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LET’s TaLk  
aBOUT…

‹Früher habe ich viele Süss- 
getränke getrunken. Heute trinke  

ich praktisch nur noch Wasser.›  
Daniel, 16, Gärtner

‹Burger gibt’s mindestens einmal pro 
Woche. Den besten habe ich im 

Gerolds Garten in Zürich gegessen, 
den zweitbesten in Paris.›    

Lee, 20, Polydesigner

‹Mein Partner hat in den letzten 
sechs Jahren schon etwas 

zugelegt, aber das stört mich 
überhaupt nicht.›     
Jasmin, 22, Studentin

‹Wieviel reines Fett ich 
pro Tag konsumiere?  

Ich schätze so etwa 100 
Gramm…› 

David, 21, KV

‹Fettwasser auf der Pizza  
und Fettränder am Fleisch finde 

ich mega eklig!›  
Amanda, 16, Dentalassistentin

‹Ich kann schon kochen, 
habe aber nicht immer 
Lust dazu. Zum Glück 

werde ich oft von meinen 
WG-Mitbewohnern 

bekocht.›  
Lisa, 25, Studentin

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹SICK OF SEX›  gibt’s ab März in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
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nOcH MEHr?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

nOcH MEHr?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

nOcH MEHr?
Vergangene Inhalte zu vielen wei-
teren Themen findest du auf unserer 
 neuen Website  haemagazin.ch.

Happy Supporter dieser Ausgabe:

 4  rOTsTIFT
6 leichte bis schwer verdauliche Fragen  
rund ums Thema Fett.          

 6   FaTs & FIGUrEs
Was, wie, wo Fett? Wir zeigen's dir.    

 8 TrIPLE G*cUIsInE
Gut, geil und günstig essen? Food-bloggerin Cathrin zeigt dir, 
wie's klappt.  

 13 nacHGEFraGT 
Nadine beantwortet heikle Fragen rund ums Thema Zu- und 
Abnehmen.  

 14 FETT WErDEn WIE 
  DIE PrOFIs 

Sumo-Ringer und andere Fett-Profis zeigen, wie man am bes-
ten (und schlechtesten) zulegt.  

 16  FETTFLEck
Gegen fettige Haut und Haare ist mehr als ein Kraut   gewach-
sen!   

 18  DU BIsT, WIE DU IssT?
Welcher Ess-Typ bist du? 

 20 PsssT…!
booties, butter, Schwabbel-Sachen – wir haben sie alle!    

F ett – das klingt nicht nett. 
 Sondern eher nach triefenden 
Pizzaslices, schwabbeligen 

 Bierbäuchen und schwitzigen Fett-
schwarten. Tatsächlich wären  
wir alle ohne eine ordentliche 
 Portion Fett aber ziemlich aufge-
schmissen. Denn Fett ist ein lebens-
wichtiger Nährstoff, Energieträger 
und wärmendes Schutzschild. 
 Ausserdem braucht schliesslich 
 jeder was zum Schütteln auf der 
Tanzfläche, oder?  
 
Wir wünschen dir viel Spass beim 
 Lesen dieser fetten Ausgabe! 

 
 
 

Deine (voll)schlanke  
Rotpunkt Apotheke

Zum Anbeissen: Auf den 
 bildern der uS-amerikani-
schen Künstlerin Jamie 
Warren darf's gerne ein biss-
chen mehr sein… 
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rOTsTIFT 
Im Rotstift servieren wir diesmal 
 bekömmliche Antworten auf schwer - 
verdau liche Fragen. Guten Appetit! 

 
Wer schnell isst, nimmt 
schneller zu? 
‹Unser Sättigungsgefühl setzt zeitverzögert  
ein. Von daher macht es vor allem für Über-
gewichtige Sinn, langsam zu essen, um früher 
satt zu werden›, erklärt Ernährungsberaterin 
Beatrice Conrad. 

 
Warum schmeckt fettiges Essen so gut? 
Dass Fett ein super Geschmacksverstärker ist, weiss jeder. Ausserdem lieben 
wir das liebe Fett schon unser Leben lang: ‹Die erste Nahrung, mit der wir  
als Baby konfrontiert werden, ist Muttermilch – und die ist sehr süss und 
sehr fett›, erklärt Ernährungsberaterin Beatrice Conrad. Dass fettes Essen 
zufrieden macht, ist also bereits früh vorprogrammiert.

 
Was ist der bMI?  
Der Body-Mass-Index (BMI) misst dein 
 Gewicht in Relation zu deiner Grösse. Dabei 
wird dein Gewicht (z.B. 75) durch deine 
 Körpergrösse im Quadrat (z.B. 1802) geteilt. 
Da er aber nicht zwischen Muskel- und Fett-
masse differenziert, dient der BMI nur als 
 grober Richtwert. Er gilt heute als etwas ver-
altete Methode – entwickelt haben ihn Wissen-
schaftler schliesslich schon 1832. Eine Er-
gänzung zum BMI ist der WtHR (Waist to 
Height Ratio). Dieser vergleicht den Bauch-
umfang (Waist) mit der Körpergrösse (Height), 
weil das Fett in der Bauchregion die Gesund-
heit  erwiesenermassen massgeblich beein-
flusst. Als ‹Normalgewicht› stuft die WHO Werte 
zwischen 18,5 und 24,9 ein. 

Tod im Pommes-
Pelz – oder 

umgekehrt… 

Beatrice Conrad Frey ist di-
plomierte Ernährungsbera-
terin HF. Seit 1990 leitet sie 

ihre eigene Praxis und ist regelmäs-
sig als Ratgeberin zu Ernährungs-
fragen auf SRF Radio zu hören. 
ernaehrungsberatung-oag.ch

Beatrice Conrad Frey ist 
diplomierte Ernährungs-
beraterin HF. Seit 1990 lei-
tet sie ihre eigene Praxis 

und ist regelmässig als Ratgeberin 
zu Ernährungsfragen auf SRF Radio 
zu hören. 
ernaehrungsberatung-oag.ch

Beatrice Conrad Frey ist 
diplomierte Ernährungs-
beraterin HF. Seit 1990 
leitet sie ihre eigene  Praxis 

und ist regelmässig als Ratgeberin 
zu Ernährungsfragen auf SRF Radio 
zu hören. 
ernaehrungsberatung-oag.ch

Immer schön  
rein damit! 
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Wieso kriegen  Männer 

eher einen bierbauch als 
Frauen?   

Bier enthält bekanntlich Alkohol und der 
wird im Körper als Energie verbrannt. 

Überflüssige Energie wird in Fett angelegt, 
das Frauen von Natur aus eher an den 

 Hüften ansetzen, Männer am Bauch. 
Aaaber: das kommt nicht nur vom Bier! 

Der sogenannte ‹Bierbauch› hat nicht unbe-
dingt mit zu viel Bier zu tun, sondern 

 einfach mit zu viel von allem. Einen Zusam-
menhang gibt‘s aber dennoch: Der  

Burger oder das Schnitzel schmecken zum 
Bier halt vielen besser als ein Salat.  

Denn im  Alkohol ertrinken viele gute  
Vorsätze. 

Warum sollte man Fett  
nicht ins Lavabo oder WC 
runter spülen?  
Dieses Beispiel sagt alles: In London verstopfen 
 regelmässig riesige Fettklumpen die Kanalisation. 

2017 haben Spezialkräfte der städtischen Wasserversor- 
gung nach neun Wochen Arbeit ein 250 Meter langes und 130 
 Tonnen schweres Koloss aus gehärtetem Kochfett und 
 Abfällen geborgen. Auch in anderen Metropolen verklebt vor 
allem heisses Fett den Restmüll in den Kanälen zu einer 
 steinharten Masse. Würg...

Wampige Aus-
sichten – nicht nur 
für biertrinker! 

Knuddel-Speck 
macht schlau! 

 
Warum haben babys  babyspeck?  
Kein Witz: Menschenbabys sind fetter als Robben! Neu-
geborene haben mit bis zu 25% einen viel höheren Fett-
anteil als so manch anderes Tier-Baby. Wissenschaftler 

gehen davon aus, dass das wachsende Gehirn seinen 
extrem hohen Energiebedarf aus der 

 dicken Fettschicht zieht. Die Speck-
röllchen sind also nicht bloss süss, 

sie machen uns schlau. 

– 5 –



GEsäTTIGTE 
 FETTsäUrEn 

Aufgabe: Energiequelle 
für den Körper

Empfehlung: Max. 10% 
der täglichen Energie- 
zufuhr

Wo? Z.B. Fleisch, Wurst, 
Butter und Milchprodukte

EInFacH 
 UnGEsäTTIGTE 
 FETTsäUrEn

Aufgabe: Energiequelle 
für den Körper

Empfehlung: 10 bis 15% 
der täglichen Energie- 
zufuhr

Wo? Verschiedene Öle 
(Olivenöl, Rapsöl, 
Erdnussöl), Avocado, 
Haselnüsse, Mandeln, 
Pistazien

MEHrFacH 
 UnGEsäTTIGTE 
 FETTsäUrEn

 (Omega-3-Fettsäuren (EPA, 
DHA), Omega-6-Fettsäuren)

Aufgabe: Herstellung von 
Gewebshormonen 
(wichtig gegen 
Entzündungen), 
Entwicklung des Gehirns, 
Unterstützung von Herz 
und Immunsystem 

Empfehlung: 
Omega-3-Fettsäuren: ca. 
0,7% der täglichen 
Energiezufuhr; 
Omega-6-Fettsäuren: ca. 
2,5 bis 9% der täglichen 
Energiezufuhr

Wo? Omega-3-Fettsäuren: 
Rapsöl, Leinöl, Baum- 
nüsse, fetter Fisch; 
Omega-6-Fettsäuren: 
Sonnenblumenöl, Distelöl, 
Maiskeimöl, Fleisch, 
Eigelb, Milchprodukte

TransFETTE

Aufgabe: Transfette sind 
veränderte ungesättigte 
Fettsäuren. Sie entstehen 
entweder bei der indus- 
triellen Verarbeitung von 
Fetten oder im Magen von 
Wiederkäuern und haben 
einen negativen Einfluss 
auf Blutfette und Herz- 
kreislauf

Empfehlung: So wenig 
wie möglich…

Wo? Fertigpizza, billige 
Backwaren, Riegel aber 
auch Milch- und Fleisch- 
produkte

FaTs & FIGUrEs

Fett = Fett ?

50/50
 
Grobe Faustregel: der bauch-
umfang sollte nicht mehr als 
die Hälfte der Körpergrösse 
messen. 

Du denkst du weisst alles über Fett?  
Du liegst fett daneben. 

9 kcal 
Eiweiss, Kohlenhydra-
te, Fett – so heissen die 
Hauptnährstoffe unseres 
Körpers. Fett besitzt mit 
9 kcal pro Gramm am 
meisten Energie. 

gr

FETT Für Was?  
    Energieträger 

     Zellbildung – ohne Fett 
 keine neuen Zellen 

    Temperaturregelung 

     Polster – Schutz für die 
 inneren Organe und 
 Energiespeicher für 
schlechte Zeiten

    Stoffwechsel / Hormone 

     Vitamine – Vitamine A, D, 
E und K sind nur in Fett 
löslich 

FETT Für Was?  
    Energieträger 

     Zellbildung – ohne Fett 
 keine neuen Zellen 

    Temperaturregelung 

     Polster – Schutz für die 
 inneren Organe und 
 Energiespeicher für 
schlechte Zeiten

    Stoffwechsel / Hormone 

     Vitamine – Vitamine A, D, 
E und K sind nur in Fett 
löslich 

FETT Für Was?  
    Energieträger 

     Zellbildung – ohne Fett 
 keine neuen Zellen 

    Temperaturregelung 

     Polster – Schutz für die 
 inneren Organe und 
 Energiespeicher für 
schlechte Zeiten

    Stoffwechsel / Hormone 

     Vitamine – Vitamine A, D, 
E und K sind nur in Fett 
löslich 

Was sind essenzielle 
 Fettsäuren? 
 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren können 
vom Körper nicht eigenständig gebildet 
werden und müssen darum mit der Nahrung 
aufgenommen werden.
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Fettarten

Für 10g Fett: 
10g Öl oder 
15g baumnüsse oder 
30g Milchschoggi oder 
30g Gruyère-Käse oder 
12g butter oder 
75g Lachs oder 
1 kleines Ei

 
Anteil an  

 übergewichtigen  
Menschen 

 
 

Platz 1

cookinseln
50,8%

 
Platz 7

katar 
42,3%

Platz 18

Usa 
33,7%

Platz 104

schweiz 
19,4%

Platz 186

nordkorea 
2,4% 

(BMI über 30) laut WHO (2014) 

Auch hier gibt’s Fett: 5%
braunes Fett   
unterschieden wird zwischen weissem Fett, 
beigem Fett und braunem Fett. braunes 
Fett dient zur Temperaturregelung bei 
 Tieren, die Winterschlaf halten und Säug-
lingen. Der Körper eines Neugeborenen 
 verfügt über ca. 5% braune Fettzellen. Da 
kleine babys nicht zittern können, schüt-
zen diese Zellen ihren Körper zusätzlich vor 
unterkühlung. Später ist der Grossteil 
 unserer Fettzellen weiss. 

10–30 % körPErFETT
Eine normalgeichtige Frau trägt 

etwa 20 bis 30 % Fett mit sich 
 herum, ein normalgewichtiger 

Mann ungefähr 10 bis 15 %. 

35 % körPErFETT 
Der Blauwal trägt um die 22 Ton-
nen Fett mit sich rum – das sind 

mehr als sieben Elefantendamen! 

72 % körPErFETT 

Klein aber fett: Wer hunderte von 
Kilometern fliegen muss, braucht 

eine ordentliche Fettreserve. 

Mensch blauwal Müller-Motte 
(Nachtfalter)

Depotfett: Etwa 
10 bis 50% macht der Fett-
speicher am menschlichen 
Körper aus. Das meiste da-
von findet sich in der bauch- 
und Hüftregion oder am 
Füdli und dient als Energie-
speicher für bis zu 40 Tage 
ohne Nahrung. 

Isolierfett: Etwa 
65% des isolierenden Fetts 
liegt in der unterhaut, der 
Rest liegt im bauchraum 
und schützt uns vor Kälte.

baufett: Fett schützt! 
Zum beispiel als Polster un-
ter der Fussohle, an Gelen-
ken und rund um verschie-
dene innere Organe. 

> 10’000 Fette 
unser Körper enthält Zehntausende 
oder gar Hundertausende verschie-
dene Fettmoleküle. bekannt sind die 
 wenigsten. 

Gehirn 
(mehr als  
60 Prozent!)

Nase

Hodensack/ 
Schamlippen

Handrücken

Lippen

unter dem  
Augapfel
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Das beste Essen gibt’s zu Hause! Denn mit diesen  
drei  Hä-Rezepten von Food-bloggerin Cathrin Michael isst  

du gesünder, günstiger und erst noch besser als am 
 Kebab-Stand. Sounds yummy? Dann ran an die Töpfe!

Illustration: Simon Trüb

 Cathrin 
Michael wohnt 

in Zürich und schreibt 
am liebsten über Essen. 

Sie dreht auch Rezeptvideos 
und belästigt ihre Followers auf 

Instagram fast täglich mit 
Selbstgekochtem (cathrin_m_). 

Ihr Lieblingsfett: Mandelbut-
ter mit Ahornsirup und ge-

hackten Salzmandel-
Stückchen.
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DIY-ZMITTaG

POké BOWL
Poké bowls kommen aus Hawaii und 
sind auch hierzulande gerade 
ziemlich angesagt. Anstatt Sushi zu 
rollen, schneidet man alle Zutaten 
klein und schmeisst sie in eine 
Schüssel. Die bowls kann man aber 
auch ohne rohen Fisch zubereiten. 
Schön sehen sie trotzdem aus und 
machen auch noch richtig satt. Das 
Prinzip ist einfach: Protein + 
Sättigendes + Frisches + Deko = 
Feines Essen

Protein
Zum Beispiel gekoch-
tes Poulet, gebratener 
Tofu, roher Lachs, Ei 

Sauce
Auch hier kannst du 
einfach mal rumprobie-
ren, was dir schmeckt. 
Eine besonders feine 
Kombi:

1 TL Sojasauce
1 TL Sesamöl
½ Limette
½ TL Nussbutter  
(z.B. Erdnuss)
½ TL Ahornsirup

Sättigendes
Zum Beispiel  Cous-Cous, Reis, 
Nudeln, Zoodles (ganz dünn 
 geschnittene Zucchetti), 
 Süsskartoffeln

Frisches
Zum Beispiel Früh-
lingszwiebeln, Cherry-
Tomaten, Erbsen, 
Rüebli, Salat, Gurken, 
Sprossen, Kräuter

Deko
Zum Beispiel gerösteter 
 Sesam, Granatapfelkerne, 
Sonnen blumenkerne, 
 gehackte Erdnüsse

3 GUTE GrünDE Für 
EInE BOWL 

     Du kannst sie gut zuhause vor-
bereiten und am nächsten Tag 
in die Schule oder zur Arbeit 
mitnehmen.  

    Sie sind günstig, da du als Ba-
sis Reis oder Kartoffeln ver-
wenden kannst. 

    Du kannst Reste verwerten, 
dann wird’s noch günstiger. 
Schau mal im Kühlschrank 
nach, dort findest du bestimmt 
jede Menge davon. 

3 GUTE GrünDE Für 
EInE BOWL 

     Du kannst sie gut zuhause vor-
bereiten und am nächsten Tag 
in die Schule oder zur Arbeit 
mitnehmen.  

    Sie sind günstig, da du als Ba-
sis Reis oder Kartoffeln ver-
wenden kannst. 

    Du kannst Reste verwerten, 
dann wird’s noch günstiger. 
Schau mal im Kühlschrank 
nach, dort findest du bestimmt 
jede Menge davon. 

3 GUTE GrünDE Für 
EInE BOWL 

     Du kannst sie gut zuhause vor-
bereiten und am nächsten Tag 
in die Schule oder zur Arbeit 
mitnehmen.  

    Sie sind günstig, da du als Ba-
sis Reis oder Kartoffeln ver-
wenden kannst. 

    Du kannst Reste verwerten, 
dann wird’s noch günstiger. 
Schau mal im Kühlschrank 
nach, dort findest du bestimmt 
jede Menge davon. 

WELcHEr BOWL-TYP 
BIsT DU? 

Fürs budget: Kichererbsen machen 
satt und du kannst länger lernen 
oder trainieren. 

Für mehr Muckis: Damit die Mus-
keln wachsen, braucht’s Proteine. 
Anstatt normale Pasta nimmst du 
besser Nudeln aus roten Linsen oder 
Erbsen.

Für den flachen bauch: Lasse ab 
und zu die Kohlenhydrate weg, vor 
allem abends. Anstatt Reis oder Pas-
ta kannst du Zucchetti oder Rüebli 
in feine Streifen schneiden und kurz 
anbraten. 

Für Veganer: Achte darauf, viel 
pflanzliches Eiweiss zu essen. Beson-
ders viel davon steckt in Buchwei-
zen, Hanfsamen, Nüssen, Hülsen-
früchten, Bohnen oder Erbsen.

Für Süsse: Als Basis kannst du Ha-
ferflocken über Nacht in Milch oder 
Wasser einlegen. Das toppst du dann 
mit Nüssen, Kokosraspeln, Samen, 
getrockneten Früchten, Beeren und 
raspelst schwarze Schoggi drüber.

WELcHEr BOWL-TYP 
BIsT DU? 

Fürs budget: Kichererbsen machen 
satt und du kannst länger lernen 
oder trainieren. 

Für mehr Muckis: Damit die Mus-
keln wachsen, braucht’s Proteine. 
Anstatt normale Pasta nimmst du 
besser Nudeln aus roten Linsen oder 
Erbsen.

Für den flachen bauch: Lasse ab 
und zu die Kohlenhydrate weg, vor 
allem abends. Anstatt Reis oder Pas-
ta kannst du Zucchetti oder Rüebli 
in feine Streifen schneiden und kurz 
anbraten. 

Für Veganer: Achte darauf, viel 
pflanzliches Eiweiss zu essen. Beson-
ders viel davon steckt in Buchwei-
zen, Hanfsamen, Nüssen, Hülsen-
früchten, Bohnen oder Erbsen.

Für Süsse: Als Basis kannst du Ha-
ferflocken über Nacht in Milch oder 
Wasser einlegen. Das toppst du dann 
mit Nüssen, Kokosraspeln, Samen, 
getrockneten Früchten, Beeren und 
raspelst schwarze Schoggi drüber.

WELcHEr BOWL-TYP 
BIsT DU? 

Fürs budget: Kichererbsen machen 
satt und du kannst länger lernen 
oder trainieren. 

Für mehr Muckis: Damit die Mus-
keln wachsen, braucht’s Proteine. 
Anstatt normale Pasta nimmst du 
besser Nudeln aus roten Linsen oder 
Erbsen.

Für den flachen bauch: Lasse ab 
und zu die Kohlenhydrate weg, vor 
allem abends. Anstatt Reis oder Pasta 
kannst du Zucchetti oder Rüebli in 
feine Streifen schneiden und kurz 
anbraten. 

Für Veganer: Achte darauf, viel 
pflanzliches Eiweiss zu essen. Beson-
ders viel davon steckt in Buchwei-
zen, Hanfsamen, Nüssen, Hülsen-
früchten, Bohnen oder Erbsen.

Für Süsse: Als Basis kannst du Hafer-
flocken über Nacht in Milch oder 
Wasser einlegen. Das toppst du dann 
mit Nüssen, Kokosraspeln, Samen, 
getrockneten Früchten, Beeren und 
raspelst schwarze Schoggi drüber.

 
10 bis 

15 min.
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ZnacHT Für DIcH, EUcH ODEr aLLE

cHIckEn nUGGETs  
& POMMEs
Mit diesem Znacht beeindruckst du 
dein Date. Oder die Familie. Oder 
einfach nur dich selbst.

Das brauchst 
du für zwei 
Personen2 grosse  

Süsskartoffeln

300 g Pouletbrüstli

3 EL Cornflakes

2 Eier

3 EL Mehl

Gewürze

1 EL Rapsöl oder 
 Sonnenblumenöl

Ketchup & Mayo1
Ofen vorheizen auf 
200 Grad Ober- und 
Unterhitze.

2
Süsskartoffeln waschen, schälen 
(fällt weg, wenn sie bio sind), in 
Scheiben und dann in Streifen 
schneiden. So, dass sie halt wie 
Pommes aussehen.

3
In einer Schüssel 1 EL Rapsöl oder 
Sonnenblumenöl, etwas Paprika-
pulver und 1 TL Salz geben. Die 
Pommes dazugeben, gut mischen. 
Pommes auf Backblech verteilen, 
so dass sie sich nicht berühren. 
Sonst werden sie nicht knusprig. 

cHEaP TrIcks
Gut und günstig essen?  

Kein Problem. 

 
Für alle (und dich) 

Dein eigenes Essen musst du selber 
zahlen, das von Zuhause nicht, 
oder? Dann schmeiss dich montags 
ausnahmsweise mal für die ganze 
Familie an den Herd und koche ein 
bisschen extra. Das reicht dann noch 
für mindestens zweimal gratis Zmit-
tag an den Tagen darauf. 

Alles fresh, alles billig
Als Faustregel gilt: Wer frische Zu-
taten kauft, isst am Ende meistens 
günstiger und hat mehr davon. In-
vestiere dein Taschengeld also lieber 
einmal pro Woche für einen Gross-
einkauf und koche dir selber deine 
Spaghetti, anstatt dich über jene in 
der Mensa aufzuregen. Übrigens: 
Abends sind viele Frischwaren so-
gar noch zusätzlich reduziert.

Last-Minute Take-away
Die geniale App Too Good To Go (gra-
tis erhältlich im App-Store) setzt 
sich dafür ein, dass in den Lokalen 
weniger Lebensmittel weggeworfen 
werden – und du profitierst davon! 
Suche einfach nach günstigen Last-
Minute-Angeboten in deiner Nähe 
und hol dir im sonst so teuren Hips-
ter-Resti einen exklusiven Lunch 
oder Znacht zum kleinen Preis. 

Weniger Fleisch, mehr Geld
Gerichte mit Fleisch sind meistens 
teurer als jene ohne. Fleischtiger 
fahren darum meistens günstiger, 
wenn sie sich zumindest über Mit-
tag als Vegis verkleiden.

cHEaP TrIcks
Gut und günstig essen?  

Kein Problem. 

 
Für alle (und dich) 

Dein eigenes Essen musst du selber 
zahlen, das von Zuhause nicht, 
oder? Dann schmeiss dich montags 
ausnahmsweise mal für die ganze 
Familie an den Herd und koche ein 
bisschen extra. Das reicht dann noch 
für mindestens zweimal gratis Zmit-
tag an den Tagen darauf. 

Alles fresh, alles billig
Als Faustregel gilt: Wer frische Zu-
taten kauft, isst am Ende meistens 
günstiger und hat mehr davon. In-
vestiere dein Taschengeld also lieber 
einmal pro Woche für einen Gross-
einkauf und koche dir selber deine 
Spaghetti, anstatt dich über jene in 
der Mensa aufzuregen. Übrigens: 
Abends sind viele Frischwaren so-
gar noch zusätzlich reduziert.

Last-Minute Take-away
Die geniale App Too Good To Go (gra-
tis erhältlich im App-Store) setzt 
sich dafür ein, dass in den Lokalen 
weniger Lebensmittel weggeworfen 
werden – und du profitierst davon! 
Suche einfach nach günstigen Last-
Minute-Angeboten in deiner Nähe 
und hol dir im sonst so teuren Hips-
ter-Resti einen exklusiven Lunch 
oder Znacht zum kleinen Preis. 

Weniger Fleisch, mehr Geld
Gerichte mit Fleisch sind meistens 
teurer als jene ohne. Fleischtiger 
fahren darum meistens günstiger, 
wenn sie sich zumindest über Mit-
tag als Vegis verkleiden.

cHEaP TrIcks
Gut und günstig essen?  

Kein Problem. 

 
Für alle (und dich) 

Dein eigenes Essen musst du selber 
zahlen, das von Zuhause nicht, 
oder? Dann schmeiss dich montags 
ausnahmsweise mal für die ganze 
Familie an den Herd und koche ein 
bisschen extra. Das reicht dann noch 
für mindestens zweimal gratis Zmit-
tag an den Tagen darauf. 

Alles fresh, alles billig
Als Faustregel gilt: Wer frische Zu-
taten kauft, isst am Ende meistens 
günstiger und hat mehr davon. In-
vestiere dein Taschengeld also lieber 
einmal pro Woche in einen Gross-
einkauf und koche dir selber deine 
Spaghetti, anstatt dich über jene in 
der Mensa aufzuregen. Übrigens: 
Abends sind viele Frischwaren so-
gar noch zusätzlich reduziert.

Last-Minute Take-away
Die geniale App Too Good To Go (gra-
tis erhältlich im App-Store) setzt 
sich dafür ein, dass in den Lokalen 
weniger Lebensmittel weggeworfen 
werden – und du profitierst davon! 
Suche einfach nach günstigen Last-
Minute-Angeboten in deiner Nähe 
und hol dir im sonst so teuren Hips-
ter-Resti einen exklusiven Lunch 
oder Znacht zum kleinen Preis. 

Weniger Fleisch, mehr Geld
Gerichte mit Fleisch sind meistens 
teurer als jene ohne. Fleischtiger 
fahren darum meistens günstiger, 
wenn sie sich zumindest über  Mittag 
als Vegis verkleiden.

 
 

30 min.
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4
Nun die Pouletbrüstli in Chicken-
Nuggets-grosse Stücke schneiden. 
Danach Hände gut waschen mit 
heissem Wasser und Seife (Salmo-
nellen-Gefahr!). 5

– In Schäleli 1 kommt das Mehl. 
– In Schäleli 2 die verquirlten Eier.
–  In Schäleli 3 die zerbröselten 

Cornflakes (mit ein bisschen Salz, 
Paprika, Curry oder anderen 
 Gewürzen). 

6
Die Poulet-Stückli zuerst im Mehl, 
dann in den Eiern und zuletzt in 
den Brösmeli wenden. Neben den 
Pommes aufs Blech geben (even-
tuell brauchst du zwei Bleche 
 dafür) und alles in den Ofen geben.

7
Knusprigkeit muss man sich ver-
dienen: Nach 10 Minuten im Ofen 
kehrst du die Nuggets und die Pom-
mes alle einmal um und backst sie 
nochmals 10 Minuten. Faule kön-
nen das auch sein lassen und alles 
einfach 20 Minuten im Ofen lassen 
– reicht ziemlich genau für eine 
 Serie auf Netflix. 

8
Mit Ketchup und Mayo 
servieren – mampf.  

Special Tipp:  
Gib die Cornflakes in 

einen Gefriersack und 
rolle mit dem Wall-
holz drüber, bis sie 

ganz klein sind. 

FETT – DIE BasIcs
Kalte und gebratene Küche:  

Olivenöl & Kokosfett
Olivenöl ist Pflicht! Und wer in ein 
gutes Olivenöl investiert, schmeckt 
einfach den Unterschied. Denn ein 
natives (reines) und kaltgepresstes 
Olivenöl macht gerade bei kalten 
Speisen wie Salaten und Sandwich 
(statt Butter) den feinen Unter-
schied. Für die allzu heisse Küche 
(z.B. zum Frittieren) ist Olivenöl al-
lerdings nicht geeignet, zum Braten 
aber kein Problem. Ebenfalls ein 
grandioser Bratgenosse ist übrigens 
das Kokosfett! 

Kalte Küche:  
Leinöl, Walnussöl, Distelöl

Leinöl enthält von allen Ölen am 
meisten mehrfach ungesättigte Fett-
säuren. Die sind super gesund, soll-
ten aber nicht zu sehr erhitzt wer-
den. Viele dieser Öle sind aufgrund 
ihres bitteren, nussigen Geschmacks 
nicht jedermanns Sache, setzen aber 
feine Akzente auf Salaten oder über 
gebratenem Gemüse, Fisch und 
Fleisch. 

Günstige Küche:  
Sonnenblumenöl 

Der Klassiker in der Schweizer Kü-
che. Allerdings zu Unrecht, denn 
Sonnenblumenöl sollte nicht allzu 
heiss gebraten werden und ist nicht 
übermässig gesund. Schmeckt aber 
herrlich in Salatsaucen und über-
zeugt preislich. 

Warme und heisse Küche:  
Rapsöl, Erdnussöl und HOLL-Öle
Zum Braten eignet sich Rapsöl (oder 
auch Olivenöl) super. Wer’s noch 
heisser mag – zum Beispiel in der 
Fritteuse oder im Backofen –, sollte 
sich ein High-Oleic-Öl (auch HOLL ge-
nannt) kaufen. Die speziell gezüch-
teten Raps- und Sonnenblumenar-
ten halten nämlich auch hohen 
Temperaturen (z.B. auf dem Grill) 
stand. 

butterküche
Butter macht’s besser? Stimmt 
schon. Denn Butter schmeckt nicht 
nur auf dem Brot, sondern auch im 
Kuchen, über den Nüdelis und zum 
leichten Anbraten in der Pfanne. Zu-
dem ist Butter viel besser als sein 
Ruf: Wie Forscher herausgefunden 
haben, ist der negative Einfluss von 
Butter auf unseren Cholesterinwert 
eine Lüge der Margarinen-Herstel-
ler. Darum: Butter statt Margarine 
spachteln oder braten. 

FETT – DIE BasIcs
Kalte und gebratene Küche:  

Olivenöl & Kokosfett
Olivenöl ist Pflicht! Und wer in ein 
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lerdings nicht geeignet, zum Braten 
aber kein Problem. Ebenfalls ein 
grandioser Bratgenosse ist übrigens 
das Kokosfett! 

Kalte Küche:  
Leinöl, Walnussöl, Distelöl

Leinöl enthält von allen Ölen am 
meisten mehrfach ungesättigte Fett-
säuren. Die sind super gesund, soll-
ten aber nicht zu sehr erhitzt wer-
den. Viele dieser Öle sind aufgrund 
ihres bitteren, nussigen Geschmacks 
nicht jedermanns Sache, setzen aber 
feine Akzente auf Salaten oder über 
gebratenem Gemüse, Fisch und 
Fleisch. 

Günstige Küche:  
Sonnenblumenöl 

Der Klassiker in der Schweizer Kü-
che. Allerdings zu Unrecht, denn 
Sonnenblumenöl sollte nicht allzu 
heiss gebraten werden und ist nicht 
übermässig gesund. Schmeckt aber 
herrlich in Salatsaucen und über-
zeugt preislich. 

Warme und heisse Küche:  
Rapsöl, Erdnussöl und HOLL-Öle
Zum Braten eignet sich Rapsöl (oder 
auch Olivenöl) super. Wer’s noch 
heisser mag – zum Beispiel in der 
Fritteuse oder im Backofen –, sollte 
sich ein High-Oleic-Öl (auch HOLL ge-
nannt) kaufen. Die speziell gezüch-
teten Raps- und Sonnenblumenar-
ten halten nämlich auch hohen 
Temperaturen (z.B. auf dem Grill) 
stand. 

butterküche
Butter macht’s besser? Stimmt 
schon. Denn Butter schmeckt nicht 
nur auf dem Brot, sondern auch im 
Kuchen, über den Nüdelis und zum 
leichten Anbraten in der Pfanne. Zu-
dem ist Butter viel besser als sein 
Ruf: Wie Forscher herausgefunden 
haben, ist der negative Einfluss von 
Butter auf unseren Cholesterinwert 
eine Lüge der Margarinen-Herstel-
ler. Darum: Butter statt Margarine 
spachteln oder braten. 
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Olivenöl & Kokosfett
Olivenöl ist Pflicht! Und wer in ein 
gutes Olivenöl investiert, schmeckt 
einfach den Unterschied. Denn ein 
natives (reines) und kaltgepresstes 
Olivenöl macht gerade bei kalten 
Speisen wie Salaten und Sandwich 
(statt Butter) den feinen Unter-
schied. Für die allzu heisse Küche 
(z.B. zum Frittieren) ist Olivenöl aller-
dings nicht geeignet, zum Braten 
aber kein Problem. Ebenfalls ein 
grandioser Bratgenosse ist übrigens 
das Kokosfett! 

Kalte Küche:  
Leinöl, Walnussöl, Distelöl

Leinöl enthält von allen Ölen am 
meisten mehrfach ungesättigte Fett-
säuren. Die sind super gesund, soll-
ten aber nicht zu sehr erhitzt wer-
den. Viele dieser Öle sind aufgrund 
ihres bitteren, nussigen Geschmacks 
nicht jedermanns Sache, setzen aber 
feine Akzente auf Salaten oder über 
gebratenem Gemüse, Fisch und 
Fleisch. 

Günstige Küche:  
Sonnenblumenöl 

Der Klassiker in der Schweizer Kü-
che. Allerdings zu Unrecht, denn 
Sonnenblumenöl sollte nicht allzu 
heiss gebraten werden und ist nicht 
übermässig gesund. Schmeckt aber 
herrlich in Salatsaucen und über-
zeugt preislich. 

Warme und heisse Küche:  
Rapsöl, Erdnussöl und HOLL-Öle
Zum Braten eignet sich Rapsöl (oder 
auch Olivenöl) super. Wer’s noch 
heisser mag – zum Beispiel in der 
Fritteuse oder im Backofen –, sollte 
sich ein High-Oleic-Öl (auch HOLL ge-
nannt) kaufen. Die speziell gezüch-
teten Raps- und Sonnenblumenar-
ten halten nämlich auch hohen 
Temperaturen (z.B. auf dem Grill) 
stand. 

butterküche
Butter macht’s besser? Stimmt 
schon. Denn Butter schmeckt nicht 
nur auf dem Brot, sondern auch im 
Kuchen, über den Nüdelis und zum 
leichten Anbraten in der Pfanne. Zu-
dem ist Butter viel besser als sein 
Ruf: Wie Forscher herausgefunden 
haben, ist der negative Einfluss von 
Butter auf unseren Cholesterinwert 
eine Lüge der Margarinen-Herstel-
ler. Darum: Butter statt Margarine 
spachteln oder braten. 
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kLEInEr (ODEr GrOssEr) snack

nUssBUTTEr  
sELBEr MacHEn
Löffelst du die Erdnussbutter am 
liebsten direkt aus dem Glas? Wir 
auch. Das kann aber ganz schön ins 
Geld gehen. Zudem stecken in 
Fertigprodukten jede Menge 
ungesunder Zusatzstoffe und -fette. 
Nussbutter kannst du ganz  
einfach selber machen. und dafür 
brauchst du genau zwei Dinge:  
Nüsse und einen Food Processor.

1
Du nimmst Nüsse. 
 Entweder Erdnüsse, 
Walnüsse, Haselnüsse 
oder Mandeln.

2
Die Nüsse röstest du 
dann ein paar Minuten 
in der Bratpfanne bei 
mittlerer Temperatur. 
So dass sie ein bisschen 
braun werden und fein 
riechen. 

3
Dann gibst du sie in den 
Food Processor und 
mixt sie auf voller Stufe. 
Das dauert 10 bis 15 
Minuten, je nach Gerät. 
Zwischendurch musst 
du die Masse mit dem 
Schaber immer mal 
wieder von den Seiten 
streichen. 

4
Wenn sie flüssig ist und 
wie Peanut Butter 
 aussieht, bist du am 
Ziel!

TUnInG-IDEEn 
●  Streiche ein bisschen Nussbutter 

auf Apfel- oder Bananenscheiben. 
Der perfekte Nachmittagssnack!

●  Gib etwas Ahornsirup und rohes 
Kakaopulver zur Masse und du 
hast selbstgemachte Nutella.

●  Die Nussbutter passt aufs Brot, 
über die Pasta, zu Gemüse-Sticks 
usw.

●  Mixe einen Teelöffel Nussbutter 
mit 3 dl Wasser und du hast deine 
eigene pflanzliche Milch (für Kur-
kuma Latte oder Cappuccino).

TUnInG-IDEEn 
●  Streiche ein bisschen Nussbutter 

auf Apfel- oder Bananenscheiben. 
Der perfekte Nachmittagssnack!

●  Gib etwas Ahornsirup und rohes 
Kakaopulver zur Masse und du 
hast selbstgemachte Nutella.

●  Die Nussbutter passt aufs Brot, 
über die Pasta, zu Gemüse-Sticks 
usw.

●  Mixe einen Teelöffel Nussbutter 
mit 3 dl Wasser und du hast deine 
eigene pflanzliche Milch (für Kur-
kuma Latte oder Cappuccino).

TUnInG-IDEEn 
●  Streiche ein bisschen Nussbutter 

auf Apfel- oder Bananenscheiben. 
Der perfekte Nachmittagssnack!

●  Gib etwas Ahornsirup und rohes 
Kakaopulver zur Masse und du 
hast selbstgemachte Nutella.

●  Die Nussbutter passt aufs Brot, 
über die Pasta, zu Gemüse-Sticks 
usw.

●  Mixe einen Teelöffel Nussbutter 
mit 3 dl Wasser und du hast deine 
eigene pflanzliche Milch (für 
 Kurkuma Latte oder Cappuccino).

Ok, 

der Processor 

kostet ein bisschen 

was (ab ca. 80 Fran-

ken) — aber vielleicht 

kannst du deine Eltern 

überzeugen, einen zu kau-

fen oder du nimmst an 

unserem Wettbewerb 

auf Instagram teil!

 
 

20 min.
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nacHGEFraGT
Vorurteile, Herausforderungen 

und jede Menge body-Positivity: 
Nadine erzählt vom Alltag mit 

Übergewicht. 

nadine, dick, fest – 
wie darf man 
sagen? 

Akzeptieren kann ich ‹über-
gewichtig› oder ‹fest›. ‹Adi-
pös› ist die medizini-
sche Bezeichnung 
und eigentlich die 
Treffendste. Ich bin 
heute aber soweit, 
dass ich über 
mich selber sa-
gen kann: Ich bin 
dick. 

Wie fühlt es 
sich an, dick 
zu sein?
Ich werde den ganzen Tag 
mit meinem Körper kon-
frontiert. Im ÖV zum Beispiel. 
Ich habe zum Glück ein 1. Klasse 
GA, da habe ich etwas mehr Platz. 
Aber im Bus weiss ich, dass neben 
mir auf einem Zweiersitz keiner 
mehr Platz hat, das ist sehr unan-
genehm. Auch schwierig: Wenn in 
den Ferien in einer hübschen Gar-
tenbeiz Stühle mit Armlehnen ste-
hen, kann ich es gleich lassen – die 
drücken mir sonst den ganzen Abend 
brutal in die Hüfte.

Welche Vorurteile hörst 
du am meisten? 
Dass Dicke nicht glücklich sein kön-
nen – das stimmt definitiv nicht. Oder 
dass Dicke per se krank seien. Und oft 
wird Übergewichtigen vorgeworfen, 
sie seien einfach undiszipliniert und 
darum dick.

Ist es als Übergewichtige 
schwieriger, Freunde zu 
finden? 
Find ich nicht. Ich hatte immer viele 
Freunde, die meisten sind aber auch 
übergewichtig. 

Was ist mit einem 
Freund? Sex? 
Das habe ich mich früher gar 
nicht getraut. Ich war 20 Jahre 
lang Single. Ich hatte ständig 
im Kopf, dass ich für einen 
Freund erst dünn und perfekt 
sein müsse. 

Das hat sich 
mittlerweile aber 
geändert, oder?
Prompt in dem Moment als ich 
mich vor drei Jahren dazu ent-
schied, mich zu mögen, wie ich 
bin, habe ich meinen jetzigen 
Partner kennengelernt. Er findet 
mich schön und sexy. Wir sind 
sehr glücklich.

Was würdest du gerne 
machen, kannst es aber 
wegen deines Gewichts 
nicht tun? 
Wieder Mal im Europa-Park Achter-
bahn fahren. Das ist wirklich ein 
grosser Wunsch von mir und es macht 
mich schon traurig, dass es wohl 
nicht so schnell möglich sein wird.

Nadine (44) wiegt aktuell 120 Kilo. Wäh-
rend den letzten 20 Jahren hat sie ins-
gesamt 165 zu- und 110 Kilo abgenom-
men. Heute ist Nadine im Reinen mit sich 
und ihrem Essverhalten. In Workshops 
hilft sie zwanghaften Essern. 

Mehr Infos findest du auf  
nadinepulver-freivomesszwang.com

Nadine (44) wiegt aktuell 120 Kilo. Wäh-
rend den letzten 20 Jahren hat sie ins-
gesamt 165 zu- und 110 Kilo abgenom-
men. Heute ist Nadine im Reinen mit sich 
und ihrem Essverhalten. In Workshops 
hilft sie zwanghaften Essern. 

Mehr Infos findest du auf  
nadinepulver-freivomesszwang.com

Nadine (44) wiegt aktuell 120 Kilo. Wäh-
rend den letzten 20 Jahren hat sie ins-
gesamt 165 zu- und 110 Kilo abgenom-
men. Heute ist Nadine im Reinen mit sich 
und ihrem Essverhalten. In Workshops 
hilft sie zwanghaften Essern. 

Mehr Infos findest du auf  
nadinepulver-freivomesszwang.com

‹IM öV IsT  
Es aM 
 scHWIErIGsTEn›
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Sechs todsichere Menü-
Tipps von den Fett-Profis. 

Definitiv nicht zur 
 Nachahmung empfohlen!

 
 

Reinhauen  
wie Elvis 

Was der King of Rock’n’Roll am 
liebsten in sein Sandwich gepackt 

hat? Zwei Scheiben in Fett gebrate-
nes Toastbrot, dazwischen Erdnuss-

butter, Bananen (?) und Speck... 
Dass ihm das nicht sonderlich 

gutgetan hat, brauchen wir 
wohl niemandem zu 

 erklären… 

 Spachteln 
im  Grossformat 

Für seine Doku ‹Super Size Me› hat 
der US-Regisseur Morgan Spurlock ei-

nen Monat lang ausschliesslich bei 
McDonald’s gegessen – morgens, mittags, 

abends. Seine Regeln: Alle Produkte mindes-
tens einmal vertilgen und die freundliche 

 Frage des McDonald's-Personals, ob er seine 
Portion «Super Sized» haben will, stets be-

jahen. Geil? Geht so. Das Resultat am Ende 
der 30 Tage lässt einem den Appetit ver-

gehen: Morgan hat zwölf Kilo zuge-
nommen, seine Cholesterin- und 

Leberwerte sind lebensbe-
drohlich hoch. 

 Fressen 
wie ein Sumo-

Ringer  
Chanko Nabe nennt sich die Hauptmalzeit 

der Sumo-Ringer. Und das Gericht ist über-
raschend gesund! Unmengen an Gemüse, 

 Pilze, Tofu, Poulet oder Ente, Nudeln und japani-
sche  Gewürze bilden die Basis des Eintopfs – 
 Profi-Ringer vertilgen zum Zmittag bis zu 10 

grosse Teller! Wer jetzt denkt, die Sumos wür-
den davon fett, der täuscht sich: Natürlich ha-
ben die Riesen einiges an Speck auf den Hüf-

ten, aber darunter liegt eine gigantische 
Menge an Muskeln. Somit sind die 
massigen Herren vielleicht gesün-

der, als sie aussehen. Zumin-
dest ein bisschen. 

vorher

nachher
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cHrIsTIan BaLE 
…hungerte sich für ‹The Machinist› erst 28 
Kilo runter auf 45 (!) Kilo und legte dann 
für seine Rolle als muskelbepackter 
 ‹Batman› innerhalb von fünf Monaten wie-
der 50 Kilo zu. In ‹American Hustle› sah 
man ihn später sogar noch mit beachtli-
cher Wampe. Gesund geht anders. Methode: 
Für ‹Batman› gab‘s im Gym einen Personal-
trainer in Kombi mit gesunder Ernährung. 
Für ‹American Hustle› habe er ‹einfach alles 
gegessen› und sei ‹nur faul rumgesessen›.

DIE JOJO-JUnGs
Nicht nur die Damen 
Hollywoods sind mit 
ihrer Waage beschäftigt, 
sondern auch die Jungs. 
Diese Promis haben für 
ihre Rollen wortwörtlich 
 durchgebissen! 

rYan GOssLInG 
…nahm für eine Rolle im Film ‹The Lovely 
Bones› 30 Kilo zu. Leider war das dem Re-
gisseur dann doch zu viel und Ryan wurde 
ersetzt. Fies. Methode: Man munkelt, Ryan 
habe täglich geschmolzenes Rahmglace ge-
trunken...

rUssELL crOWE 
…hat für seine Rolle als Offizier Ed Hoff-
mann in ‹Body Of Lies› ganze 30 Kilo zuge-
nommen (und offensichtlich danach wieder 
ab). Methode: Russel sagte in einem State-
ment: ‹Ich habe nur Burger und Pasta 
 gefuttert. Herrlich!›

‹Gladiator›

‹Crazy Stupid 
Love›

‹The Machinist›

‹batman›

‹American 
Hustle›

‹The Lovely  
bones›

‹body of Lies›
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vFETTFLEck

Schön für dich     
Unser Körper ist ein komplexes, 
schönes Wunderwerk, wären da 
bloss nicht diese Pickel! Darum 
schafft Effaclar Duo Abhilfe gegen 
Hautunreinheiten und beugt zu-
dem der Neubildung von Pickeln 
vor. Die Dinger werden also sozusa-
gen ausgerottet. Schlecht für die 
 Pickel. Schön für dich.   
ROCHE-POSAY Effaclar Duo(+) 
Tb, 40 ml, CHF 20.80 
L'Oréal Suisse SA

Kraut, Tang & Rinde     
Was (ausser den komischen 
 Namen) haben Meerestang, Zinn-
kraut und Panamarinde gemein-
sam? Sie wirken gemeinsam auf 
deinem Kopf gegen allzu fettiges 
Haar und schonen dabei deine Talg-
drüsen. Da wir nicht glauben, dass 
du Lust hast, diese Zutaten im Wald 
und am Meeresgrund selber zu 
sammeln, hat Rausch die Extrakte 
in einem Fett-Stopp-Shampoo 
 vereint.    
RAuSCH Meerestang FETT-
STOPP SHAMPOO, 200 ml,  
CHF 15.60 
Rausch AG

Gar nicht glänzend     
Ein glänzendes Gesicht sieht leider 
gar nicht glänzend aus. Das 
 Artdeco Oil Control Paper absor-
biert schnell und unkompliziert 
überschüssigen Ölglanz von deiner 
Haut, ohne dass dabei das ganze 
Make-up flöten geht. Die handli-
chen Papierchen eignen sich aber 
nicht nur für elegant geschminkte 
Damen, sondern auch für etwas zu 
warm angezogene Herren.    
ARTDECO Oil Control Paper,  
100 Stk., CHF 15.00 
Deurocos Cosmetic AG

Gegen fettige Haut und Haare ist mehr als nur 
ein Kraut gewachsen. und wir kennen sie alle. 



v

Waschlos glücklich     
Die Express-Reinigungslotion von 
Avène pflegt nicht nur deine Haut, 
sondern entfernt auch Unreinhei-

ten und Make-up-Reste aus deinem 
Gesicht – ganz ohne Abspülen. Aber 

auch wenn sich die Haut danach 
noch so frisch anfühlen mag: Bitte 

nicht ganz aufs Waschen verzichten.  
AVENE Cleanance Reinigungs-

lotion, 400 ml, CHF 24.90 
Pierre Fabre (Suisse) SA

Eben: So     
Pickelige, unreine Haut gleicht 

 einer Mondlandschaft: holperig, 
rau und voller Krater! Und wer die 

Unebenheiten mit Make-up ab-
deckt, wirkt schnell wie eine gelif-

tete Wachsfigur. Dermablend 3D 
Korrektion kann das besser. Das 

Make-up deckt zu Hautunregelmäs-
sigkeiten und Akne neigende Haut 

perfekt ab und bringt Textur und 
Farbe in deinem Gesicht wieder in 

Einklang.    
VICHY Dermablend 3D Korrek-

tion (in 4 Farben erhältlich),  
30 ml, CHF 29.90 

L'Oréal Suisse SA

Haarzahm     
Brennnesseln brennen auf der 

Haut, wenn man ihnen in der Wiese 
begegnet. Klorane hat es aber 

 geschafft, das bissige Pflänzchen 
‹haarzahm› zu machen: Seit 1971 
kümmert sich die Brennnessel in 
ihrem Trockenshampoo nämlich 

zuverlässig darum, dass aus fetti-
gen Fäden wieder saubere, strah-

lende Haare werden. Und das ganz 
ohne zu brennen. Braves 

 Pflänzchen.   
KLORANE Trockenshampoo 

brennnessel, 150 ml, CHF 14.80 
Pierre Fabre (Suisse) SA

 
WEr?  WIE? WO?     Mit dem Apotheken-finder auf rotpunkt-apotheken.ch findest du uns. Immer und überall!  



DU BIsT, WIE DU IssT? 
Vom Spargeltarzan bis zum Nimmersatt: 
 Ernährungsberaterin beatrice Conrad hat für jeden 
Esstyp den richtigen Rat.  
Illustrationen: Simon Trüb

Das Sensibelchen 
Ich muss immer mega aufpassen –   
kaum esse oder trinke ich ein bisschen 
ungesund, nehme ich zu.

DO: Iss einen anständigen Zmorgen, 
 Zmittag und Znacht! ‹Wer ständig snackt, 
verliert den Überblick›, sagt Ernährungs-
beraterin Beatrice Conrad.

DON’T: ‹Wenn schon Süsses, dann als 
 Dessert im Rahmen der geregelten Mahl-
zeiten›, empfiehlt Frau Conrad. Das gilt 
 übrigens auch für süsse Softdrinks. ‹Wenn 
man ständig Zucker im Blut hat, schüttet 
der Körper nonstop das Hormon Insulin 
aus, welches die Fettverbrennung 
 ver hindert›.

Das Schwergewicht 
Ich bin zu dick. Wenn ich aufs Tram 
 renne, bin ich ausser Atem, wenn ich  
mir die Schuhe binden will, ist das 
 anstrengend. 

DO: Achtung, Überraschung: ‹Iss, bis du 
satt bist! Aber: Nur zu den Hauptmahl-
zeiten›, empfiehlt die Ernährungsberaterin. 
Denn wer sich beim Zmittag nicht satt isst, 
hat am Nachmittag Hunger und snackt – 
 eigentlich logisch. Und natürlich solltest du 
dich bewegen, wenn immer möglich. Du 
musst kein Spitzensportler werden, aber 
nimm öfter mal die Treppe statt dem Lift 
und Velo statt Tram. 

DON’T: Halte dich bei ungesunden Snacks 
und Süssgetränken konsequent zurück! 
‹Wichtig ist aber auch, dass du dir 
professio nelle Hilfe holst›, sagt Conrad. Also 
bei einem Arzt oder Ernährungsberater – 
auf ärztliche Zuweisung bei anerkannten 
Ernährungsberatern, wird die Beratung 
von der Grundversicherung bezahlt.
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BaD IDEa
Wir haben bei der Ernährungs-

beraterin nachgefragt,  
warum manche Diäten wirklich 

keine gute Idee sind. 

Nur Salat essen?
Keine gute Idee: Salat sättigt nur 
sehr kurzfristig. Oft fehlt es den Sa-
laten zudem an Eiweiss: ‹Wer zu we-
nig Eiweiss zu sich nimmt, verliert 
in der Abnehmphase massiv an Mus-
kelmasse›, erklärt Ernähungsbera-
terin Beatrice Conrad.

Friss die Hälfte?
Keine gute Idee: Wenn du nicht satt 
wirst beim Zmittag oder Znacht, löst 
das danach Heisshungerattacken 
aus. Du wirst dann zum Nimmersatt, 
der immer wieder unkontrolliert 
schlemmt. 

Intervall-Fasten?
Keine gute Idee: Wenn du viele Stun-
den am Tag nichts isst, dann fehlt es 
dir schnell an Eiweissen, was in ers-
ter Linie dazu führt, dass Muskel-
masse abgebaut wird. ‹Weniger Mus-
kelmasse bedeutet einen kleineren 
Energiebedarf›, so Frau Conrad. 
‹Wenn du dann wieder gleich viel isst 
wie vorher, nimmst du mehr zu als 
davor.› 

Diät-Shakes?
Keine gute Idee: Pulver und Shakes 
enthalten meist nicht alle benötig-
ten Nährstoffe. Ausserdem sollte 
auch beim Abnehmen die Freude am 
Essen nicht einfach ignoriert wer-
den: ‹Jede Ernährungsumstellung, 
die du nicht das ganze Leben durch-
ziehen kannst, ist eigentlich falsch.›

Low Carb?
Keine gute Idee: Kohlenhydrate sind 
das Benzin, das unseren Körper an-
treibt. Alleine das Gehirn braucht 
130 g Kohlenhydrate pro Tag – selbst 
dann, wenn wir bloss im Bett liegen 
und an die Decke starren.  

   

BaD IDEa
Wir haben bei der Ernährungs-

beraterin nachgefragt,  
warum manche Diäten wirklich 

keine gute Idee sind. 

Nur Salat essen?
Keine gute Idee: Salat sättigt nur 
sehr kurzfristig. Oft fehlt es den Sa-
laten zudem an Eiweiss: ‹Wer zu we-
nig Eiweiss zu sich nimmt, verliert 
in der Abnehmphase massiv an Mus-
kelmasse›, erklärt Ernähungsbera-
terin Beatrice Conrad.

Friss die Hälfte?
Keine gute Idee: Wenn du nicht satt 
wirst beim Zmittag oder Znacht, löst 
das danach Heisshungerattacken 
aus. Du wirst dann zum Nimmersatt, 
der immer wieder unkontrolliert 
schlemmt. 

Intervall-Fasten?
Keine gute Idee: Wenn du viele Stun-
den am Tag nichts isst, dann fehlt es 
dir schnell an Eiweissen, was in ers-
ter Linie dazu führt, dass Muskel-
masse abgebaut wird. ‹Weniger Mus-
kelmasse bedeutet einen kleineren 
Energiebedarf›, so Frau Conrad. 
‹Wenn du dann wieder gleich viel isst 
wie vorher, nimmst du mehr zu als 
davor.› 

Diät-Shakes?
Keine gute Idee: Pulver und Shakes 
enthalten meist nicht alle benötig-
ten Nährstoffe. Ausserdem sollte 
auch beim Abnehmen die Freude am 
Essen nicht einfach ignoriert wer-
den: ‹Jede Ernährungsumstellung, 
die du nicht das ganze Leben durch-
ziehen kannst, ist eigentlich falsch.›

Low Carb?
Keine gute Idee: Kohlenhydrate sind 
das Benzin, das unseren Körper an-
treibt. Alleine das Gehirn braucht 
130 g Kohlenhydrate pro Tag – selbst 
dann, wenn wir bloss im Bett liegen 
und an die Decke starren.  

Der Spargeltarzan 
Ich bin ein totaler Lauch und würde 
 gerne ein wenig zulegen.

DO: Hier rät die Ernährungsberaterin 
nebst den drei Hauptmahlzeiten mindes-
tens noch einen Znüni und Zvieri zu essen, 
damit dein Körper immer mit Energie 
 versorgt ist. ‹Ein zusätzlicher Tipp: Vor 
dem Zubettgehen noch ein Joghurt  
oder  einen anderen gesunden Snack ver-
drücken!› 

DON’T: Renn jetzt nicht gleich jeden Tag 
zu McDonalds! Denn ungesundes Essen 
macht in erster Linie eines: ungesund. Iss 
einen anständigen Zmorgen, Zmittag  
und Znacht! 

Der Nimmersatt
Ich habe immer Hunger. Nicht nur zu den 
Zmittag- und Znachtzeiten. Daher 
 ernähre ich mich mehr von Chips und 
Guetsli als von anderem… 

DO: Steig um! Ungesalzene Nüsse sind ein 
guter Ersatz für Chips und Co. ‹Nüsse 
 nehmen den Hunger und lösen keine starken 
Insulinschübe aus›, rät Beatrice Conrad. 
Das verhindert Fressattacken. ‹Nüsse ent-
halten zudem viele hochwertig Fettsäuren, 
welche der Körper gut für den Aufbau  
von Hormonen oder für das Hirn brauchen 
kann.›

DON’T: Nicht einfach nach Lust und Laune 
snacken. Denn ständiges Essen macht noch 
mehr Appetit. Und frag dich mal: Esse  
ich bei den Hauptmalzeiten genug und aus-
gewogen? ‹Wer Zwischenmalzeiten braucht, 
weil er viel Energie benötigt, sollte sie 
 regelmässig planen›, rät die Ernährungsbe-
raterin.

   

BaD IDEa
Wir haben bei der Ernährungs-

beraterin nachgefragt,  
warum manche Diäten wirklich 

keine gute Idee sind. 

Nur Salat essen?
Keine gute Idee: Salat sättigt nur 
sehr kurzfristig. Oft fehlt es den 
 Salaten zudem an Eiweiss: ‹Wer zu 
wenig Eiweiss zu sich nimmt, ver-
liert in der Abnehmphase massiv an 
Muskelmasse›, erklärt Ernähungs-
beraterin Beatrice Conrad.

Friss die Hälfte?
Keine gute Idee: Wenn du nicht satt 
wirst beim Zmittag oder Znacht, löst 
das danach Heisshungerattacken 
aus. Du wirst dann zum Nimmersatt, 
der immer wieder unkontrolliert 
schlemmt. 

Intervall-Fasten?
Keine gute Idee: Wenn du viele Stun-
den am Tag nichts isst, dann fehlt es 
dir schnell an Eiweissen, was in ers-
ter Linie dazu führt, dass Muskel-
masse abgebaut wird. ‹Weniger Mus-
kelmasse bedeutet einen kleineren 
Energiebedarf›, so Frau Conrad. 
‹Wenn du dann wieder gleich viel isst 
wie vorher, nimmst du mehr zu als 
davor.› 

Diät-Shakes?
Keine gute Idee: Pulver und Shakes 
enthalten meist nicht alle benötig-
ten Nährstoffe. Ausserdem sollte 
auch beim Abnehmen die Freude am 
Essen nicht einfach ignoriert wer-
den: ‹Jede Ernährungsumstellung, 
die du nicht das ganze Leben durch-
ziehen kannst, ist eigentlich falsch.›

Low Carb?
Keine gute Idee: Kohlenhydrate sind 
das Benzin, das unseren Körper an-
treibt. Alleine das Gehirn braucht 
130 g Kohlenhydrate pro Tag – selbst 
dann, wenn wir bloss im Bett liegen 
und an die Decke starren.  
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cUrVY. sExY.  
sTInknOrMaL

Plus Size Models wie Ashley Graham, 
 Robyn Lawley oder Kate Upton haben in 
den vergangenen Jahren bewiesen, dass 
etwas mehr Speck manchmal einfach 
 etwas heisser aussieht! Ein toller Trend. 
Schade nur, dass die meisten Hersteller 
noch immer nicht checken, dass nicht die 
‹Plus-Sizes› sondern viel eher der Durch-
schnitt bei Kleidergrösse 40 anfängt. 

FETTEssEn  
Während unsere Szeni-Restaurants uns 
Chia-Samen und Kale-Chips vor die Nase 
setzen, gilt in vielen anderen Kulturen 
fettes Essen noch immer als sicherer 
Wert. Im westukrainischen Restaurant 
‹Salo Art Museum› kocht man am liebsten 
mit purem Schweinefett (‹Salo›). Damit 
formt der Küchenchef essbare Fettskulp-
turen. Obwohl Fett bekanntermassen als 
hervorragender Geschmacksträger gilt, 
bezweifeln wir, dass uns das schmecken 
würde. Eine Video-Repo zum Thema fin-
dest du hier: www.bit.do/haefett

Der grösste Wasserpark der Schweiz bietet 
12 Rutschbahnen für Adrenalinjunkies  

(neu die Jungle Run!), Wellnessbäder, das 
Wellenbad im neuen Look mit Tropen- 

ambiente und vieles mehr. Das Alpamare  
ist ein Wasserparadies für alle.  

www.alpamare.ch 

Hä verlost zusammen mit 
alpamare 5 x 2 Eintritte 
im Wert von je cHF 85.– 

Einfach den untenstehenden Talon 
ausfüllen, in einer Rotpunkt Apotheke 

abgeben und Luft anhalten! 
www.alpamare.ch

       
 

Vorname, Nachname 
 
 
 

Adresse, PLZ & Ort 
 
 
 

Mail, Telefon

P F L a T s c H !

BBL? WTF!   
Viele Schönheits-OPs sind ziemlich gru-
selig. Ziemlich unschlagbar in dieser Dis-
ziplin ist und bleibt aber der Brazilian 
Butt Lift – kurz BBL. Dabei wird Eigenfett 
aus den Oberschenkeln oder Taille abge-
saugt und danach oben in den Po ge-
spritzt. Viel appetitlicher funktioniert 
das Ganze mit Training: Wer den Gluteus 
Maximus (Füdlimuskel) nämlich regel-
mässig trainiert, wird merken, füllt sei-
nen Bootie mit Muckis statt Fett. 

FETTEr aLs FrITTEn  
Der fetteste Snack auf diesem Planeten 
dürfte wohl die Deep Fried Butter on a 
Stick sein. Wie der Name schon sagt, wird 
bei dieser Speise ein Mödeli Butter frit-
tiert und danach mit einer süssen Glasur 
überzogen. Das Gericht enthält so um die 
500 Kalorien, etwa 45 Gramm pures Fett 
und wird vor allem an Chilbi-Ständen in 
den USA verkauft. Typisch Amis? Nicht 
unbedingt: Mit rund 700 Kalorien und 60 
Gramm Fett pro Portion ist unser Käse-
fondue auch nichts für schwache Mägen 
und Herzen.

öTZIs LETZTEs MaHL
Ötzi nennt sich der Mann aus der Jung-
steinzeit, der 1991 im Österreichischen 
Ötztal aus dem Eis gefischt wurde. For-
scher fanden nun heraus, dass sein letz-
tes Mahl wahrscheinlich etwa zur Hälfte 
aus Steinbockfett bestand. Klingt etwas 
eklig, eignet sich aufgrund des hohen 
Energiewerts aber nicht schlecht für eine 
längere Bergwanderung in eisiger Kälte, 
wie Ötzi sie vorhatte. Was es dazu gab? 
Keine Ahnung. Aber sicher noch keine 
Pommes. 

PsssT…!

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

Aussen fett, 
innen fetter – 
what a Snack! 

Plus Size sieht 
anders aus, 
oder? 

War früher viel 
fetter: Steinzeit-
mann Ötzi. 

Schön 
 schwabblig 
gespritzt! 

 
Verlosung auch auf  Instagram  @haemagazin!
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