Report

Bei einer Größe von
1,65 m wiegt
Daniela 200 Pfund.
Sie trägt damals
Kleidergröße 48

„Ich habe nach
Plan ab

Sie isst jeden
Tag zu oft
und nimmt
rasant zu.
Doch dank
einer Art
vegetarischen
Trennkost
bekommt Daniela
eine Topfigur

S

eit ich abgenommen
habe, fühle ich mich viel
wohler und bin aktiver.
Ich will überall zu Fuß oder
mit dem Rad hin, gehe
surfen, squashen, spiele Badminton und Tennis. Kurz: Ich
bin voller Energie“, erzählt
Daniela Petschl (33) aus
Steyregg (Österreich). Das
war nicht immer so. Vor
zwei
Jahren
noch
kämpfte sie mit ihren
Gewichtsproblemen.
Daniela war damals
ständig müde und
erschöpft. Der
Sport blieb daher auf der
Strecke.
„Ich aß zu
süß,
zu
schwer
und zu

Nachher
Daniela fühlt sich
mit nur noch 64 Kilo
fit und voller
Energie. Sie passt
nun sogar in
Kleidergröße 38
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viel. Nach zwei Schwangerschaften
erreichte
ich
2018 mein Höchstgewicht:
200 Pfund. Doch statt aktiv
gegenzusteuern, aß ich nun
oft auch das, was meine beiden Jungs (heute 5 und 6 Jahre) an Essen auf ihren Tellern
übrig ließen“. Eine Gewichts-Spirale, die wohl jede
junge Mutter kennt. Morgens
griff Daniela zu zwei bis drei
Vollkornbrot-Scheiben
mit
Avocado. „Dazu gab’s einen
Kaffee mit Hafermilch. „Ich
wusste aber nicht, dass der
bereits meinen AbnehmStoffwechsel stoppte.“

„Gute Vitamine –
aber zu viel Zucker“
Mittags fiel ihre Wahl auf
Nudelgerichte, am Nach
mittag auf Obst oder Smoothies. Daniela war damals
nicht klar, „dass ich meinen
Körper neben Vitaminen
auch mit zu viel Zucker versorgte.“ Abends gab es bei ihr
drei bis vier VollkornbrotScheiben mit üppigem Belag
und zum TV mussten Chips
oder Nüsse her.
Danielas „Klick-Moment“
kam Anfang 2019: Sie ist
müde und schlecht drauf.
„Wir wohnen am Hang. Eine
kleine Runde mit unserem
Hund machte mich bereits
fix und fertig. Da wusste ich,
es muss sich etwas ändern,
und ich beschloss, mir meine
Fitness und gute Laune
zurückzuholen.“
Als ausgebildete Köchin kennt sich Daniela mit biovegetarischer

Vollwert-Kost aus. Nun beginnt sie, sich zusätzlich zu
den verschiedenen AbnehmKonzepten schlau zu machen.
Sie liest Bücher, informiert
sich bei Ärzten und sucht
sich aus all dem Wissen das
Beste raus.

„Täglich esse ich
zwei Mahlzeiten“
Als Erstes führt sie zwei
Mahlzeiten täglich ein und
isst nur noch mittags und
abends – ohne Snacks zwischendurch. Statt zu frühstücken trinkt Daniela mehrere
Gläser Wasser mit Zitrone.
„Das bringt meinen Stoffwechsel in Schwung, der
Verdauungstrakt
arbeitet
optimal und ich fühle mich
wach und munter.“
Zudem versorgt sie ihren
Körper ausreichend mit
Nährstoffen: Morgens nach
dem Aufstehen nimmt sie
Magnesium-, Multivitamin-,
Vitamin-D3- und K2-Kapseln
ein. „Wenn der Körper einen
Mangel hat, ‚schreit‘ er danach und man verwechselt
dieses Gefühl mit Hunger.
Heißhunger auf Schokolade
kann aber bedeuten, dass
der Körper nur nach dem
Magnesium darin verlangt.“

„Ich bin in der Form
meines Lebens“
Daneben trennt Daniela
Lebensmittel, um den Stoffwechsel zu entlasten. „Eiweiß esse ich nie zusammen
mit Kohlenhydraten oder
Fett. Wenn ich mittags Eiweiß esse, z. B. vegane
Fleischalternativen, Mozzarella, Feta oder Nüsse, gibt
es dazu Salat oder
Gemüse als Suppe, aus dem
Ofen
oder
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Vorher

Daniela Petschl (33)

verlor 72 Pfund

eigenem
genommen“
Wok, vom Grill oder als
Rohkost-Platte.“
Zwischen den Mahlzeiten
lässt Daniela fünf Stunden
Zeit verstreichen – damit der
Körper an die Fettreserven
geht. „Abends kombiniere
ich Fette mit Kohlenhydraten
und esse möglichst glutenfreie Kohlenhydrate wie
Quinoa, Amaranth, Buch
weizen oder Hirse. Ich gönne

Mein
zept:
Lieblingsre

Vegane
Zucchini- n
e
Pizza-Happ

mir aber auch mal DinkelVollkornbrot mit Bio-Butter,
dazu Rohkost, Bratkartoffeln
oder Avocado-Sushi.“
Weizen, Fleisch und Zucker
streicht Daniela komplett
von
ihrem
Speisezettel.
Milchprodukte und Obst isst
sie
wenig.
„Und
statt
Smoothies trinke ich jetzt
nur Wasser mit Zitrone – drei
bis vier Liter pro Tag mindestens.“
Der Erfolg: In fünf
Monaten verliert Daniela die ersten 20 Kilo
und beschließt zu pau-

Zutaten für 4 Portionen:
v 8 EL Tomatenpüree (Passata)
v Salz v Pfeffer v Oregano
v ½ kleine gewürfelte Zwiebel
v 1 gehackte Knoblauchzehe
v
1 mittelgroße Zucchini
v 6
EL fein geriebener
veganer Käse v 8 in Scheiben
geschnittene Cocktailtomaten
Zubereitung: Für die Tomatensoße die Passata mit Salz,
Pfeffer und ½ TL Oregano
würzen, Zwiebelwürfel und gehackten Knoblauch unterrühren.

Daniela trinkt
morgens viel
Wasser mit
Zitrone. Der Erfolg
ist sichtbar

Obst gibt es jetzt
pur statt püriert als
Smoothie

sieren, um das Gewicht erst
einmal zu halten. Mitte März
2020 nimmt sie ihren Plan
wieder auf und geht die
nächsten Kilos an. Vier Monate später wiegt sie 64 Kilo
und passt in Größe 38. „Seit
meiner Abnahme brauche
ich viel weniger Schlaf. Von
Bauchweh, Blähungen, Kopfund Regelschmerzen bin ich

Trennkost entlastet
den Stoffwechsel

Gesundheits- und
Ernährungsberaterin Anke
Nolting aus Bad Oeynhausen
hält regelmäßig Vorträge und leitet
Kurse zum Thema Trennkost
(www.anke-nolting.de):
„Trennkost ist einfach, alltagstauglich
und dabei sehr wirkungsvoll. Durch die
Trennung bestimmter Lebensmittel in
einer Mahlzeit wird der gesamte
Stoffwechsel entlastet. Somit kann
einer Vielzahl ernährungsbedingter
Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen, Sodbrennen, Übersäuerung,
Müdigkeit, rheumatischen Beschwer-

den und Diabetes
entgegengewirkt
werden. Der Stoffwechsel kommt in
Schwung und Heißhunger-Attacken
bleiben aus. Positiver Begleiteffekt:
Es purzeln überflüssige Pfunde.
Und: In der Trennkost gibt es keine
verbotenen Lebensmittel – es sei denn,
man ist Vegetarier – aber auch dann ist
alleine die Kombination an fleischlosen
Nahrungsmitteln entscheidend.
Kein extra Kochen, Abwiegen oder
Kalorienzählen ist notwendig. Das
macht für viele diese Ernährungs
weise so attraktiv.“

Ist die Mischung sehr dick, noch
1–3 EL Wasser unter
rühren.
Zucchini waschen, in ca. ½ cm
dicke Scheiben schneiden. Ein
Backblech mit Backpapier
auslegen. Den Backofen auf
200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Die Zucchinischeiben auf
das Backpapier legen und mit
Tomatensoße bestreichen. Mit
dem veganen Käse und den
Tomatenscheiben belegen, mit
Oregano bestreuen. Die Zucchini-Happen ca. 5–6 Min. im Backofen garen.
befreit. Und was noch toll ist:
Mein Mann hat auch 40 Kilo
abgespeckt und ist, genau
wie ich, in der Form seines
Lebens.“ Ihr berufliches und
persönliches
ErnährungsWissen teilt Daniela übrigens
mit anderen: Auf Instagram
stellt sie unter „dani_hat_
abgenommen“
regelmäßig
ihre Rezepte vor.
m

So machen Sie mit!
Wer richtig viel abgenommen
hat und seine Erfolgsgeschichte
auch anderen erzählen möchte,
schickt einfach einen ausreichend frankierten Brief
mit einem Vorher- und einem
Nachher-Foto an
Redaktion FRAU IM TREND,
Kennwort: „Abnehmen“,
Hubert-Burda-Platz 1,
77652 Offenburg
Oder per E-Mail an:
abnehmen@frauimtrend.de
Bitte geben Sie auch Ihre
Telefonnummer an!
Eingesandte Fotos und Briefe
können leider nicht zurückgeschickt werden.
FRAU IM TREND
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