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7 Gründe, warum Sie nicht abnehmen 
 
 

 
Weniger essen und mehr Bewegung – 
eigentlich müsste das Abnehmen so 
klappen. Was aber, wenn die Kilos 
trotzdem nicht schwinden wollen? 
 
 
 
 
 
 

Das Diät-Konzept wäre eigentlich simpel: Wer mehr verbraucht als er isst, nimmt ab. Leider 
reicht das manchmal nicht aus. Was steckt dahinter, wenn man trotz wenig Essen und mehr 
Sport nicht abnimmt? Wir haben sieben Gründe für Sie zusammengestellt, warum die Kilos 
nicht wie gewünscht purzeln. Sie können diese auch in unserer Galerie ansehen. 
 

Zu wenig essen 

 Der Körper lässt sich nicht belügen: Bekommt er zu wenig Nahrung, schaltet er auf 
Sparflamme, weil es ums Überleben geht. Deshalb helfen Blitzdiäten in der Regel 
nicht, denn mit einer täglichen Kalorienzufuhr von weniger als ungefähr 1200 fährt 
man den Stoffwechsel herunter.  
 

Zu wenig trinken 

 Der Stoffwechsel kann nur mit Wasser richtig gut funktionieren. Ausserdem verbrennt 
der Körper täglich rund 100 Kalorien durchs Wassertrinken. Und darum: Anderthalb 
bis zwei Liter Wasser pro Tag sollten es schon sein. 

 

Zu viel Stress 

 Stresshormone wirken sich negativ auf den Stoffwechsel, aber auch auf das Sätti-
gungsgefühl aus. Wer sich wegen der Gewichtsabnahme unter Druck setzt, sollte ver-
suchen, die Sache entspannter anzugehen. Allenfalls hilft auch autogenes Training. 

 

Zu viel trinken 

 Wie sehr sich Alkohol auf den Fettstoffwechsel auswirkt, ist nicht restlos geklärt. Klar 
aber ist, dass Alkohol viele Kalorien hat, ohne zu sättigen. Und manche Menschen es-
sen unter Alkoholeinfluss deutlich mehr. 

 

Zu viele Snacks 

 Wer ständig nascht, macht es sich beim Abnehmen schwer, denn häufig isst man 
mehr, als eigentlich geplant. Und der Körper muss durch die ständige Nahrungszufuhr 
nie die Reserven anzapfen. Idealerweise legt man zwischen den Mahlzeiten eine drei- 
bis vierstündige Pause ein.  

 

Zu wenig Bewegung 

 Nicht ein Megaprogramm alle zwei Wochen im Fitnesscenter abspulen, sondern mehr 
Bewegung im Alltag bringt es – also  zum Beispiel Treppensteigen. Notfalls hilft ein 
Schrittzähler auf die Sprünge.  
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Zu leichtgläubig 

 Vollkorn ist gesund und ein Salat macht schliesslich nicht dick. Ist aber das Voll-
kornsandwich mit einem vollfetten Käse belegt und der Salat mit einer Sauce und al-
lerhand Zutaten wie Croutons oder Eier angereichert, kommen schon einige Kalorien 
zusammen. 

 
Kommentar zur Bildergalerie: 
 

 Es kann sein, dass Sie zu wenig Essen. Wer nur Kleinstportionen (alles unter 1200 Kalorien am Tag) zu 
sich nimmt, der fährt den Stoffwechsel immer weiter herunter und der Körper schaltet beim Verbrauch 
auf Sparflamme. Die Gipfeli, die Sie sich sonntags gönnen setzen dann noch schneller an. 

 

 Sie trinken zu wenig Wasser. Sie haben das bestimmt schon tausendmal gehört, aber wissen Sie auch 
warum? Weil es funktioniert. Der Stoffwechsel läuft mit genügend Flüssigkeitszufuhr besser und das 
Wasser füllt den Magen und verhindert Heißhunger Attacken. 
 

 Sie lassen sich stressen. Druck wirkt sich schlecht auf den Stoffwechsel und das Sättigungsgefühl aus. 
Wenn Sie schon der Gang zur Waage an den Rande des Wahnsinns bringt: Lassen Sie sie weg. Über-
prüfen Sie Ihre Fortschritte anhand der Passform Ihrer Lieblingshose. 

 

 Eventuell trinken Sie zu viel Alkohol. Ob Alkohol Ihren Stoffwechsel beeinflusst ist noch unklar. Was wir 
aber sicher wissen: Bier hat 140 Kalorien (pro 3dl), gleich viel wie eine normale Coca Cola und viele 
Menschen neigen dazu, betrunken sehr viel zu Essen. 

 

 Sie snacken zu oft. Wer nur winzige Mahlzeiten zu sich nimmt, der hat oft auch schnell wieder Hunger. 
Wenn Sie sich aber ständig mit irgendwelchen Snacks verwöhnen (Luxemburgerli, Chips, etc.) dann 
muss ihr Körper nie an seinen Fettreserven knabbern. 

 

 Sie sollten sich mehr Bewegen - und zwar nicht alle zwei Wochen drei Stunden am Stück. Bauen Sie 
lieber Übungen in Ihren Alltag ein: Treppensteigen, eine zusätzliche Tramstation laufen, etc. 

 

 Sie sind zu leichtgläubig: Ja, auch das hier ist ein Salat. Dünner werden Sie davon aber garantiert nicht, 
genau so wenig wie von gekauften Salaten mit diversen Beilagen und einer fettigen französischen Sau-
ce. 

 

 Was steckt dahinter, wenn man trotz wenig Essen und mehr Sport nicht abnimmt? Wir haben sieben 
Gründe für Sie zusammengestellt, warum die Kilos nicht wie gewünscht purzeln. 

 
 

 Siehe weitere Bildergalerie mit Kommentar
 
Quelle: Bluewin 
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