
Die Pandemie hat – mit Dauer-Home-Office und abend-
lichem Couch-Cocooning – bei vielen von uns auch auf der 
Hüfte deutliche Spuren hinterlassen. Die Briten sprechen 
anschaulich vom »Covid-Stone«, was für die Gewichtsein-
heit von ca. 6 Kilo steht.
Was tun? Egal was man anschaut, Internet, Werbung in Zei-
tungen oder Apotheken, überall finden sich Ratschläge für be-
sonders schnelles und wirksames Abnehmen. Die Methoden 
reichen vom Ersatz aller Mahlzeiten durch Beutel mit For-
mula-Diät über Eiweißkonzentrate oder Empfehlungen für 
schlankmachende Tabletten oder Pulver bis zu Ernährungs-
empfehlungen, die garantiert schlank machen, derzeit beson-
ders angesagt »Low Carb«, Paläodiät oder Intervallfasten. Ein 
Dschungel von Empfehlungen. 

Low Carb oder Low Fat? 
Mit ein wenig Überlegung ist es aber recht einfach, die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Wissenschaftlich nachgewiesene Er-
folgsdiäten sind die Low Fat- und die Low Carb-Diät. Verzichtet 
man weitgehend auf Fett, wie das bei der Low Fat-Diät der Fall 
ist, so nimmt man ab. Kohlenhydrate, man glaubt es kaum, kann 
man mehr oder weniger unbegrenzt essen. Verzichtet man weit-
gehend auf Kohlenhydrate, so kann man bei der Low Carb-Diät 
ohne Einschränkung Fett verzehren, behaupten Vertreter dieser 
Methode. Von Natur aus ist der Mensch ein Allesfresser und 
gleicht damit dem Schwein, welches als einziges Tier auch zu 
dieser Gattung gerechnet wird. Leider neigen beide Spezies zur 
Adipositas, besonders wenn immer Kohlenhydrate und Fett zur 
Verfügung stehen. Es war in der Steinzeit ein Überlebensvor-
teil, alles essen zu können. Allerdings waren die Jäger auf einer 
Low Carb-Diät, zum erlegten Wild fehlten die Kartoffeln. Die 
Sammler waren auf einer Low Fat-Diät, denn sie ernährten sich 
von pflanzlicher Kost. Gleichzeitig Fett und Kohlenhydrate gab 
es nur im Herbst, mit Nüssen, so konnte man sich einen Speck-
mantel als Wintervorrat anfuttern. Damit der möglichst groß 
wurde, schmeckten schon dem Steinzeitmenschen Fett und 
Kohlenhydrate am besten. 
Seit der Einführung des Kühlschranks stehen uns zu jeder Mahl-
zeit tierische Fette zur Verfügung und geben zusammen mit 
Kohlenhydraten den Wohlgeschmack, der schon in der Steinzeit 
geschätzt wurde. Allerdings machen Fett und Kohlenhydrate 
zusammen gegessen dick, wie in der Steinzeit wird der »Winter-
vorrat« angelegt, den wir heute aber nicht mehr zum Überleben 
brauchen.Vertraut sind uns diese Dickmacher als Schokolade, 
Praline, Kuchen und Speiseeis. Heute aber begleiten sie uns 
durch den ganzen Tag, als Wurst- oder Butterbrot am Morgen, 
als komplettes Menü mit Fleisch und Nudeln am Mittag, als 

Schinken- oder Käsebrot am Abend. Was aber ist das Geheimnis 
dieser Zucker-Fett-Falle, die uns dick macht?
Der Künstler, der uns die Pfunde auf die Hüften zaubert, ist 
das Insulin. Es steigt immer an, wenn wir Kohlenhydrate es-
sen und versorgt so den Körper mit Energie, der Zucker wird 
verbrannt. Das Kunststück des Insulins ist aber, dass es alles 
gleichzeitig gegessene Fett in die Speicher bringt. Wenn wir also 
morgens, mittags und abends immer Kohlenhydrate und Fett 
zusammen essen, so wird das gegessene Fett immer gespeichert. 
Erst wenn das Insulin abgesunken ist, wird das Fett der Ener-
gielieferant. Genießt man aber in der Zwischenzeit eine Li-
monade oder ein Cola-Getränk, so 
steigt das Insulin sofort wieder an 
und das Fett wartet weiter in 
den Speichern. So kommt 
ein Pfund nach dem an-
deren auf die Hüften.

Das Geheimnis des Abneh-
mens
Bei der Low Fat-Diät verzichtet man 
weitgehend auf Fett und kann deshalb 
auch keines speichern. Deshalb sind die-
se Diäten kohlenhydratliberal. Jedoch fehlen 
diesen Diäten die wertvollen Inhaltstoffe von Milch, Eiern und 
Fleisch, aber auch pflanzliche Öle. Bei den Low Carb-Diäten 
werden keine Kohlenhydrate gegessen, die das Insulin ansteigen 
lassen. Deshalb kann das gegessene Fett nicht gespeichert wer-
den. Das verzehrte Fett kann sozusagen nicht gegen den Strom 
in die Fettspeicher gelangen, denn diese werden bei niedrigem 
Insulinspiegel entleert. Man nimmt also mit der Low Carb-Diät 
recht schnell ab. Aber es fehlen all die wichtigen Mineralstoffe 
und sekundären Pflanzenstoffe, die mit den Kohlenhydraten 
aufgenommen werden. 
Man muss also sagen, dass beide Reduktionsdiäten von der 
Nährstoffverteilung sehr unausgewogen sind. Ich habe deshalb 
vor 20 Jahren begonnen  die beiden erfolgreichen Diäten zum 
Abnehmen, Low Fat und Low Carb, so zu kombinieren, dass am 
Ende des Tages eine vollwertige Ernährung gewährleistet ist. 
Daraus ist die KFZ-Diät entstanden. Morgens und mittags Low 
Fat mit vielen wasserlöslichen Vitaminen, Mineralstoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen. Abends Low Carb mit lebensnot-
wendigen essentiellen Fettsäuren, wichtigen Spurenelementen 
und Vitaminen. Dieses Konzept funktioniert unweigerlich. Seit 
mehr als 20 Jahren haben wir tausenden von Übergewichtigen 
den Weg in eine leichtere Zukunft ebnen können. Die wissen-
schaftliche Auswertung hat ergeben, dass sich alle mit dem 
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Übergewicht einhergehenden Stoffwechselveränderungen wie 
Blutzucker, Blutfett, Gicht oder hoher Blutdruck unter dieser 
Kostform bessern. Die Kurse, die wir zur Gewichtsreduktion 
an der Ludwig-Maximilians-Universität anbieten, erfreuen sich 
seit 20 Jahren steigender Beliebtheit. In den 10-Wochen-Kursen 
erfahren die Teilnehmer nicht nur die Prinzipien der KFZ-Diät 
und deren Umsetzung in den Alltag, sondern es wird auch auf die 
beiden anderen sehr wichtigen Faktoren der Adipositas einge-
gangen. Das sind die »adipogene Umwelt« mit ihren dauernden 

Verlockungen, denen es gilt mit »Selbst-
bestimmt sein« (Autopoiesis) 

entgegen-
zutreten, wie auch
 dem Stress, der nicht nur in der 
Arbeit, sondern auch noch in der Freizeit, beim Autofahren und 
im Gedrängel der Großstadt vorhanden ist. Wenn wir nicht selbst-
bestimmt sind, so sind wir der Werbung und den Versprechun-
gen der Yellow Press ausgeliefert, wenn wir mit dem Stress nicht 
richtig umgehen, so resultieren daraus Heißhungerattacken, 
denen wir nicht widerstehen können.
Abnehmen ist also nicht nur eine Frage des »richtigen Essens«, 
sondern bedarf auch der Korrektur von Fehlsteuerungen im 
Stoffwechsel, die erst in den letzten Jahren durch die Erkennt-
nisse der Epigenetik evident geworden sind.
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www.kfz-diaet.de
Inzwischen auch mit Intensiv- 
Online-Kursen. Die Ergebnisse 
von 18 Jahren KFZ-Diät wurden 
2020 in einer wissenschaftli-
chen Studie bestätigt und 
publiziert. 
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