
Obwohl mir durch die Arbeit als Ernährungsbera-

terin bei der SGE in Sachen Diäten und Schlank-

heitsideale einiges zu Ohren kommt, bin ich neulich 

doch erschrocken: Für meine Tochter, beziehungs-

weise für ihre Barbie-Puppe, hatte ich ein Kleid-

chen gekauft. Es handelt sich genau genommen um 

meine alte Puppe, mit der ich früher gespielt hat-

te. Beim Versuch das Kleidchen anzuziehen stutz-

te ich bereits. Und spätestens als es darum ging, 

den Verschluss zu schliessen war klar: Das neue 

Kleidchen ist zu eng! Ein Vergleich mit einer neuen 

Barbie-Puppe verdeutlichte, dass die Figur von da-

mals offensichtlich nicht mehr dem heutigen Ideal 

entspricht. «Die alte Barbie ist zu dick!», hätte ich – 

zum Glück nur beinahe – vor meiner Tochter gesagt. 

Kein Wunder beginnt im Frühling jedes Jahr aufs 

Neue das Buhlen um die Gunst der vielen «Abnehm-

willigen». Das Angebot ist gross und unübersicht-

lich und bei unserem Nutrinfo-Informationsdienst 

häufen sich die Anfragen zu Abnehmen und Diäten. 

Und auch wenn deren Aufmachung immer wieder 

neu daherkommt, lassen sich Diäten doch in ein 

paar wenige Ernährungskonzepte einteilen: In 

fettreduzierte Mischkostdiäten (z.B. Brigitte, Volu-

metrics), in kohlenhydratarme Diäten (z.B. Atkins, 

LOGI), in Trennkostdiäten (z.B. Fit for Life, Schlank 

im Schlaf) und in Monodiäten (z.B. Kohlsuppendiät, 

Ananasdiät) und Fastendiäten (z.B. Dinner Cannel-

ling, FdH ). Natürlich kommen dann noch sämtliche 

Wunderpillen dazu – von der Nahrungsergänzung 

bis hin zum Fatburner. 

Neben dem Ernährungskonzept unterscheiden 

sich die verschiedenen Angebote vor allem in ihrer 

Umsetzung. Und da hat sich in den letzten Jahren 

einiges getan: Es gibt Angebote mit regelmässigen 

Treffen, Online-Angebote sowie unzählige Commu-

nities, auf denen Gleichgesinnte Erfahrungen aus-

tauschen. Es wird gefragt, geantwortet, empfohlen 

und abgeraten, Mut gemacht und gratuliert.

Doch trotz vielfältiger und individueller Anwen-

dung gilt: Wer abnehmen und sein neues Gewicht 

dauerhaft behalten will, wird mit einer Diät alleine 

nicht zum Erfolg kommen. Denn dazu braucht es 

eine dauerhafte Ernährungs- und Lebensumstel-

lung und eine lebenslange Motivation.

Das neue Kleid trägt jetzt übrigens nicht die alte 

Barbie, sondern halten deren kleinere Schwester 

Skipper – der passt es prima.
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Diäten
Es ist wieder Diätsaison. Bei vielen Abnehemwilligen herr-
schen dabei immer noch antiquierte Ideen vor, wenn es um 
den schnellsten Weg zu purzelnden Pfunden geht. 

16_untEr dEr lupE 
Der Granatapfel
Sei es wegen seiner intensiven Farbe, der Struktur: Der Gra-
natapfel beflügelt schon seit jeher die Fantasie der Men-
schen und fand Unterschlupf in Mythen und Kunst. Bei uns 
fristet er aber bisher ein eher stiefmütterliches Dasein.
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