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Einführung

Mass-Index) von mindestens 28 geeignet, die 
dazu bereit sind, eine kalorien- und fettredu-
zierte Ernährung einzuhalten.

Vorteile mit alli:

• Ihre Diät kann wesentlich effektiver werden – 
für jeweils 2 kg, die Sie durch eigene Anstren-
gung abnehmen, können Sie mit alli noch 
ein weiteres Kilo abnehmen.

• Durch neue, veränderte Ess- und Bewe-
gungsgewohnheiten können Sie Ihr Gewicht 
dauerhaft reduzieren.

• Ihre Gesundheit kann erheblich profitieren.

• Sie lernen neue Rezepte und Geschmacks-
richtungen kennen, mit denen Sie Ihren 
Speiseplan bereichern können.

Aus diesem Grund bringt alli gute Nachrichten 
für Sie. alli ist das erste und bislang einzige 
rezeptfreie Arzneimittel zur Gewichtsreduktion, 
das EU-weit zugelassen ist. 

alli kann Ihnen dabei helfen,  bis zu 50 % mehr 
abzunehmen als mit einer Diät allein. Mit an-
deren Worten: Für jeweils 2 kg, die Sie durch 
eigene Anstrengung abnehmen, können Sie 
mit alli noch ein weiteres Kilo abnehmen. 

Doch alli ist kein Wundermittel, das die ganze 
Arbeit für Sie erledigt. alli ist Teil eines Pro-
gramms, das Ihnen auf dem Weg zu Ihrem 
Zielgewicht die notwendige Unterstützung 
bietet. Das Programm hilft Ihnen dabei, Ihre 
Ess- und Bewegungsgewohnheiten dauerhaft 
umzustellen, damit Sie gesund abnehmen 
und Ihr neues Gewicht auf lange Sicht halten 
können.

Die alli Kapseln sind für übergewichtige 
Menschen ab 18 Jahren mit einem BMI (Body-

Alleine und ohne Unterstützung abnehmen ist gar nicht so leicht. Sie 
bemühen sich um eine gesündere Ernährung, Sie bewegen sich mehr 
als früher, und trotzdem klappt es vielleicht nicht so, wie Sie sich das 
wünschen. Wahrscheinlich wäre Ihre Motivation zum Durchhalten er- 
heblich höher, wenn Sie beim Wiegen echte Erfolge verbuchen könnten. 

Einführung
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alli –  
Ihr neuer 
Partner beim 
Abnehmen

• Das alli Online-Diskussionsforum bietet 
Ihnen die Möglichkeit zum Austausch mit 
Gleichgesinnten. 

• Vielleicht können Sie schon bald das an-
ziehen, was Ihnen wirklich gefällt, und Ihren 
Typ noch einmal ganz neu erfinden.

Bevor Sie mit der Einnahme der Kapseln be-
ginnen, lesen Sie bitte diese Broschüre und 
die alli Packungsbeilage. 

Einführung

Wenn Sie weitere Informationen oder 
eine zusätzliche Beratung benötigen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder 
Apotheker, oder besuchen Sie uns im 
Internet unter www.alliprogramm.de.
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alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen

Schrittweise und 
kontinuierlich abnehmen
Blitzdiäten und Wunderpillen funktionieren nur 
selten auf lange Sicht und bringen deshalb 
häufig Frust und Enttäuschung.  

alli fördert eine schrittweise und kontinuier-
liche Gewichtsabnahme von etwa 0,5 kg pro 
Woche. Dieses realistische Abnehmziel ent-
spricht auch den internationalen Gesundheits-
richtlinien. 

Mit dem alli Programm lernen Sie, warum es 
so wichtig ist, sich langfristig gesünder zu 
ernähren und körperlich aktiver zu werden. Die 
notwendigen Veränderungen sind einfach, 
erfordern aber etwas Übung. Keine Sorge – 
alli wird Sie bei jedem Schritt auf diesem Weg 
begleiten und unterstützen. 

alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen

Wenn Sie wissen, wie es ist, auf die Waage zu 
steigen und trotz aller Anstrengungen nicht die 
gewünschten Ergebnisse zu sehen, kann alli 
genau das Richtige für Sie sein. 

alli kann Ihnen dabei helfen, bis zu 50 % mehr 
abzunehmen als mit einer Diät allein. Das heißt: 
Für jeweils 2 kg, die Sie durch eigene Anstren-
gung abnehmen, können Sie mit alli noch ein 
weiteres Kilo verlieren.

Mit alli können Sie sättigende, ausgewogene 
Mahlzeiten zu sich nehmen, ohne das Gefühl 
zu haben, sich etwas vorzuenthalten oder 
immer das Gleiche essen zu müssen – und 
dabei Ihr Zielgewicht erreichen.

Das alli Programm bietet Ihnen Zugang zu 
einer Vielzahl von Hilfsmitteln und Beratungs-
angeboten im Internet. Das Programm unter-
stützt Sie gleich bei zwei Zielen: Zunächst hilft 
es Ihnen beim Abnehmen – und gleichzeitig 

lernen Sie alles, was Sie wissen müssen, damit 
Sie Ihr neues Gewicht auch dauerhaft halten 
können. 

Zusätzlich können Sie sich im alli 

Online-Diskussionsforum mit anderen 

Verwenderinnen und Verwendern 

austauschen und Tipps, Tricks und 

Rezepte weitergeben.
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alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen

Wie wirkt alli?
Wenn Sie mehr Kalorien zu sich nehmen, als Ihr 
Körper braucht, speichert er den Überschuss 
als Körperfett. Damit steigt Ihr Gewicht.

alli wirkt im Verdauungssystem und sorgt dort 
dafür, dass etwa ein Viertel des Fettes aus Ihrer 
Nahrung nicht vom Körper aufgenommen 
wird. Dieses unverdaute Fett wird mit dem 
Stuhlgang ausgeschieden. Durch die Wirkweise 

alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen

Weniger Gewicht – viele 
Vorteile für Ihre Gesundheit
Viele Menschen möchten abnehmen, um zu-
friedener in den Spiegel schauen zu können. 
Wäre es nicht schön, wieder Kleider tragen zu 
können, die eine oder zwei Nummern kleiner 
sind? Oder wieder besser in die Jeans zu 
passen?

Beim Abnehmen geht es jedoch nicht nur ums 
Aussehen – es geht auch um Ihre Gesundheit. 
Denn Übergewicht erhöht das Risiko für die 
Entstehung ernsthafter Gesundheitsprobleme 
wie z. B. Diabetes oder Herzerkrankungen. 
Diese Erkrankungen sind von den Betroffenen 
häufig nicht direkt erkennbar. Deshalb sollten 

Sie Ihren Arzt um eine Kontrolluntersuchung 
bitten. Die gute Nachricht ist, dass selbst eine 
geringe Gewichtsabnahme erheblich zu Ihrer 
Gesundheit beitragen kann. 

alli kann Ihnen helfen, Ihren BMI zu 

senken und damit Ihre Gesundheit 

insgesamt zu verbessern.

1 Fettmoleküle gelangen in  
Ihr Verdauungssystem 

2 Enzyme spalten das Fett 
auf, so dass es vom 
Körper aufgenommen 
werden kann

3 alli blockiert etwa 25 % der 
Nahrungsfette und verhindert 
so, dass sie vom Körper auf-
genommen werden können. 
Das unverdaute Fett wird auf 
natürlichem Weg über den 
Stuhlgang ausgeschieden.
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alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen

Ernährungsbedingte 
Begleiterscheinungen
Wie alle Arzneimittel kann alli Nebenwirkungen 
haben, die aber nicht bei jedem auftreten 
müssen. 

Die meisten mit der Einnahme von alli verbun-
denen Nebenwirkungen (z. B. Blähungen mit 
und ohne öligen Austritt, plötzlicher oder ver-
mehrter Stuhldrang und weicher Stuhl) hängen 
mit der Wirkungsweise der Kapseln zusammen 
und entstehen dadurch, dass vermehrt Fett 
aus dem Körper ausgeschieden wird. Diese 
ernährungsbedingten Begleiterscheinungen 
treten in der Regel innerhalb der ersten 
Wochen nach Behandlungsbeginn auf, da Sie 
zu dieser Zeit den Fettanteil in der Ernährung 
vielleicht noch nicht konsequent reduziert 
haben. Sie können ein Zeichen dafür sein, 

dass Sie mehr Fett zu sich genommen haben, 
als Sie sollten.

Um diese Begleiterscheinungen besser kon-
trollieren zu können, empfehlen wir Ihnen, sich 
fettreduziert zu ernähren.

Die folgenden Grundregeln können Ihnen 
helfen:

• Lernen Sie mehr über den üblichen Fett-
gehalt Ihrer Lieblingsspeisen und über die 
Größe der Portionen, die Sie normalerweise 
zu sich nehmen. Die Etiketten auf den Le-
bensmitteln werden Ihnen dabei helfen. 
Wenn Sie genau wissen, wie viel Sie essen, 
sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aus 
Versehen Ihr Fettlimit überschreiten. Mehr 
Informationen über Fettobergrenzen und 
Kalorienziele erhalten Sie im Verlauf dieser 
Broschüre. 

alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen

von alli können bei der Einnahme ernährungs-
bedingte Begleiterscheinungen auftreten. Um 
diese Begleiterscheinungen so gering wie 
möglich zu halten, sollten Sie während der 
Einnahme von alli auf eine fettreduzierte Er-
nährung achten. Dann hilft Ihnen alli auch, 
mehr Gewicht zu verlieren als mit einer Diät 
allein. Für jeweils 2 kg Körpergewicht, die Sie  
im Rahmen einer Diät abnehmen, können Sie 
mit Hilfe von alli ein zusätzliches Kilogramm 
verlieren. 

alli wirkt nur lokal in Ihrem Verdauungssystem. 
alli nimmt keinen Einfluss auf Ihre Herzfrequenz 
und auf Ihr Gehirn und verursacht auch keine 
Schlafstörungen.

Fett ist ein wichtiger Bestandteil einer ausge-
wogenen Ernährung. Die richtige Menge Fett 
hilft dem Körper dabei, wichtige Vitamine zu 
verarbeiten und leistungsfähig zu bleiben. Sie 
sollten Ihren Fettkonsum daher nicht radikal 
einschränken, sondern lediglich auf etwa 15 g* 
Fett pro Mahlzeit begrenzen.    

Auf unserer Website www.alliprogramm.de 
zeigt Ihnen ein Video die Wirkweise von alli. 

*  bei einer empfohlenen Kalorienzufuhr von 1.�00 kcal 
pro Tag
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Hinweise zur Anwendung
• Nehmen Sie alli dreimal täglich zu den Mahl-

zeiten ein. Üblicherweise bedeutet dies je 
eine Kapsel zum Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen. Achten Sie darauf, dass 
diese drei Mahlzeiten ausgewogen, kalorien- 
und fettreduziert sind.

• Nehmen Sie alli unmittelbar vor, während 
oder bis zu einer Stunde nach dem Essen 
ein.  

• Nehmen Sie keine Kapsel ein, wenn Sie eine 
Mahlzeit auslassen oder wenn die Mahlzeit 
kein Fett enthält. alli kann nur wirken, wenn 
die Nahrung Fett enthält.

• Schlucken Sie die Kapsel unzerkaut mit 
etwas Wasser.

• Nehmen Sie nicht mehr als � Kapseln pro 
Tag ein.

• Einmal täglich vor dem Schlafengehen soll-
ten Sie ein Multivitaminpräparat einnehmen, 
das die Vitamine A, D, E und K enthält.

alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen

• Verteilen Sie Ihre empfohlene Fettmenge 
gleichmäßig auf die täglichen Mahlzeiten. 
Sparen Sie die Menge an Kalorien und Fett, 
die Sie pro Mahlzeit zu sich nehmen dürfen, 
nicht auf, um sie dann in Form eines fettrei-
chen Hauptgerichts oder eines gehaltvollen 
Nachtischs zu sich zu nehmen, wie Sie es 
möglicherweise bei anderen Programmen 
zur Gewichtsreduktion getan haben.

• Haben Sie Geduld. Es kann eine Weile dau-
ern, bis Sie sich mit Ihren Vorgaben vertraut 
gemacht haben. Die meisten Menschen, die 
alli einnehmen und bei denen ernährungs-
bedingte Begleiterscheinungen auftreten, 
lernen diese mit der Zeit zu kontrollieren. 

• Ein Ernährungstagebuch kann eine wertvolle 
Hilfe sein. Es kann Sie dabei unterstützen 
herauszufinden, welche Nahrungsmittel bei 
Ihnen ernährungsbedingte Begleiterschei-

nungen verursachen. Machen Sie sich 
Notizen und schreiben Sie Ihre Lieblings-
rezepte auf – das kann Ihnen helfen, sich an 
Ihre neue Routine zu gewöhnen (ein Ernäh-
rungstagebuch liegt bei).

alli – Ihr neuer Partner beim Abnehmen
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Erste Schritte  
• Überlegen Sie sich, wie viel Gewicht Sie ab-

nehmen möchten, und setzen Sie sich dann 
ein Ziel, bevor Sie mit der Einnahme der alli 
Kapseln beginnen. Nehmen Sie sich dabei 
nicht zu viel vor, damit Sie sich nicht über-
fordern.

• Ein realistisches Ziel ist eine Gewichtsab-
nahme von 5 % bis 10 % Ihres Ausgangsge-
wichtes. Diese Gewichtsreduktion kann 
bereits einen wertvollen Beitrag zu Ihrer 
Gesundheit leisten.

• Wählen Sie den Tag der ersten Anwendung 
von alli im Voraus. Dafür eignet sich zum 
Beispiel ein Wochenende, das Sie entspannt 
zu Hause verbringen. 

Ihr Weg zum Erfolg

• Beginnen Sie schon eine Woche vor der 
ersten Anwendung von alli damit, Ihre  
Mahlzeiten mit weniger Kalorien und Fett 
zuzubereiten. Probieren Sie doch einmal 
ein paar alli Rezepte aus. So geben Sie 
Ihrem Körper die Gelegenheit, sich an die 
neue Ernährungsweise zu gewöhnen.  
Eine kleine Vorauswahl finden Sie in der 
Broschüre Meine alli Rezepte. Unter  
www.alliprogramm.de halten wir noch  
weitere Rezepte für Sie bereit.

Ihr Weg  
zum Erfolg
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Ihr Weg zum Erfolg

Die empfohlene Fettzufuhr in Gramm ist die 
Höchstmenge an Fett, die Sie mit jeder Mahl-
zeit zu sich nehmen sollten. Aufgrund der 
Wirkungsweise der Kapseln ist die Einhaltung 
der empfohlenen Fettzufuhr entscheidend. 
Die Einnahme von alli trägt dazu bei, dass 
vermehrt Fett ausgschieden wird. Wenn Sie die 
gleiche Menge an Fett zu sich nehmen wie 
bisher, kann dies zu ernährungsbedingten 
Begleiterscheinungen führen. Durch Einhaltung 
der empfohlenen Fettzufuhr können Sie die 
Gewichtsabnahme maximieren und gleich-
zeitig die Wahrscheinlichkeit für ernährungs-
bedingte Begleiterscheinungen deutlich 
vermindern. 

Fett ist ein wichtiger Bestandteil einer ausge-
wogenen Ernährung. Die richtige Menge Fett 
hilft Ihrem Körper dabei, wichtige Vitamine zu 
verarbeiten und leistungsfähig zu bleiben. Sie 
sollten Ihren Fettkonsum daher nicht radikal 
einschränken, sondern lediglich auf etwa 15 g* 
Fett pro Mahlzeit begrenzen.  

Ungesättigte Fettsäuren sind erwiesenermaßen 
gesünder als gesättigte Fettsäuren. Für die 
Wirksamkeit von alli ist es jedoch zweitrangig, 
welche Art von Fett Sie zu sich nehmen - 
solange Sie Ihre pro Mahlzeit empfohlene Fett-
obergrenze nicht überschreiten. 

*  bei einer empfohlenen Kalorienzufuhr von 1.�00 kcal 
pro Tag

Ihr Weg zum Erfolg

• Fangen Sie außerdem in der Woche vor der 
ersten Anwendung von alli an, sich mehr zu 
bewegen. Beginnen Sie mit kleinen Verän-
derungen und steigern Sie sich dann lang-
sam. Hier einige Ideen, wie Sie ohne großen 
Aufwand körperlich aktiver werden können: 
Parken Sie weiter vom Geschäft entfernt, in 
dem Sie einkaufen möchten, und laufen Sie 
ein Stück; steigen Sie eine Etage vor Ihrem 
Ziel aus dem Fahrstuhl und nehmen Sie die 
Treppe; gehen Sie beim Telefonieren durch 
die Wohnung. Bitte konsultieren Sie Ihren 
Arzt, bevor Sie mit Ihrem Übungsprogramm 
beginnen.

Legen Sie Ihre 
Kalorienziele und 
Fettobergrenzen fest
Um Ihr Zielgewicht zu erreichen, sollten Sie im 
Voraus zwei tägliche Ziele festlegen: eins für 
die Kalorien und eins für Fett. Die empfohlene 
Kalorienzufuhr gibt an, wie viele Kalorien Sie 
maximal pro Tag zu sich nehmen sollten. Be-
achten Sie dazu die Tabellen weiter unten in 
diesem Abschnitt. Wir empfehlen Ihnen, nicht 
weniger als 1200 kcal pro Tag zu sich zu 
nehmen.
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Ihr Weg zum Erfolg

Geringe körperliche Aktivität

Unter 65,7 kg 1�00 kcal

65,8 kg bis 70,2 kg 1600 kcal

70,� kg und mehr 1800 kcal

Mäßige körperliche Aktivität 59,0 kg und mehr 1800 kcal

Empfohlene tägliche Kalorienzufuhr bei Männern

Geringe körperliche Aktivität

Unter 68,1 kg 1200 kcal

68,1 kg bis 7�,7 kg 1�00 kcal

7�,8 kg bis 8�,9 kg 1600 kcal

8�,0 kg und mehr 1800 kcal

Mäßige körperliche Aktivität

Unter 61,2 kg 1�00 kcal

61,� kg bis 65,7 kg 1600 kcal

65,8 kg und mehr 1800 kcal

Empfohlene tägliche Kalorienzufuhr bei Frauen

Ihr Weg zum Erfolg

Mit Hilfe der folgenden Tabellen können Sie 
Ihre täglichen Fettobergrenzen und Kalo-
rienziele bestimmen.  

Schritt 1

Wie viele Kalorien Sie pro Tag höchstens zu 
sich nehmen sollten, hängt auch von Ihren 
körperlichen Aktivitäten ab. Je aktiver Sie sind, 
desto höher ist Ihre empfohlene Kalorienzu-
fuhr. Überlegen Sie, welcher Aktivitätsgrad 
Ihren täglichen Gewohnheiten am besten 
entspricht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
entscheiden Sie sich für „Geringe körperliche 
Aktivität“.

• „Geringe körperliche Aktivität“ bedeutet, 
dass Sie täglich nur wenig oder gar nicht 
gehen, Treppen steigen, im Garten arbeiten 
oder andere körperliche Tätigkeiten 
verrichten.

• „Mäßige körperliche Aktivität“ bedeutet, dass 
Sie durch Bewegung täglich 150 kcal ver-
brennen, z. B. durch � km Gehen, �0- bis  
�5 minütige Gartenarbeit oder 2 km Laufen 
in 15 Minuten.

Schritt 2 

Gleichen Sie in der unten stehenden Tabelle 
Ihr Aktivitätsniveau mit Ihrem Körpergewicht ab.
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Ihr Weg zum Erfolg

An der folgenden Tabelle können Sie beispielhaft sehen, wie Sie Ihre Obergrenzen für jede 
Mahlzeit über den Tag verteilen können. Dabei sollten Sie drei Mahlzeiten am Tag einplanen.

Empfohlene tägliche 
Kalorienzufuhr (kcal)

1200 1�00 1600 1800

kcal Fett kcal Fett kcal fat kcal Fett

Frühstück �00 <12 �50 <15 �00 <17 �50 <19

Mittagessen �50 <12 �00 <15 500 <17 550 <19

Abendessen �00 <12 500 <15 550 <17 650 <19

Snacks 150 <� 150 <� 150 <� 150 <�

Summe pro Tag 1200 39 1400 48 1600 54 1800 60

Ihr Weg zum Erfolg

Schritt 3

• Mit Hilfe der unten stehenden Tabelle er-
mitteln Sie, wie Sie unter Berücksichtigung 
der empfohlenen täglichen Kalorienzufuhr 
Ihre empfohlene Fettzufuhr pro Mahlzeit 
bestimmen können.

• Damit Sie Ihr Fettlimit einhalten können, 
sollten kleine Zwischenmahlzeiten und 
Snacks insgesamt nicht mehr als � g Fett 
pro Tag enthalten.

Empfohlene tägliche 
Kalorienzufuhr (kcal)

Maximaler Fettanteil  
pro Mahlzeit

Maximaler Fettanteil in Snacks  
pro Tag

1200 12 g � g

1�00 15 g � g

1600 17 g � g

1800 19 g � g
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Ihr Weg zum Erfolg

Mahlzeiten planen und 
zubereiten
Wenn Sie immer bereits einige Tage im Voraus 
wissen, was Sie essen werden, haben Sie mehr 
Kontrolle über Ihr Gewicht – und damit höchst-
wahrscheinlich auch mehr Erfolg mit alli. Eine 
vorausschauende Planung hilft Ihnen dabei, 
Verführungen zu widerstehen und nicht aus 
Hunger spontan nach Lebensmitteln zu greifen, 
die zu fettig sind und zu viele Kalorien enthalten. 
Nur bei einer reduzierten Fettzufuhr können 
die alli Kapseln optimal wirken. Wenn Sie da-
gegen zu viel Fett konsumieren, werden Sie 
unter Umständen ernährungsbedinge Begleit-
erscheinungen erleben. Mehr Informationen 
dazu finden Sie auf Seite 15.

Ihr Weg zum Erfolg

Positive Veränderungen für 
positive Ergebnisse
Ihre Umstellung auf eine gesunde Ernährung 
sollte sich nicht auf ein paar Wochen oder 
Monate beschränken. Sie können Ihr Gewicht 
nur reduzieren und Ihr Zielgewicht dauerhaft 
beibehalten, wenn Sie Ihre Ernährungs- und 
Bewegungsgewohnheiten langfristig verän-
dern. 

Die folgenden Empfehlungen bilden die 
Grundlage für Ihren Erfolg mit alli:

• Reduzieren Sie langfristig den Kalorien- und 
Fettgehalt Ihrer Mahlzeiten. 

• Begrenzen Sie Ihre tägliche Fettzufuhr auf 
die für Sie empfohlene Menge – siehe  
Seite 2�. 

• Planen Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus.

• Nehmen Sie täglich vor dem Schlafengehen 
ein Multivitaminpräparat zu sich, das die 
Vitamine A, D, E und K enthält.

• Werden Sie körperlich aktiver.
die meisten Hart- oder Frischkäsesorten

Wurst, Salami und stark fetthaltiges Fleisch

Frittiertes

Fettreiche Nahrungsmittel, die Sie vermei-
den oder nur in geringen Maßen genießen 
sollten

Nahrungsmittel, die besonders viel Fett ent-
halten, sollten Sie entweder ganz von Ihrem 
Speiseplan streichen oder nur in sehr geringen 
Mengen verzehren, damit Sie Ihre empfohlene 
Fettobergrenze pro Tag nicht überschreiten. 
Hier ein schneller Überblick, welche fettreichen 
Nahrungsmittel zu ernährungsbedingten Be-
gleiterscheinungen führen könnten:
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Ihr Weg zum Erfolg

Portionsgrößen
Wenn Sie dauerhaft abnehmen möchten, 
sollten Sie auch die Portionsgrößen genau 
kennen. Bloßes Schätzen kann später auf der 
Waage zu bösen Überraschungen führen.

Handelsübliche Messbecher und Küchen-
waagen kosten nicht viel und können Ihnen 
dabei helfen, Ihre Portionsgrößen genau zu 
bestimmen. Sie sollten es sich zur Gewohn-
heit machen, Ihre Nahrungsbestandteile zu 

wiegen – das dauert nur einige Sekunden  
und gibt Ihnen das gute Gefühl, Ihre Gewichts-
reduktion professionell anzugehen. Mehr Infor-
mationen über diese und andere Hilfsmittel 
finden Sie in der beigefügten Broschüre Meine 
alli Rezepte.

Ihr Weg zum Erfolg

Der Fettanteil ist von Produkt zu Produkt sehr 
unterschiedlich. Deshalb sollten Sie es sich 
zur Gewohnheit machen, die Nährwertinfor-
mationen auf der Packung zu lesen und im 
Zweifel einen Fett- und Kalorienrechner zu 
Rate zu ziehen. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob ein bestimmtes Produkt nicht doch  
zu viel Fett oder Kalorien enthält, empfehlen 
wir Ihnen, darauf zu verzichten.

Auch Snacks oder Fertiggerichte, die Sie unter-
wegs kaufen, enthalten oft viel Fett. Da Sie die 
Nährwertinformationen dieser Gerichte in der 
Regel nicht kennen, sollten Sie im Zweifel auf 
gesündere, selbst zubereitete Alternativen 
zurückgreifen.

Öl, Butter, Sahne 

Mayonnaise, Salatdressings  
und Rahmsaucen

Eiscreme

Schokolade

Kuchen, Kekse und Feingebäck

Herzhafte Gerichte, die Teig enthalten

Nüsse, herzhafte Snacks (wenn sie  
nicht fettreduziert sind)

Desserts, vor allem solche  
mit Sahne
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Ihr Weg zum Erfolg

Entscheiden Sie sich 
für eine ausgewogene 
Ernährung 
Die unten stehende Übersicht zeigt Ihnen an, 
in welchen Anteilen Sie die unterschiedlichen 
Nahrungsmittelgruppen zu sich nehmen 
sollten, um sich ausgewogen zu ernähren. 

Jede dieser Gruppen ist wichtig, weil sie Ihrem 
Körper individuelle Nähr- und Ballaststoffe 
zuführt. In den falschen Mengen und Anteilen 
konsumiert, kann allerdings jede dieser Nah-
rungsgruppen zu einer Gewichtzunahme 
führen. 

1 Brot, Kartoffeln, Frühstückscerealien und 
andere Getreideprodukte

• Brot, Kartoffeln, Frühstückscerealien und 
andere Getreideprodukte sollten die Haupt-
kalorienquelle Ihrer Mahlzeiten ausmachen.  

• Zu jeder Mahlzeit sollten Sie mindestens eine 
Einheit aus dieser Nahrungsmittelgruppe zu 
sich nehmen.

• Vollkornprodukte enthalten unter anderem 
wertvolle Ballaststoffe, die Sie schnell satt 
machen. 

Ihr Weg zum Erfolg

Mahlzeiten vor- und 
zubereiten
Oft entscheidet schon die Art der Zubereitung 
darüber, ob Ihre Mahlzeiten innerhalb Ihrer 
empfohlenen Fettobergrenzen und Kalorien-
ziele liegen:

• Braten oder grillen Sie Ihre Lebensmittel, an-
statt sie zu frittieren. Gemüse sollte gedämpft 
oder gekocht werden.

• Schneiden Sie vom Fleisch alles sichtbare 
Fett ab, und entfernen Sie vom Geflügel die 
Haut, bevor Sie es zubereiten.

• Reduzieren Sie den Fettanteil, indem Sie mit 
Pflanzenöl (z.B. Olivenöl) kochen, statt mit 
Butter oder Margarine.

• Probieren Sie neue Gewürze aus – egal, ob 
frisch oder getrocknet. Sie werden sehen: 
So schmeckt gesundes Essen gleich noch 
interessanter. Übrigens passt Zitronensaft 
hervorragend zu fast allen Geflügel- und 
Fischgerichten und liefert auch noch wert-
volle Vitamine.  

2 Obst

1 Getreideprodukte

3 Kalzium

4 Proteine

5 Süßes
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Ihr Weg zum Erfolg

• Wählen Sie statt fettfreier lieber fettreduzierte 
Produkte, damit Ihr Körper ausreichend mit 
Kalzium und Vitamin A versorgt wird.  

4 Proteine nur in Maßen

• Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte 
und pflanzliche Produkte mit vielen Proteinen 
sollten Sie nur in Maßen essen. 

• Verwenden Sie bevorzugt mageres Fleisch, 
bei dem das sichtbare Fett entfernt wurde. 
Entfernen Sie beim Geflügel die Haut. 

• Bohnen, Linsen und Erbsen enthalten viele 
Ballaststoffe. Indem Sie bei Fleischgerichten 
einen Teil des Fleischs durch diese Hülsen-
früchte ersetzen, sparen Sie Fett ein und 
werden genauso schnell satt.

• Ernährungsexperten empfehlen, zweimal 
pro Woche Fisch zu essen, darunter einmal 
öligen Fisch, da er eines der wenigen Le-
bensmittel ist, die Vitamin D und gesunde 
Omega-�-Fettsäuren enthalten.

5 Süßes zeigt sich auf der Waage

• Genießen Sie Nahrungsmittel, die viel Fett 
oder Zucker enthalten, nur selten und in 
sehr geringen Mengen. Sonst nehmen Sie 
schnell wieder zu, und Ihr Risiko für ernäh-
rungsbedingte Begleiterscheinungen erhöht 
sich. 

Ihr Weg zum Erfolg

• Einige stärkehaltige Lebensmittel haben 
einen niedrigen glykämischen Index. Sie 
helfen Ihnen dabei, Ihren Blutzucker zu re-
gulieren, so dass Sie sich länger gesättigt 
fühlen.  

2 Obst ist gesund und schmeckt  

• Obst und Gemüse sind wichtige Bestand-
teile einer ausgewogenen Ernährung. 

• Sie sollten mindestens 5 Portionen Obst oder 
Gemüse pro Tag zu sich nehmen. 

• Obst und Gemüse enthalten Ballaststoffe 
und viele wichtige Vitamine und Mineralien.  

3 Auch Kalzium ist wichtig

• Milch, Joghurt, Käse oder Sojaprodukte mit 
Kalziumzusatz sorgen für einen ausgegli-
chenen Kalziumhaushalt. 

• Nehmen Sie möglichst fettreduzierte Milch-
produkte wie Halbfettmilch, fettarmen 
Joghurt und leichte Käsesorten zu sich. 
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Ihr Weg zum Erfolg

Im Restaurant mit alli
So können Sie mit alli essen gehen und Ihrer 
Diät trotzdem treu bleiben:

• Nehmen Sie Ihre Kapsel ein, wenn Sie im 
Restaurant angekommen sind, und trinken 
Sie Wasser, während Sie auf Ihr Essen 
warten – Mineralwasser mit einer Scheibe 
Zitrone schmeckt gut und erfrischt.

• Wenn Sie ein alkoholisches Getränk bestellen, 
denken Sie bitte daran, dass sich auch hier 
Kalorien verstecken.

• Wählen Sie lieber Tomaten- als Rahm-/Sahne-
sauce.

• Gegrillter Fisch oder gegrilltes Fleisch sind 
eine gute Wahl.

• Bitten Sie im Restaurant darum, Ihre 
Dressings und Saucen separat serviert zu 

bekommen. Fragen Sie nach, ob auf Wunsch 
fettreduzierte Variationen zubereitet werden.

• Denken Sie immer an Ihre Portionsgrößen. 
In vielen Restaurants sind die Portionen 
sehr reichlich bemessen. Das heißt nicht, 
dass Sie auch alles aufessen müssen.

Ihr Weg zum Erfolg

• Vermeiden Sie nach Möglichkeit: 
 Kuchen, Backwaren, Desserts, Frittiertes, 

Schokolade, Kekse, Eiscreme, Mayonnaise, 
Butter, Öl, Nüsse, cremige Saucen und Salat-
dressings sowie kalorienreiche Getränke. 

• Fette aus Ölen und öligen Fischsorten sind 
gesünder als Fette aus Milchprodukten und 
Fleisch. 

• Viele stark verarbeitete Nahrungsmittel wie 
Kuchen oder Kekse können ebenfalls unge-
sunde Fette enthalten. 

Trinken Sie viel Wasser

• Versuchen Sie, pro Tag 1,5 bis 2 Liter zu trin-
ken; diese Menge entspricht etwa 6 bis  
8 Gläsern. 

• Es muss nicht immer Wasser sein; Tee, 
Kaffee und andere Getränke sind ebenfalls 
geeignet.  

• Bitte vergessen Sie nicht, Milch und Zucker 
im Kaffee oder in anderen Getränken in Ihr 
Tageslimit an Kalorien und Fett mit einzu-
berechnen. 

• Viele Getränke, von denen man es zunächst 
nicht vermuten würde, enthalten ebenfalls 
Kalorien durch Zucker. Dazu gehören auch 
ungesüßte Fruchtsäfte. Greifen Sie als 
Alternative lieber zu den zuckerfreien Diät-
versionen.

• Trinken Sie am besten ein Glas Wasser zu 
jeder Mahlzeit, eins zwischendurch und eins 
am Abend.  
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Mit Bewegung fühlen Sie sich rundum wohler 
und werden auch mental leistungsfähiger. 

Angesichts der vielen Gesundheitsvorteile wird 
klar, warum viele Menschen regelmäßig Sport 
treiben. Andere lassen sich davon abschrecken, 
weil sie kein Geld für ein Fitnessstudio aus-
geben möchten oder weil sie meinen, keine 
Zeit zu haben. Dabei bekommt man Bewegung 
auch völlig kostenlos, und schon eine halbe 
Stunde moderater Aktivität pro Tag – wie etwa 
zügiges Gehen – kann ausreichen, um Ihre 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit entschei-
dend zu verbessern und Sie außerdem beim 
Abnehmen zu unterstützen. 

Ihr Weg zum Erfolg

Es gibt viele Möglichkeiten, aktiver zu werden 
und dadurch Kalorien zu verbrennen. Sicher 
wird es Ihnen nicht schwer fallen, Übungen  
zu finden, die Sie problemlos in Ihren Alltag 
integrieren können. Wie gesagt: Dazu müssen 
Sie nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. 

Ihr alli Programm kann noch bessere Ergeb-
nisse bringen, wenn Sie sich jeden Tag ein 
wenig mehr bewegen als gewohnt. Wenn Sie 
weniger Kalorien zu sich nehmen, als Ihr Körper 
braucht, muss er seine Fettreserven angreifen. 
So verlieren Sie überschüssige Pfunde. Mit 
Bewegung und körperlicher Aktivität können 
Sie Ihren Körper dazu anregen, noch mehr 
Fett zu verbrennen. 

Werden Sie aktiver
Bewegung leistet einen wichtigen Beitrag zu 
einem gesunden Lebensstil. Dazu zählt jede 
körperliche Anstrengung, die Sie unternehmen, 
um Ihre Gesundheit zu verbessern, Muskeln 
aufzubauen und Ihre Leistungsfähigkeit zu 
erhöhen.  

Regelmäßige körperliche Betätigung hilft Ihnen 
nicht nur dabei, abzunehmen und beweglich 
zu bleiben, sondern auch, die mit Übergewicht 
verbundenen Gesundheitsrisiken zu reduzieren. 
Menschen, die regelmäßig Sport treiben, leben 
in der Regel länger und erfreuen sich einer 
höheren Lebensqualität. 

Ihr Weg zum Erfolg
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Beginnen Sie langsam und steigern Sie sich 
mit der Zeit

Sie müssen Ihr neues Übungsprogramm nicht 
wie ein Profi in Angriff nehmen. Beginnen Sie 
langsam, und gehen Sie dann Schritt für Schritt 
zu intensiveren Übungen in kürzeren Zeitab-
ständen über. So laufen Sie keine Gefahr, die 
Lust und den Mut zu verlieren, und geben 
Ihrem Körper Zeit, sich an mehr Bewegung zu 
gewöhnen. Nehmen Sie doch beispielsweise 
täglich einmal die Treppe statt des Aufzugs, 
oder steigen Sie eine Haltestelle vorher aus. 

Ihr Weg zum Erfolg

Wenn Sie gar nicht so genau wissen, wann 
und womit Sie anfangen sollen, denken Sie 
einfach daran: Es ist immer besser, irgend-
etwas zu tun, als nichts zu tun. Wenn Sie spa-
zieren gehen, tun Sie Ihrer Gesundheit einen 
erheblich größeren Gefallen, als wenn Sie auf 
der Couch sitzen.

Egal, wie gut oder schlecht Sie momentan in 
Form sind oder wie viel Stress Sie haben: Mehr 
Bewegung lässt sich auch in Ihren Alltag  
integrieren. Manchmal braucht es ein wenig 
Kreativität und Organisationstalent, um Zeit für 
körperliche Aktivitäten zu finden – vor allem 
dann, wenn Sie einen anstrengenden Job 
haben oder wenn Ihre Kinder Sie voll in An-
spruch nehmen. Dabei können viele Verän-
derungen ganz einfach sein: Gehen Sie in 
der Mittagspause spazieren, oder bringen  
Sie Ihre Kinder zu Fuß zur Schule statt mit 
dem Auto. Und denken Sie daran: Nur Akti-
vitäten, die Ihnen Spaß machen, werden Sie 
auch langfristig beibehalten.

Setzen Sie sich realistische Ziele

Bevor Sie mit einem neuen Bewegungspro-
gramm beginnen, sollten Sie sich kleine, 
erreichbare Ziele setzen – etwa eine be-
stimmte Anzahl Trainingseinheiten pro Woche 
oder Gehminuten am Tag. Kleine kurzfristige 
Ziele werden Ihnen dabei helfen, Ihr lang-
fristiges Zielgewicht schneller zu erreichen. 

Ihr Weg zum Erfolg

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor 

Sie mit Ihrem neuen Bewegungs-

programm beginnen. 
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• Gärtnern ist gut für die Gesundheit und hilft 
Ihnen ebenfalls dabei, schlanker zu werden.

Sobald Sie sich einmal an diese einfachen 
Strategien zur Gewichtsreduktion gewöhnt 
haben, stellen Sie vielleicht fest, dass Sie sie 
gar nicht mehr missen mögen. Viele Menschen 
fühlen sich mit Bewegung leichter, aktiver und 
glücklicher.

Ihr Weg zum Erfolg

Kleine Hinweise für den Alltag

• Nehmen Sie öfter einmal die Treppe statt 
des Aufzugs. Wenn Sie laufen, verbrennen 
Sie Kalorien und damit Pfunde.

• Steigen Sie eine Haltestelle eher aus. Wenn 
Sie das dann eine Weile gemacht haben, 
können Sie versuchen, zwei Haltestellen zu 
laufen. 

• Laufen Sie die Rolltreppe hoch. 

• Parken Sie Ihr Auto in größerer Entfernung 
von Ihrem Ziel, und laufen Sie ein Stückchen. 
Viele Parkplätze von Supermärkten sind 
riesig. Stellen Sie Ihr Fahrzeug doch einfach 
einmal möglichst weit weg vom Eingang ab. 

• Führen Sie Ihren Hund aus. Wenn Sie jeden 
Tag einmal zügig gehen, verbrennen Sie 
überflüssige Kalorien.

Ihr Weg zum Erfolg

Ein paar hilfreiche Tipps

• Verteilen Sie Ihr Bewegungspensum über 
den Tag. Sie müssen nicht alles auf einmal 
tun, um Ihrer Gesundheit zu nützen und 
abzunehmen.  

• Variieren Sie die Intensität Ihrer Aktivitäten. 
Wenn Sie sich intensiver bewegen, müssen 
Sie weniger Zeit aufwenden und werden 
somit flexibler. 

• Versuchen Sie, sich auch bei anderen ge-
wohnten Tätigkeiten mehr zu bewegen. Ge-
zieltes Training ist zwar wichtig, doch auch 
durch mehr Aktivität im Alltag lässt sich viel 
erreichen.  
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Bewegen Sie sich so,  
wie es Ihnen Spaß macht

Sie können so viele Dinge unternehmen, die 
Ihnen beim Abnehmen helfen – doch nicht 
jede Art Bewegung macht Spaß. Eine Übung, 
die zwar „gut“ für Sie ist, die Sie aber einfach 
nur langweilig finden, halten Sie wahrscheinlich 
nur mit Mühe über längere Zeit durch. Deshalb 
hier einige Tipps, wie Sie mehr Spaß in Ihren 
Bewegungsplan bringen: 

• Sie müssen sich nicht gleich zum nächsten 
Aerobic-Kurs anmelden. Probieren Sie erst 
einmal verschiedene Sportarten und Übun-
gen aus, um festzustellen, was Sie gerne tun 
– vielleicht Tanzen oder Nordic Walking? 

• Schließen Sie sich einer Mannschaft oder 
einem Verein an. So können Sie neue Leute 
treffen und Freunde finden. 

• Wählen Sie eine Sportart, die auch Ihrer 
Familie oder Ihren Freunden gefallen könnte, 
und bitten Sie sie einfach mal mitzukommen. 
Begeisterte Mitstreiter helfen Ihnen durchzu-
halten, und außerdem macht Sport gemein-
sam mehr Spaß.

• Laufen oder trainieren Sie doch auch mal 
an der frischen Luft, im Park oder im Wald. 
Das ist gut für Ihre Lungen, spart Geld fürs 
Fitnessstudio und bringt neue Bekannt-
schaften – zum Beispiel mit netten Hunde-
besitzern.  

Ihr Weg zum Erfolg

Wie oft und wie lange sollten  
Sie sich bewegen?

Ein Erwachsener mit einem Körpergewicht von 
69 kg verbraucht durch regelmäßige, moderate 
körperliche Aktivitäten zusätzlich etwa 150 kcal 
pro Tag. Das entspricht knapp �0 Minuten 
Bewegung oder einem zügigen Spaziergang 
von 2 km. Wenn Sie sich vorher kaum bewegt 
haben, können Sie auch mit mehreren Bewe-
gungseinheiten von 10 oder 15 Minuten begin-
nen, die dann zusammen �0 Minuten ergeben.

Bei einem Körpergewicht von 69 kg verbrau-
chen Sie die folgende Anzahl Kilokalorien bei 
den genannten Aktivitäten:

• �0 Minuten Gehen – ca. 150 kcal 

• 60 Minuten Gartenarbeit – ca. �55 kcal

• �0 Minuten Schwimmen – ca. 270 kcal

• �0 Minuten Joggen – ca. ��0 kcal

In einer kleinen Packung Kartoffelchips (50g) 
stecken etwa 250 kcal, eine halbe Pizza ent-
spricht etwa �80 kcal.

Ihr Weg zum Erfolg
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Ihr Weg zum Erfolg Ihr Weg zum Erfolg

• Machen Sie immer mal was anderes, damit 
Sie sich nicht langweilen. Wechseln Sie doch 
einfach beim Spaziergang ab zwischen 
Gehen und Joggen und beginnen Sie beim 
Joggen mit 20 Sekunden. Mit der Zeit wer-
den Sie feststellen, dass Sie in der Lage 
sind, immer länger zu joggen. 

Auf die richtige Einstellung kommt es an

Um Ihre guten Vorsätze in die Tat umzusetzen, 
sollten Sie nicht nur Ihrem Körper, sondern 
auch Ihrer Psyche auf die Sprünge helfen.  
Hier ein paar Tipps, die sie dabei unterstützen 
können. 

• Rufen Sie sich regelmäßig in Erinnerung, 
aus welchen Gründen Sie mit Ihrem Bewe-
gungsprogramm begonnen haben. Schrei-
ben Sie Ihr Ziel oder Ihre Ziele auf, und 
bringen Sie sie an einer Stelle an, an der  
Sie sie täglich sehen – etwa am Kühlschrank. 

• Stellen Sie sich motivierende Bilder und 
Situationen vor, und rufen Sie sie dann bei 
Bedarf auf: Sie tragen eine Hose, die Sie 
sich schon immer gewünscht haben, und 
erhalten Komplimente von Freunden. Oder 
Sie toben mit den Kindern, ohne kurzatmig 
zu werden. 

• Körperliche Bewegung setzt Botenstoffe im 
Hirn frei – z. B. Serotonin –, die einen posi-
tiven Effekt auf Ihre Stimmung haben. Sie 
können Ängste vertreiben, Depressionen 
lindern und Stress abbauen. Halten Sie sich 
während des Trainings vor Augen, wie gut 
Sie sich danach fühlen werden. 

Nehmen Sie sich Zeit

Beginnen Sie langsam, und erhöhen Sie schritt-
weise die Intensität und Dauer Ihrer Übungen. 
Neue Gewohnheiten brauchen Zeit – verlieren 
Sie also nicht die Geduld, und wählen Sie 
Übungen und Aktivitäten, die Ihnen wirklich 
Spaß machen.  

Viele Ideen zum Thema finden Sie 

unter www.alliprogramm.de.
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• Lesen Sie die Nährwertinformationen auf 
der Packung, um herauszufinden, wie viel 
Fett ein Produkt enthält. So können Sie ganz 
leicht berechnen, wie viel Sie davon essen 
dürfen, ohne Ihre empfohlene Menge an 
Fett pro Mahlzeit zu überschreiten. Auch die 
Portionsgrößen sind wichtig – wenn das Pro-
dukt für zwei Personen ausgelegt ist, essen 
Sie nur die Hälfte.

• Vollmilch, Sahne und andere Milchprodukte 
sollten Sie durch fettreduzierte Varianten er-
setzen, z. B. durch Halbfettmilch oder Mager-
milch, fettreduzierte Brotaufstriche und 
Joghurt.

• Verwenden Sie fettarme Salatdressings.

Ihr Weg zum Erfolg

Was darf in den 
Einkaufswagen?
Die Fettreduktion beginnt schon im Super-
markt. Was nicht in Ihrem Einkaufswagen 
landet, kommt auch nicht in Ihren Kühlschrank. 

• Meiden Sie Fertiggerichte und Fast Food, 
soweit es geht, denn sie enthalten in der 
Regel eine Menge Fett. Kaufen Sie statt-
dessen mageres Fleisch und Fisch, Geflügel 
und Lebensmittel, die viele pflanzliche Prote-
ine enthalten, wie etwa Bohnen und Erbsen.

• Kaufen Sie viel Obst und Gemüse. Sie enthal-
ten kaum Fett, dafür aber viele wichtige Vita-
mine und Mineralien.

Kaufen Sie gezielt ein
Gehen Sie nicht hungrig einkaufen. Zu groß ist 
die Versuchung, nach ungesunden Chips und 
Snacks zu greifen und die Tüte dann gleich 
auf dem Heimweg aufzureißen. 

Wenn Sie bisher noch keine Einkaufslisten ge-
macht haben, fangen Sie am besten noch 
heute damit an, und kaufen Sie nur, was da-
rauf steht.

Ihr Weg zum Erfolg
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Detaillierte Etiketten

Einige Lebensmitteletiketten liefern Ihnen eine 
große Bandbreite an Informationen, darunter 
auch die Nährwertangaben pro Portion. Diese 
Etiketten sind wesentlich aussagekräftiger, weil 
Sie Ihnen verraten, wie viel Fett eine Portion 
enthält. Aufgrund dieser Information wird es 
Ihnen leichter fallen zu entscheiden, ob Sie 
eine ganze Portion essen können, ohne die 
empfohlene Menge Fett pro Mahlzeit zu über-
schreiten. Gerade am Anfang werden Sie fest-
stellen, dass Ihre gewohnten Portionen in der 
Regel größer sind als empfohlen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Nähr-
wertangaben für einen Müsliriegel mit Aprikosen 
und Rosinen. Er enthält 1�1 kcal und 2,8 g Fett 
und ist daher als Snack für Zwischendurch 
gut geeignet, weil sein Fettanteil weniger als 
� g beträgt. 

Ihr Weg zum Erfolg

Lebensmitteletiketten verraten eine Menge  

Um mehr über den Fettgehalt eines Produkts 
zu erfahren, reicht es oft schon, sich das Etikett 
durchzulesen.

Einfache Etiketten

Einige Lebensmitteletiketten enthalten nur die 
nötigsten Informationen. Hier ein Beispiel: 

Ihr Weg zum Erfolg

100 g dieses Produktes enthalten also 8 g Fett 
und �75 kcal. 

Dieses Etikett liefert Ihnen nur sehr begrenzte 
Informationen, weil Sie nicht erfahren, welche 
Menge Fett in einer Portion enthalten ist bzw. 
was eine Portion dieses Produkts wiegt – �0 g, 
100 g oder 250 g. Um das herauszufinden, 
sollten Sie Ihre Portion abwiegen oder einen 
Fett- und Kalorienrechner zu Rate ziehen.

Nährwertinformationen 100 g enthalten 
durchschnittlich

Brennwert (kcal/kJ) �75/1.58�

Proteine g �,7

Kohlenhydrate g 71,1

Fett g 8

Nährwert-
informationen

100 g  
enthalten 
durch-
schnittlich

Eine Portion 
(1 Riegel) ent-
hält durch-
schnittlich

Brennwert kcal �75 1�1

Brennwert kJ 158� 55�

Proteine g �,7 1,7

Kohlenhydrate g 71,1 2�,9

davon  
Zucker g

�0 1�

Fett g 8 2.8

davon gesättigte 
Fettsäuren g

5,5 1,9

Ballaststoffe g �,� 1,2

Natrium g 0,07 0,02
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Bleiben Sie am Ball 
Auf der alli Website www.alliprogramm.de 
stehen Ihnen interaktive Tools, Rezeptvor-
schläge für fettreduzierte Mahlzeiten, Tipps für 
körperliche Aktivitäten und andere nützliche 
Informationen zur Verfügung. In Verbindung 
mit einem auf Ihren Typ zugeschnittenen 
Programm zur Unterstützung der Gewichts-
abnahme können Ihnen diese Informationen 
helfen, einen gesünderen Lebensstil zu ent-
wickeln und Ihr Zielgewicht zu erreichen.

Wenn Sie einmal zu viel oder das Falsche 
gegessen haben – seien Sie bitte nicht zu 
streng mit sich. Akzeptieren Sie stattdessen 
die Konsequenzen und ernähren Sie sich 
weiterhin so gesund und ausgewogen wie 
zuvor. Wenn Ihnen das gelingt, gönnen Sie 
sich zur Belohnung etwas, das nichts mit 
Essen zu tun hat, und bleiben Sie Ihrem ge-
sunden Ernährungsprogramm treu. Das alli 
Programm wird Sie auf Ihrem Weg unter-
stützen.

Ihr Weg zum Erfolg

Halten Sie durch –  
es lohnt sich!
Eine erfolgreiche Gewichtsreduktion ist eine 
bedeutende Etappe auf dem Weg zu einem 
dauerhaft gesunden Gewicht. Um sich vor er-
neutem Zunehmen zu schützen, sollten Sie 
sich langfristig ausgewogen und gesundheits-
bewusst ernähren und körperlich aktiver 
bleiben. 

Mit Hilfe des alli Programms realistische Ziele 
zu erreichen, ist gar nicht so schwer – es er-
fordert nur etwas Zeit und Übung, bis Sie sich 
an Ihren neuen Lebensstil gewöhnt haben. Es 
ist wie mit den meisten Veränderungen im 
Leben: Sobald sie Routine sind, werden sie zu 
einem ganz normalen Bestandteil Ihres Alltags.

Ihr Weg zum Erfolg
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Ihr Weg zum Erfolg

Fragen & Antworten

F Was bewirkt die alli Kapsel?

A Die alli Kapsel hilft Ihnen, bis zu 50 % mehr 
abzunehmen als mit einer Diät allein. Sie 
wirkt direkt in Ihrem Verdauungssystem 
und sorgt dort dafür, dass etwa ein Viertel 
der Nahrungsfette nicht vom Körper auf-
genommen werden. Das unverdaute Fett 
wird auf natürlichem Weg über den Stuhl-
gang ausgeschieden.

F Wie viele Kapseln soll ich pro Tag 
einnehmen?

A Sie dürfen höchstens � Kapseln pro Tag 
einnehmen. 

F Wann soll ich die Kapseln  
einnehmen?

A Bitte nehmen Sie zu jeder Mahlzeit eine 
Kapsel ein, und zwar unmittelbar vor, 
während oder bis zu einer Stunde nach 
dem Essen. Wenn Sie eine Mahlzeit aus-
lassen oder wenn die Mahlzeit kein Fett 
enthält, nehmen Sie bitte keine Kapsel ein.

Ihr Weg zum Erfolg

Meistern Sie die 
Herausforderungen
Abnehmen ist nicht einfach, das ist klar. Da gibt 
es Tage, an denen es ganz leicht ist, und Tage, 
an denen Sie viel Willenskraft brauchen, um 
durchzuhalten. 

Vielleicht hilft es Ihnen, sich immer wieder daran 
zu erinnern, dass viele Menschen schon Ähn-
liches erlebt haben und erleben werden.

Auf unserer Website www.alliprogramm.de 
finden Sie viele nützliche Tipps und Hinweise, 
wie Sie den Kampf gegen Ihr Übergewicht 
gewinnen können. In unserem Online-Diskus-
sionsforum können Sie sich mit Gleichgesin-
nten unterhalten und Rezepte und Tipps aus-
tauschen. Besuchen Sie am Besten noch heute 
unser Forum, und teilen Sie anderen mit, was 
Sie bewegt – Ihr Beitrag kann für viele eine 
große Hilfe sein!

Wie groß die Herausforderungen auch sein 
mögen – alli ist für Sie da, um Sie in Ihren Be-
mühungen zu unterstützen und Sie auf Ihrem 
Weg zu Ihrem Zielgewicht zu begleiten. 
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Ihr Weg zum Erfolg

F Was soll ich tun, wenn ich mehr als drei 
Mahlzeiten am Tag esse? Soll ich dann 
trotzdem jeweils eine Kapsel pro Mahl-
zeit einnehmen? 

A Nein, nehmen Sie bitte nicht mehr als 
� Kapseln am Tag ein. Wählen Sie für die 
Einnahme von alli einfach drei Mahlzeiten 
aus, die etwa 15 g* Fett enthalten.

 *  basierend auf einer maximalen Kalorienzufuhr  
von 1.�00 kcal pro Tag

Ihr Weg zum Erfolg

 
F Was soll ich tun, wenn ich die Einnahme 

vergessen habe?

A Wenn Sie die Einnahme einer Kapsel ver-
gessen haben und seit Ihrer letzten Mahl-
zeit mehr als eine Stunde vergangen ist, 
nehmen Sie bitte keine Kapsel mehr ein. 
Warten Sie einfach bis zur nächsten Mahl-
zeit, und nehmen Sie die nächste Kapsel 
dann wie üblich ein. Verwenden Sie bitte 
nicht zwei Kapseln auf einmal.

F Soll ich eine Kapsel einnehmen, wenn 
ich weiß, dass mich eine sehr fetthal-
tige Mahlzeit erwartet?

A Wenn Sie bereits vorher wissen, dass Sie 
zu einem speziellen Anlass viel Fett essen 
werden, nehmen Sie bitte keine Kapsel 
ein. Denn wenn Sie alli einnehmen und 
Ihre Fettobergrenze überschreiten, erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit ernährungs-
bedingter Begleiterscheinungen. Das 
Auslassen der Einnahme der alli Kapsel 
sollte jedoch eine Ausnahme bleiben.

F Soll ich zwei Kapseln einnehmen, wenn 
ich eine besonders fettreiche Mahlzeit 
esse? 

A Nein. Bitte nehmen Sie nicht mehr als eine 
Kapsel pro Mahlzeit ein. Versuchen Sie statt-
dessen, fettige Speisen zu meiden, solange 
Sie alli einnehmen. Wenn Sie bei einer 
Mahlzeit Ihre Fettobergrenze überschreiten, 
erhöht sich das Risiko ernährungsbeding-
ter Begleiterscheinungen.
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Ihr Weg zum Erfolg

F Wie lange kann ich alli einnehmen?

A alli sollte nicht länger als 6 Monate ein-
genommen werden. Wenn Sie nach 
12 Wochen noch keine Gewichtsabnahme 
feststellen konnten, fragen Sie bitte Ihren 
Arzt oder Apotheker um Rat. Unter Um-
ständen müssen Sie die Einnahme von 
alli beenden. Wir empfehlen Ihnen  

F Warum soll ich ein Multivitaminpräparat 
einnehmen, wenn ich die alli Kapseln 
verwende?

A Mit dem Fett, das Ihren Körper unverdaut 
verlässt, wird auch ein Teil der fettlöslichen 
Vitamine A, D, E und K ausgeschieden. Des-
halb empfehlen wir Ihnen, vor dem Schlafen-
gehen – also dann, wenn Sie gerade keine 
alli Kapsel anwenden – ein Multivitamin-
präparat einzunehmen. Es sorgt dafür, dass 
Ihr Körper weiterhin die Nährstoffe bekommt, 
die er für seine Gesundheit braucht.

Ihr Weg zum Erfolg

wie viel Fett Sie zu sich nehmen. Erfahrun-
gen mit dem Produkt aus den USA zeigen, 
dass nur sehr wenige Anwender die Be-
handlung mit alli aufgrund von ernährungs-
bedingten Begleiterscheinungen abgebro-
chen haben. Viele alli Anwender haben uns 
sogar berichtet, dass sie diese als Zeichen 
dafür werteten, dass die Kapseln bei ihnen 
wirken. Das half ihnen dabei, sich immer 
wieder auf eine gesunde Ernährung zu be-
sinnen. Alle Arzneimittel können Nebenwir-
kungen verursachen. Wenn Sie ungewöhn-
liche oder ernsthafte Veränderungen im 
Zusammenhang mit der Einnahme von alli 
feststellen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

F Was sind ernährungsbedingte  
Begleiterscheinungen?

A alli bewirkt, dass ein Teil der Nahrungsfette 
nicht vom Körper aufgenommen wird. Das 
kann sich möglicherweise auf Ihren Stuhl-
gang auswirken. Hier spricht man von er-
nährungsbedingten Begleiterscheinungen, 
die allerdings gut kontrollierbar sein sollten, 
solang Sie sich an Ihre Fettobergrenze 
halten. Wenn Sie bei einer Mahlzeit diese 
Fettgrenze überschreiten, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit ernährungsbedingter 
Begleiterscheinungen. Es kann zu Blähun-
gen mit oder ohne ölige Fleckenbildung, 
fettigem oder öligem Stuhl oder auch 
plötzlichem Stuhldrang kommen. 

 Denken Sie einfach daran, dass diese 
Effekte vor allem damit zusammenhängen, 

F Was passiert, wenn ich alli mit einer 
fettfreien Mahlzeit einnehme?

A In diesem Fall passiert nichts, weil es ja 
kein Fett gibt, dessen Aufnahme alli 
blockieren könnte. Nehmen Sie daher 
bitte keine Kapsel ein, wenn Sie ein fett-
freies Gericht essen. 

jedoch, auch in diesem Fall die positiven 
Veränderungen Ihrer Ess- und Bewegungs-
gewohnheiten beizubehalten.
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Ihr Weg zum Erfolg

F Was soll ich tun, wenn ich während der 
Behandlung mit alli schwanger werde?

A Während der Schwangerschaft und Still-
zeit darf alli nicht eingenommen werden. 
Wenn Sie während der Einnahme von alli 
feststellen, dass sie schwanger sind, setz-
en Sie alli bitte sofort ab, und sprechen 
Sie mit Ihrem Arzt.

Ihr Weg zum Erfolg

F Warum soll ich das Multivitamin-
präparat vor dem Zubettgehen 
einnehmen?

A Wenn Sie ein Multivitaminpräparat zu-
sammen mit alli einnehmen, kann es 
passieren, dass ein Teil der Vitamine 
gleich mit dem Fett wieder ausgeschie-
den wird. Deshalb sollten Sie das Multivi-
taminpräparat nur dann einnehmen, wenn 
Sie gerade keine alli Kapsel nehmen – 
beispielsweise vor dem Schlafengehen.

F Für wen ist alli geeignet?

A alli ist ein wirksames Mittel zur Gewichts-
abnahme, eignet sich aber nicht für 
jeden. alli wurde für Menschen ent-

wickelt, die bereit sind, ihre Lebensge-
wohnheiten so umzustellen, dass eine 
Behandlung mit alli auch sinnvoll ist.  
Die alli Kapseln sind für übergewichtige  
Menschen ab 18 Jahren mit einem BMI 
von 28 oder darüber geeignet, die dazu 
bereit sind, eine kalorien- und fettredu-
zierte Ernährung einzuhalten. 

 Einige Menschen dürfen alli nicht oder 
nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt oder 
Apotheker einnehmen. Dazu gehören 
Menschen, die Ciclosporin verwenden 
(z. B. nach einer Organtransplantation,  
bei schwerer rheumatoider Arthritis und 
bestimmten schweren Hauterkrankungen), 
die Warfarin oder andere Blutverdünnungs-
mittel einnehmen, Probleme mit der Nah-
rungsaufnahme haben (chronisches Mal-
absorptionssyndrom), an Cholestase 

leiden oder allergisch auf Orlistat oder 
einen anderen Bestandteil von alli rea-
gieren, sowie schwangere oder stillende 
Frauen.  

 Bitte wenden Sie sich vor der Einnahme 
von alli an Ihren Arzt oder Apotheker, 
wenn Sie Amiodaron gegen Herzrhyth-
musstörungen oder Arzneimittel gegen 
Diabetes anwenden. Fragen Sie Ihren  
Arzt oder Apotheker, wenn Sie alli ein-
nehmen und gleichzeitig Arzneimittel 
gegen Bluthochdruck oder gegen einen 
zu hohen Cholesterinspiegel anwenden. 
Die Wirkung von oralen Mitteln zur Schwan-
gerschaftsverhütung (Pille) wird unter Um-
ständen abgeschwächt oder aufgehoben, 
wenn Sie starke Diarrhö (Durchfall) haben. 
Wenden Sie also zusätzliche schwanger-
schaftsverhütende Maßnahmen an,  

falls Sie von schwerem Durchfall betroffen 
sind.
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Hier nochmals unsere wichtigsten alli Tipps 
im Überblick.

Nehmen Sie sich Zeit

alli hilft Ihnen, schrittweise und kontinuierlich 
abzunehmen. Sie sollten die Kapseln jedoch 
nicht länger als 6 Monate anwenden. 

Kleinere Portionen = größere Wirkung

alli kann Ihnen helfen, 50 % mehr abzunehmen 
als mit einer Diät allein. Dazu sollten Sie jedoch 
bereit sein, sich langfristig kalorien- und fett-
reduziert zu ernähren. Diese Umstellung dürfte 
Ihnen leichter fallen, wenn Sie die Größe Ihrer 
Portionen kennen und sich an die Fettober-
grenzen halten (siehe S. 29).

Mit weniger Fett viel erreichen

Wie erfolgreich Sie mit dem alli Programm  
abnehmen können, hängt entscheidend davon 
ab, wie gut es Ihnen gelingt, Ihren Fettkonsum 
konsequent auf etwa 15 g* pro Mahlzeit zu be-
grenzen. Wenn Sie diese Menge über-
schreiten, erleben Sie unter Umständen 
ernährungsbedingte Begleiterscheinungen.

*  bei einer empfohlenen Kalorienzufuhr von 1.�00 kcal pro 
Tag

alli auf einen Blick – das Wichtigste in Kürze

alli  
auf einen  

Blick – das 
Wichtigste in 

Kürze
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Werden Sie aktiver

Bewegung hilft Ihnen dabei, Kalorien zu ver-
brennen. Das alli Programm kann Ihnen noch 
besser helfen, wenn Sie sich regelmäßig kör-
perlich betätigen. Für den Anfang empfehlen 
wir Ihnen, täglich zehn Minuten länger zu gehen 
(z. B. spazieren, zu Fuß statt mit dem Auto ein-
kaufen), als Sie es gewohnt sind. Die Dauer 
können Sie nach und nach steigern. Sie können 
schon viel erreichen, wenn Sie eine Haltestelle 
eher aussteigen und zu Fuß gehen, oder wenn 
Sie Ihr Auto nicht direkt vor dem Geschäft par-
ken, in dem Sie einkaufen wollen.

Worauf Sie noch achten sollten

Sparen Sie die Menge an Kalorien und Fett, 
die Sie pro Mahlzeit zu sich nehmen dürfen, 
nicht auf, um sie dann bei der nächsten oder 
übernächsten Mahlzeit auf einmal zu sich zu 
nehmen - beispielsweise in Form eines fett-
reichen Hauptgerichts oder eines gehaltvollen 
Nachtischs. 

Nehmen Sie nicht mehr als eine Kapsel pro 
Mahlzeit zu sich.

Wenn Sie einmal (oder zweimal) der Versu-
chung erliegen, etwas Fettiges oder Kalorien-
reiches zu essen, seien Sie bitte nicht zu streng 
mit sich. Bleiben Sie einfach bei Ihrer nächsten 
Mahlzeit innerhalb der empfohlenen Mengen 
an Fett und Kalorien, und setzen Sie Ihre ge-
sundheitsbewusste Ernährung fort.

alli auf einen Blick – das Wichtigste in Kürze Notizen
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alli Wirkstoff: Orlistat. Anwendungsgebiete: alli dient der Gewichtsreduktion und wird bei übergewichtigen Erwachsenen ab 18 Jahren mit  
einem Body-Mass-Index (BMI) von 28 oder darüber angewendet. alli sollte in Verbindung mit einer fett- und kalorienreduzierten Ernährung  

angewendet werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.


