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BERLIN (mk) – Noch ist sie nicht
erfunden: die Diät, die jeden
schlank macht. Doch warum ist das
so? Die Antwort darauf weiß Jutta
Kamensky. Die 48-jährige Diplom-
Öcotrophologin berät Menschen
dabei, ein gesundes und ausgewoge-
nes Leben zu führen. Im Gespräch
mit unserer Mitarbeiterin Mandy
Kunstmann verrät die Ulmer Er-
nährungswissenschaftlerin, was
überflüssiges Hüftgold wirklich
schmelzen lässt. 

SZ: Warum gibt es keine Diät, die
jedem hilft?
Kamensky: Weil Diäten eben nicht
die Ursachen des Dickseins be-
kämpfen. Jeder isst doch aus ande-
ren Gründen. Der eine isst aus Frust
und die andere vor lauter Stress.
Hunger ist der seltenste Grund
dafür, dass wir Nahrung zu uns
nehmen. Diäten vermitteln auch
keine Strategien, die den Betroffe-
nen in Krisenzeiten, etwa bei nega-
tiven Gefühlen wie Wut, Trauer
oder Einsamkeit, helfen. Und: Eine
individuelle Begleitung ist oftmals
Fehlanzeige. 

SZ: Gibt es Diäten, von denen man
besser die Finger lassen sollte?
Kamensky: Diäten mit einer sehr
niedrigen Kalorienzufuhr sind
problematisch – wenn sie über
längere Zeit ohne ärztliche Kon-
trolle erfolgen. Unseriös sind auch
Diäten mit einer geringen Lebens-
mittelauswahl – also wenig Ab-
wechslung – oder Versprechungen
wie „hoher Gewichtsverlust in
kurzer Zeit“ und Diäten, die auf
Wunderpillen oder Schlankheits-
mittel wie Schwitzhosen setzen.

SZ: Also sind einseitige Diäten
wie die Sauerkraut- oder Kohl-
suppendiät gefährlich?
Kamensky: Für eine kurze Zeit ist
das weniger problematisch, aber auf
keinen Fall gut. 

SZ: Gibt es denn ein gutes Diät-
programm?
Kamensky: Eine Diät klappt viel-
leicht gut, wenn man drei bis fünf
Kilogramm zuviel auf den Rippen
hat. Aber ein Diätprogramm für
langfristigen Erfolg gibt es eigent-
lich nicht. Diäten setzen in der
Regel nur auf eine zeitweise Reduk-
tion der Kalorienzufuhr. So etwas
Kurzfristiges ist nicht der richtige
Weg, um ganz individuell, dauer-
haft, gesund und bei bester Laune
Gewicht zu verlieren. 

SZ: Wie purzeln die Pfunde denn
richtig?
Kamensky: Ein guter Weg, Gewicht
zu verlieren ist abwechslungsreich,
macht satt und schmeckt. Er passt
in den Alltag und kennt keine Ver-
bote, berücksichtigt persönliche
Vorlieben und Abneigungen. Das
Gewicht wird Schritt für Schritt
reduziert. Wer vernünftig abneh-
men möchte, muss einen neuen Ess-
und Lebensstil erlernen, den er auf
Dauer halten kann. Außerdem ist es
wichtig, Freundschaft mit sich
selbst zu schließen und die Gefühle
kennenzulernen, die bisher durch
Essen befriedigt wurden. Man muss
raus aus dem Teufelskreis: Frust –
Fressanfall – Schuldgefühl – Zu-
nehmen.

SZ: Können Diäten gefährlich
werden?
Kamensky: Das können sie. Radikal-
kuren zum Beispiel, bei denen man
schnell Gewicht verliert, können zu
Kreislaufproblemen, Herzrasen
oder Schwächeanfällen führen, weil
der Körper sehr viel Wasser ver-
liert. Der Körper erleidet große
Eiweißverluste und das geht mit
Muskelabbau – auch beim Herz-
muskel – einher und stellt eine
extreme Belastung für die Nieren
dar. 

Experten antworten
●

„Schlankheitsmittel
oder Schwitzhosen
bringen nichts“

hat jeder Mensch bis zu
seinem 50. Geburtstag im
Schnitt etwas gegessen.

Das hat Ernährungsbera-
terin Jutta Kamensky aus-
gerechnet. Ihr Fazit: Nach

derart vielen Wieder-
holungen läuft das Ess-

verhalten automatisch ab.
Und weil es meist

schmeckt und damit po-
sitiv besetzt ist, ist es so

schwer, weniger zu essen.

Zahl der Woche 

92 000
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BERLIN - „Mit dem Abnehm- Coach
zur Traumfigur“, „Jetzt purzeln die
Pfunde“ oder „Spielend abnehmen
und gesund bleiben“: Online-Diäten
locken mit vielversprechenden Wer-
besprüchen. Die Abspeckprogram-
me liegen voll im Trend und können
beim Loswerden lästiger Pfunde tat-
sächlich helfen. Doch nicht jede In-
ternet-Kur bietet ein gutes Konzept
und guten Service. Und: Für eine
langfristige Ernährungsumstellung
braucht es etwas mehr als nur digita-
len Rat. 

„Manch einer hat mit einer On-
line-Diät schon 50 oder 60 Kilo-
gramm abgenommen“, sagt Diätex-
perte und Buchautor
Sven-David Müller.
Und das funktio-
niert in der Regel
so: Die Nutzer log-
gen sich für einige
Euro im Monat in
das Internetpor-
tal ein, das dann
in punkto Er-
nährung, Be-
wegung und
Lebensstil
berät, Menü-
und Trai-
ningspläne
ausspuckt und
die Teilnehmer in Foren
zusammenbringt. Hier
und da gibt es sogar Ex-
pertenratschläge. 

Die digitalen Ab-
speckhilfen nützen vor
allem Menschen, die es
problematisch finden, in
einer Gruppe abzuneh-
men. „Die Teilnehmer
bleiben anonym und entge-
hen der Situation, dass jeder
mitbekommt, wenn sich bei
ihnen keine Abnehmerfolge
einstellen oder sie vielleicht
sogar noch ein paar Pfunde zu-
legen“, erläutert Autor Müller.
Ein Chat ersetzt jedoch nicht die
individuelle Beratung, warnt er.

Zehn Diäten unter der Lupe
Auf die individuelle Beratung hat
auch die Stiftung Warentest geach-
tet, als sie für die aktuelle Januaraus-
gabe ihres Test-Heftes zehn On-
line-Diäten unter die Lupe nahm.
Das Fazit: Bei fast allen Portalen
ist ein Gewichtsverlust wahr-
scheinlich – vorausgesetzt, der
Nutzer macht aktiv mit. Eine
gute individuelle Ernährungs-
beratung gibt es allerdings nur
von drei Programmen: vom
Testsieger eBalance der ins-
gesamt „gut“ abschneidet,
dem Drittplazierten „guten“
Abnehmcoach xx-well.com
und Vida Vida mit der
Gesamtnote „Befriedi-
gend“. Auf dem zwei-

ten „guten“ Platz landet das kosten-
lose Internetangebot der Apotheken
Umschau. In punkto individueller Er-
nährungsberatung schneitet das Di-
ätprogramm allerdings nur „ausrei-
chend“ ab. 

Auch die Ernährungsberaterin
Jutta Kamensky kann den digitalen
Helfern durchaus etwas Positives ab-
rin- gen. „Sie können

Abnehmwilligen
helfen, die hier
und da mal zu
viel essen und
zwei oder drei

Kilo zu viel mit
sich herumtra-

gen“, sagt sie (sie-
he Interview). Auch

für Menschen, die
nicht wüssten,

wie sie Lebens-
mittel richtig
zubereiten sol-
len, seien die
Internet-Diä-
ten hilfreich.
Die meisten Be-
troffenen hätten
jedoch ernsthaf-
tere Probleme.

Überge-
wichti-
gen
mit ei-
ner
langen

Ge-
wichtsge-
schichte
etwa oder
Menschen
die bei
Stress oder
Einsamkeit
essen, brin-
gen Online-
Diäten
reichlich
wenig. Viel-

mehr benötigten sie eine Beratung
durch einen Experten. 

Ähnlich sieht dies auch Diätassis-
tent Müller: „Frauen zwischen 40
und 50 Jahren, die von Kleidergröße
38 oder 40 auf eine 32 oder 34 kom-
men wollen, nutzen das Internet zum
Abnehmen am häufigsten.“ Die seien
aber nicht furchtbar dick, sondern
wollten dem gängigen Schönheits-
ideal entsprechen. Die wichtigste
Gruppe, die richtig Übergewichti-
gen, die aus gesundheitlichen Grün-
den abnehmen sollten, spreche
das Angebot nicht an. Sie ver-
trauten vielmehr auf eine
schnelle Lösung und lie-
ßen sich eher ein Magen-
band einsetzen, was das
Problem aber nicht löse. 

Sich selbst wertschätzen
„Abnehmen und seine Er-
nährung umstellen dauert Jahre“,
sagt Müller „und es fängt im Kopf
an.“ Bevor man sich eine Kalorien-
tabelle kauft, rät er, sollte man über
sich selbst nachdenken. „Es tut uns
nicht gut, fünf Liter Cola am Tag zu
trinken oder massenhaft Gyros mit
Pommes in uns hineinzustopfen“, er-
läutert der Diätexperte. Wir müss-
ten uns selbst ernst nehmen und
wertschätzen und uns dabei ein
paar wichtige Fragen stellen:
Warum sind wir zu dick? Ist es
vielleicht Bewegungsmangel
oder das zu häufige und zu fet-
tige Essen? Und warum bewe-
gen wir uns nicht oder essen
zu viel? Ist es vielleicht der
Stress auf Arbeit, die Angst zu
versagen oder das Gefühl nicht
genug geliebt zu werden?

Online-Programme sind daher
ein nützliches – aber nicht das einzi-
ge Hilfsmittel zum Schlankwerden.
„Alleine abnehmen ist ausgeschlos-
sen“, erläutert Buchautor Müller und
prescht mit einem Gedanken vor,

den niedergelassene Ernährungsbe-
rater wohl nicht so gerne hören mög-
en: Ob ein Online-Programm oder ei-
ne Person beim Abnehmen hilft, ist
gleichgültig. Auf jeden Fall braucht
es den Dialog und ganz viele Infor-
mationen von außen. 

Rat von Experten ist wichtig
„Wer abnehmen möchte, sollte sich
Rat von Experten holen, egal ob im
Chat oder im richtigen Leben“, sagt
Sven-David Müller. „Wer dazu noch

ein Buch zur Hand nimmt
und sich mit Gleichge-

sinnten austauscht, ist
auf dem richtigen

Weg.“

Trend: Abnehmen per Mausklick
Immer mehr Menschen setzen auf Online-Diäten – Nicht immer sind sie ein gutes Rezept 

von Mandy Kunstmann
●

Wer sich für eine Diät per
Internet entscheidet, hat
die Qual der Wahl. Im
digitalen Netz gibt es
Abspeckportale zuhauf.
Selten sind sie kostenfrei
wie etwa die Diät „Ge-
sund abnehmen“ der
Apotheken Umschau. In

der Regel zahlt man zwischen
20 und 60 Euro für eine dreimonati-
ge Teilnahme. Wer herausfinden will,
ob das Angebot etwas taugt oder ob
der Anbieter den Nutzern nur das
Geld aus der Tasche ziehen will,
sollte einige Dinge beachten.
Im Mittelpunkt sollten die Ernäh-
rungsumstellung und Sport stehen,
sagt Stiftung Warentest. Werbung

für Medikamente, Spezialprodukte
oder OPs ist nicht seriös. Auch

übertriebene Versprechen sind
dies nicht: Verspricht der Anbie-
ter den Teilnehmern drastische
Gewichtsverluste, sollte man besser
die Finger vom Programm lassen.
Für realistisch erachten die Waren-
tester 0,5 bis ein Kilo weniger auf
den Hüften pro Woche. Dazu sollte
der Energiebedarf 1200 Kilokalorien
nicht unterschreiten. 
Gute Abspeckhelfer fragen beim
Anmelden nach Alter, Gewicht,
Bauchumfang und Erkrankungen und
nehmen Menschen mit Essstörun-
gen, Minderjährige und Schwangere
nicht auf. Bei der Auswahl sollten
Nutzer darauf achten, dass das
Programm in ihren beruflichen und
privaten Alltag passt und die Rezep-
te nicht zu zeitaufwendig
daherkommen. (mk)

So schützen Sie sich vor Abzocke im Netz

BERLIN (mk) – Ob jung
oder alt: Wer sich gesund

ernähren oder das Zuviel
an Hüftgold loswer-

den möchte, be-
kommt dabei Un-
terstützung von
der Gesetzlichen

Krankenversiche-
rung (GKV). Die

Kassen bezuschus-
sen unterschiedliche

Hilfsangebote – von der
persönlichen Ernäh-

rungsberatung über den
Kochkurs bis hin zur Kur.

Die wichtigsten Angebote: 

Präventionskurse
Wer wissen möchte, wie er sich und
seine Familie gesund ernährt oder
wie schmackhaftes Essen zubereitet
wird, oder wer ein paar Kilo Gewicht
verlieren möchte, kann einen soge-
nannten Präventionskurs belegen.
Den bietet die Krankenkasse entwe-
der selbst an oder ein externer An-
bieter wie etwa ein zertifizierter Er-
nährungsberater oder Diätassistent. 

„Abnehmen mit Vernunft“ oder
„Abnehmen mit Genuss“ nennen
sich die Seminare an deren Kosten
sich die Kassen bis zu einer be-
stimmten Obergrenze mit 80 Pro-
zent beteiligen. Von der DAK zum
Beispiel gibt es in der Regel maximal
75 Euro. Ähnlich sehen die Sätze bei
den anderen Krankenkassen aus.
Kinder sind zuzahlungsfrei. 

Kuren
Auch Kuren, die beim Abnehmen
helfen, bezuschussen die Kassen.
Über mehrere Wochen soll hier den
Betroffenen eine komplett neue Le-
bensweise vermittelt werden. Einen
solchen externen Aufenthalt muss
der Hausarzt allerdings als medizi-
nisch notwendig verordnen. Nur
dann gibt es Geld von der Kasse. Ver-
sicherte ab 18 Jahren müssen sich an
den üblichen gesetzlichen zehn Pro-
zent der Kosten beteiligen und zehn
Euro pro Aufenthaltstag beisteuern.

Magen-Operation
Die Ultima Ratio, die Magen-OP, ge-
nehmigen die Kassen erst, wenn alle
anderen Maßnahmen nichts bewirkt
haben. Können Versicherte nachwei-
sen, dass sie sämtliche Möglichkeit-
en, ihr Gewicht zu reduzieren, ausge-
schöpft haben – und ist die Operation
bewilligt, zahlt die Versicherung den
rund 5000 Euro teuren Eingriff und
springt auch für die Kosten der
Nachbehandlung ein.

Online-Coaching
Einige Kassen zeigen sich inzwi-
schen ganz modern: Sie gehen mit
dem Geist der Zeit und bieten On-
line-Coachings zum Thema Ernäh-
rung und Bewegung an. „EAT-Mail“
heißt das Angebot zum Beispiel bei
der DAK. Die Techniker Kranken-
kasse nennt es „Gesundheitscoach“.
Der Vorteil: Für Mitglieder ist diese
Leistung kostenfrei.

So helfen die
Kassen beim

Schlankwerden 

Telefontabelle
●

Auch für Kuren gibt’s Geld – wenn
sie beim Abnehmen helfen. FOTO: DPA


