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Wer mit seinem Gewicht kämpft, kennt den 
unheilvollen Mechanismus: Während der 
Diät wird kräftig gehungert. Leider stellt 
sich der Körper auf den Mangel ein, 
verbrennt weniger Nahrung. Hinterher 
wird wieder normal gegessen – und bald 
sind die mühsam abgespeckten Kilos 
wieder auf den Hüften.

Diesen Teufelskreis können Sie mit 
Almased durchbrechen. Unser Vitaldrink 

aus Soja, Milch und Honig sorgt 
dafür, dass der Stoff wechsel 
aktiviert wird, statt ihn zu 
bremsen. Ihr Körper verbrennt 
seine Fettreserven. Wie das 
funktioniert und was Sie davon 
haben, lesen Sie in diesem Heft. 
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Schnell und gesund abnehmen – so geht’s
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Schnell und gesund
abnehmen mit Almased

  Aktiviert den 
Stoff wechsel

  Optimiert jede Diät

  Steigert Fitness 
und Wohlbefi nden

Exklusiv in Ihrer Apotheke

André Trouillé, 
Geschäftsführer 
Almased Wellness 
GmbH
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Kaffee ist gesund
Kaff eetrinker müssen kein schlechtes 

Gewissen haben, im Gegenteil: Aktu-

elle Studien belegen, dass Kaff eetrin-

ker eine geringere Wahrscheinlichkeit 

haben, an Alzheimer oder Parkinson 

zu erkranken, als Kaff eeabstinente. Die 

Forscher vermuten, dass die im Kaff ee 

enthaltenen Antioxidantien dafür ver-

antwortlich sind.

4

Worauf Sie bei 
Mineralwasser 
achten sollten
Wer eine Almased-Diät macht, muss viel 
Wasser trinken. Doch Vorsicht: Wasser 
ist nicht gleich Wasser. Seine Qualität 
bemisst sich nach dem Nährstoff gehalt. 
Wichtig sind hohe Anteile von Calcium 
und Mag nesium (sollten addiert mehr 
als 300 mg pro Liter sein) sowie ein ho-
her Hyd rogencarbonatgehalt (am besten 
mehr als 1.500 mg pro Liter). Die Anga-
ben zu den Inhaltsstoff en stehen im-

mer im Kleingedruckten auf dem 
Flaschenetikett. In der  un ten 

stehenden Tabelle fi nden 
Sie einige mineralstoff -

reiche Wassermarken.

Neue Studien zeigen: Der Nähr-
wert einer Mahlzeit hängt nicht 
nur von der Zusammensetzung 
der Nahrung ab, sondern auch 
davon, wie gut die Darmfl ora 
funktio niert. Gerade bei Überge-
wichtigen verändert sie sich oft 
negativ, sie nutzen die Nahrung 
stärker aus. Die Zusatzkalo-

rien werden dann zügig in Fett 
umgewandelt. 
UK-Darmfl ora-10-Mega-
Kapseln helfen, eine gesunde 
Darmfl ora zu erhalten: Sie 
enthalten eine Mischung aus 
Lactobacillen und Bifi dobakte-
rien in Kombination mit Inulin 
aus Chicorée.       

News

Apollinaris
Bad Wildunger
Helenen Quelle
Gerolsteiner
Heppinger
Reginaris
St. Gero

Calcium
94

312

364

116

198

407

Natrium
115

246

112

165

120

121

Hydrogen-
carbonat

1806

3068

1917

2891

1974

2161

Angaben der gelösten Mineralstoff e in mg/l
Quelle: M. Strick, Mineralwasser und Heilwasser, 
Heyne Verlag, Herstellerangaben

 Das Wachstumshormon HGH sorgt 

dafür, dass sich die Körper von 

Kindern und Jugendlichen entwi-

ckeln. Im Erwachsenenleben schüttet die 

Hirnanhangdrüse mit zunehmendem Alter 

immer weniger HGH aus. Eine aktuelle 

Studie am Universitätsklinikum Freiburg 

hat jetzt gezeigt, dass Teilnehmer einer 

Almased-Diät im Alter von 35 bis 65 Jahren 

ihre HGH-Spiegel wieder auf jugendliche 

Werte zurückbringen konnten.

Das ist eine gute Nachricht, denn die 

gesundheitlichen Folgen eines „jugendli-

chen“ HGH-Spiegels sind so beträchtlich, 

dass in den USA Ärzte das „Anti-Aging-

Hormon“ sogar gespritzt haben. Alle -

mal besser, wenn das Wachstumshormon 

 natürlich vom Körper produziert wird, 

ohne Nebenwirkungen. HGH wirkt ein 

wenig wie ein Jungbrunnen: 

Bei Erwachsenen senkt HGH 

das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, begünstigt den 

Muskelaufbau  sowie den Fettab-

bau, stärkt die Immunabwehr sowie 

das Gedächtnis und strafft außerdem 

auch noch die Haut – wahre Schönheit 

kommt eben immer von innen.

In einer weiteren Studie wollen die 

Freiburger Forscher jetzt ergründen, 

warum und wie es bei Almased-Nutzern 

zu diesen positiven Veränderungen des 

HGH-Spiegels kommt. 

„Jungbrunn en“: Almased und 
das Wachstu mshormon

Tipp: Diät optimieren – Darmfl ora unterstützen 

Stärkere Immunabwehr, besseres 
Gedächtnis, straff ere Haut: Almased sorgt 
für einen steigenden HGH-Spiegel. 

5

UK-Darmfl ora gibt 
es in der Apotheke.

(PZN: 0477506)        
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 Almased hält 
sein Versprechen.

»

 S chnell und gesund abnehmen – dafür 

steht Almased. Die Vitalkost aus 

Soja, Joghurt und Honig setzt beim 

Stoffwechsel an und erlaubt eine Diät ohne 

Hungergefühl.   

• Almased optimiert den Stoffwechsel 

durch das Zusammenwirken seiner Grund-

bausteine.

• Dadurch entsteht erhöhte Fettverbren-

nung, ohne die Muskulatur anzugreifen.

• Almased-Genießer sind vitaler und 

stärken ihr Immunsystem sowie ihre 

Muskeln.

 • Almased lässt sich mit allen erprobten 

Diäten kombinieren und steigert nach-

weislich deren Erfolg.    

Weil die Vitalkost viele wichtige essenzielle 

Nährstoffe und zellschützende sekundäre 

Pfl anzenstoffe enthält, empfi ehlt es sich, 

Almased auch außerhalb einer Diät in Was-

ser oder Magermilch aufgelöst zu trinken: 

Das hält den Stoffwechsel aktiv.

 Almased ist ein Lebensmittel aus hochwer-

tigem Soja, probiotischem Joghurt und  

naturbelassenem, fl üssigem Honig. Honig-

enzyme, Eiweiß, Mikropfl anzenstoffe aus 

der Sojapfl anze und Joghurtkulturen sind 

die wichtigsten Inhaltsstoffe. In Wasser 

oder Magermilch aufgelöst, ersetzt es zum 

Start alle drei täglichen Mahlzeiten, später 

noch zwei oder eine Mahlzeit. 

Es gibt dem Körper, was unsere modernen 

Lebensmittel ihm vorenthalten: die opti-

malen Nährstoffe, ein Lebens-Mittel im 

besten Sinne. Durch die Verschmelzung 

der Rohstoffe kommt es zu einem Syner-

gieeffekt. Die Bestandteile des einen ver-

stärken den Nutzen der  anderen Rohstoffe. 

Ein neuartiges, innovatives Lebensmittel 

entsteht: Almased.

 

Viele Erkrankungen entstehen, weil der 

Stoffwechsel schlecht arbeitet. Er funk-

tioniert bei vielen Menschen nicht richtig, 

weil sie sich falsch ernähren – meist neh-

men sie zu viel Zucker, Salz und Fett zu 

sich. Doch Probleme bereitet auch die 

Qualität unserer Lebensmittel: die quasi 

industrielle Produktion kostet wertvolle 

Nährstoffe, zerstört Aminosäuren und 

 Enzyme. Deshalb läuft bei den meisten 

Menschen der Stoff wechsel nur mit dras-

tisch verminderter Leistung. Der Körper 

verbrennt weniger Nahrung – Überge-

wicht und Krankheiten sind die Folge. 

Almased versorgt uns mit allen essenziellen 

Aminosäuren. Die Enzyme im naturbelas-

senen Honig setzen einen Fermentations-

prozess in Gang, der leichte Verdauung 

und hohe Bioverfügbarkeit des Eiweißes 

sichert: Unser Stoffwechsel funktioniert 

wieder.

 Während einer Hungerphase schaltet der 

Körper auf Sparfl amme. Er verwertet die 

wenigen zugeführten Kalorien möglichst 

gründlich, verringert damit den Grundum-

satz und geht erst dann an die Fettreserven: 

Die benötigte Energie holt er sich zuerst 

aus dem Eiweiß der Muskeln, bevor er 

die Fettdepots angreift. Mit jeder Diät ge-

wöhnt sich der Körper an den niedrigeren 

Grundumsatz, statt nach der Diät wieder 

auf „Normalbetrieb“ umzustellen. Die 

Jo-Jo-Falle schnappt zu. Nach der Diät 

kommt es zu einer unerwünschten Ge-

wichtszunahme. Bei wiederholten Diäten 

kann sich das Gewicht wie ein Jo-Jo auf 

und ab bewegen, wobei das neue „Endge-

wicht“ häufi g höher ist als das Ausgangs-

gewicht. Diesen Jo-Jo-Effekt verhindert 

die besondere Komposition der Inhalts-

stoffe in Almased. Dadurch entsteht eine 

erhöhte Fettverbrennung, ohne die Mus-

kulatur anzugreifen.   

Alles Natur
Optimale Nährstoff e – 
was in Almased steckt

Aktiver Stoff wechsel
Wie Almased unseren Stoff wechsel 
in Schwung bringt

Kein Jo-Jo-Eff ekt
Erhöhte Fettverbrennung, ohne 
die Muskulatur anzugreifen

Ein Lebens-Mittel, 
das den Stoff wechsel 
aktiviert

Was steckt drin? 
Wie wirkt es? 
Warum spürt man 
keinen Hunger? 

Antworten auf die 
wichtigsten Fragen 
rund um Almased

So funktioniert’s
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 Almased hält 
sein Versprechen.

 Zu Beginn nimmt man einige Tage nur Ge-

müsebrühe, Mineralwasser und  Almased 

zu sich. Die Tagesrationen richten sich 

nach der Körpergröße, pro „Mahlzeit“ 

werden vier bis sechs Esslöffel Almased-

Pulver in Wasser oder fettarmer Milch 

verrührt. In dieser Phase gibt es hohe Ge-

wichtsverluste. Nach einigen  Tagen beginnt 

die Reduktionsphase, in der täglich zwei 

Mahlzeiten durch einen  Almased-Drink er-

setzt werden. Sie dauert etwa sechs Wochen 

oder so lange, bis das Wunschgewicht er-

reicht ist. Anschließend kommt die Stabili-

tätsphase: 18 Wochen lang wird noch eine 

Mahlzeit täglich durch Almased ersetzt, um 

dem gefürchteten Jo-Jo-Effekt vorzubeu-

gen, der nach mancher Diät dafür sorgt, 

dass sich die Pfunde zügig wieder ansam-

meln. Auch in dieser Phase setzt sich die 

Gewichtsabnahme weiter fort. 

 

 Der Grundumsatz ist die Kalorienmenge, 

die der Körper im Ruhezustand verbraucht. 

Während einer Hungerphase schaltet der 

Körper auf Sparfl amme. Er verwertet die 

wenigen zugeführten Kalorien möglichst 

langsam und gründlich, verringert damit 

den Grundumsatz und geht erst dann 

an die Fettreserven: Die benötig te Energie 

holt er sich zuerst aus dem Eiweiß der 

Muskeln, bevor er die Fettdepots angreift. 

Bei einer Diät mit Almased passiert das 

nicht: Der Stoffwechsel läuft auf Hoch-

touren, der Körper bedient sich für den 

Energienachschub bei den Fettreserven, 

das  Gewicht schmilzt , ohne dass Muskeln 

abgebaut werden. Und weil der Grund-

umsatz hoch bleibt, gibt es nach dem Ende 

der Diät auch keine Probleme mit uner-

wünschter Gewichtszunahme.

Das extrem hochwertige und leicht ver-

dauliche Eiweiß in Almased sorgt für ein 

 anhaltendes Sättigungsgefühl: Eine Mahl-

zeitenportion (50 g Almased in 200 ml 

Wasser mit 2 TL Öl ergeben einen Nähr-

wert von rund 230 Kilo kalorien) macht 

etwa vier Stunden lang satt, denn Almased 

senkt den sogenannten Ghrelinspiegel. 

Ghrelin ist ein Gewebshormon, das im Ma-

gen gebildet wird und das Hungergefühl 

steuert. Gleichzeitig regt  Almased den 

Stoffwechsel an, der Körper verbrennt 

mehr Energie. 

 Weil Almased an einem für die Gesundheit 

zentralen Punkt ansetzt – beim Stoff-

wechsel nämlich –, entsteht eine vielfältige 

 Wirkung. Denn ein aktiver Stoffwechsel 

verbrennt nicht nur mehr Nahrung. Es gibt 

einen segensreichen Nebeneffekt: Die 

 saubere Verbrennung hinterlässt weniger 

Schadstoffe im Körper. Deshalb senkt 

die Vitalkost den Cholesterinspiegel und 

hemmt Entzündungen. Almased stärkt das 

Immun system, verhilft zu erholsamerem 

Schlaf und zu spürbar mehr Vitalität im 

Alltag. Und wer Sport treibt, bemerkt:  

Almased unterstützt den Muskelaufbau.

So verläuft die Diät
Abnehmen in drei Phasen: 
Mahlzeiten ersetzen durch Almased

Grundumsatz hoch halten
So verbrennt der Körper Fett, 
anstatt Muskeln abzubauen

Kein Hunger
Warum gelingt mit Almased das 
Abnehmen ohne Hungergefühl?

Was Almased noch kann
Die Vitalkost hilft nicht nur beim Abneh-
men, sondern stärkt Körper und Geist

Gewicht, Fettanteil, Bauchumfang: Alle Werte 
entwickeln sich besser, wenn Almased zum 
Diätprogramm gehört. So 
nehmen Sie schneller und 
an den richtigen Stellen ab.

* im Verhältnis zum Durchschnitt aller Studien
Quelle: IFAG Institut für Medizin 
und Statistik, Basel

Wissenschaftliche Studie: Mit Almased 
wirkt jede Diät besser

So funktioniert’s

 Noch Fragen? Antworten fi nden Sie unter www.almased.de/so-funktioniert-es 
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Wissenschaftler über die Wirkung von Almased  

 W enn Menschen im Zuge einer 

Diät weniger Nahrung zu sich 

nehmen, bedeutet das für den 

Körper normalerweise Stress. Als Folge 

schüttet der Körper vermehrt das Stress-

hormon Cortisol aus, dessen Konzentra-

tion im Blut den Grad der körperlichen 

und seelischen Belastung anzeigt. Bei einer 

Diät mit Almased aber sinkt der Cortisol-

spiegel – der Stressfaktor fällt. Dies ist ein 

Ergebnis einer aktuellen wissenschaftlichen 

Studie von Professor Dr. Aloys Berg 

vom Universitätsklinikum Freiburg, 

durchgeführt mit übergewichtigen Frauen.

Seit zehn Jahren lässt Almased die 

Wirkung der Vitalkost wissenschaftlich 

erforschen. Immer wieder mit über-

raschendem Ergebnis – wie in der oben 

zitierten Studie, die eine Erklärung dafür 

liefern könnte, weshalb Almased-Nutzer 

häufi g berichten, wie ausgeglichen sie 

sich während der Diät fühlen. Weitere 

Ergebnisse der aktuellen Berg-Studie: Bei 

den Teilnehmerinnen stieg der Wert für 

Seit zehn Jahren lässt 

Almased die Wirkung des 

Vitalpulvers erforschen. 

Jetzt liefern Wissenschaftler 

eine Erklärung, warum 

sich Almased-Nutzer oft

so ausgeglichen fühlen.

Darüber sind sich diese Wissen-
schaftler einig: Was Almased leistet. 

. Almased wirkt gegen Übergewicht, 

Bluthochdruck sowie Insulinresistenz 

und fördert den Fettstoffwechsel.

. Empfohlen wird eine Anwendung über 

mindestens sechs Wochen.

. Eine Verbesserung der metabolischen 

Biomarker wird bereits bei der Einnahme 

von einmal 50 Gramm täglich erreicht. 

. Zur Gewichtsreduktion empfi ehlt sich 

Almased als Ersatzmahlzeit – ein- bis 

zweimal täglich 50 Gramm. 

Eine Langfassung der Thesen der 

Wissenschaftler fi nden Sie unter 

www.almased.de/thesen

So wirkt Almased: Thesen von neun Wissenschaftlern

Diese Wissenschaftler stehen 
hinter den oben genannten Thesen:

Prof. Dr. Gerhard Uhlenbruck
Direktor des Instituts für 
Immunbiologie und Sport-
immunologie, Uni Köln

Dr. Tobias Teufer
Anwaltsbüro für Lebens-
mittel- und Arzneimittelrecht, 
Hamburg

Sanitätsrat Peter Sauermann
Vorsitzender des Finanzaus-
schusses der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV)

Prof. Günter Linß 
Ärztlicher Leiter der Klinik Hen-
nigsdorf, Akademisches Lehr-
krankenhaus der Charité Berlin

Prof. Dr. Burkhard Weisser
Direktor des Instituts für Sport 
und Sportwissenschaften, Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dr. Wolfgang Grebe 

Vorstandsmitgl. des Berufs  verbd. 
Deutscher Internisten (BDI), Ab-
rechnungsexperte, Frankenberg

Prof. Dr. Dr. Ulrich Borchard
Institut für Pharmakologie
und Klinische Pharma-
kologie, Uni Düsseldorf

Prof. Dr. Aloys Berg
Rehabilitative und präventive
Sportmedizin, Universitäts-
klinikum Freiburg

das Wachstumshormon HGH in Richtung 

Normbereich. Populär ausgedrückt: Die 

Almased-Diät machte die Damen „biolo-

gisch jünger“ (siehe Seite 4). Und auch diese 

Studie bestätigt: Die Schilddrüsenfunktion 

bleibt bei der Almased-Diät konstant, der 

Insulinspiegel sinkt.

Niedrige Werte für das Stresshormon: 

Almased hilft auch der Psyche.

 Mehr zu den wissenschaftlichen Studien über Almased fi nden Sie unter 
 www.almased.de/studien 

Wissenschaft

Prof. Dr. Jörg Schulz
Chefarzt am HELIOS
Klinikum Berlin-Buch
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 M anuela Köhler isst 

für ihr Leben gern 

Schokolade. Und 

deshalb war die sportbegeister-

te junge Bonnerin beim selbst-

kritischen Blick in den Spiegel 

nicht zufrieden: „Seit Jahren 

kam ich nicht unter 66 Kilo 

Gewicht, und das war mir ein-

deutig zu viel.“ Tapfer versuch-

te Manuela Köhler, einfach 

 weniger zu essen, aber: „Da 

musste ich dauernd an Essen 

denken und hatte ständig Hun-

ger.“ Vor gut drei Monaten 

dann probierte sie Almased aus: 

„Ich mixe mir jeden Morgen 

meinen Almased-Shake, dann 

habe ich bis mittags Ruhe vor 

dem Hunger.“ Tagsüber achtet 

sie dann darauf, dass möglichst 

viel unverarbeitetes Gemüse, 

Fisch und fettarmes Fleisch 

auf dem Speisezettel stehen.   

    

Schokolade? Kein Problem

Der Lohn: sechs Kilo weniger. 

Manuela Köhler ersetzt weiter 

das herkömmliche Frühstück 

durch Almased: „Wegen des 

guten Gefühls, den Nährstoff-

bedarf damit umfassend ab-

zudecken.“ Und wenn sie ein-

mal ihrer Schokoladenliebe 

hemmungslos nachgibt, isst sie 

am Tag danach nur Almased: 

„Als Wiedergutmachtag, 

das klappt ganz prima.“  

Manuela 
Köhler, 32,
Bonn

Die sportliche Bonnerin hat 

sechs Kilo abgenommen, 

weil sie das herkömmliche 

Frühstück durch einen 

Almased-Drink ersetzt hat. 

Schokolade gönnt sie sich 

trotzdem.  

Egal, ob 5 oder 50 Kilo heruntersollen, 

es klappt – drei Almased-Fans erzählen 

ihre Geschichte.

„Ich bin gar 
nicht hungrig 
gewesen“

Anwenderberichte

»

13
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Egal, ob es darum geht, 5 oder 50 Kilo zu 

verlieren: So verschieden die Ziele der 

 Almased-Nutzer sind, so gleichartig sind 

ihre Erfahrungen mit der Vitalkost – es 

klappt.

Sie verlieren auf gesunde Art Gewicht, 

ohne den gefürchteten Jo-Jo-Effekt, der 

bei herkömmlichen Diäten dafür sorgt, 

dass die runtergehungerten Pfunde ganz 

schnell wieder draufkommen. Ob es 

darum geht, recht zeitig zum Urlaub im 

Bikini eine gute Figur zu machen, oder 

ob aus gesundheitlichen Gründen die 

Pfunde schmelzen 

müssen – stets ist 

die Vitalkost aus 

intaktem Soja, pro-

biotischem  Joghurt 

und enzymreichem 

Honig erste Wahl.  

 

„Ich fühle mich rund-

um wohl und strotze 

vor Gesundheit“ 

Noch vor gut neun 

Monaten brachte Gabi 

Wildermann mehr als 120 

Kilo auf die Waage. Da 

empfahl ihr Apotheker der 

munteren Nordhornerin, 

Almased auszuprobieren. 

Gabi Wildermann dehnte 

die Startphase, in der alle drei herkömm-

lichen Mahlzeiten durch Almased-Drinks 

ersetzt werden, auf 14 Tage – und war be-

geistert: „In den zwei Wochen habe ich 12 

Kilo verloren und bin dabei nicht einmal 

hungrig gewesen.“ In den nächsten acht 

Monaten gab es täglich eine gesunde und 

leichte Mahlzeit mit viel Salat und zweimal 

Almased. Ergebnis: 52 Kilo sind weg. „Ich 

fühle mich rundum wohl und strotze vor 

Gesundheit“, sagt Gabi Wildermann gut 

 gelaunt, „und in der ganzen Zeit habe ich 

nicht einen Tag gehabt, an dem ich gesagt 

hätte: ,Jetzt mag ich nicht mehr.‘“

Hier liegt einer der großen Vorzüge der 

Almased-Diät: Die Phase, in der nur eine 

oder zwei Mahlzeiten durch die Vitalkost 

ersetzt werden, lässt sich beliebig lange 

fortsetzen, der Körper bekommt alle Nähr-

stoffe, die er braucht, in hoher Qualität.

Gabi Wildermann hat auch ihrer 

Schwester Almased empfohlen: „Die hat 

jetzt auch schon 19 Kilo weg.“ Die Nord-

hornerin freut sich darüber, dass sich ihre 

Einstellung zum Essen in den neun Mo-

„52 Kilo weniger 
– ohne Hunger-
gefühle“ 
Gabi Wildermann vor 
neun Monaten (l.) 
und heute (r.)

Anwenderberichte

Jörg Haase, 36

Bad Honnef

naten mit Almased verändert hat: 

„Früher hab’ ich immer daran gedacht, die 

große Frage war stets: ,Was isst du gleich?‘“, 

sagt sie, „heute ist dieser Heißhunger weg, 

sogar der auf Süßes.“ Nicht einmal beim 

Kuchenbacken für ihren Mann und 

die zwei Kinder („Die sind alle drei sehr 

schlank“) wird sie noch schwach. 

Am meisten amüsiert sie sich über die 

ungläubigen Reaktionen ihrer Bekannten 

auf ihren großen Gewichtsverlust: „Manche 

laufen erst an mir vorbei, drehen sich dann 

um und sagen: ,Ich hab’ dich gar nicht er-

kannt‘“, schmunzelt sie, „das motiviert.“

Gabi Wilder-
mann, 41,
Nordhorn

52 Kilo weniger in neun 

Monaten – die zweifache 

Mutter ist erleichtert: 

„„Ich strotze vor 

Gesundheit.“

»
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Hoch motiviert ging auch Jörg Haase ans 

Abnehmen. Der 36-Jährige betreibt ein 

digitales Druckstudio in Bad Honnef. 

Bewusste Ernährung fällt im hektischen 

Dienstleistungsgeschäft schwer: „Essens-

zeiten gibt’s nicht, gegessen wird schnell, 

wenn einmal Zeit ist, und die Snacks zwi-

schendurch gehen direkt auf die Hüften“, 

sagt Jörg Haase.Vor allem während der 

Schwangerschaft seiner Frau hatte sich der 

Unternehmer solidarisch eine Menge Pfun-

de angefuttert. Der junge Vater suchte Rat 

bei seiner Apothekerin, die ihm empfahl, 

mit Almased gegen das Übergewicht anzu-

gehen. „In einem halben Jahr habe ich rund 

15 Kilo abgenommen“, sagt Jörg Haase. 

   

Auch nach der zweiten Schwangerschaft 

war eine Almased-Kur fällig 

Natürlich hat er während dieser Zeit auch 

den „Schwangerschaftsappetit“ gezügelt: 

„Bierchen und Lakritzschnecken habe ich 

weggelassen.“

Inzwischen hat Familie 

Haase das zweite Kind be-

kommen – und prompt hat-

te der treu sorgende Ehe-

mann wieder einige Kilo zu 

viel auf den Rippen. Jetzt 

ersetzt er erneut die her-

kömmliche Abendmahlzeit 

durch einen Almased-

Shake: „Um die Fettver-

brennung über Nacht in 

Schwung zu bringen.“

Mittlerweile hat er 

schon eine Reihe Freunde 

für Almased gewonnen: 

„Inzwischen machen wir 

schon Witze darüber, dass 

wir uns statt zum Bier 

jetzt eben auf eine Runde 

Almased treffen.“  

Rudolf Keil ist Fachapotheker für Gesund-

heits- und Ernährungsberatung.

�

Schreiben auch Sie uns 

Ihre Almased-Geschichte. 

Dann nehmen Sie an der 

monatlichen Verlosung 

von fünfmal drei Dosen 

Almased teil. Im Internet: 

www.almased.de/

anwender-berichten/

gewinnspiel, oder Post-

karte an: Almased Wellness 

GmbH, Postfach 1220, 

29550 Bienenbüttel

Apotheker Rudolf Keil über den Grundbaustein unseres 

Körpers – und einen wichtigen Bestandteil von Almased.

Eiweiß ist Lebenskraft

 W ie viel Eiweiß sollte der Mensch 

täglich mit seiner Nahrung zu 

sich nehmen? Welche Menge 

braucht er? Und wie viel ist zu viel?

Über diese Fragen geistern zum Teil aben-

teuerliche Vorstellungen herum. Und weil 

Almased zu einem hohen Anteil aus einer 

Kombination von hochwertigem Soja- und 

Joghurteiweiß besteht, drehen sich viele 

Gespräche am Beratungstelefon um dieses 

Thema. Deshalb möchte ich hier einmal die 

Fakten klären. 

Was Eiweiß für uns leistet
Ohne Eiweiß geht nichts im menschlichen 

Körper: Eiweiß ist ein Grundbaustein aller 

Zellen. Es wird aus Aminosäuren aufge-

baut. Diese sind an allen Lebensprozessen 

beteiligt, arbeiten in der Muskulatur und 

den Organen, sorgen für Emo-

tionen und Denkprozesse.

Die meisten Aminosäu-

ren bildet der Körper selbst, 

einige aber müssen mit der 

Nahrung zugeführt werden. 

Während einer Diät kommt 

es darauf an, dass man eine 

Eiweißkomposition zu sich nimmt, die 

all diese Aminosäuren nicht nur in ausrei-

chender Menge enthält, sondern auch in 

einer Qualität, die der menschliche Or-

ganismus optimal verwerten kann. Doch 

damit ist noch nicht gesichert, dass die 

Aminosäuren am Ende genau an der Stelle 

im Körper landen, wo sie hingehören. Für 

den zielgenauen Transport sorgen erst 

die übrigen Bestandteile von Almased. 

Das Zusammenspiel der Komponenten 

macht die außergewöhnliche Wirkung 

von  Almased aus. Unter anderem sorgt es 

dafür, dass bei der Almased-Diät, anders 

als bei herkömmlichen Diäten,   

Muskulatur und Schilddrüsen-

funktion voll erhalten bleiben.

Oft werde ich gefragt: Kann 

man auch zu viel Eiweiß essen? 

Dann zitiere ich die offi ziellen 

Ernährungsrichtlinien: Ein ge-

sunder Mensch kann lebenslang 

zwei Gramm Eiweiß pro Kilo Gewicht 

und Tag zu sich nehmen, ohne gesund-

heitlichen Schaden zu nehmen.

Wer also 70 Kilo auf die Waage bringt, 

kann täglich 140 Gramm Eiweiß gut 

 vertragen – das entspricht in etwa einer 

halben 500-Gramm-Dose Almased.

 Videos und mehr von Rudolf Keil fi nden Sie unter www.almased.de/rudolf-keil 

„Das Zusammen-
spiel der Kom-

ponenten macht 
die Wirkung" 

Wissen

Jörg Haase, 36, 

Bad Honnef
Als seine Frau schwanger war, nahm Jörg 

Haase aus Solidarität ebenfalls kräftig 

zu. Um die angegessenen Pfunde wieder 

loszuwerden, setzte er auf Almased. Mit 

Erfolg: Heute ist er 15 Kilo leichter.

Anwenderberichte
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Abends Nach 16 Uhr sind 
Kohle hydrate verboten. Statt-
dessen dürfen Sie sich an 
 eiweißreicher Nahrung satt-

essen. Milchprodukte, Fisch, Käse, 
Gefl ügel und vor allem viel Gemüse sind 
jetzt genau das Richtige.

Was Sie wann essen sollten – und was nicht

Ideal zum Mittag 

ist Pasta mit Fisch.     

19

 N achts, wenn wir schlafen, ist un-

ser Körper besonders intensiv 

damit beschäftigt, überschüssiges 

Fett abzubauen. Um ihn dabei zu unter-

stützen, sollten wir unseren Stoffwechsel 

schon tagsüber auf diesen Prozess vor-

bereiten – und zwar mit der richtigen 

 Ernährung. 

Durch die Wahl der richtigen Nahrungs-

mittel kann man die Fettverbrennung im 

Schlaf zusätzlich anheizen. Alle Lebens-

mittel, die den Insulinspiegel niedrig 

 halten, sind abends ideal.  Almased sorgt 

für niedrige Insulinwerte – wer im Schlaf 

schlank werden will, nimmt abends eine 

50-Gramm-Portion  Almased. Das hat 

nicht nur  einen hohen Sättigungs effekt, 

sondern beschleunigt auch die Thermoge-

nese (Umwandlung von Nahrungsenergie 

in Wärme). Aber das ist noch nicht  alles: 

Unsere durch freie Radikale geschädigten 

Zellen, beispielsweise die der Haut, werden 

nachts repariert und durch neue ersetzt. 

Dieser Reparatur- und Erneuerungspro-

zess wird durch Almased aus der Apotheke 

zusätzlich angeregt. So fühlen wir uns am 

nächs ten Morgen nicht nur besonders aus-

geschlafen und erholt, sondern haben auch 

noch mehr Fett verloren.   

Wer vor dem Schlafen -

gehen Almased zu 

sich nimmt, heizt die 

Fettverbrennung an.      

Abnehmen beim Schlafen – das wäre doch zu schön, 

um wahr zu sein, oder? Lesen Sie, was Sie tun müssen, 

damit es doch klappt.

Schlank im Schlaf   – so geht’s

Morgens Genießen Sie 
zum Frühstück z. B. 
 gesundes Vollkornbrot 
und ein Ei oder Müsli 

mit Früchten. So wird Ihr Kohle-
hydratspeicher aufgefüllt, und Sie 
tanken Energie für den Tag. 

Mittags Erlaubt 
ist, was schmeckt: 
Ob Fisch, Schnit-
zel oder 

ein bunter Salat bzw. 
 Gemüse – zur Mittagszeit 
dürfen Sie schlemmen.

Dies ist ein Auszug aus 

„Sommerfi t“ von 
Professor Hademar 
Bankhofer, Kneipp-
Verlag, 9,90 Euro.

Abends getrunken, 

wirkt der Almased-

Drink sogar als Jung-

brunnen. Man trinkt 

den Almased-Cocktail 

zwischen 18 und 19 

Uhr. Und während 

wir schlafen, werden Schäden in unserem 

Körper repariert, die durch Sünden am Tag 

entstanden sind: durch zu wenig Bewegung, 

durch Stress. Nachts wird Fett verbrannt, 

weil der Körper genügend Vitalstoffe zur 

Verfügung hat. Das Sojapulver verbessert den 

Stoffwechsel, schützt vor Osteoporose und 

lindert Wechseljahresbeschwerden. Der 

 Joghurt stärkt das Immunsystem, reguliert 

die Verdauung. Der Honig fördert den Auf-

bau der Darmfl ora, der Welt der positiven 

Darmbakterien, und stärkt die Nerven. 

Viele nehmen den Vitaldrink am Morgen als 

Fitness-Cocktail.

Nachts wird das 
Fett verbrannt

Der Gesundheitsexperte 
Professor Hademar 
Bankhofer beschreibt in 
seinem neuen Buch 
einen faszinierenden 
Wirk mechanismus. 
Ein Auszug:

Der Medizinpublizist 

und Gesundheits-

experte Professor 

Hademar Bankhofer

 Mehr von Hademar Bankhofer fi nden 
  Sie unter www.almased.de/bankhofer

Wohlfühlen
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 E rst sind nur die Köpfe zu sehen, 

dann tauchen auch die Körper auf. 

Zügig stürmt der Trupp die Berg-

wiese hinauf. „Gemeinsam macht Bewe-

gung Spaß und fällt auch das Abnehmen 

leicht, die Gruppendynamik sorgt für 

Freude und Begeisterung“, kommentiert 

Sonja Liebermann. Die Diplom-Ernäh-

rungsberaterin an der Reha-Klinik Valens 

in der Ostschweiz hat 20 ihrer Kollegen, 

davon die Hälfte Ärzte, zu einem Diät-

programm mit Almased animiert. Und 

mit zwei und einer Almased-Mahlzeit am 

Tag –, mit durchweg gutem Erfolg.

„Sechs Kilo sind weg, aber es sollen 

noch mehr werden“, berichtet die Arzt-

sekretärin Margrith Jaeggi. „Fünf Kilo 

weniger, aber nach dem Urlaub war doch 

wieder etwas drauf – deshalb mache ich 

weiter“, sagt ihre Kollegin Bernadette 

Ziegler. Sonja Liebermann sorgt dafür, 

dass alle Teilnehmer mittags leckere, sätti-

gende, aber kohlehydratarme Mahlzeiten 

aus der Hotelküche bekommen. Gegessen 

wird gemeinsam – alles für die Gruppen-

dynamik. Margrith Jaeggi rühmt den Ein-

fallsreichtum der Kollegen in der Küche: 

„Während der ganzen Diät hatte ich nie 

das Gefühl, hungern zu müssen.“

Eine Klinik auf Almased
Ärzte, Schwestern und Sekretärinnen der Reha-Klinik Valens 

in der Schweiz nehmen gemeinsam mit Almased ab.

„Die Gruppe 
hilft unheim-

lich beim 
Abnehmen“

„In drei 
Monaten habe 
ich 17 Kilo 
abgenommen 
und dabei 
noch kräftig 
Muskeln 
aufgebaut“ 

damit die Gesundheit maximal profi tiert, 

gehört Walken oder Joggen in jeder Mit-

tagspause zum festen Pensum. 

Einer von denen, die heute jeden Mit-

tag joggen, ist Abteilungsarzt Dr. Tobias 

Müller. „Nach zwei Knieoperationen bei 

95 Kilo Körpergewicht wusste ich: ,Du 

musst abnehmen‘“, schildert Dr. Müller, 

warum er an dem Programm teilnimmt. 

In drei Monaten verlor er 17 Kilo („Hun-

gergefühl kam nie auf“), heute läuft er 

ohne Kniebeschwerden jeden Mittag 

sechseinhalb Kilometer.

Die Kollegen sind off en für Neues

Die Initiatorin Sonja Liebermann war auf 

einem Kongress auf Almased aufmerksam 

geworden. „Ich dachte mir: ,Das müs-

sen wir ausprobieren‘“, erinnert sich die 

 Diplom-Ernährungsberaterin, „erst mal 

mit den Kollegen, später vielleicht auch 

mit übergewichtigen Patienten.“ 

Schon zwei Gruppen in diesem Jahr 

sind mit Almased in eine schlankere Zu-

kunft gestartet – zuerst mit drei, später 

Bernadette Ziegler, 

Arztsekretärin

Aktive Mittagspause: Vor dem gesunden 
Imbiss walken die Almased-Freunde der 
Klinik Valens durch die Berge. 

Dr. Tobias Müller, 

Abteilungsarzt

Die Initiatorin
Die Diplom-Ernährungsberaterin 
Sonja Liebermann animiert halb-
jährlich eine Gruppe von Kollegen 
der Reha-Klinik im schweizerischen 
Valens zu einem Almased-Diätpro-
gramm. Bei den Teilnehmern 
beobach tet sie einen „erstaun-
lichen Fettabbau“ – und 
das ohne Muskelverlust.

Anwenderberichte
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Professor Gerhard 
Uhlenbruck über 
Almased für Diabetiker 

Wie steigen Diabetiker am 

besten mit Almased ein?

Man nimmt als Frühstück 
50 g Almased in Wasser. 
Das sind 1,25 BE. Wenn 
man Insulin spritzen muss, 
berechnet man wegen des 
niedrigen glykämischen 
Index von Almased nur die 
Insulinmenge für eine BE. 
Wichtig ist es dann, nach 
zwei Stunden den Blutzu-
cker zu messen. Zeigt das 
Messgerät Werte zwischen 
120 und 140 mg/dl, liegt 
man richtig.

Und wie wirkt sich Almased 

auf den Insulin- und Blut-

zuckerspiegel aus? Aktuelle 
Studien haben nachgewie-
sen, dass eine Almased-
unterstützte Diät sowohl 
den Insulinwert als auch 
den HbA1c-Wert, der etwas 
über den Blutzuckerverlauf 
der vergangenen Wochen 
aussagt, deutlich senkt.

 Das kennen viele Diabetiker vom 

Typ 2*: „Abends hatte ich im-

mer Heißhunger, pendelte zwi-

schen Kühlschrank und Fernsehsessel“, 

erinnert sich Detlef Kohl aus Gelsenkir-

chen, „dabei hab’ ich zügig zugenommen 

und wog am Ende 104 Kilo.“ Parallel er-

höhte der 54-jährige Unternehmer ständig 

die Dosis seiner Insulinspritzen.

Heute ist Detlef Kohl 20 Kilogramm 

leichter und kommt ganz ohne Insulin-

spritzen und -tabletten aus: „Mein Apo-

theker hatte mir geraten, eine Diät mit Al-

mased zu machen.“ Der Gelsenkir chener 

war skeptisch, hatte er doch schon einige 

vergebliche Versuche mit herkömmlichen 

Sechs Millionen Deutsche sind Diabetiker – den meisten kann 

Almased helfen abzunehmen. Wie zum Beispiel Detlef Kohl.

Diäten hinter sich. Trotzdem probierte 

er Almased: „Ich habe in drei Tagen drei 

Kilo abgenommen“, sagt Detlef Kohl, 

„und dabei gemerkt: Wenn man die Diät 

konsequent angeht, verliert man zügig 

Gewicht.“ 

Auch jetzt, mit einem Gewicht von 

nur noch 84 Kilo, nimmt er konsequent 

jeden Morgen Almased, mittags und 

abends gibt’s normale Kost, die nicht zu 

reich an Kohlehydraten ist. Wenn er dann 

sonntags doch mal Lust auf ein Brötchen 

mehr hat, joggt er anschließend ein wenig 

länger. Detlef Kohl: „Ich bin glücklich 

und gesund und erzähle jedem meine Ge-

schichte.“ 

Es gibt zwei Arten des Diabetes. Nicht 
heilbar ist Typ 1, eine Autoimmunkrank-
heit, die vererbt wird. Dabei zerstört der 
Körper die Zellen, die Insulin herstellen, 
es muss künstlich zugeführt werden. 
Weitaus häufi ger ist der Typ 2, eine 
 Lebensstilkrankheit, die vor allem 
Menschen triff t, die zu viel, zu fett und 
zu süß essen. Hier produziert der Körper 
zwar Insulin, aber die Zellen reagieren 
nicht wie gewohnt darauf. Sie nehmen zu 
wenig Glukose auf, der Blutzucker steigt. 
Als Reaktion wird nun vermehrt Insulin 
gebildet, um den Blutzuckerspiegel zu 

normalisieren. Der hohe Insulinspiegel 
fördert die Fetteinlagerung und hemmt 
den Fettabbau. Hier kann Almased 
helfen: Wissenschaft liche Stu dien haben 
bewiesen, dass Diabetiker schon durch 
täglich 50 Gramm Almased, zusätzlich 
zur normalen Ernährung genommen, den 
Insulinspiegel senken können. Gleich-
zeitig verbessert sich der Leptinwert 
deutlich, was für die Hunger-Sättigungs-
Regulation im Gehirn wichtig ist. Prompt 
greift auch die Diät, die Diabetiker redu-
zieren ihr Gewicht, und die Gefahr von 
Folgeerkrankungen sinkt. 

* Die zwei Arten des Diabetes – Almased hilft beim Typ 2

Detlef Kohl, 54
Gelsenkirchen

Seit der 
Diabetiker 
Detlef Kohl mit-
hilfe von Almased 
20 Kilo abgenom-
men hat, macht 
auch das Joggen 
wieder Spaß: 
Hier ist er beim 
Aufwärmtraining.  

Prof. Dr. med. Gerhard 

Uhlenbruck, Direktor am 
Institut für Immunbiologie, 
Universität Köln

So können Diabetiker abnehmen 

 Mehr zum Thema 
 Almased und Diabetes 
 unter www.almased. 
 de/diabetes 

Diabetes
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Almased macht nicht nur schlank. Es stärkt das Immunsystem, 

lässt uns frischer in den Tag  starten und steigert die Leistungs-

fähigkeit – auch bei den Bundesligaprofi s des 1. FC Köln.

Almased macht vital und fi t

peut den Leistungssportlern Almased ser-

viert. Mehr Leistung und schnellere 

 Regeneration verspricht sich Trzolek vom 

Almased-Einsatz: „Das ist sehr gut für 

den Stoffwechsel.“

Vitalkost für mehr Leistung
Denn die Vitalkost kann noch viel mehr, 

als nur beim Abnehmen zu helfen. Ge-

rade Leistungssportler profi tieren 

von Almased. Normalerweise 

erzeugt das harte Training zu-

nächst kleine Muskelverletzun-

gen, ehe der erwünschte Effekt, der 

Aufbau von Kraft, Schnelligkeit und Aus-

dauer, einsetzt. Wenn die Athleten aber 

kurz vorher hochwertiges Protein – wie es 

in Almased steckt – zu sich nehmen, wer-

den die kleinen Verletzungen gebremst, 

die Sportler trainieren ohne Abbau direkt 

in den Aufbau hinein. 

Fußballprofi s wissen noch einen ande-

ren Almased-Effekt besonders zu schät-

zen: Die Almased-Drinks stabilisieren die 

Blutzuckerwerte und verhindern so den 

 G ewichtsprobleme kennen die 

Fußballprofi s des 1. FC Köln 

nicht. Trotzdem bekommen die 

Bundesligaspieler vor manchen Herausfor-

derungen von ihrem Physiotherapeuten 

Dieter Trzolek einen Becher Almased an-

gerührt. „Das gibt Energie, außerdem ste-

cken 18 Aminosäuren drin“, sagt Dieter 

Trzolek. Schon bei seinem vorherigen Ar-

beitgeber, der Bundesliga-Mannschaft von 

Bayer Leverkusen, hatte der Physiothera-

Frischer in den Tag

Immunsystem stärken

oft einsetzenden Abfall von 

Konzentration und Leis-

tungskraft – nicht umsonst 

fallen beim Fußball in den 

letzten zehn Spielminuten 

überproportional viele Tore. 

Von diesen Effekten 

der Vitalkost profi tieren 

natürlich nicht nur Profi -

sportler. Weil sich mit dem 

 Almased-Diätplan der Stoff-

wechsel des Körpers spür-

bar verbessert, optimieren 

sich schon nach wenigen 

Tagen wichtige Kör-

perfunktio-

nen – Sie 

fühlen 

sich vital und leistungsfähig. 

Ein anderer Almased-Effekt 

schützt sogar vor Anste-

c kungen: Die in Almased 

enthaltenen Aminosäuren 

leisten nämlich einen wich-

tigen Beitrag zur Erneue-

rung der Darmschleimhaut, 

die enthaltene Milchsäure 

unterstützt deren Arbeit. 

Die Funktion der Darm-

schleimhaut wiederum ist 

entscheidend für ein starkes 

Immunsystem. Auch die so-

genannten sekundären Pfl an-

zeninhaltsstoffe aus Soja, die 

in Almased enthalten sind, 

stärken das Immunsystem 

und schützen den Körper 

vor zellschädigenden freien 

Radikalen. 

Mehr Leistung, mehr Fri-

sche und dazu noch stärkere 

Abwehrkräfte – kein 

Wunder, dass viele 

 Almased-Kunden das 

Vitalpulver auch 

nach Ende ihrer 

Diätzeit gern 

weiter zu sich 

nehmen.         Mehr Leistungsfähigkeit: Physiotherapeut 
Dieter Trzolek bereitet Almased-Drinks 
für die Fußballprofi s des 1. FC Köln zu. 

Vitalität

Almased gibt dem Körper 
Milchsäure, die im Darm 
einen güns tigen Einfl uss 
auf Darm bakte rien und 
Darmschleimhaut 
ausübt. So wird das 
körpereigene Immun-
system gestärkt, 
die Gefahr von 
Ansteckungen 
sinkt.

Almased enthält viele 
wichtige essenzielle Nähr-
stoff e und zellschützende 
sekundäre Pfl anzen-
stoff e. Neben den 
anderen posi-
tiven Eff ekten 
sorgt das Ak-
tivpulver auch 
für einen 
 erholsamen 
Schlaf.

Leistungsfähiger

Der von Almased akti-
vierte Stoff wechsel 
sorgt dafür, dass 
die Zellerneue-
rung funktioniert, 
Sie sich gern bewe-
gen und energiege-
ladener an die täg-
lichen Aufgaben gehen. 

H
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Fruchtzucker ist gesund? Lei-

tungswasser reicht? Milch muss 

sein? Manche feste Überzeugung 

ist falsch – hier steht, was Sie 

wissen müssen. Garantiert nichts 

verkehrt machen Sie mit den 

nebenstehenden Rezepten – alles 

ist lecker, leicht und gesund.

Die größten 
Irrtümer in 
Sachen Diät

            Hä hnchen-Gemüse-
     Pfanne  

Zutaten (für 2 Personen):  250 g Hähnchen-

brust, 2 TL Rapsöl, 1 große Stange Lauch, 

200 g  frische Champignons, je 1 rote und 

gelbe Paprikaschote,  1 /4 l Gemüsebrühe, 

2 EL Schmand (24 % Fett), Salz, Pfeff er, 

Paprika, Majoran (frisch oder getrocknet)

Zubereitung: Das Fleisch in kleine Stücke 

schneiden. Lauchstange halbieren und 

etwa 2 cm breite Stücke schneiden, Pap-

rikaschoten  in Stücke schneiden, Cham-

pignons halbieren.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen, 

Hähnchenfl eisch darin scharf anbraten, 

würzen, aus der Pfanne nehmen und 

warm stellen. Im Bratfett Paprika, Lauch 

und Pilze kurz anbraten, mit der Gemü-

sebrühe ablöschen, mit Majoran würzen 

und ca. 15 Minuten garen. 

Das Fleisch mit Sud zum Gemüse 

geben und weitere 5 Minuten mitgaren. 

Zum Schluss den Schmand unterrühren, 

mit Salz, Pfeffer, Paprika und Majoran 

abschmecken.   

Dazu 70 g Vollkornspätzle oder Voll-

kornnudeln bissfest zubereiten.

1 Portion enthält ca. 450 kcal und 2 BE
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Wissen & Genießen

 Essen müssen wir jeden Tag – also haben 

wir in Sachen Ernährung viel Erfah-

rung. Doch Vorsicht: Manches Lebens-

mittel, von dem wir uns ganz sicher sind, dass 

es uns gut tut, wirkt gerade während einer Diät 

oft auf ganz unerwartete Weise. Von der Milch 

bis zum Obst, vom Leitungswasser bis zum 

Fett – wir erklären hier die Zusammenhänge, 

die Sie kennen müssen.

Vorurteil Nummer 1: Ein Wurstbrot zum 
Frühstück ist genau richtig, schließlich 
braucht der Körper Energie für den Tag.

Richtig ist: Zwar brauchen wir für den Start in 

den Tag Energie, die Kombination von Kohle-

hydraten (Brot), Eiweiß (Wurst) und Fett (But-

ter/Margarine, Wurst) ist jedoch – unabhängig 

von der Kalorienzahl – denkbar ungüns- »
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tig für alle, die abnehmen wollen. Immer 

wenn – wie hier – der Kohlehydratanteil 

weit über dem Anteil des Eiweißes liegt, 

schüttet der Körper mehr Insulin aus als 

bei einer Mahlzeit, die nur Kohlehydrate 

enthält. Insulin ist aber ein Speicherhor-

mon, das dafür sorgt, dass ein Teil des mit-

gegessenen Fetts direkt auf den Rippen 

landet. Überdies hält das Sättigungsgefühl 

nicht lange an, nach zwei bis drei Stunden 

ist man schon wieder hungrig.

Fazit: Vor allem zu Beginn einer Diät geht 

es darum, Lebensmittelkombinationen 

zu wählen, die den Körper von Anfang an 

auf abnehmen programmieren. Ein But-

terbrot gehört nicht dazu. Nehmen Sie 

lieber einen Almased-Drink, der bietet 

 Ihnen ein hochwertiges Frühstück und 

hält vier bis fünf Stunden satt.

Vorurteil Nummer 2: Während einer Diät 
sollte man Fett am besten ganz streichen.

Richtig ist: Auf Fett dürfen wir keinesfalls 

verzichten. Denn unser Körper befi ndet 

sich in einem ständigen Umbauprozess, 

alte Zellen sterben ab, neue wachsen nach. 

Für die Erneuerung von Gehirnzellen 

und Zellwänden sowie für die Bildung 

von Hormonen ist er auf Fett angewiesen. 

Wer aus falsch verstandenem Diäteifer 

ganz auf Fett verzichtet, bremst die 

Erneuerung. Die Leistungsfähigkeit kann 

sinken, gesund und dauerhaft abzuneh-

men fällt schwerer.

Fazit: Fett muss sein, am besten Raps-, 

Lein- und Olivenöl (idealerweise täglich 

von jedem einen Esslöffel). Diese hoch-

wertigen Öle enthalten die wichtigen 

 essenziellen Fettsäuren im richtigen 

 Verhältnis und wirken ideal auf den Stoff-

wechsel. Sie hemmen Entzündungen, 

 senken den Blutdruck, stärken das Im-

munsystem. »
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Zutaten (für 2 Personen): 
400 g Wirsing, 4 El Sahne, 300 g 

Lachsfi let ohne Haut, 2 TL Rapsöl, 

Dill, 1 Zitrone in Scheiben, 50 ml 

fettarme Milch, Curry, Muskatnuss, 

Salz und Pfeff er

Zubereitung: Vom Wirsing die 

Blätter lösen, im kochenden 

Salzwasser blanchieren, bis sie 

weich sind, und in mundgerech- 

te Streifen schneiden. Sahne 

und Milch in einem Topf zur 

Hälfte einkochen lassen, Wir-

sing zugeben, mit Curry, Mus-

kat, Salz und Pfeffer würzen. 

Das Öl erhitzen, das 

 Lachsfi let von beiden Seiten 

bei milder Hitze jeweils 2 bis 3 

Minuten braten, salzen, 

pfeffern, mit Dill bestreuen 

und auf jedes Lachsfi let eine 

Zitronenscheibe legen. 

Dazu vier hühnereigroße 

Kartoffeln als Salzkartoffeln.

1 Portion enthält ca. 450 kcal 
und 2 BE

Lachs auf 
  Currywirsing

Wissen & Genießen
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Vorurteil Nummer 3: Obst und 
Obstsäfte sind gesund – ich esse und 
trinke möglichst viel davon.
   

Richtig ist: Obst und besonders Obstsäfte 

enthalten viel Zucker, aber kein Eiweiß. 

Neue wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass ausgerechnet der von vielen als 

 besonders „gesund“ angesehene Frucht-

zucker vom Körper noch schneller in Fett 

umgewandelt wird als normaler Zucker. 

Überdies wird auch mehr von diesem Fett 

im Gewebe eingelagert.

Fazit: Zu Beginn einer Diät sollten Sie 

 lieber Gemüse essen und auf Obst und 

Obstsäfte verzichten, bis Almased den 

Stoffwechsel aktiviert hat (man erkennt 

das daran, dass sich gleichzeitig Körperge-

wicht, Bauch- und Hüftumfang reduzie-

ren). Dann können Sie ein bis zwei Stücke 

Obst in die tägliche Nahrung einbauen, 

am besten direkt nach der Hauptmahlzeit.

Vorurteil Nummer 4: Ich brauche 
kein Mineralwasser zu trinken, unser 
Leitungswasser ist sehr gut.

Richtig ist: Die Behörden sprechen von 

„gutem Trinkwasser“, wenn die Schad-

stoffbelastung niedrig ist. Für jemanden, 

der eine Diät durchführt, ist diese Defi ni-

tion von „gut“ wenig hilfreich. Während 

der Diät zählt vor allem der Nährstoffge-

halt des Wassers: Mehr als 300 mg soll die 

Summe aus Calcium und Magnesium und 

mehr als 1.500 mg der Gehalt an Hydro-

gencarbonat pro Liter betragen (empfeh-

lenswerte Mineralwässer fi nden Sie auf 

Seite 4). Diese Werte erreichen weder 

Leitungswasser noch stille Mineralwässer.

Fazit: Mineralwasser, das reich an Cal-

cium, Magnesium und Hydrogencarbonat 

ist, unterstützt die Diät besser als Lei-

tungswasser.

Vorurteil Nummer 5: Milch ist gesund – 
also trinke ich sie auch während der Diät.

Richtig ist: Milch enthält zwar wertvolle 

Nährstoffe, aber auch viel Zucker. Hüt-

tenkäse und ungesüßter Magerquark (kein 

fertig gekaufter Fruchtquark!) passen da-

gegen gut zur Diät. Sie liefern das für die 

effektive Fettverbrennung wichtige Cal-

cium – neben dem Mineralwasser (siehe 

oben) und natürlich neben Almased.

Fazit: Deshalb empfi ehlt es sich, während 

einer Diät nur wenig Milch zu sich zu 

nehmen. 

Vorurteil Nummer 6: Kartoff eln sind 
auch Gemüse – also ess‘ ich sie.

Richtig ist: Die Kartoffel ist nicht wegen 

ihrer Kalorien ungeeignet, sondern wegen 

der enthaltenen Stärke. Die wirkt auf den 

Blutzuckerspiegel genauso schnell und 

dramatisch wie Traubenzucker, mit nega-

tiven Folgen für die Fettverbrennung.

Fazit: Statt Kartoffeln lieber Vollkornreis 

oder eiweißreiche Nudeln essen. 

Mehr Rezepte 

fi nden Sie in der 

Broschüre „Plan-

fi gur“. Gibt’s gratis 

in Ihrer Apotheke 

oder anfordern/

downloaden unter 

www.almased. 
de/service 

Neue 
Rezepte
zum Abnehmen

planfigurDas 14-Tage-Programm
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Zutaten (für 2 Personen): 1 Kopf Endiviensalat, 

1 Grapefruit, 1 Orange, 1 Apfel, 3 Lauchzwiebeln, 

2 EL gehackte Walnüsse, 4 EL fettarmer Joghurt, 

2 EL Sahne, 2 El Orangensaft, 2 Hähnchenbrust-

fi let à 125 g, 2 TL Rapsöl, Essig, Salz und Pfeff er

Zubereitung: Hähnchenbrust in Streifen 

schneiden und im Öl knusprigbraten. 

Walnüsse dazugeben und kurz mitrösten. 

Salat in 1 cm breite Streifen schneiden, 

Grapefruit und Orange in Stücke schnei-

den, den Apfel raspeln und Lauchzwiebeln 

in Ringe schneiden. Alle Zutaten mitein-

ander vermengen. Joghurt, Sahne, Oran-

gensaft, Essig, Salz und Pfeffer verrühren 

und über den Salat geben. Mit gebratenen 

Hähnchenstreifen anrichten.

Dazu 2 Scheiben Vollkorntoast. 

1 Portion enthält ca. 450 kcal und 3 BE

Fruchtiger Salat
mit Hähnchenbrustfilets

Wissen & Genießen
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1. WOCHE

AB DER 2. WOCHE

REZEPT-TIPP

 Mein Bikini-Notfall-Plan
auf einen Blick ... funktioniert zu jeder Jahreszeit

Morgens-Mittags-Abends 
In der ersten Woche alle 3 Mahlzeiten 
mit jeweils 5 gehäuften Esslöffeln (50 g) 
des Vitalpulvers plus jeweils 2 TL Raps-, 
Soja- oder Walnussöl in Wasser ersetzen, 
dazu Gemüsebrühe, so viel man möchte.

Morgens
5 gehäufte Esslöffel 
(50 g) des Vital-
pulvers in fett armer 
Milch und ggf. 
1 Teelöffel unge-
zuckertes Kakaopulver 

Leckere Gemüsebrühe
Ca. 500 g möglichst vieler verschiedener frischer Gemüsesorten 
(z. B. Brokkoli, Lauch, Karotten, Tomaten, Zwiebeln, Bohnen, 
Kohlrabi, Spinat, Erbsen, Kohl, Paprika) sehr klein schneiden und 
anschwitzen. Mit  2 l Wasser  im Schnellkochtopf garen. Danach 
die Feststoffe abfi ltern und nur die Flüssigkeit zu sich nehmen.

Mittags
Gemüse 
und Salat. 
Dazu mageres 
Fleisch oder Fisch

WICHTIG!
Zusätzlich viel mineralstoff  -

reiches Wasser trinken 
(etwa 2 l pro Tag) 
– wenn man 
genügend 
trinkt, nimmt 
man schneller 
ab.

Abends
5 gehäufte Esslöffel 
(50 g) des Vital-
pulvers in fett armer 
Milch und ggf. 
1 Teelöffel unge-
zuckertes Kakaopulver 

Der Stoffwechsel-Aktivierer 
Almased ist in jeder Apotheke erhältlich.


