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GESUND ABNEHMEN

Zugang bei jedem wirkt. zoor
hat sein Erfinder Dr. Funfad< in
Mirndren damit begonnen, und
es wurde lediglich durch Mund-
propaganda weitergegeben. Und
was kann ein besseres Zeugrrrs
für eine Methode ausstellen?
Auch die ersten Patienten, die
mich aufgesudrt haben, kannten
persönliche Erfolgsbeispiele. Da
hieß es: Meine Sc-hwester oder
meine Freundin hat das gemacJrt,
und ich möchte das auch. Nie-
mand empfiehlt das weiter,
wenn's nidrt fi mktioniert.
Womon: Woskann dig Methade
Besonderes?
Fuchs: Metabolic Balance orien-
tiert sich an Lebensmitteln. die
den Blutzudcerspiegel langsam
ansteigen lassen. Es ist keine
Low-Carb-, sondem eine Good-
Carb-Diät. Durch den langsa-
men Anstieg des Blutzuckers
wird der Insulinspiegel flach
gehalten. Das Besondere ist Die
erlaubten Nahrungsmittel wer-
den individuell ausgewählt, und
zwar ausschließlich danadr. wie
sie auf den Hormonhaushalt
des Einzelnen wirken.
Womon: Das mit dem ,,bösen'
Insulin lrcnnt man ja schon von
ondtrmDiökn.
Fuchs: fa, das Hormonwirdvon
der Bauchspeicheldrüse bei An-
stieg des BluEuckers abgegeben,
bei zucker- und stärkehaltigen
tebensmitteln ist die Irsulinaus-
schütflmg besonders hodr. Insu-
lin versorgt die Zellen mit Koh-
lenhydr*en, Fetten und Eiweiß.
Gleichzeitig behindert es den
Fettabbau, momentan nidrt be-
nötigter Blutzudcer wird in Fett-
depots in leber und Muskeln )

oNOCh
METABOIIC BALANCE. Mit der Diöt, dle den Sto
sel ouf Trob bringt, hct W-Stor Koterino Jocob I 5 Kilo
obgenommen. Die Methode ist seither in oller Munde.
Eine Expertin und Frouen, die's probiert hoben, berichten.

ass sie strahlt wie ein
frisch geputzter Luster
ist kein Wunder IG-
terina facob hat ge-
sdraft. wovon andere

(oft seit |ahren) mr träumen. Sie
hat so viel abgenommen, dass sie
drei Kleidergrößen weniger
braucht und sich rundherum
ftihlt wie ein neuer Mensch. r5
bis 16 Kilo zeigt die Waage weni-
ger (um die 63 Kilo), r4 davon hat
sie allein in den ersten adrtWo-
cJren abgebaut Das Zauberwort:
Metabolic Balance. Eine Me-
thode, die vor allem durch Mund-
propaganda ihren Siegeszug von
Deutsdrland aus - dort ist der Er-
finder, der Internist Dr. WolfFun-
fack, daheim - angetreten hat.
Prominentes Aushängesdrild für
das Abspeck-Programm ist Ex-
Bulle-von-Tölz-Kollegin Katerina
facob, die sich bereits letzten
Herbst über ihren Erfolg freute:

"Okay, die ersten Täge waren et-
was hart, aber dam ging's immer
besser." Wie gut zeigt die Tätsa-
che, dass sie das Gewidrt bis jetzt
gehaltenhat. Die Erklärung: Me-
tabolic Balance istkeine DiäL bei
derman sidrleidvoll Kilo fiir Kilo
abhungert, sondem eine Me-
thode, die den Stoffivec-hsel dau-
erhaft umstellt. Ein Bluttest gibt
Aufsdrluss darüber, weldre Mi-
neralien, Elektrolyte und Vita-
mine dem Körper frtu eine rei

bungslose Verwertung der
Nahrungsmittel fehlen, nxä't-
lich wird das Speicherhornon
Insulin niedrig gehalten. Der
Speiseplan schaut für jeden Ab-
nehmw'illigen entsprectrend an-
ders aus: ,,Ich durfte zum Bei-
spiel kein Rind, sondem nur
Sc}weinefleisch essen und Avo-
cado, obwohl die fett isf', bericrh-
tet die Schauspielerin, die sich
insgesamt,yiel energiegelade-
ner" fühlt. Ob Metabolic Balance

auch für Sie das RicJrtige istl Wir
fragten Allgemeinmedizinerin
und Emährungsberaterin Dr.
Monika Fwchs (siehe Adressen
Iztztl Seitz) nadr den Details.

INTERVIEW
Womon: Dwse Abnehmmahode
ist itn Morrwnt sehr popuhr. Fin-
drn Sie: zu Racht?
Fuchs: fa. Weil idr die Erfahnr:rg
gemacht hab, dass das Pro-
gramm durdr den individuellen

EXPERTIN. Dr.
Moniko Fuchs hot

sich dos ,,Meto-
bolic Bolonce"-

Progromm onge
eignet und be

heut zohlreiche
Abnhemwil l ige.
. Preis pro Po-

ckoge: € 380,-.
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GESUND ABNEHMEN

) venaandelt, derAbbau von De-
pofettwird verhinderf Das ftihrt
unweigerlich zu Gewichtszu- |
nahme. kisst man den Bluuu- I
cfterspiegel nur langsam anstei- r"
gen, erzieltman die gegenteilige, 

' 
I

positive Wirkung. Auch Heiß- I
hungerattacJ<en bleiben aus.
Womon: Dia N ahrungsmittd wer-
d.en olso individuell ausgeutählt.
Nachwehhmkinim?
Frrhs: Es wird ein Blutbild mit
üblichen laborwerten, Choles-
terin, Blufetten, Blutzucker, Le-
ber und Nieren, Schilddrüsen-
hormonen etc. und Elekrolyten
gemacht. Dazu kommen Daten
wie Größe, Alter, Gewidrt und
Angaben, die der Arzt im per-
sönlichen Gespräch
mit dem Patienten !\.#r
erfragt. IGankenge- ri rl.:*il.:,
schichte, Medika- '. r:,
mente, dieaußerdem
noch eingenolnmen
werden, undAhnliches. Aus die-
sen Daten wird computerunter- ^
stätzt ein persönliJher Ernfü- ^

trfl'iiffi'n}l; mansich den ryn
votstellen? lll

Hlä.';.}:i;ff'1;ffi'.,H ü
proTäg,vorgeschriebensindim- ] f,t
mer die Mengen und die nach I f.t
den individuellen Bedürfnissen i rio
ans;rnmengestelltenlebensmit- Jo]
tel. Das kann Fisch sein, Ge- | r I
müse, Kise, Fleisch, Tofu, Rog- ' 

,.i
genbrot usw. ]'nie
Womon: Es wird nicht nur auf 1 tctr
eiwei$reiche Nahrung I
g6etzt? "-;*"#f
Frrhs: Nein, es
ist ein ausgewo-
genes Gemisch.
Um Fett zttver
brennen, brauc-ht
derlörperEiweiß
und güte, wenig
stärkehaltige Koh-
lenhydrate. Vom
prozäntuellen An- I .. ̂ . ,FrÜhsÜck 

z' B' Joghurf

r l/llNus 15 l(to. lch hobe noch
nie eine Diöt gemocht. Die sind
immer so einseitig. Der Wunsch
obzunehmen wor ober do. Meine
Freundin Birgit {Kosten /./ hot mich
donn ouf dieses Progromm ge
brocht. Mit Metobolic Bolonce
hobe ich etuos gefunden, dos
den Nöhrstofbedorf deckt uno
mir holf, meine l5 Kilos zu vier
wieder loszuwerden. lmmerhin
dorf ich fost olles essen. Mit einer
zweiw<rchigen Ausnohme: An-
fongs durfte ich we
der Fett noch Zucker
zu mir nehmen. Dos
wor hort - vor ollem
mit einer vieriöhri-
gen Tochter. Do
geht mon sehr on
seine Grenzen. Es
hot sich rentiert. lch
hobe ollein in den
ersfien beiden Wo
chen 4 kg Fett ob
gebout. Noch 2,5
Monoten wiege ich
bei 1,75 m Z0 kg, 66 ist mein
Ziel. Bonus: lch bin viel fircr.
Meine Hout ist weicher.

joghurl, Gemüseund Kise, Pukn-
schinken, Fisch, und d.as olles
zurn Teil ouch noch abgevtogen.
Werhält das durch?
Fuchs: Die große Mehrheit

(lacht).95 Prozent
.-*Jffi'e derEntschlossenen

qffiryfr :,'' sagen, dass sie kei-
,jr Den Hunger haben.
ir Die drei Mahlzeiten

pro Thg sind so ausgewogen,
dass man es schaffi. den Plan
einzuhalten. Und so hart sind ia
auch mrr die ersten beiden Wo-
chen. Man spricht von der
,,strengen Umstellungsphase".
Da verwendet man auc-h kein öl
zur Zubereitung.
Womon: Wie eehf s dann weitrr?
Fuchs: Es koränt die gelockerte
Umstellungsphase. Man gibt öle
dazu, nadr und nach Nahnrngs-
mittel, die vorher verboten wa-
ren, und verfolgt dabei selbst:
Was tut mir gut, was nicht, was
wirkt sidr auf mein Gewicht ne-
gativ aus, was positiv. Endziel ist
es ja, basierend auf den Grund-
regeln der gesunden, ntm'fyp
passenden Emdhnrngrsweise, al-
les wieder essen zu können. Mit
maßvollem Sdilemmen, wie wir
sagen, das Gewicht zuhalten.
Womon: Die Abnehmwilligm lril-
Im auf ihrem DiäIwegvon Meto-
b olic- B alancegeschulten Ärzten
oda Ernährungsberotqn betretrt
wqdm. Dos gehört zum Konzept.
Fuchs: ... und tragt zum Erfolg
maßgeblich bei. Am Anfang
muss der Patient ein bisschen
Aufwand betreiben, sich orga-
nisieren. Dabei kann ich ihm
schon helfen: Was kann ich
langfristig einkaufen, was muss
frisch seinl Was kann ich tief
hihlen und was ins Btiro mit-
nehmenl Wie kann ich was
zubereitenl lüIas kann ich im

Restaurant bestel-
lenl Und das
Motto des Pro-
gramms muss in
Fleisch und Blut
übergehen: Ichbin
mir so wichtig, dass
mir audr die Nah-
rung wichtig ist.
Womon: Für ntan-
clwn ist es jo rclwn
ein Anspom,wenn sr
wei$, dass er irnmar

zur Kontrolleeeht.
Fuchs: Schän. Aber ich bin
nicht die Frau Oberlehrer. )

ieilsoandie4o prozentKohlen ] *.jllld,t-::r-1-:l l'.,T-fy, ; uoourcn KonnE stch endltch refinyorate' 30 vrozent tslwerrs ,nct j ob und Muskelmosse oubouen.
3o..Prozenj gute Fette. Das Ziel I t;ril;.b" il 

"r"ÄU""irry"soll ja audt sein, den Menschen I em gefunden, dos mir gurtut.'lch
kingerfristigaufgesunde, ausge- | hobJkeinen Hunger, icf, harc
wogene Em:ihrung, die alltags- ] viel mehr essen dürfen. Mit Meto-
tauglich ist, umzuJe[en. 

- 
| bolic Bolonce hobe lch bis 1etzt

Wolmon: Wenn rnan sich die I sieben Kilo und zweiJeonsgö .
Speiseptänevon potienten in dm I tl:F"yry:t T1.1f:"*h7;;;;; #":'ä',;;;;;;iä;, I ffil ilfl"J#*Hru,'filil"
wund.ert's einen nicht, dasl-tnon I lr.g";'ri"J *i" *"gi"blor"n.
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Die 29-iöhdge Msogistin ous
St Pölten emöhrt sich seit
fust drei Monobn noch dem
Meüobolic-Bolonce-Plon.



GESUND ABNEHMEN

D Man muss sich nicht fürdr-
ten. Werur jemand meint, er
wird ni&t ri&tig satt, dann be-
spredrenwir, woran das liegen
könnte. Oder wenn er nicht so
schnell abnirnmt, wie e1s er-
hoft hat. Oft zeigt die Waage
keine Bewegtrng, bei den Ab-
messungen der Umfünge feh-
len aber Zentimeter. Einige be-
vorargen es auch, ntztreitnt
kommen, Mutter mit Todrteq
Iteundinnen oder Paare. Grup-
penbetreuung wollen meine
Patientinnen nidrt so gem, gibt
es aber anderswo auch.
Womon: We ofikommen die
Lsutgzulhn&n?
Fuchs: Das ist trntersdriedlidr.
Manche brauchen die per-
sönlidre Unterstützung öftea
manche weniger oft. Nadr den
ersten vierzehn strengen Tä-
gen ist die erste Kontrolle ob-
ligatorisch, alles andere indi-
viduell. Man kann auch viel
am Telefon oder per Mail be-
sprechen. Generell ist der
Kontah in den ersten drei.
vier Monaten intensiver.
Womon: Die Methode nennt
sich ja eigmtlich Snfuechsel-
progromm. Ein aus den Fugm
gsretensr SbniAreclßel soll wiedn
in Balancekomtnon.

Die f ünffo che berufstätige
Mutier probierb viele Diöten,
bevor,,Meüobolic Bolonce"
endlich zum Erfolg ftihrb.
r ^ilNUS 20l(LO. lch hoflrg in
kurzer Zeit viel zugenommen und
kom vom Gewicht nicht mehr runier.
Trennkost, Dinner Concelling, olles
nutzlos, sogor in 4 Wochen Fosten
nohm ich nur 2 Kilo ob. lch wog
85 Kilo, wor sehr verzogf, skindige
Erschöpftheit kom dozu. Als mir meine
Fußpflegerin von Meubolic Bolonce er-
zöhle, ging ich gleich zu Dr. Fuchs. Die
zwei shengen Wochen fond ich nicht
so schlimm, weil ich louter Sochen ec
sen durfie, die mir schmecken. Ge
dünstefer Fisch und Gemüse, gut ge
würä, oder Gemüsesuppe sind bin.
lch hob keinen Hunger gehobt.
Noch l4 Togen woren 6 Kilo
weg und die Müdigkeit ouch.
Noch 9 Monoten 20 Kilo. Die
hole ich ietzt schon 3 Monotre.
lch ess olles, wos zu meinem
Typ posst - und dos ist reich
lich. Wos ich noch gut finde:
Mon dorf ob und zu eine
Schummelmohlzeit einlegen
und essen, wos mon will.

Fuchs: Genau. Ziel ist. dass
der Hormonhaushalt so ins
Gleidrgewidrt kommt, dass er
alle Hormone und Enzyrne
wieder im richtigen Verhältnis
herstellen kann. Wenn er die
passenden Grundstoffe wie
Mineralien und Vitamine zur
Verftigung hat! Eine wichtige
Voraussetzung ff.ir den Erfolg
sind auch die fünf Stunden
Pause, die man zwischen
den Mahlzeiten einhalten soll,
damit der Insulinspiegel bis
zum nächsten Essen wieder
ganz absinken kann.
Wornon: Und dabei verliort man
wie von selbst I(ilas.
Fuchs: Es findeteine Gewidrts-
regulierung statt Idr hab aber
auch Patienten, die das Pro-
gramm in erster Linie aus ge-
sundheitlidren Gründen ma-
c-hen. Gegen Müdigkeit und
Konzentrationsstönrngen, Sod-
brennen, schwere Beine, Mig-
räne, aber aucJr gegen Haut-
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kranldreiten wie Neurodermitis.
Man darf nic-ht vergessen, dass
bei hohem Insulinspiegel auch
alle Anti-fuing-Hormone nieder
gehalten werden. Wie Melatonin,
das ftir den Sc}lafWach-Rhfth-
mus verantwortlich ist, das
Wachstumshormon HGH oder
DHEA, der Grundbaustein für
Testosteron und Östrogen. Das
steigert nicht gerade das Wohl-
befinden.
Womon: Dit kutc, dit immer
wgen: lch es* nidtt vid, nehm ober
nichts ab, weil mein Staffwechsel
nicht gut funhianiart, bmützen
alrcfuchk"eine hßrede?
Fnchs: Kommt drauf an (larht1,
viele sicher wirklich nicht. Es
gibt Leute, die fasten drei Wo-
chen und nehmen kaum etwas
ab. Fasten allein nüEt eben auch
niclrt immer weil der Körper
dann nicht die Stoffe be-
kommt, die ihm fi.irs Hormon-
Gleichgewidrt fehlen. Ich habe
audr noch niemanden gesehen,
der beim Metabolic-Balance-Pro
gramm sdrledrt ausgeschaut hat
Die leute kriegen im Gegenteil
ein strahlendes Aussehen, die
Muskeln werden nic-ht abgebaut
Bewegung ist nati.irlidr sdron
auchzuempfehlen.
Womon: Wie viel konn rnan
obwhrrcn?
Fuchs: Sieben I(1o und mehr in
drei Wochen sind keine Selten-
heit. Manc-hen ist aber audr das
nochzuwenig. Na ja, amAbend '

einschlafen und am nächsten
Tag mit zo Kilo *"-g"1
aufwadten, die Methode
hat noch keiner erfirnden
(Incht). Eine gewisse Be-
mtfüung und Eigenver-
antworhrng ist auch bei
Metabolic Balance not-
wendig. Aber der Aufr'and
lohnt sich dafiiLr wirklidr.

MIRIAM BERGER,I

B[KH. Dr. Wolf
Funfock stellt in
diesem Buch {Süd-
west-Verlog um
€ 16,951 dos Me
tobolic-Bolonce
Prinzip vor. lnzwi-
schen gibfs von
ihm ouch 2 Koch-
bücher und ein
Mentolprogromm.

W O M A N  I 1 5


