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Welche qulen Vorsötze hqben Sie Iür 2OO9?
Mo g. Cormen WieseY Chef redoheurin

Wi" ..hon wor doch die Weihnochiszeit!
Kekse, Festtogsbroten, Lebkuchen, Glühwein
- zohl los woren die Verlockungen. Doch

koum l iegi der Weihnochtsboum cuf der

Stroße und sind die letzten Silvesterroketen

obgefeuert, schout mon in den Spiegel und

die Neuiohrsvorsölze follen einem schlogor-

t ig wieder ein. Wie wor dos noch? Mehr

Sport betreiben und ein poor Ki los obneh-

men? Gut, ober wie komme ich zu meinem

Wunschgewicht - ohne Hungerkur und Joio-

Effekt? Es gibt einen Wegl Mit Metobolic

Bolonce. Der Top-Ernöhrungsirend der

Stunde entspricht den Erkenntnissen der mo-

dernen Ernöhrunoswissenschoft.  Metobolic

Bolonce ist ein gezieltes, individuel les

Ernöhrungsprogromm, dos lhren Stoffrryechsel

einstelli und ins Gleichgewicht bringt. Dos ist

die Vorousselzung do{ür, doss der Körper op-

t imol orbeitet und so bestmöglich {ur lhre

Gesundheit und Vitolitöt sorgen konn. Lesen

Sie olles über die Möglichkeit, mit Meiobolic

Bolonce genussvol l  und effeki iv zu lhrem

Wunschgewicht zu kommen, im Coverthemo

des oktuel len GESUND LEBEN.

Neu: Der GESUND LEBEN-Newslefter.

Wi r  f reuen uns ,  lhnen ob  so for t  e in  gonz

neues Service onbieien zu können - den

kostenlosen GESU N D LEBEN-Newslet ier.

Informieren Sie sich 6 x im .Johr über oktuel-
le Ernöhrungstrends., spielen Sie mit bei den
ottroki iven Gewinnspielen und profi t ieren

Sie von exklusiven Services! Sichern Sie

s ich  lh ren  oersön l i chen In fo rmot ions-

vorsprung in der foszinierenden Weli  der

Ernöhrung und registr ieren Sie sich ou{

www.ernoehrungsweh.ot Der erste GE-

SUND LEBEN-Newsletter inkl.  Guischein

wortet bei der Anmelduno bereits ouf Siel

6^*,{*,
Cormen Wieser

gesundleben@spor.ot

Die wissenschoftlichen Berqter von SPAR

Als Vorstondsmiig lied der Osterrei-

chischen Diobeies Gesellschoft engogiert

sich Univ.-Doz. Dr. Roimund Weitgosser

on vorderster Front für ein gesundes Os-

terreich und kömpft mit besonderem Ein-

sotz gegen die ,,Volkskronkheit" Diobetes.

Seine Schwerpunkte sind dobei die

unterschiedl ichen Formen der Zucker-

kronkheit,  die verschiedenen Blutzucker-

messsysteme, dio betische Komplikotionen

und neue Diobetesmedikomente.

Außerdem unterstützt der ongesehene

Mediziner die Entwicklung innovotiver

Produkte bei SPAR Vitol und weiß. wie

gefahrltch Ubergewichi für ;eden
Einzelnen sein konn.

F
Eine gesunde Ernöhrung trögf dozu bei,

unsere iugendliche Vtolitöt bis ins hohe

Alter zu erholten, weiß der renommierte

Anti Aging-Experte und Oberorzt der

Abtei lung {ür Endrokrinologie on der

Uniklinik Wien und Prösident der Ostenei-

chischen Menopouse- und Andropouse-

Gesellschoft, Prof. Dr. Metko. Der Autor

zohlreicher Bücher kennt die Geheimnisse

spezifischer Inholtsstoffe in Lebensmitteln

und weiß, worouf es bei einer ousgewo-

genen Ernöhrung onkommt. lm

Coverthemo ob Seite 6 klart er über die

Gemeinsomkeiten der Anti  Aging-Küche

und dem Metobolic-Bolonce-Progromm

ouf.

D", Köro"r. broucht mehr ols nur

Kolorien. Wer sich gesund und ousge-

wogen ernöhren möchte, benötigt genou

o bgestimmte Nöhrstoffe in richiiger

Relot ion. Unter onderem Vitomine.

Minerolstoffe, Antioxidoni ien - die onge-

sehene Diöiologin und Leiterin der

Ernöhrungsmedizinischen Berotung im

Si. Johonns Spitol der Solzburger Londes-

kl iniken wei0, wo die Probleme unseres

selbst zusom mengestel l ten Speiseplo ns

l iegen können.  Für  GESUND LEBEN g ib t

die Ernöhrungs-Speziol ist in zohlreiche

wertuol le Tipps rund um dos Themo

richtige Ernöhrung. Leser{rogen beont-

wortet sie ou{ Seite 28.
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Coverthemq
Abnehmen durch Stoffwechselregulierung

lhr StofFwechsel
mqcht Sie schlqnk!
MIT METABOLIC BALANC E ZUM
GESU N DEN WU NSCHGEWICHT

V iu Feiertoge woren einmol mehr ein
Genuss, vor ol lem ouch kul inorisch. Sie l ie-
ßen sich die Weihnochtsgons und dos Si l-
vesterdinner so r icht ig schmecken, hoffent-
l ich ohne ein schlechtes Gewissen zu hoben.

Wenn lhnen ein kri t ischer Bl ick in den Spie-
gel ober verröt, doss es nötig wöre, den

Gürtel wieder enger zu schnollen, ist es Zeit
{ü r  , ,P lon  8" . . .  Auch dos  is t  ke in  Grund zur
Verzweiflung, denn es bedeutet weder doss
zwingend korge Zeiten cnbrechen, noch
doss Sie Diötplöne wölzen müssen. Nur dos
nichtl  Denn nichts ist zermürbender ols eine
Hungerkur - und ouch nichts ist sinnloser. Sie
werden vielmehr sehen, doss es einen Weg
gibt, lhr Gewicht longfr ist ig zu stobi l isieren

mit dem Top-Ernöhrungstrend der Stunde,

Metobolic Bolonce, bohnbrechend in der
modernen Ernöhrungswissenschoft.

Wer obnehmen wil l ,  dor{ nichi hun-
gernl Wir wissen löngst, doss sich der Kör-
per, sobold er ouf Sporflomme gesetzt wird,

bitter röcht - schon beim ersten Sündenfoll'
Diöten bringen uns nichi ons Wunschziel, im
Gegenteil, sie mochen durch den Joio-Effekt
noch dicker und longfristig kronk. Eine plötz-

l iche Koloriendrosselung um mehr ols die
Hölfte, z. B. von 2.000 ouf 9OO kcol wöhrend
einer Diöt, führt neben möglichen Mongeler-

scheinungen on essenziel len Nöhrstolfen

ouch zu verlöngerten Reoktionszeiten, Kon-
zentrotionsstörungen und Problemen mit dem
Kurzzeitgedöchtnis, sogor noch einige Zeit
über dos Diötende hinous. Eine Umstel lung
der Ernöhrung hingegen, ohne Zeit- und Leis-
tungsdruck, führt Sie ons lohnende Ziel,  zu et
nem ideolen Körpergewicht und zu tiefer in-
nerer Zu{riedenheii mii lhrem Außeren, ouch

ienseits der Lebensmitte. Die Anti Aging-Spe-

ziol isten sind sich einig, Eine r icht ige Ernöh-
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rung ist die Grundloge ieder persönl ichen

Weiterentwicklung, sie ist essenziell zur Erhol-
tung der Gesundheit und zur Selbstbestim-
mung ouch in spöteren Lebensiohren.

Die Lösung liegt in lhnen! Groue Theo-
rie meinen Sie? Wenn wos {ehlte, wor es die
optimole Methode, dieses Wunschgewicht
ouch zu erreichenlWie sol l  dieses Ziel für Di-
ötgeplogte endlich zum Douerzustond wer-
den? Nun, es gibt sie, diese Methode, und
Meiobolic Bolonce heißt sie. Hinter dem kl in-
genden Nomen versteckt sich iedoch nicht
dos x-te , ,Für immer schlonk'rVersprechen,
sondern dos Schlogwort der Stunde! Es ist
ein gezieltes Ernöhrungsprogromm zum Aus-
boloncieren und Einstellen des Stoffwechsels
unter fochkundiger Betreuung. Domit zielt
diese individuel le,,Stoffwechselkontrol le"

exokt ouf ienes Schreckgespenst ob, dos
mon ,,Metobolisches Syndrom" {Def. siehe
Kosten ouf S. 12) nennt. Diese Diognose wird
gestellt, wenn mindestens drei von vier Risiko-
foktoren vorl iegen' übergewicht, Bluthoch-
druck, erhöl1te Bluifett- und Zuckerwerte. Für
viele Arzte ist dos Metcbol ische Syndrom
der,,Killer" unseres Johrhunderts, denn es po-
tenziert dos Risiko für Schlogonfol l  und Herz-
inforkt um ein Vielfoches. Dos gonzheit l iche

wie individuelle Konzept der Metobolic Bo-
lonce gi l i  nicht zuletzt desholb ols die sinn-
vol lste Bosis einer gesunden Ernöhrung. Dos
Prinzip stützt ouf den besten Verbündeien,
den Sie kriegen können, lhren eigenen Kör-
per. Geben Sie ihm die Chonce, gesund zu
versioffwechseln, und dos biochemische Kli-
mo, in dem unsere Zellen leben, sorgt do{ür,
doss Sie gesund schlonk werden. Nehmen
Sie doher nicht lönger etwos weg - Stich-
wort Croshdiöt - geben Sie etwos dozu,
nömlich dos für Sie Richtige.
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Stoffwechsel-
bolonce durch
Ernöhrunqs-
EIN-stelhing
Dos Metobolic-Bolonce-Progromm
löufi in vier Phosen ob

l. Zwei Einleitungstoge: z. B. mit Reis

oder Gemüse wird der Orgonismus vor-

bereitet.

2. Strenge Umstellungsphose von

zwei Wochen: Töglich drei Mohlzeiten
noch der Auswohll iste, die Nohrungsmit

tel werden exokt obgewogen, dozwi-

schen ie fünf Stunden Pouse. Dreimol

töglich Eiweiß, iede Mohlzeit beginnt mit
einem Bissen Eiweiß.

3. Gelockerte Umstellungsphose: Bis
zum Erreichen des Wunschgewichts wer-
den noch und noch Nohrungsmittel er-
gönzt.

4. ,,Erhohungsphose": Speisen noch ei-

nem erweiterten Ernöhrungsplon, der

den modernen Grundprinzipien einer

ousgewogenen Ernöhrung entspricht.

Einfqch metqbolisch!
Die Methode, die dem Stoffwechsel Beine mocht

M.roboi. Bolonce ist derzeit  in ol ler
Munde. Dos Progromm zur Sloffwechselbo-
lonce wurde vom Münchner Arzt Wolf Fun-
fock entwickelt und durch Vorrei ier innen

wie Ex-Bullen-Kommissorin Koterino Jocob

bekonnt .  Uber  15  K i lo  ho t  d ie  be l ieb te

Schousp ie le r in  obgenommen und füh l t  s ich ,
wie sie in Interviews betont, so wohl in ihrer
Hout wie nie zuvor. Weit über 150.000

Menschen hoben in unseren Breiten schon
douerhoft mit dem Stoffwechselregul ie-
rungskonzept ihr Gewicht reduziert bzw

den Stof{wechsel regul iert.  Die betreuen-

den Arzte berichten, doss sich ouch viele
Kronkhe i tsb i lder  w ie  z .  B .  hoher  B lu td ruck

dodurch messbor verbessern l ießen.

Ein guter Stort.  Die Hormonisierung
des Stoffwechsels beruhi ouf dem Prinzip,

den Spiegel des Insul ins, dem Schlüsselhor-

mon für unseren Stoffwechsel, durch Ver-
meiden einfocher Kohlenhydrote und durch

eiweißreiche Kost konstonl niedrig zu hol-

ten - öhnl ich der GLYX-Diöt, die ou{ dem
glykömischen Index  bos ie r t .  Es  werden
Nohrungsmi t ie l  m i i  n iedr iger  g lykömischer

Lost bevorzugt, dos sind vor ol lem Kohlen-
hydrote, die im Körper longsom oufgespol-
ten werden, wie z. B. Vol lkornbrot. Metobo-
l i c  Bo lonce ober  geht ,  wenn S ie  dos  Pro-
gromm ,,von der Pike ouf" und mit Arzt

durchziehen möchten, einen Schrit t  weiter '
Der  ind iv idue l le  Ernöhrungsp lon  w i rd  ou{
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der Bosis von persönl ichen Blutwerten er-

stel l t ,  konkret '  36 Porometer ous dem Blut

geben genou Aufschluss dorüber, welche

Minerolstoffe, Elektrolyte und Vitomine

dem Körper fehlen, die er {ürs eff iziente

Verstoffwechseln broucht. Dorouf bosie-

rend errechnet dos von Dr. Fun{ock entwi-

ckelte Computerprogromm exokte indivi-

duel le Ernöhrungsl isten. Es löuft folgender-

moßen ob, Sie suchen sich einen persönl i-

chen Metobolic-Bolonce-Beroter (siehe In-

fokosten), der in einem ersien Beroiungs-

gespröch eine Anomnese erstel l t ,  Eckdoien

wie BMI und Körperfettontei le eruiert,  mii

lhnen lhre Bedürfnisse und Ziele f ixiert und

den Bluttest veronlosst. Sobold der Com-

puter  Ih ren  ind iv idue l len  Ernöhrungsp lon

für dos vierstu{ige Progromm ersiel l t  hot,

konn es  losgehen.

t extrem viel Energie,
rwerten. FÜr eine
ist es dqher sinnvoll ,
em eiweißholt igen

zu beginnen.<
Morkus Me*o

Verlou{ & ersle Hürden. Bei einem

nöchsten Termin werden die ,,Regeln" er-

klört.  Die Eckpfei ler sind von Anfong on

wichtig, l .  Viel tr inken, - co.2,5 Liter Wos-

ser  {dozu spöter  mehr l  und 2 .  d ie  Noh-

rungsmengen exoki einhcl ien und obwie-

gen - für drei Mohlzei ien pro Tog, mit ie-
weils fünf Stunden Pouse dozwischen. Die-

ses strenge zeit l iche Korsett mog lhnen on-

{ongs sehr schwierig erscheinen, es { inden

sich ober selbst im bewegtesten Berufs-

leben Mittel und Wege, den Plon einzuhol-

ten. Dos Kernsiück der Metobolic-Bolonce-

Methode, die,,strenge Umstel lungsphose",

douert nur 14 Toge, so longe broucht der

Körper, bis sich der Stoffwechsel neu ,,pro-
g r o m m i e r t " . . .

Erste Erfolge molivieren! Dos Pro-

gromm ist olso durchous zu schoffen, klore

Regeln helfen dobei und Sie hoben rosch

Erfolge, die moiivieren. Mit dem Purzeln

der ersten Ki los scheint sich lhr Körper zu

,,verselbstöndigen". Sie {ühlen sich topfi t ,

die schwer zu ertrogenden Müdigkeitsot-

tocken noch Mohlzeiten bleiben völ l ig ous,

noch wenigen Togen ist ouch der Hunger

weg.  S ie  hoben , , lh re"  ideo le  Ernöhrung

gefundpn.  Und dos  gonz  ohne exo i i sche

Zutoten und komplizierte Zubereitungen.

S ie  e rnöhren s ich  houotsöch l i ch  von f r i -

schem Gemüse, können siets ouch in die

Tiefkühlregole greifen und hoben die ver-

schiedensten Eiweißouellen von Fleisch bis

zu Soioprodukten zur Auswohl. Sie können

grenzenlos kombinieren, dünsten, broten,

mi t  Kröu ie rn  exoer iment ie ren  -  und dos

onföngliche Entsetzen, , ,wie wenig do om

Teller ist".  weicht bold einem zufr iedenen

Stounen,  denn dos  Wenige  is t  mehr  o ls

genugl Es wird ouch empfohlen, ein Ernöh-

rungstogebuch zu führen. Durch dos Auf-

schre iben.  wos  S ie  essen und vor  o l lem

ouch ir inken, beholten Sie stets den Uber-

bl ick und fest ioen lhre Ziele.

lmmer & ousreichend Wosser lrinken!

E ine  ousgeg l ichene Wosserb i lonz  is t  d ie

Grundvoroussetzung für einen gesunden

Orgonismus. Wosser ist mii bis zv 75 Pro-

zent der größte Bestondteil unseres Körpers.

Wir kennen ol le die Regel '  Mindestens 2,5

Liter H2O töglich, om besten den Großteil

dovon vormittogs. Doch domit geben wir

uns noch nicht zufrieden. Auch Z0 Prozeni

der Nohrung sol l ien Produkte ousmochen,

die einen hohen Wosserontei l  hoben. Eini-

ge Beispiele'  Grüner Solot besteht zu 96

Prozent ous Wosser, eine Oronge zu 88

Prozent, Butter bilonziert bei 16 Prozent, ein

Solzstongerl konn mii 4 Prozenl dienen.

Worum Eiweiß zuersl essen? Um den

Stofhvechsel und die Verbrennung optimol zu

storten, genügt ols Signol ein erster Bissen Ei-

weiß. Wosser hilft zusötzlich, die beim Ver-

stoffwechseln von Eiweiß freigesetzte Söure

zu neutrol isieren. Es verhinderi eine Uber-

söuerung. Aber, Söureneutrolisierend ist nur

siilles Wosser. Die künstliche Söuerung unse-

rer Minerolwösser mit Kohlensöure ist unge-

eignet, so Sie Gefohr loufen, ,,souer" zu wer-

den. ldeol, wei l  gesund und mit einem hohen

Genuss{oktor ousgezeichnet, sind die

SPARVitol-Söfte mit st i l lem Minerolwosser

und reinem Soft. nur mit der Süße der Früchte.

HefrNrl/oeGIEEG!(D e
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Die Münchnerin im Glück
Koterino Jocob fühlr sich wohl in ihrer Hout

D"r. Bulle von Tolz ist für Koterino Jocob
seit zwei Johren Geschidrte. dennodr ist die

beliebte Mimin mehr denn ie ouf Bühne und

Bildsdrirm prösent. Zuletzt ouci in Berichten

über ihre erfolgreidre Wondlung von der

pummeligen Ermittlerin zur ronken, sdrlon-

ken, scheinbor oudr um Johre,,veriüngten"

Strohlefrou - mit neuer Frisur, neuen Rollen,

neuem Lebensmittelounh.

Eben siond sie für,,Polizeiruf ll0" in

sieben Episoden ols Stoolsonwöltin vor der

Komero. Sie lebt mit ihrem Lebensgeföhrten,

IO EIiEFO

dem lmmobilienmokler Jochen Neumonn, in

Voncouver (Konodo) direh om Meer. Dort

molt sie und hotte lout eigener Aussoge noch

nie so viel Spoß im Leben wie lelzt - mit 50.

Koterinos Eltern, die Schouspielerin Ellen

Schwiers und der Regisseur Peler Jocob er-

konnten dos Tolent der Toöter früh und er-

möglichten dos Studium om Lee Strosberg In-

sfitut in New York. Sie studierte oudr Molerei

on der Münchner Hochschule für bildende

Künsle, nohm ober erst 
.1998 

in Konodo, ih-

rer zweiten Wohlheimot neben dem Storn-

berger See, die Molerei wieder ouf.

Die Grundbqusteine
der Ernöhrung
Wos unsere Nohrung unbedingt
liefern muss

EIWEISS (Proteine). Die im Eiweiß enthol-

tenen Aminosöuren,  o rgon ische Söuren,

slnd die Houpinöhrstoffe, die wir für Auf-

bou und Erho l t  des  Orgon ismus brouchen.

D ie  Nohrungspro te ine  s ind  d ie  Vors tu {e

vieler bio-oktiver Stof{e' Höm (Pigment der

roien Blutzel len), Neurotronsmitter (chemi-

sche Stoffe im Gehirn, die Nervenimpulse

über t rogen) ,  Pur ine  (Bous ie ine  zur  B i ldung

der  DNAI  und Hormone.

KOHTENHYDRAIE (Störke und Zucker).

S ie  s ind  re ine  Energ ie l ie {e ron ten  und Be-

s tondte i l  des  Ze l l s to { fwechse ls .  Dos  Hor -

mon lnsu l in  w i rd  noch Bedor f  ous  der

Bouchspe iche ld rüse ins  B lu t  ousgeschüt te t ,

um dos  Koh lenhydro t  G lucose in  d ie  Ze l -

len  zu  br ingen.  G ib l  es  e in  Uberongebot ,

werden die Fettspeicher im Körper gefül l t ,

denn eine Regel des Stolfwechsels besogt,

N ich ts  dor f  , , verkommen" .  E ine  gez ie l te

Auswoh l  on  Koh lenhydro ten  verh inder t
r l i o c a c  H n m c t a r n "  F i n  R a i c n i a l .  F . . o ^  S i o

Kohlenhydrote mii  einer niedrigen glykoml-

schen Lost (2. B. Vol lkornprodukteJ.

FETTE (tipide). Sie sind der größte Energie-

l ie{eront, sorgen {ür den strukturel len Zusom-

menho l t  der  Ze l len  und s ind  unentbehr l i ch

{ür die Produktion von Hormonen. Mon un-

terscheidet in ihrer Quoli töi drei verschiede-

ne Fettsöuren, gesöit igie Fettsöuren (Fleisch-

und Milchprodukte) sowie einfoch und

mehrfoch ungesött igte Fettsöuren, die ols

quoli tot iv hochwert ig gelten und f leißig im

Körperbetr ieb mitorbeiten, sie hol ien longe

sott und störken die Muskeln. Entholten sind

sie in hochwert igen P{lonzenölen, ober ouch

in Meeres- und Seefischen. lhnen sol l te der

Vorzug gegeben werden.
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lnlerview

))Der Mensch brqucht Orientierung<
Prof. Dr. med. Morkus Metko über dos Metobolic-Bolonce-Progromm

I
I st dos Metobolic-Bolonce-kogromm mil

der Anti Aging-Ernöhrung veryleichbor?

Beides beruht ouf denselben Uberlegungen

und Grundlogen. Der Stoffwechsel und die

Hormone müssen ins Gleichgewicht gebrocht

werden. Dodurch ist Metobolic Bolonce nicht

nur zum Abnehmen beslens geeignel, son-

dern ist ouch eine Anti Aging-Diöt - d. h. es ist

obendrein gesund. Kohlenhydrote sollen

deutlich reduziert und bei Fetten muss ouf die

Quolitöt geochtel werden. Außerdem wird

ouf die Anti Aging-Potenz der verschiedenen

sekundören Pflonzeninholtsstoffe (2. B. lsoflo-

vone in Soiobohnen) eingegongen.

Worin liegt donn der Unterschied zwi-

schen Metobolic Bolonce und Anfi Aging-

Küche?

Der Erfolg von Metobolic Bolonce ist ein grö-

ßerer. Der Grund dofür liegt ouf der Hond,

Anti Aging-Ernöhrung erfordert ein hohes

Moß on Eigeninitiotive. Die Menschen müssen

sich selbst einen

Plon erstel-

len und

den in-

Sdrweinehund überwinden. Metobolic Bolonce

mochl es den Menschen leichter. lhnen wird

von einem Coodr ein Progromm vorgegeben,

on dos sie sich holten können. Die Menschen
mögen und broudren diese Orientierung. Den

Erfolg von Metobolic Bolonce sieht mon deut-

lich on den Gewichtsobnohmen, die hier erzielt

werden - dos ist wirklich beeindruckend.

Die 5 Schritte zum
? f lErrorg
So werden Sie schlonker, fifier, und
die Lebensfreude nimml 2u...

l. Sömtliche Anleilungen für Croshdiöten

wondern ins Altpopier.

2. Sie ersetzen iedes ,,ich muss, ich soll"

durch ein ,,ich will".
3. Sie lesen ein Buch über Metobolic Bo-

lonce,'ein Arzt konn untersiützend hel-

fen beim Stort in lhr neues Leben.

4. Sie stellen in Folge lhre Speisenous-

wohl um und genießen lhre neue

Esskultur.

5. Sie erstellen einen Bewegungsplon, der

o. ouf ieden Foll Spoß mocht und

b. Sie weder zeitlich noch von der In-

tensitöt überfordert.

Trinkgenuss
Erfrischungs-Kick

SPAR Vitol Stilles Wosser +
Reiner Solt Apfel-Gemüse,0,5 l.
Dos erfrischende Gelrönk isf eine Mi-
schung ous $illem, notürlichem iline-
rolwosser und reinem. leckerem Sofl.

SPAR VilolSlilles
Vllosser + Reiner Soft Apfel- _

SPAR Vifol Slilles Wosser
+ Reiner Solt Apfel-
Souerkinrhe-Minze, O5 l.
Wegen seiner Bekömmlichkeil ist
SPAR Vitol Stilles Wosser + Reiner Soft
uuch ftir Kinder perfeh geeignet.

lhr kolorienormer
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Holunderblüte-Zitrone,0,5 L f @l
Nur mit der Süße ous tr0chten und ohne .- *ri'10i,

Konservierungs- und Forbstoffe ist dos F:,> rl
Getränk besonders bekommliJ. : in t
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SPAR Vilol Slilles Wosser +

Reiner Soft Apfel-Orunge-

Pfinkh-Korctle,05 l.

Der Drink ist in vier verschiedenen

und leckeren Sorten erhdltlich und sorgl

fur kolorienorme Abwerhsluno.

HefrNn r/oe ElEElEl@ rr



Coverthemo - Abnehmen durch Stoffwechselregulierun g

Frogen und Antworlen

lm Gleichgewicht
Die Wirkung von Kohlenhydrclen und
Stoffwechsel

Der Glykömische Index teilt die unter-

sdriedlidren l-ebensmittel bezüglidl ihrer Fö-

higkeit den Blutzuckerspiegel zu beeinflus-

sen. Somit trifft er eine Aussoge über die

Quolitöt der entholtenen Kohlenhydrote.

Hot eine Mohlzeit einen niedrigen glykömi-

sdren Index, steigt ouch der Blutzuckerspie-

gel weniger. Diese Nohrungsmittel sollten

bevoaugt gegessen werden. Ein Wert unter

55 gilt ols niedriger glykömischer Index. Zu

dieser Gruppe zöhlen Lebensmittel wie

Milch, Jogurt, Nudeln, Hülsenfrüchte oder

Blottgemüse. Ein hoher glykömischer Index

hoftet Produhen wie Weßbrot oder Kortof-

felpüree on und er beginnt bei 70 bis 
.l00.

Metobolisch bedeutet,,im Stoffwechsel

entstonden" oder,stoffwechselbedingt".

Metobolic Bolonce bedeutel demnoch ein-

foch ,.den Stoffwechsel ins Gleichgewicht

bringen".

Dos Metobolische Syndrcm: Bei einem

Syndrom feffen mehrere Synplome zusom-

men, die gemeinsom eine Erkronkungsform

bilden. Beim Metobolischen Syndrom lösst

zunödrst dos Boudrfett mehrere Stoffweö-

selfunhionen entgleisen. Der Zuckerstoff-

wechsel funktioniert nidrt mehr einwondfrei,

der Blutdrud< und die Blutfette sind erhöht,

dos Bouchfett produziert geföhrliche Hor-

mone, die über dos Blut im gonzen Körper

verteilt werden und in der Folge die Arterio-

sklerose (Blutgefößverkolkung) sowie eine

sdrwere Diobeles mellitus ouslösen können.

lhr Stort ins neue Leben

die ldee isl gut, der Zeitpunh genou der ridrti-

ge? Und dennodr quölen Sie Zweifel, dennodr

hoben Sie Frogen? Hier sind die Antworten.

lsr die Sroffwechselkur mit Metobolic Bo-

lonce schwierig durchzuholten? Hoben

Sie Hunger bei der Kur?

Nein, wie schon berichtet verschwindet dos

onföngliche Mogenknurren erstounlicherwei-

se rosch. Wenn erstmol die erslen vor ollem

disziplinören Hürden genommen sind, stellt

sich ouch der Stoffwechsel rosch um. Dos liegt

einmol mehr doron, doss der Blutzuckerspie-
gel nie slork in die Höhe schnellt und somit der

,,Hungermocher" Insulin keine Chonce hot. Die

Kilos können purzeln, denn im Körper wird

donn Fett verbronnt, wenn kein Insulin mehr

im Blut kreist. Metobolic Bolonce führt ols Le-

benskonzept ouch zur Einsicht, wie gut mon

sich selbst um sich kümmern konn und ouch

öndern konn, wos nötig ist. Eine gute Erfoh-

rung, soviel ,,lch-Kompelenz" zu hoben! Und

nicht zu vergessen: Die Kilos purzeln, die Klei-

dergröße wird ein, zwei Nummern kleiner . ..

Worum einArzt ols Cooch zur Stoffwech-

selumstellung?

Es douert unterschiedlich longe, bis mon sich

wieder mehr ouf seine inneren Signole ver-

lossen konn, in Bezug ouf Mengen, dos no-

türliche Söttigungsgefühl und den Appetit

ouf Nohrungsmittel, die nicht ouf der Liste

slehen. Auf diesem Weg isl Begleitung onge-

sogl. Wenn keine Stoffwechselstörungen

vorliegen, Sie ober dos Bedürfnis hoben, lhr

Gewicht und lhre Verdouung zu regulieren,

donn können Sie zum Einsteig lhre Ernöh-

rung ouch noch von Metobolic-Bolonce-

Gründer Dr. Funfock herousgegebenen Bü-

chern gestolten. Sie finden olle grundlegen-

den Fokten dorin beschrieben, leichte Rezep-

le zum Nochkochen inklusive.

Wer konn bzw. soll ,,Melobolic Bolonce"

onwenden?

Jeder, der vergessen hot, wie gut Nohrung tun

konn, Mensdren mit Ubergewicht oder Unter-
gewidrt - es geht io grundsötzlidt um dos,Ge-

sunden" des Stoffwedrsels. Äudr bei Diobetes,

erhöhten Blutfettwerten und Nohrungsmittelin-

toleronzen werden sehr gute Erfolge erzielt",

beridrtet Dr. Moniko Fudrs, die in ihrer Wiener

Proxis erfolgreidr mit dem Progromm orbeitet.

Worum konn mon durch Essen - richtiges

Essen - ouch mentol fftter wenden?

Nohrung stilh nicht nur den Hunger. Sie vermit-

telt Lustgefühle, konn eine Belohnung für Er-

reidrtes sein und hot eine hohe kommunikotive

Komponente bei gemeinsomen Mohlzeiten.

Entspreöend ist iede Diöt, die ouf Verzidrt ouf-

bout, zum Scheitern verurteih. Nur wer seine

mentolen Sdrronken oufbricht und olte Verhol-

tensmuster gegen neue oustousdrt, erreidrt sein

Wunsdrgewidrt und konn es oudr holten.

Worum eine Stoffwechselumslellung eine komplelle Rundumerneuerung bedeutel

Dos Metobolic-Bolonce-Prinzip leuchtet ein,

Metobolic Bolonce
in der Proxis

und Adressen im Uberblick

lntos/'Alzle/ Belreuer: Homepoges von
MB-Berolern:
www.dr-m-fuchs.ot und www.wokurek.ol
(beide Wien), www.homeopothy.ot (OO),
wwwszoloi.ot (NU), Gesomtüberblick:
www.metobolic-bolonce.de
Koslen: Dos Gesomtpoket mit Berotung,
Progrommerstellung, loufender Betreuung
kostet von € 250,- (in der Gruppe) bis
€ 380,- (Einzelbetreuung)
Bücher: Dr. Wolf Funfock: Metobolic Bo-
lonce - die Diöt, Metobolic Bolonce -

dos Aktivprogromm, Metobolic Bolonce -

dos Mentolprogromm. Südwest Verlog
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