ERNÄHRUNG | CLEVER ESSEN

„Ich schwöre auf ein
Ess-Tagebuch”
Welche Gründe kann Übergewicht
haben und gelten Ihre Ratschläge
für alle diese Ausprägungen von
Übergewicht?
Übergewicht kann viele Gründe haben.
Vor jedem Versuch, Gewicht zu reduzieren und schlank zu bleiben, empfehle
daher jedem, einen Gesundheitscheck
beim Arzt machen zu lassen. Dieser
kann z.B. Stoffwechselkrankheiten erkennen und Ernährungsempfehlungen
geben, die auf den Einzelfall zugeschnitten sind. Anschließend kann jeder, der
dauerhaft schlank bleiben möchte, dies
mit meinen Tipps probieren.

Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie
wir unser Gewicht nach einer Diät in
Balance bringen können. Wie genau
funktioniert das?
Ich selbst habe mit einem Ess-Tagebuch
sehr gute Erfahrungen gemacht. Dabei
notieren Sie 14 Tage lang alles, was Sie
essen und trinken. Dazu die Uhrzeit und
ihre persönliche Geschmacksnote von
sehr gut bis ungenügend. Fragen Sie

Ernteausfall machen
Olivenöl teurer
Spanien ist der weltgrößte Produzent
von Olivenöl und leidet dieses Jahr
unter eine starken Dürreperiode. Das
könnte laut Experten dazu führen,
dass die aktuelle Ernte deutlich
geringer ausfällt - und dass die Preise
für Olivenöl im Supermarkt merklich
anziehen werden.
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sich nach jeder Woche: Welches Essen
gab am meisten emotionale Zufriedenheit? Welches gab die meiste Energie?
Welche unerwartete Einsicht habe ich
gewonnen? Schreiben Sie die Antworten
auf. Das hilft effektiv, falsche Essgewohnheiten zu erkennen und gegenzusteuern. Denn alles was ich aufschreibe,
dringt bis in mein Unterbewusstsein vor.

Viele Leute, die mit ihrem Gewicht
unzufrieden sind, haben kein wirkliches Gefühl für Ihren Körper.
Wie können Sie dieses Gefühl
zurückbekommen?
Versorgen Sie jeden Monat einen Teil Ihres Körpers mit viel Aufmerksamheit und
Pflege: Spendieren Sie Ihrer Haut eine
feine Creme, verwöhnen Sie Ihre Ohren
mit schöner Musik oder füttern Sie Ihr
Gehirn mit einem spannenden Buch
oder einer informativen Tageszeitung.
Das hilft dabei, den eigenen Körper wieder mehr wertzuschätzen. Er hat viele
andere Funktionen, als sich ständig seinen Fettzellen zu widmen.

Ingrid Amon spricht mit Laura-Redakteur
Matthias Janson über ihr „Essbuch“

Auf dem zum Schlanksein gibt es oft
Rückschläge. Wie verhindert man
da einen Rückfall in firgurfeindliche
Essmuster?
Ich empfehle hier einen Realitätscheck
für die persönliche Situation. Dazu gehört, dass ich akzeptiere, dass der Weg
zu meiner Wunschfigur länger ist, als ich
zunächst angenommen habe. Damit Sie
weiter durchhalten, können Sie für den
Zieleinlauf eine nicht essbare Belohnung
einplanen. Sie sollte wirklich großzügig
sein, so dass der Anreiz zum Durchhalten entsprechend groß ist.

Welche innere Haltung braucht
es, um dauerhaft schlank zu bleiben?
Niemals aufgeben! Und daran denken,
dass Gewicht verlieren und Gewicht
halten zwei Paar Schuhe sind. Nur wer
kontinuierlich an seiner Gewichtsbalance arbeitet, wird schlank bleiben.
Wie man abnimmt und schlank bleibt
beschreibt Ingrid Amon in „Mein
Essbuch“ (19,99 €, Nymphenburger).

Zahl der Woche:
58 Prozent
So viele Menschen probieren
abgelaufene Lebensmittel, bevor sie diese in die Tonne
schmeissen. Das hat eine Umfrage von Bookatable ergeben.
Nur 29 Prozent schmeissen
Produkte rigoros in den Müll,
wenn das Haltbarkeitsdatum
überschritten ist. Dies verursacht jedoch unnötigen Müll.

Gesundes
Pausenbrot
Zwischen den Schulstunden
brauchen Kinder einen nahrhaften
Snack, um im Unterricht wach und
konzentriert zu sein. Der TÜV
Rheinland empfiehlt kleingeschnittenes Obst und Gemüse. Auf schnell
verderbliche Brotaufstriche, Milchprodukte und fettige Mettbrötchen
sollte man besser verzichten.
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Wer schlank werden und bleiben möchte,
geht oft einen steinigen Weg. Journalistin
und Abnehm-Coach Ingrid Amon weiß,
mit welchen Tricks Sie zum Ziel gelangen

