book für alle, die sich 
gerne zuerst einmal in das Thema „intuitiv essen“ einlesen 

möchten. 
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• Kostenlose Podcast-Folgen: Über diesen -Link bekommen 
Sie eine große Auswahl an Podcast-Folgen von Mareike. 
Alternativ können Sie auch gezielt Podcast-Folgen 
herauspicken. 

 

 

Sie können natürlich anschließend auch die Teilnahme an dem 

ganzen Programm erwerben. 

• Direktkauf von intueat Programm: Über diesen Link 
bekommen Sie einen 300 € Rabatt auf das intueat 
Programm. Statt 699 € zahlen sie nur 399 €. Oder bei 6 

Raten nur 69 €.  

 

 

 

 

 

---------------------------  

 

 

 

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen und guten Erfolg bei der 
Auswahl der für Sie richtigen Diät und bei der Umsetzung! 

Ihr ich-vital-Team 
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