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ALTERNATIVE LEBENSMITTEL LISTE 

Zusätzliche Information Bei Phase 1 
Trinken Sie täglich mindestens 1,5 Liter Wasser 
Der Körper verliert täglich ca. 2,5 Liter Wasser bei der Ausatmung, Urin, Schwitzen und Toilettengang. Bei starker 
Körperbelastung z.B. Sport oder schwerer Arbeit sogar mehr. Wasser nehmen wir durch feste Nahrung und Getränke zu 
uns. Feste Nahrung z.B Obst, Gemüse, Milchprodukte enthalten ca.0,5-1 Liter Wasser. Zusätzlich wird auch geraten um 
minimal 1,5 Liter extra zu trinken. Auf den Ernährungslisten steht deswegen auch bei jeder Mahlzeit 1 Glas Wasser zu sich 
zu nehmen. Natürlich kann man dieses auch durch andere zuckerfreie Getränke z.B Tee oder Kaffee möglicherweise mit ein 
wenig Milch, Kola oder Fanta Light diese jedoch nicht mehr als 2 Gläser täglich. 
 
 Schmackhaft Essen zubereiten: benutzen Sie Kräuter und Gewürze. 
Alle Ernährungsmittel beinhalten natürliches Salz (Natrium),bei einigen anderen wird dieses zugefügt z.B. Brot, Belag etc. Es 
ist also nicht nötig noch extra Salz zu zufügen. Man kann auch würzen mit frischen oder getrockneten Kräutern und 
Gewürzen. 
 
 Das wiegen der Produkte 
Es ist nicht notwendig die täglich verwendeten Lebensmittel zu wiegen. Um das richtige Gefühl dafür zu bekommen kann 
man auch Gläser oder Tassen benutzen. So weiß man dann welche Menge man benötigt bei z.B 150gr. Joghurt. Auch ist es 
hilfreich die angegeben Portionen einmal zu wiegen z.B wie schwer ist ein Löffel Gemüse, Kartoffeln oder Nudeln. Reis oder 
Nudeln nehmen beim Kochen immer das doppelte ihres Gewichts an. 
 
 Ersetzen von Produkten oder Menu wechsel auf dem Plan 
Durch ihren Trainer empfangen Sie einmal eine Liste mit alternativen Lebensmitteln, wenn Sie etwas nicht mögen ist es 
möglich es dieses mit Hilfe dieser Liste zu ersetzen. Die Zwischenmahlzeiten bei den Tagesmenüs sind untereinander 
wechselbar sowie die Zeiten. Wenn Sie eine Hauptmahlzeit wechseln möchten ist es besser den ganzen Tag zu wechseln, da 
ansonsten die ganze Berechnung nicht mehr stimmt. 
 
 Obst Verzehr 
In den Ernährungsplänen stehen täglich 2 Portionen Obst manchmal auch 4 Portionen. Am besten begrenzt man es auf 3-4 
verschiedene Sorten pro Woche , mit Hilfe der Alternative Lebensmittel Liste oder evtl. mit Reiswaffeln oder Vollkorn 
biskuits. 
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