
Von Birgit Schumacher

Die Weisheit ist nicht neu, dass die Men-
schen verschieden auf Nahrungsmittel 
reagieren: Die einen können essen, was 
sie wollen, und bleiben trotzdem rank 
und schlank. Die anderen setzen gefühlt 
schon dann Hüftgold an, wenn sie der 
Sahnetorte nur einen Blick zuwerfen. 
Und was fürs Essen gilt, stimmt auch 
fürs Abnehmen. Die einen nehmen 
schnell ab, während andere um jedes 
Pfund weniger auf der Waage kämpfen 
müssen. „Das sind die Drüsen“, hieß es 
früher entschuldigend. Heute macht die 
Wissenschaft den Stoffwechsel dafür 
verantwortlich. 

Doch was ist Stoffwechsel? Mediziner 
verstehen darunter den Transport und 
die biochemische Umwandlung von 
Stoffen im Körper. Der Vorgang ist not-
wendig, damit der Körper funktioniert 
und seine Aufgaben erfüllen kann. Die 
mit der Nahrung aufgenommenen Koh-
lenhydrate, Eiweiße und Fette liefern 
dafür die Energie. Es ist hauptsäch-
lich das Hormon- und Nervensystem, 
das die Stoffwechselprozesse steuert. 

Darm und Leber übernehmen wichtige 
Aufgaben. 

Zwar beeinflussen auch das Alter 
oder das Verhältnis von Muskeln zu Fett 
den Stoffwechsel. Mit zunehmendem 
Alter verlangsamt er sich: Wer die 50 
überschritten hat, merkt schnell, dass 
sich ungeliebte Fettpolster anlagern, 
obwohl sich die Ernährung nicht ver-
ändert hat. Um nicht zuzunehmen, 

müssen wir alle dann weniger essen 
oder aber mehr Sport treiben. Letzteres 
hat noch einen weiteren Vorteil: Je grö-
ßer die Muskelmasse im Körper, desto 
höher ist der Grundumsatz – also der 
Energieverbrauch in Ruhe. Muskeln 
verbrennen Fett. 

Weniger essen, mehr Sport – so laute-
te lange Zeit denn auch die Empfehlung 
an all diejenigen, die Gewicht verlie-

ren wollten. Doch so einfach scheint 
es nicht zu sein. Denn auch wenn Alter 
und Körperumfang vergleichbar und 
die Mahlzeiten identisch sind, nehmen 
manche schneller ab als andere. Es gibt 
eben verschiedene Stoffwechseltypen, 
da sind sich die Wissenschaftler inzwi-
schen einig. Was im Umkehrschluss 
heißt: Es gibt nicht die eine Diät, die 
für alle passt. Um erfolgreich zu sein, 

müssten die Ernährungsempfehlungen 
viel individueller zugeschnitten sein. 
Doch wo ansetzen? Die Gene unter-
suchen? Oder doch eher die Darmbe-
siedelung? Wie speziell können und 
müssen die personalisierten Diätvorga-
ben sein, damit die Pfunde schmelzen? 
Wir haben uns mit den verschiedenen 
Ansätzen näher beschäftigt und Exper-
ten nach ihrer Meinung befragt. 

TITEL // INDIVIDUELLE DIÄTEN

Verrate mir, wer du bist – und 
ich sage dir, wie du abnehmen 
kannst: Vorbei die Zeiten, in de-
nen die Brigitte-Diät jedes Früh-
jahr aufs Neue für viele Frauen 
die Anleitung zum Maßhalten 
war. Heute sind individuell zuge-
schnittene Ernährungspläne der 
neue Trend. 

Je mehr Muskelmasse, je höher der Energieverbrauch in 
Ruhe, also auch auf dem Sofa während des Netflix-Guckens.

WEG VON 
08/15
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ANSATZ 1: 
DEN BLUTZUCKERSPIEGEL BERÜCKSICHTIGEN
Für Millionen von Südeuropäern ist 
Weißbrot einfach ein völlig normales 
Nahrungsmittel. Anders bei uns in 
Deutschland: Hier hat Weißbrot den 
Ruf des Dickmachers. Es mache nicht 
richtig satt, sodass schnell wieder Heiß-
hungerattacken folgen und wir bald wie-
der etwas essen. In der Summe macht 
das dann mehr Kalorien aus, als einem 
gut tun.
Folgende Annahme steht hinter dieser 
Aussage: Weißbrot lässt den Blutzucker-
spiegel schnell und hoch ansteigen. Um 
den Zucker vom Blut in die Zellen des 
Körpers zu transportieren und diese 
so mit Energie zu versorgen, schüttet 
die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Je 
höher der Blutzuckerspiegel nach einer 
Mahlzeit ist, umso höher fällt auch die 
Insulinantwort aus. Das hat zur Folge, 
dass der hohe Glukosegehalt im Blut 
schnell wieder absinkt. Der Mensch 
wird müde, unkonzentriert und bald 
wieder hungrig. Gesünder ist es, wenn 
der Blutzuckerspiegel nur langsam 
steigt und entsprechend eine nur ge-
ringe Insulinausschüttung erfolgt. So 
ist man länger satt und leistungsfähig. 
Vollkornbrot wird diese Eigenschaft zu-
geschrieben. Doch in dieser Allgemein-
gültigkeit scheint das nicht zu stimmen, 
nicht nur beim Brot. Denn der Blutzu-
ckerspiegel verschiedener Menschen 
kann nach der gleichen Mahlzeit un-

terschiedlich reagieren. Das haben vor 
einigen Jahren Forscher am Weizmann 
Institut in Israel nachgewiesen. Über 
800 Studienteilnehmer bekamen eine 
Woche lang ein Blutzuckermessgerät, 
das alle fünf Minuten den Glukose-
gehalt des Blutes erfasste. Parallel 
dazu dokumentierten die Probanden, 
was sie aßen und tranken. Außerdem 
wurde die Darmflora der Teilnehmer 
analysiert.

Die Ergebnisse waren überraschend: 
Manche Nahrungsmittel, die bei den 
einen den Blutzuckerspiegel langsam 
ansteigen ließen, sorgten bei den 
nächsten für völlig andere Reaktionen. 
Die beteiligten Ernährungsforscher 
sprachen sich deshalb für eine verän-
derte Beratung von Übergewichtigen 
aus: Anstatt Diätempfehlungen an 
starren Maßstäben wie dem glykämi-
schen Index auszurichten, müsse die 
individuelle Wirkung des Essens auf 
Menschen beachtet werden. Durch 
kleine Ernährungsumstellungen sei es 
dann möglich, insgesamt weniger zu 
essen und an Gewicht zu verlieren. Die 
israelischen Forscher testen jetzt ein 
selbst lernendes Computerprogramm, 
das mithilfe von persönlichen Angaben 
und den Ergebnissen einer Stuhlprobe 
Blutzuckerreaktionen vorhersagt und 
personalisierte Diätempfehlungen ge-
ben soll. 

ANSATZ 2: 
DIE DARMBESIEDELUNG VERÄNDERN
Ernährungsmediziner schenken dem 
Darm und seiner Besiedelung immer 
größere Aufmerksamkeit. Denn hier wird 
nicht nur Essen verdaut, der Körper mit 
Energie versorgt, sondern die Darmflora 
scheint auch das Gewicht zu beeinflus-
sen. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
bei Menschen mit Übergewicht die Zu-
sammensetzung der Bakterien anders ist 
als bei Normalgewichtigen: Wer zu viele 
Kilos mit sich herumträgt, hat mehr Fir-

micutes-Bakterien im Darm als Schlanke. 
Ernährungs- und Diätempfehlungen, die 
sich auf das Darmmikrobiom beziehen, 
wollen deshalb vor allem eines: die Be-
siedelung des Verdauungsorgans ändern, 
hin zu weniger Firmicuten und mehr 
Bacteroidetes. Die Autoren zahlreicher 
Bücher, die sich mit dem möglichen Zu-
sammenhang von Darmbesiedelung und 
Körpergewicht beschäftigen, empfehlen 
vor allem Präbiotika. Das sind unver-

dauliche Lebensmittelbestandteile, die 
die Aktivität erwünschter Bakterien im 
Dickdarm anregen. Sie stecken beispiels-
weise in Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, 
Chicoree, Topinambur und Haferflo-
cken. Wem das nicht zusagt, der kann 
auch entsprechende Pulver im Internet 
bestellen, die meist Prä- mit Probiotika 
kombinieren (Synbiotika) und bei lang-
fristiger Einnahme die Darmflora positiv 
verändern sollen.

„Natürlich lässt sich die Darmbakteri-
enwelt durch eine andere Ernährung 
verändern. Aber das heißt noch lange 
nicht, dass wir daraus einen Nutzen wie 
ein geringeres Körpergewicht ableiten 
können. Denn die Wechselwirkung zwi-
schen Nahrung und den Darmbakterien 
ist nur einer von mehreren Faktoren, die 
den Stoffwechsel bestimmen. Alles an-
dere ist Wunschdenken. Ich will es mal 
so ausdrücken: Das Mikrobiom ist bei 
der Erforschung des Stoffwechsels ein 
recht neuer Player, aber bestimmt nicht 

der alleinige. Richtig ist aber, dass sich 
das Mikrobiom bei adipösen Menschen 
anders zusammensetzt. Und das hat 
Folgen: Der bei Übergewichtigen gro-
ße Anteil an Firmicutes-Bakterien holt 
mehr Energie aus der Nahrung als es 
die Bacteroidetes tun. Zwei Menschen, 
die genau das Gleiche essen, können 
also unterschiedlich viel Energie, sprich 
Kalorien zu sich nehmen – je nachdem, 
welcher Bakterienstamm in ihrem 
Darm vorherrscht. Das macht auch das 
Abnehmen noch schwerer.“ 

„Wir können die israelischen For-
schungen bestätigen. Schon als wir 
das mehr aus Spaß nur unter 15 
Kollegen getestet haben, waren die 
Blutzuckerspiegel auf dieselben Nah-
rungsmittel sehr unterschiedlich. Ich 
zum Beispiel werde von Haferflocken 
deutlich satter als von Brot, egal ob 
von Weiß- oder Vollkornbrot. Wenn 
ich Haferflocken frühstücke, halte 
ich ohne Probleme bis mittags durch. 
Esse ich dagegen Brot, habe ich nach 
zwei Stunden schon wieder Hunger. 
Wir haben die individuellen Blutzu-
ckerreaktionen dann noch einmal mit 
150 Probanden untersucht und konn-
ten zeigen, dass mit einigen kleineren 
Umstellungen im gewohnten Speise-
plan relativ leicht und problemlos Ge-
wicht abgenommen werden kann. Es 
ist ein großer Vorteil, dass innerhalb 
der eigenen Essgewohnheiten eine 
Auswahl getroffen wird – das ist dann 
viel leichter einzuhalten als ein über-
gestülptes Diätprogramm, das mit der 
eigenen normalen Ernährung nicht 
viel zu tun hat. 

Wir konnten auch zeigen, dass 
die Art der Darmbesiedelung mit 
der individuellen Blutzuckerant-
wort auf festgelegte Testmahlzeiten 
zusammenhängt.“

DAS SAGT DER EXPERTE

DAS SAGT DER EXPERTE

Prof. Dr. Stephan Bischoff leitet das Institut 
für Ernährungsmedizin an der Universität 
Hohenheim und beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit dem Mikrobiom.

Prof. Dr. Christian Sina leitet das 
Institut für Ernährungsmedizin an der 
Universität Lübeck.
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ANSATZ 4: 
DIE PERSÖNLICHEN VOR- 
LIEBEN BEI DER ERNÄHRUNGS-
UMSTELLUNG BEACHTEN

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn eine 
Diät seine Essgewohnheiten allzu sehr verändert, 
ist sie eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. 
Seien wir ehrlich: Sich zu viel zu versagen, macht 
einfach keinen Spaß. Und schon gar nicht auf Dau-
er. Zwei bis vier Wochen auf Schokolade, Kuchen, 
Alkohol oder andere lieb gewonnene Ernährungs-
sünden zu verzichten, ist schwer genug. Das ein 
Leben lang durchzuhalten, ist quasi unmöglich. 
Spätestens, wenn das Gewicht stagniert oder einem 
irgendetwas quer kommt, brechen die alten Ge-
wohnheiten wieder durch. Und schneller als einem 
lieb sein kann, sind die verlorenen Pfunde wieder 
da – und meist noch ein paar mehr. 

Diesen Jo-Jo-Effekt will die persönliche Ernäh-
rungsberatung verhindern, indem wir Gewohn-
heiten nicht radikal, sondern behutsam und 
langfristig verändern. Denn Kilos zu verlieren 
und das niedrigere Gewicht auch zu halten, kann 
dem Abnehmwilligen nur gelingen, wenn er ein 
paar Weichen in Richtung gesündere Ernährung 
endgültig umstellt. Eine gute Ernährungsbera-
tung nimmt deshalb individuelle Vorlieben ernst 

ANSATZ 3: 
DIE GENE ANALYSIEREN

Das menschliche Genom ist entschlüsselt. Und obwohl sich 
alle Menschen genetisch ähneln, gibt es in den Erbanlagen 
auch feine Unterschiede. Die könnten möglicherweise nicht 
nur die Augen- oder Haarfarbe bestimmen, sondern auch, 
ob jemand zu Übergewicht neigt oder nicht. So gilt beispiels-
weise das Gen FTO als wichtiges Indiz: Etwa ein Fünftel der 
Bevölkerung hat eine Abweichung in diesem Gen von beiden 
Eltern vererbt bekommen. Diese Menschen sind in der Re-
gel einige Kilos schwerer als andere. Andere Gene wiederum 
sollen dafür verantwortlich sein, dass manche Menschen mit 
einer bestimmten Ernährung besser abnehmen als andere. Bis 
heute haben Wissenschaftler etwa hundert Gene identifiziert, 
die mit dem Body-Mass-Index und der Verstoffwechselung von 
Nahrung in Zusammenhang gebracht werden.

Ob sich von Genanalysen Ernährungsempfehlungen ableiten 
lassen und welchen Erfolg diese haben, damit beschäftigt sich 
auch die Wissenschaft. Trotz des begrenzten Wissensstandes 
gibt es bereits zwei große Anbieter, die Gentests anhand von 
Speichelproben direkt mit Beratung, Ernährungsplänen und 
teilweise Nahrungsergänzungsmitteln kombinieren (nutrilite-
bodykey.de und cogap.de). Die Kosten gehen bei 350 Euro los. 
Bei diesen Analysen werden einige Gene untersucht, die zum 
Beispiel für die Fähigkeit, Fett zu speichern, verantwortlich 
gemacht werden. Auf Grundlage des Ergebnisses erhalten 
Teilnehmer dann Ernährungs- und Trainingspläne, mit denen 
die Kilos schmelzen sollen. 

„Noch sehe ich wenig Sinn in Ernährungsempfehlungen, die 
nur auf Genanalysen basieren. Einerseits deshalb, weil es 
bisher wenig gesicherte Erkenntnisse zum Zusammenhang 
zwischen Genotyp, Stoffwechsel, Ernährung und dem Risiko 
einer Erkrankung – z. B. Diabetes – zu einzelnen genetischen 
Veränderungen oder deren Kombinationen gibt. Hinzu kommt 
der ethische Aspekt. Das Wissen um bestimmte genetische 
Veränderungen kann zwar dazu beitragen, bestimmten Krank-
heiten vorzubeugen. Da die genetische Information aber per 
se nicht änderbar ist, kann ein solches Wissen andererseits 
auch zu Ängsten führen, wenn die Krankheiten noch nicht 
heilbar sind. 

Die Food4me-Studie hat außerdem gezeigt, dass Ernährungs-
empfehlungen, die auch auf genetischen Markern beruhten, 
nur in wenigen Fällen tatsächlich zu einer gesünderen Er-
nährung führten. Das Ernährungsverhalten von Menschen 
ist eben komplex und wird durch viele Parameter beeinflusst.“

DAS SAGT DIE EXPERTIN

Dr. Silvia Kolossa arbeitet 
am Lehrstuhl für Ernäh-
rungsphysiologie der TU 
München und war am 
Food4me-Projekt (siehe 
Kasten S. 16) beteiligt.
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„Die meisten Diäten helfen nicht auf 
Dauer, weil die Menschen zu viel auf 
einmal verändern wollen. Der Schlüs-
sel zum Erfolg ist, diesen Fehler zu 
vermeiden und etwa 80 Prozent der 
Essgewohnheiten beizubehalten. Die 
restlichen 20 Prozent dürfen verän-
dert werden. Wenn jemand zu uns 
in die Praxis für Ernährungsmedizin 
kommt, werden natürlich Krankhei-
ten und Medikamente abgefragt. Die 
Blutwerte werden auf Nährstoffdefi-
zite gecheckt. Aber wir interessieren 
uns auch dafür, welche Diäten schon 
ausprobiert wurden, was funktioniert 
hat und was eher nicht. Dann geht es 
an die Ernährungsgewohnheiten: Was 
ist gut, was schlecht? Bei welchen De-
fiziten ist der Patient zu Veränderun-
gen bereit? Es gibt von unserer Seite 
keine Verbote, nur Empfehlungen. 
Wir raten beispielsweise, nur zwei 
bis drei Mahlzeiten am Tag zu sich 
zu nehmen. Das ist aber kein Muss. 
Wenn das Essen ausreichend satt 
macht, ist das aber eigentlich auch 
kein Problem. Hungern wird bei uns 
keiner, Hunger macht nur schlech-
te Laune. Bei neuen Rezepten ist es 
wichtig, dass das Ergebnis mindestens 
genauso lecker ist wie das, was der 
Patient normalerweise isst. Er muss 

aber auch bereit sein, sich eine Weile 
darauf einzulassen, um erst mal auf 
den Geschmack zu kommen. 

In ein bis zwei Monaten können so 
problemlos fünf Kilo und mehr abge-
nommen werden, die Abbrecherquo-
te ist relativ gering. Das Schönste ist, 
wenn jemand hinterher sagt: ,Ich füh-
le mich so gut wie schon lange nicht 
mehr – dabei habe ich doch gar nicht 
so viel verändert.‘“

PERSÖNLICHE ANSPRACHE HILFT – EGAL, WORAUF SIE SICH GRÜNDET

Sechs Monate, 683 Teilnehmer aus sieben europäischen Ländern, 
vier Gruppen mit unterschiedlichen Diätempfehlungen: Und am Ende 
der großen Food4me-Studie sind die Wissenschaftler nicht unbedingt 
sehr viel schlauer als vorher. Geklärt werden sollte unter anderem, ob 
Ernährungs- und Sportprogramme, die auch auf einer genetischen 
Analyse basieren, effektiver beim Abnehmen helfen. 
Dafür wurden die Probanden in vier Gruppen geteilt. Die Kontroll-
gruppe 0 ernährte sich ein halbes Jahr lang nach ganz allgemeinen 
Empfehlungen zur gesunden Mischkost wie viel Obst und Gemüse, 
nicht zu viel Fleisch und tierische Produkte, wenig Zucker und Fett. 
Gruppe 1 wurde zu den persönlichen Ernährungsgewohnheiten befragt 
und bekam daraufhin individuelle Tipps für die kommenden sechs 
Monate. Bei den Teilnehmern von Gruppe 2 wurden zusätzlich noch 

Merkmale analysiert wie Bauch- und Hüftumfang und Cholesterinwer-
te, auch hier gingen die Empfehlungen auf die jeweiligen Ergebnisse 
ein. Gruppe 3 wurde außerdem noch auf fünf genetische Variationen 
gecheckt, die nach derzeitigem Wissensstand mit Übergewicht in 
Verbindung stehen, und bekam daraufhin individuelle Vorschläge zu 
Ernährung und Bewegung.
Das Ergebnis zeigt zwar, dass sich die Teilnehmer mit den individuellen 
Vorgaben gesünder ernährten und auch mehr Gewicht verloren als 
die Kontrollgruppe, die nur allgemeine Tipps bekommen hatte. Doch 
die Gruppen 1, 2 und 3 unterschieden sich kaum. Wie erfolgreich 
jemand Gewicht verliert, scheint also schon etwas mit der indivi-
duellen Ansprache zu tun zu haben – aber nicht unbedingt damit, 
worauf die sich gründet.

DAS SAGT DER EXPERTE

Dr. Matthias Riedl ist Internist, Diabe- 
tologe und Ernährungsmediziner. Er leitet 
als ärztlicher Direktor das medizinische 
Versorgungszentrum medicum Hamburg 
mit der Schwerpunktpraxis Ernärungs-
medizin und ist Autor des Buches 
Abnehmen nach dem 20:80 Prinzip.

und gibt Anregungen zu schrittweisen 
Veränderungen – ohne vorgegebene 
Speisepläne, aber mit alltagstaugli-
chen Tipps. Wer es liebt, ausgiebig 
zu frühstücken, darf das zum Beispiel 
weiterhin, auch wenn vielleicht die 
Erdnussbutter durch eine Handvoll 
Walnüsse ersetzt wird und die Nuss-
Nougat-Creme nur noch sonntags auf 
den Tisch kommt. Wer gerne Nudeln 
mit Sahnesaucen isst, bekommt Re-
zepte mit weniger gehaltvollen, aber 
trotzdem leckeren Pastatunken. Wer 
sich nachmittags öfter mal ein Stück 
Kuchen gönnt, lernt, dass es zwischen 
Cremetörtchen und Hefegebäck un-
geahnte kalorische Unterschiede gibt. 

Geht es beim Abnehmen um mehr 
als ein paar Kilos, sind Betroffene bei 
Schwerpunktpraxen für Ernährungs-
medizin besser aufgehoben. Meist 
wird mit einem Team aus Medizinern, 
Ernährungsexperten, Psychologen 
und Bewegungstherapeuten gearbei-
tet, um langfristig zurück zu einem 
gesünderen Lebensstil zu finden. 

Geschulte Ernährungsberater sind 
zum Beispiel auf der Seite der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung zu 
finden (dge.de g Service). Der Bun-
desverband Deutscher Ernährungs-
mediziner hat auf seiner Internetseite 
zertifizierte Arztpraxen mit dem be-
sonderen Schwerpunkt Ernährungs-
medizin aufgelistet (bdem.de).
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