
"Die esstechnische Festplatte zu löschen 
und neu aufzusetzen, braucht Zeit" 
VON INGRID TEUFL 
Schlank bleiben. 
25 Kilogramm 
abnehmen-und dieses 
Gewicht seit über 
20 Jahren halten. 
Ingrid Amon 
schreibt in ihrem 
"Essbuch", wie ihr 
das gelingt. 
KURIER: Frau Amon, Sie sind 
Sprechtrainerin. Warum schrei-
ben Sie ein Buch übers Essen? 
Ingrid Amon: Ich wollte ver-
mitteln, dass dajemand steht, 
der weiß, wovon er redet. 
Denn ich finde, es ist nicht 
ehrlich, wenn man 20 Kilo in 
zehn Wochen abnimmt und 
glaubt, dann ist alles wunder-
bar. Die wenigsten sagen kon-
kret, wie es weitergeht. An-
lässlich meines 50. Geburts-
tags fragten mich viele Be-
kannte, wie ich es schaffe, 
mein Gewicht seit so langer 
Zeit zu halten. Da habe ich 
erst darüber nachgedacht 
und mir wurde bewusst, 
dass ich entscheidende 
Schritte gesetzt habe. 

Welche Schritte waren das? 

Der größte war die Ent-
scheidung, genau hinzu-
schauen. Denn Essen kann ja 
niemand sonst für mich. 
Wenn es um das Gewicht 
geht, geht es für Übergewich-
tige immer ans Eingemach-
te. Es braucht Mut, sich mit 
dem Thema auseinanderzu-
setzen. Man kann nicht ein-
fach hergehen und seine Er-
nährung "umstellen". Wenn 
es mich nicht befriedigt, wer-
de ich keinen langfristigen Er-
folg haben. 

Also besser gar nicht erst mit ei-
ner Diät, bei der ich verzichten 
muss, beginnen? 

Diäten sind fremde Syste-
me und gut für einen be-
stimmten Zeitraum. Sie funk-
tionieren meist tadellos, weil 
wir dabei grundsätzlich we-
niger Energie zu uns nehmen, 
als wir normalerweise ver-
brauchen. Ich finde Diäten 
gut, die einem gleichzeitig et-
was beibringen über das Ess-
verhalten. Bei der Mayr-Kur 
lernt man zum Beispiel 
gleichzeitig, richtig zu kauen. 
Ich habe mir zum Beispiel an-
gewöhnt, die ersten drei Bis-
sen immer so lange zu kau-
en, bis sie im Mund flüssig ge-
worden sind. 

Was aber Diäten nie oder 

fast nie bieten, ist Gewichts-
stabilität danach. Nach der 
Diätstehen wirwiederalleine 
da. Gewicht halten hat eine 
andere Zielsetzung. Essen 
muss ein Ich-System sein -
und kein Fremd-System. 

Wie gelang Ihnen der Weg zu ih-
rem Ich-System? 

Am wichtigsten war ein 
Ess-Tagebuch. Wenn man et-
was aufschreibt, wird es im-
mer transparenter. Das sagt 
heute jeder Motivationstrai-
ner. Ich habe also wochen-
lang genau aufgeschrieben, 
was ich gegessen habe. Das 
hat im Gehirn viele Prozesse 
ausgelöst. So bin ich jeder 
Praline, aber auch jeder mei-
ner Ausreden auf die Spur ge-
kommen. Das willichimBuch 
ebenso vermitteln: Es sind 
meistens nicht böse Gene 
oder die Hormone oder der 
Stoffwechsel. Manches liegt 
an einem selbst, das muss 
man sich auch eingestehen. 

Was kommt nach dem Einge-
ständnis und der Selbstbeo-
bachtung? 

Die Erkenntnis, dass das 
Vorhaben Ernährungsba-
lance nicht von heute auf 
morgen geht und der Zeit-
faktor dafür wesentlich 

ist. Die persönliche esstechni-
sche Festplatte zu löschen 
und neu aufzusetzen, das 
braucht Zeit. Ich habe ohne 
Druck in kleinen Schritten ge-
dacht, mir dabei die Latte 
niedrig gelegt und immer 
nur kleine Veränderungen 
probiert. Hat man einen klei-
nen Schritt bewältigt, ist 
man motiviert und der nächs-
te fällt leichter. Wenn man 
jahrelang keinen Bezug zu 
seinem Körper hatte, muss 
man auch 

wieder lernen, was man 
braucht und wie das Essen 
schmeckt. Ich wusste ja 
nicht einmal mehr, was Hun-
ger eigentlich ist. So weit ent-
fernt war ich von meinen 
Grundbedürfnissen. 

Kann man so etwas wie den Sät-
tigungspunkt überhaupt erler-
nen? 

Ich glaube schon. Ich ha-
be viel experimentiert und 
finde, dass man eine Form 
von Selbstbewusstsein 
braucht. Besonders Frauen 
haben oft ein Abgren-
zungsproblem. Beim Es-
sen, da tut man nieman-
dem anderen weh, da 
kann man seinen Egois-
mus ausleben und sich 
belohnen. Man sollte also 
herausfinden und wis-
sen, was einem guttut. 
Der Sättigungspunkt ist 
schließlich keine rein kör-
perliche Angelegenheit. 
Manchmal braucht man 

zum Kaffee kein Kipferl, son-
dern ein Gespräch. 

Ingrid Amon 
Zur Person 
Ingrid Amon, geb. 1960, war 20 Jahre 
lang Moderatorin, Sprecherin und 
Hörfunkjournalistin beim ORF. Heute 
arbeitet sie als Sprechtrainerin und 
Referentin. Ihr Buch "Die Macht der 
Stimme" ist ein Bestseller. Mit 23 
Jahren wog sie bei 1,60 Meter 
Körpergröße fast 75 Kilogramm. 
Zur Hochzeit mit 27 Jahren 
hungerte sie sich auf 58 
Kilogramm herunter. 

Zum Buch 
"Mein Essbuch" 
(Verlag 
Nymphenburger, 
(20,60  ) ist ab 26. 
Juni erhältlich. Es wird am 
5. Juli (11 Uhr) bei einer Matinee 
in der Buchhandlung Morawa (Wien 
1, Wollzeile 11) präsentiert. 

"Essen war 
mein treuester 

Begleiter": 
Ingrid Amon 

mit 24 (o.) und 
beim Inter-

view mit Placi-
do Domingo 
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20 Jahre das Gewicht gehalten 
Wie Ingrid Amon dies gelang, 
schreibt sie in ihrem neuen Buch. 

GESUNDHEIT 25 
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