
„Mein Idealgewicht“ ist keine standar-
disierte Diät, sondern ein individuelles
Ernährungsprogramm zur ganzheitli-
chen Aktivierung des Stoffwechsels
und Gewichtsregulierung, das auf den
neusten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen der Medizin und Ernährungs-
forschung basiert, und darüber hinaus
die persönliche Situation jedes Einzel-
nen berücksichtigt. Für jeden Teil-
nehmer wird ein individueller Ernäh-
rungsplan auf Grundlage seiner ganz
persönlichen Stoffwechselsituation
erstellt.

Wie ist die Vorgehensweise? 
Um einen individuellen Ernährungs-
plan erstellen zu können, sind auch
individuelle Daten erforderlich. An-
hand eines Fragebogens werden per-
sönliche Daten wie Alter, Geschlecht,
Gewicht, Bauchumfang, Blutgruppe
etc. abgefragt. Es folgen Fragen zur
Gesundheit und Medikamentenein-
nahme sowie zu Blutwerten, die Auf-
schluß über die Stoffwechselsituation
geben. Auch Angaben zur Ernährung
wie Vorlieben, Unverträglichkeiten,
Lebensmittelallergien, Ernährungs-
gewohnheiten, Heißhunger auf Süßes
und dergleichen geben wichtige Infor-
mationen für die Erstellung des Er-

nährungsplans. Bei den Blutwerten
handelt es sich um Standardwerte, die
jeder Hausarzt bei fast allen seinen
Patienten schon einmal bestimmt hat.
Die Werte können bis zu einem Jahr
alt sein, wenn sich die gesundheitliche
Situation nicht wesentlich verändert
hat. 
Durch die gezielte Zusammenstellung
der Mahlzeiten und die Einhaltung
bestimmter Grundregeln wird der
Stoffwechsel angeregt, eine naturge-
rechte Insulinausschüttung erreicht
und ein ausgewogener Hormonhaus-
halt erzeugt. Dies hat eine Norma-
lisierung des Stoffwechsels zur Folge,
der den Grundumsatz, die Kalorien-
verbrennung in Ruhe, steigert, die
Fettverbrennung optimiert und so eine
nachhaltige Gewichtsreduzierung er-
möglicht. Mit Hilfe des persönlich
erstellten Ernährungsplans nimmt
der Teilnehmer täglich drei Mahl-
zeiten ein, die aus speziell für ihn aus-
gewählten Lebensmitteln bestehen
und optimal seinen Stoffwechsel
unterstützen. Auch Restaurantbesu-
che und Essenseinladungen sind
während der Abnehmphase möglich,
jedoch müssen die Grundregeln ein-
gehalten werden. So kann auch wei-
terhin am „normalen“ Leben teilge-

70 bis 80% aller Frauen und 20 bis 30% aller Männer in Deutschland haben einen oder mehrere
Diätversuche hinter sich. Ratsuchende können aus einer schier unübersehbaren Fülle von
Experten-Empfehlungen auswählen. Doch am Ende ist der Erfolg oft nur von kurzer Dauer, denn
kaum hat man die Diät hinter sich, steigt das Gewicht kontinuierlich an, bis der Ausgangswert
wieder erreicht ist. Um erfolgreich abzunehmen und die erreichte Gewichtsreduktion auch dauer-
haft zu halten, ist offensichtlich mehr notwendig, als zwei Wochen eine Diät einzuhalten. Das
Ernährungsprogramm „Mein Idealgewicht“ ist das Resultat jahrzehntelanger Erfahrung mit über-
gewichtigen Patienten und zeigt einen neuen Weg auf, der für jedermann einfach verständlich
und leicht gangbar ist, ohne große Opfer abzuverlangen. Essen soll Spaß machen, Essen stellt
einen wichtigen kulturellen und sozialen Faktor dar. Ein gemeinsames Essen im Kreise der
Familie oder mit Freunden bedeutet Lebensqualität und sollte nicht durch Diäten beeinträchtigt
werden. 
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nommen werden, ohne daß der
Teilnehmer ins gesellschaftliche Ab-
seits gerät. Nachdem es sich bei die-
sem Programm um eine gesunde,
ausgewogene Ernährung handelt, ist
die Einnahme von Eiweißpulvern nicht
erforderlich. Überzeugende Erfolge
sind ohne Hungern bereits nach weni-
gen Tagen zu erzielen, was das
Selbstwertgefühl steigert und zum
Weitermachen motiviert. Der durch-
schnittliche Gewichtsverlust im Monat
liegt zwischen 4 und 8 kg, je nach
Geschlecht, Alter, Stoffwechsel-
situation und weiteren persönlichen
Faktoren. „Mein Idealgewicht“ bedeu-
tet auch Vitalität und Leistungs-
fähigkeit, psychische und mentale
Stärke, ohne auf den Spaß am Essen
verzichten zu müssen.

Die fünf Grundregeln
• Nehmen Sie täglich drei Mahlzeiten

zu sich 
• Bei Ausfall einer Mahlzeit drosselt

der Körper den Stoffwechsel, und
der gewünschte Gewichtsverlust
bleibt aus.

• Halten Sie zwischen den Mahlzeiten
vier bis sechs Stunden Pause ein

• Der Körper kann nur bei niedrigem
Insulinspiegel Fett verbrennen. Vier
bis sechs Stunden sind notwendig,
um dem Körper ausreichend Zeit
dafür zu geben. Zwischendurch ist
nur Wasser, Tee oder Kaffee (ohne
Milch, Zucker oder Süßstoff) erlaubt.

• Beginnen Sie jede Mahlzeit mit dem
Eiweißanteil. Es genügt, wenn die
ersten Bissen aus dem Eiweißanteil
bestehen.

• Essen Sie abends in der Regel nicht
später als 20 Uhr 

• In der nächtlichen Ruhephase wird
das meiste Fett verbrannt. Deshalb
sollten Sie so früh wie möglich zu
Abend essen. Beachten Sie dabei
aber den zeitlichen Abstand von vier
bis sechs Stunden.

• Trinken Sie täglich die für Sie errech-
nete Menge Wasser. Die Menge rich-
tet sich nach Ihrem Gewicht (30 ml
pro kg Körpergewicht) und ist als
Lösungsmittel für Abbauprodukte
und zur Gewichtsreduktion unerläß-
lich.

Inhalt des Ernährungsprogramms
Das Programm besteht aus drei
Phasen. Die erste, zweitägige Phase
dient der Vorbereitung, in der der
Körper schonend auf die Ernäh-

rungsumstellung eingestimmt wird. 
Es folgt die Abnehmphase, das Herz-
stück des Ernährungsprogramms, die
mindestens drei Wochen lang durch-
geführt werden soll, in der Regel
jedoch so lange, bis das Wunsch-
gewicht erreicht ist. Im persönlichen
Ernährungsplan wird genau festge-
halten, was, wie viel und in welchen
zeitlichen Abständen die Mahlzeiten
eingenommen werden sollen.
Zu beachten sind außerdem allgemei-
ne Grundregeln und Verhaltenswei-
sen, denn sie sind entscheidend für
die erfolgreiche, dauerhafte Gewichts-
reduktion. Das Ernährungsprogramm
sollte durch ein Bewegungsprogramm
ergänzt werden.
Ist das Ziel erreicht und eine stabile
Gewichtsreduktion eingetreten, be-
ginnt die Erhaltungsphase, die den
erzielten Erfolg sichert. Jetzt werden
zusätzliche Nahrungsmittel, insbe-
sondere komplexe Kohlehydrate in
den Speiseplan eingebaut. Die bereits
vertrauten Grundregeln sollten auch
weiterhin beachtet werden, denn sie
garantieren den dauerhaften Erfolg.

Pluspunkte von „Mein Idealgewicht“
• Individueller, auf den Stoffwechsel-

typ des Einzelnen abgestimmter Er-
nährungsplan

• Analyse der Gründe für die Ge-
wichtszunahme 

• Keine Einschränkung der Lebens-
qualität

• Kein Hungern
• Kein Kalorienzählen
• Ausgewogene, gesunde Ernährung,

die schmeckt
• Auch für Kinder und ältere Men-

schen geeignet
• Medikamente zum Abnehmen und

Eiweißpulver sind überflüssig
• Auch Restaurantbesuche sind mög-

lich
• Eßsünden werden verziehen
• Es gibt keine Verbote – aber Regeln

und Ausnahmen
• Kein Jojo-Effekt

Den Fragebogen erhalten Sie unter:
Tel. 0700-37 43 63 35
info@meinidealgewicht.de
www.meinidealgewicht.de
Mein Idealgewicht
Postfach 1330
82209 Herrsching

Das Honorar für die Erstellung des individuellen Er-
nährungsplans inklusive Analyse der Gründe für die
Gewichtszunahme, Einweisung in das Ernährungs-
programm und Betreuung während der Abnehmzeit
beträgt regulär 219,00 Euro. Matrixlesern wird bis zum
28. März 2007 ein Bonus von 20,00 Euro gewährt.
Dr. med. Barbara Hendel und Ihre Mitarbeiter stehen
allen Teilnehmern am Ernährungsprogramm per Info-
hotline oder E-Mail von Montag bis Freitag für Fragen
zur Verfügung.
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