So geht’s: dauerhaft abnehmen
Auf diese Weise sparen Sie die nötigen Kalorien, müssen
aber nicht weniger essen und werden gut satt. Gleichzeitig – und das ist ganz entscheidend – müssen Sie
ihre Essgewohnheiten nicht radikal ändern und alle
Vorlieben aufgeben. Wenn Sie gern Pasta-Gerichte essen, können Sie dies weiterhin tun, jedoch mit weniger
Kalorien, indem Sie beispielsweise die Spaghetti nicht
mehr mit einer Sauce Carbonara, sondern mit einer leckeren Gemüsesoße zubereiten. So können Sie weiterhin mit Freude und Genuss essen. Dabei verändern sich
ihre Gewohnheiten langsam, aber sicher so, dass Sie sich
auch nach dem Abnehmen gesünder ernähren und das
erreichte Gewicht halten. Außerdem werden Sie sich
wohler und fitter fühlen.
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Wenn Sie das Augenmerk auf eine niedrige
Energiedichte legen und dabei für eine abwechslungsreiche und vielseitige Lebensmittelauswahl sorgen, wird ihre Ernährungsweise
damit übrigens automatisch auch gesünder.

S

ie enthält weniger sogenannte gesättigte Fette, die
den Cholesterinspiegel und damit das Herzinfarktrisiko ansteigen lassen. Gleichzeitig liefert sie Ihnen viele
Vitamine, Mineralstoffe, ist reich an verdauungsfördernden Ballaststoffen und schützt so vor ernährungsabhängigen Erkrankungen.
Wie sieht das nun in der Praxis aus? Was sollte ich beispielsweise bei kalten Mahlzeiten, wie Frühstück und
Abendessen, verändern, damit die Energiedichte möglichst gering ist?

Frühstück und Abendessen
Vollkornbrot. Bevorzugen Sie Vollkornbrot. Es hat mehr

Ballaststoffe als Brotsorten aus hellen Mehlen. Das
sorgt für eine gute und lange Sättigung. Übrigens sind
nicht in jedem Vollkornbrot ganze Körner zu sehen, und
nicht jedes dunkel aussehende Brot ist ein Vollkornbrot.
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Um wirklich sicher zu sein, fragen Sie am besten Ihren
Bäcker nach den »echten« Sorten.

Kein oder wenig Streichfett. Wenn Sie auf Streichfett

verzichten (oder zumindest weniger nehmen), verringern Sie damit die Energiedichte des belegten Brotes, einen Unterschied beim Sattwerden gibt es dadurch nicht.
Besonders bei einem streichfähigen Belag wie etwa
Quark werden Sie auch keinen Unterschied schmecken.

Der Brotbelag ist auschlaggebend. Beim Brotbelag lassen sich jede Menge Kalorien sparen. Viele Wurst- und
Käsesorten enthalten reichlich versteckte Fette und
haben damit eine hohe Energiedichte. Aber es gibt auch
günstige Alternativen, wie Sie in den Tabellen sehen.
Und wenn Sie auf Ihre Lieblingssorte nicht ganz verzichten möchten, werden es weniger Kalorien, wenn die
Käse-/Wurstscheibe dünner bzw. kleiner wird.
Rohkost. Wenn Sie zu Ihrer Brotmahlzeit eine Tomate,

ein Stück Gurke, ein paar Radieschen oder sonstige Rohkost essen, gibt das kaum zusätzliche Kalorien, Sie werden aber besser satt, und das Ganze schmeckt frischer.

Kein Fertig-Müsli! Müsli hat eine vergleichsweise hohe
Energiedichte. Das gilt auch für Vollkornmüsli und liegt
daran, dass es sich um sehr wasserarme Produkte handelt. Fertigmüslis gibt es außerdem oft stark gezuckert
und mit Nüssen oder Schokolade, das macht sie noch
kalorienreicher. Sie können aber die Energiedichte der
Müslimahlzeit verringern, indem Sie Ihr Müsli aus verschiedenen Getreideflocken selbst mixen, keinen Zucker, sondern frisches Obst dazu geben und Vollmilch
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gegen fettarme Milch oder fettarmen Joghurt austauschen. Hier ein Beispiel:

Einsparpotenzial bei Müsli
Müslivariante

Menge

Energie
gehalt

Energiedichte

50 g Schokomüsli,
125 ml Vollmilch

175 g

275 kcal

1,6 kcal/g

35 g Haferflocken, ½
Apfel, 125 ml fettarme
Milch

210 g

215 kcal

1,0 kcal/g

Sie sparen

60 kcal

Mittagessen (warme Mahlzeit)
Fettarmes Fleisch. Wählen Sie fettarme Fleischteile
aus, zum Beispiel: statt Schweinemett lieber Tatar, statt
Hähnchenkeule mit Haut lieber Hähnchenbrust, statt
Mettwurst lieber Kasseler. Mithilfe der Tabellen finden
Sie die geeigneten Alternativen. Und um den höheren
Preis für die hochwertigen Fleischteile auszugleichen:
Legen Sie öfter mal einen Tag ganz ohne Fleisch ein.
Durch das Panieren von Fleisch und Fisch wird die Energiedichte fast verdoppelt, selbst ein mageres Schnitzel oder ein Seelachsfilet wird dadurch kalorienreich.
Braten Sie die entsprechenden Teile lieber unpaniert in
etwas Öl.
Viel Gemüse. Gemüse, ob gedünstet, als Pfannengemüse oder roh als Salat zubereitet, ist ein idealer Sattma-
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cher mit sehr niedriger Energiedichte. Hier sind große
Portionen ausdrücklich erwünscht. Nutzen Sie die bunte
Vielfalt beim Gemüseangebot, die für Abwechslung auf
Ihrem Speiseplan sorgt.

Die Beilage. Bei Kartoffeln, Nudeln und Reis, sei es als
Beilage oder Hauptgericht, hängt die Energiedichte sehr
stark von der Zubereitung bzw. dem jeweiligen Gericht
ab. Ein Kartoffelgratin schneidet deutlich schlechter ab
als eine Backofenkartoffel mit Quark, eine HackfleischLasagne ist energiedichter als eine Gemüse-Lasagne.
Lieblingsgerichte anpassen. Schauen Sie sich Ihre Lieblingsgerichte und -rezepte einmal genauer an. Oft kann
durch kleine Veränderungen bei den Zutaten die Energiedichte schon deutlich verringert werden: Statt des
Linseneintopfs mit Speck schmeckt er Ihnen bestimmt
auch mit Kasseler, statt mit Crème fraîche lässt sich die
Soße mit saurer Sahne verfeinern.
Eintopf macht schön satt. Sehr zu empfehlen sind Ein-

töpfe. Wegen ihres hohen Wassergehaltes haben sie eine
nur geringe Energiedichte, sie sind aber gute Sattmacher. Wenn Sie einen Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Eintopf
essen, sättigt dieser sogar besser, als wenn Sie die gleichen Zutaten zu einem Tellergericht aus Gemüse, Kartoffeln und Fleisch verarbeiten.

Desserts. Leichte Nachspeisen aus Quark, ein Sorbet
oder ein frischer Obstsalat sind eine energieärmere und
leckere Alternative zu Cremespeisen mit Sahne, Ei und
viel Zucker.
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