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Abnehmen nach dem 20:80-Prinzip 

Gesundheit steht für viele 

hoch im Kurs, trotzdem sind 

viele Menschen in Deutsch-

land zu dick. Wie passen die-

se beiden Tendenzen aus Ih-

rer Sicht zusammen?

Gehen Sie davon aus, dass das meis-

te Ernährungswissen der Bevölke-

rung falsch oder falsch gewichtet 

ist. Psychologen sprechen im Be-

reich der Diäten von Consumer 

Confusion. Diese Verwirrung ent-

steht durch widersprüchliche Pres-

seartikel, Empfehlungen angebli-

cher Spezialisten und die Nah-

rungsmittelindustrie. Und das 

alles haben viele im Kopf – zu-

sammen mit der Vorstellung, 

dass es die für sie gemach-

te, eine Diät geben muss, 

die endlich hilft. Es ist der 

wichtigste Grund fürs siche-

re Scheitern. Es gibt keine 

Diät getreu dem Motto „one-

size-fits-all“. Entscheidungen 

über das Essen sind so indivi-

nicht der Mensch ist schuld, son-

dern die Methode. Die meisten Di-

äten sind Jahrzehnte alt oder höchs-

tens Neuauflagen alter Konzepte. In 

unserem Zentrum setze ich mit mei-

nem Team aus Ernährungswissen-

schaftlern, Ernährungsmedizinern, 

Sportpädagogen und Psychologen 

seit über zehn Jahren die aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse er-

folgreich um. Die Ergebnisse zeigen 

wir zum Teil beispielsweise auch in 

der NDR-Sendung der Ernährungs-

Docs. Besonders wichtig dabei: Die 

richtige Eiweiß- und Gemüsemen-

ge sowie strikte Beachtung der per-

sönlichen Vorlieben. Beides sind die 

wichtigsten Sattmacher.

Sie sind mit Ihrem 20 zu 80 

Prinzip sehr erfolgreich. Wie 

funktioniert das?

Nur 20 Prozent ändern und damit 

80 Prozent Erfolg erreichen. Erst 

die Analyse und die Identifizierung 

der wichtigsten Fehler und daraus 

ergibt sich der persönliche Weg. 

Dieses Prinzip garantiert Nachhal-

tigkeit. Es entsteht Stück für Stück 

eine neue, leckere Art zu essen. 

Nichts darf verboten werden. Der 

aufgeklärte Patient bestimmt seinen 

Weg und seine Maßnahmen selbst. 

Er ist es, der erlaubt, was ausge-

tauscht wird. Das ist der Gegenent-

wurf zu einschneidenden Diäten, 

bei denen Jo-Jo-Effekt, Hunger und 
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Gewichtsverlust  Ernährung und Gesundheit gehören zu den 

wichtigsten Themen. Laut einer Umfrage von Krankenkassen ist 

für 45 Prozent der Befragten gesundes Essen einer der zentralen 

Punkte. Die Kehrseite der Medaille: gleichzeitig ist die Hälfte der 

Deutschen übergewichtig, jeder sechste sogar adipös. Wie passt 

das zusammen? Dazu haben wir den bekannten Diabetologen 

und Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl, bekannt als einer 

der Ernährungs-Docs aus dem Fernsehen, befragt. 

duell wie Menschen nun mal sind. 

Mit 50 Jahren hat man über 50 Tau-

send Entscheidungen rund um das 

komplexe Thema Essen getroffen. 

Da haben sich feste Gewohnhei-

ten eingeschliffen. Wer gegen die 

Vorlieben entscheidet und sich um-

krempeln will, wie es die meisten 

Diäten vorschreiben, verliert seinen 

Kampf oder seine Lebensqualität. 

Eine strikte, einschränkende Diät 

funktioniert nur zum Abnehmen 

– nicht zum Halten. Zum erfolgrei-

chen Halten bedarf es individueller 

Konzepte, die im Einklang mit dem 

einzelnen Menschen stehen. Ganz 

wichtig: Essen muss satt und zufrie-

den machen. 

Was ist das Erfolgsrezept um 

beim Abnehmen am Ball zu 

bleiben? 

Mindestens vier verschiedene Di-

äten und hinterher noch schwe-

rer als vorher – das höre ich im-

mer wieder, wenn jemand in mei-

nem Zentrum für Prävention und 

Ernährungsmedizin Hilfe sucht. Je-

de dieser erfolglosen Versuche hin-

terlässt Spuren: Eine ganze Reihe 

von falschen Diätregeln bleiben 

hängen. Damit verbunden leider 

auch eine gehörige Portion Trau-

rigkeit über den Misserfolg. Aber 
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Muskelabbau häufige Folgen sind. 

Nicht so beim 20 zu 80-Prinzip: 

Gerade das sattmachende Eiweiß 

ist einer der Schlüssel zum Erfolg. 

Wie schwierig ist die prakti-

sche Umsetzung für Patien-

ten?

Im Grunde genommen gar nicht. 
Und das darf es auch nicht sein. 
Denn nur was einfach und prak-
tikabel ist, hat auch Aussicht auf 
dauerhafte Durchführung. Zur 
Checkliste der Ernährungsanalyse 
gehört zum Beispiel die Mahlzei-
tenhäufigkeit. Schon die Reduktion 
des üblichen Snackings mit vielen 
Kohlenhydraten auf zwei bis drei 
sattmachende Hauptmahlzeiten re-
duziert meist das Gewicht. Bei die-
sen Hauptmahlzeiten kommen wir 
an ausreichend sättigendem Eiweiß 
(rund ein Gramm pro Kilogramm 
Körpergewicht am Tag) und viel Ge-
müsevolumen nicht vorbei. Zusätz-
liches Öl verlängert zusätzlich die 
Magenverweildauer und damit die 
Sättigung, um nur zwei wesentliche 
Säulen des 20 zu 80 Prinzips aufzu-
zeigen. Es sollen eben nur die wich-
tigsten Fehler korri-
giert werden. Das 
auch nur Stück für 
Stück durch neue 
Gewohnheiten er-
setzen, um nie-
manden zu überfor-
dern. Idealerweise 
sind die Patienten 
mit den neuen Ge-
wohnheiten glücklicher und zufrie-
dener als vorher. 

Warum ist es wichtig satt zu 

werden?

Jahrtausende gab es neben Krank-
heiten zwei wesentliche Gründe 
zu sterben: Gefressen werden oder 
verhungern. Daher rafft der Körper 
soviel Energie in sein Speicherfett 
wie es nur geht. Hungern wird al-
so schnell für unseren Stoffwech-

sel zu einem gefühlten archaischen 
Überlebensproblem. Das ist extrem 
stark im Menschen verankert: Ab-
nehmen wird dabei gleichgesetzt 
mit Verhungern. Die Ausschüt-
tung von Hungerhormonen zu ak-
tivieren, macht unzufrieden. Mehr 

noch durch Eiweißmangel. Er signa-
lisiert die Gefahr von Muskelabbau 
und damit schlechtere Kampf- und 
Fluchtchancen. Deshalb erlischt das 
Hungersignal erst nach der benötig-
ten Eiweißmenge. Dies ist die Theo-
rie des protein-levereage-effects. Das 
kann jeder selbst probieren: Zwei 
bis drei Eier zum Frühstück machen 
etwa vier bis fünf Stunden satt. Ei-
ne wichtige Grundlagenerkenntnis 
für das Zwei- bis Dreimahlzeiten-
Prinzip. Es gilt also die Überlebens-
formel: Der Stoffwechsel hat uns 
Primaten am Gängelband wie eine 
Marionette, wenn wir nicht satt und 
zufrieden sind. Nur wer satt und 
zufrieden ist, kann überhaupt ab-
nehmen. Daher bedient das 20 zu 
80 Prinzip zu allererst dieses Be-

dürfnis. Außerdem 
braucht der Körper 
Zeit, der Stoffwech-
sel darf die sprich-
wörtliche Panik des 
Verhungerns nicht 
spüren. Die angeb-
lichen Gründe für 
persönliches Schei-
tern haben nicht so 

viel mit eigenem Unvermögen zu 
tun, sondern mit den Umständen. 
Und jetzt kommt es noch besser: 
Die in den westlichen Ländern üb-
liche Ernährung ist nicht menschen-
gerecht. Das 20 zu 80 Prinzip steu-
ert hier gegen. 

Sie empfehlen immer wieder 

eine artgerechte Ernährung. 

Wie sieht diese in der Praxis 

aus?

Jedes Tier hat eine artgerechte Er-
nährung und der Mensch natürlich 
auch. Kohlenhydrate als Brot und 
Reis waren in unserer Vorzeit ex-
trem mühsam zu sammeln. Ganz 
abgesehen von den viel kleineren 
Körnern. Jetzt machen Kohlenhy-
drate einen Großteil der Ernährung 
aus. Das ging noch gerade gut als 
wir uns mehr bewegt haben. Doch 
nun rächt sich das. Was artgerechte 
Ernährung ist, zeigen uns Archäolo-
gen sowie Auswertungen der Nah-
rung von Naturvölkern. Sie essen 
zu 80 Prozent Kohlenhydrate mit 
viel Ballaststoffen, aber eben aus 
Blättern, Wurzel, Pilzen und Nüs-
sen. Ab und zu auch etwas tieri-
sches Eiweiß. Das ist artgerechte 
Ernährung, die Zivilisationskrank-
heiten unterdrücken kann, ebenso 
wie Autoimmunerkrankungen, die 
dort kaum vorkommen. Die meis-
ten unserer Patienten erzählen uns, 
dass sie sich nach der Umstellung 
in Richtung artgerechter Ernährung 
geistig und körperlich fitter fühlen 
und automatisch abgenommen ha-
ben, auch wenn sie das gar nicht 
wollten. 

Der wichtigste Tipp für Kolle-

ginnen und Kollegen?

Se lb s t ana l y se  anhand  de s 
20:80-Prinzips. Es ist eine Hand-
lungsanleitung mit Selbstanalyse 
und Coaching. Wer damit keinen 
Erfolg hat, sollte eine Diätassisten-
tin oder Oecotrophologin beauftra-
gen. Scheitert das, empfiehlt sich 
der Weg zur Ernährungsmedizini-
schen Schwerpunktpraxis. Anschrif-
ten gibt es unter: www.bdem.de. 
Erste Hilfemaßnahme: Zwei bis 
drei Hauptmahlzeiten, idealer-
weise mit Nachtfasten kombinie-
ren, ferner den Eiweiß- und Ge-
müseanteil justieren. Damit haben 
die meisten schon erste Erfolge.
Herr Dr. Riedl, wir danken Ih-

nen für das interessante Ge-

spräch. 

Mit Dr. Matthias 

Riedl sprach Dr. 

Astrid Tombek, 

Diabetesberaterin 

und Diplom-Öco-

trophologin aus 

der Diabetes Klinik 

Mergentheim.  

heinz@kirchheim-verlag.de

„Nur wer satt und 

zufrieden ist, kann 

überhaupt abneh-

men.“

Kirsten
Notiz
Bitte gegen neues Foto von Dr. Tombek, siehe E-Mail Anhang.  


