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Zugang bei jedem wirkt. zoor
METABOIIC
BALANCE.
Mit der Diöt,dle denSto 6ch- hat
sein Erfinder Dr. Funfad<in

seloufTrobbringt,hctW-StorKoterino
JocobI 5 Kilo

Mirndren damit begonnen,und
eswurde lediglich durch Mundpropagandaweitergegeben.Und
was kann ein besseresZeugrrrs
für eine Methode ausstellen?
Auch die ersten Patienten, die
mich aufgesudrthaben,kannten
persönlicheErfolgsbeispiele.Da
hieß es: Meine Sc-hwesteroder
meine Freundinhat dasgemacJrt,
und ich möchte das auch. Niemand empfiehlt das weiter,
wenn's nidrt fi mktioniert.
Womon: Woskanndig Methade
Besonderes?
Fuchs:Metabolic Balanceorientiert sich an Lebensmitteln. die
den Blutzudcerspiegellangsam
ansteigenlassen. Es ist keine
Low-Carb-,sondem eine GoodCarb-Diät. Durch den langsamen Anstieg des Blutzuckers
wird der Insulinspiegel flach
gehalten.Das Besondereist Die
erlaubten Nahrungsmittel werden individuell ausgewählt,und
zwar ausschließlichdanadr.wie
sie auf den Hormonhaushalt
des Einzelnen wirken.
Womon: Das mit dem ,,bösen'
Insulin lrcnnt man ja schonvon
ondtrmDiökn.
Fuchs:fa, dasHormonwirdvon
der Bauchspeicheldrüsebei AnstiegdesBluEuckersabgegeben,
bei zucker- und stärkehaltigen
tebensmitteln ist die Irsulinausschütflmgbesondershodr. Insulin versorgt die Zellen mit Kohlenhydr*en, Fettenund Eiweiß.
Gleichzeitig behindert es den
Fettabbau,momentan nidrt benötigter Blutzudcerwird in Fettdepotsin leber und Muskeln )

DieMethodeistseither
in ollerMunde.
obgenommen.
EineExpertin
hoben,berichten.
undFrouen,
die'sprobiert
ass sie strahlt wie ein
frisch geputzterLuster
ist kein Wunder IGterina facob hat gesdraft. wovon andere
(oft seit|ahren)mr träumen. Sie
hat soviel abgenommen,dasssie
drei Kleidergrößen weniger
braucht und sich rundherum
ftihlt wie ein neuer Mensch. r5
bis 16Kilo zeigt die Waageweniger (um die 63 Kilo),r4 davonhat
sie allein in den erstenadrtWocJrenabgebautDasZauberwort:
Metabolic Balance. Eine Methode,dievor allemdurch Mundpropagandaihren Siegeszugvon
Deutsdrlandaus- dort ist der Erfinder,der Internist Dr.WolfFunfack, daheim - angetreten hat.
ProminentesAushängesdrildfür
das Abspeck-Programmist ExBulle-von-Tölz-Kollegin
Katerina
facob, die sich bereits letzten
Herbst über ihren Erfolg freute:
die erstenTägewaren et"Okay,
washart,aberdam ging'simmer
besser."Wie gut zeigt die Tätsache,dasssiedasGewidrt bis jetzt
gehaltenhat.Die Erklärung:MetabolicBalanceistkeine DiäLbei
derman sidrleidvoll Kilo fiir Kilo
abhungert, sondem eine Methode,die den Stoffivec-hsel
dauerhaft umstellt. Ein Bluttest gibt
Aufsdrluss darüber,weldre Mineralien, Elektrolyte und Vitamine dem Körper frtu eine rei

bungslose Verwertung der
Nahrungsmittel fehlen, nxä'tlich wird das Speicherhornon
Insulin niedrig gehalten. Der
Speiseplanschautfür jeden Abnehmw'illigen entsprectrendanders aus: ,,Ich durfte zum Beispiel kein Rind, sondem nur
Sc}weinefleischessenund Avocado,obwohl die fett isf', bericrhtet die Schauspielerin,die sich
insgesamt,yiel energiegeladener" fühlt. Ob MetabolicBalance

auchfür SiedasRicJrtigeistl Wir
fragten Allgemeinmedizinerin
und Emährungsberaterin Dr.
Monika Fwchs (sieheAdressen
Iztztl Seitz)nadr den Details.

INTERVIEW
Womon: DwseAbnehmmahode
ist itn Morrwnt sehrpopuhr. Findrn Sie:zu Racht?
Fuchs:fa. Weil idr die Erfahnr:rg
gemacht hab, dass das Programm durdr den individuellen
EXPERTIN.
Dr.
Moniko Fuchshot
sich dos ,,Metobolic Bolonce"Progrommonge
eignetund be
heutzohlreiche
Abnhemwillige.
. Preispro Pockoge:€ 380,-.
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) venaandelt,derAbbauvon Depofettwird verhinderf Dasftihrt
|
unweigerlich zu Gewichtszunahme. kisst man den BluuuI
r"
cfterspiegelnur langsam anstei'
gen,erzieltman die gegenteilige,
I
I
positive Wirkung. Auch HeißhungerattacJ<en
bleiben aus.
Womon: Dia Nahrungsmittdwerd.en olso individuell ausgeutählt.
Nachwehhmkinim?
Frrhs: Es wird ein Blutbild mit
üblichen laborwerten, Cholesterin, Blufetten, Blutzucker,Leber und Nieren, Schilddrüsenhormonen etc.und Elekrolyten
gemacht.Dazu kommen Daten
wie Größe, Alter, Gewidrt und
Angaben, die der Arzt im persönlichen Gespräch
mit dem Patienten !\.#r
erfragt. IGankenge- ri rl.:*il.:,
'. r:,
schichte, Medikamente,dieaußerdem
noch eingenolnmen
werden,undAhnliches. Aus diesen Datenwird computerunter^
stätzt ein persönliJher Ernfü- ^

joghurl, GemüseundKise, Puknschinken,Fisch, und d.asolles
zurn Teil ouch noch abgevtogen.
Werhält dasdurch?
Fuchs: Die große Mehrheit
(lacht).95 Prozent
derEntschlossenen
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Den Hunger haben.
Die drei Mahlzeiten
pro Thg sind so ausgewogen,
dassman es schaffi. den Plan
einzuhalten.Und so hart sind ia
auch mrr die ersten beiden Wochen. Man spricht von der
,,strengen Umstellungsphase".
Da verwendetman auc-hkein öl
zur Zubereitung.
Womon: Wieeehfs dann weitrr?
Fuchs:Eskoränt die gelockerte
Umstellungsphase.
Man gibt öle
dazu,nadr und nach Nahnrngsmittel, die vorher verboten waren, und verfolgt dabei selbst:
Wastut mir gut, was nicht, was
wirkt sidr auf mein Gewichtnegativ aus,was positiv.Endzielist
es ja, basierendauf den Grundregeln der gesunden, ntm'fyp
passendenEmdhnrngrsweise,
alleswieder essenzu können. Mit
maßvollemSdilemmen, wie wir
sagen,das Gewicht zuhalten.
Die29-iöhdgeMsogistin
ous Womon: DieAbnehmwilligmlrilIm auf ihrem DiäIwegvonMetoSt Pöltenemöhrtsichseit
fustdreiMonobnnochdem
bolic-BalancegeschultenÄrzten
Meüobolic-Bolonce-Plon. oda Ernährungsberotqnbetretrt
wqdm. Dosgehörtzum Konzept.
r l/llNus 15 l(to. lch hobenoch
Fuchs:... und tragt zum Erfolg
nieeineDiötgemocht.Diesind
maßgeblich bei. Am Anfang
immerso einseitig.DerWunsch
obzunehmen
wor ober do. Meine
muss der Patient ein bisschen
FreundinBirgit{Kosten/./ hot mich
Aufwand betreiben, sich orgadonn ouf diesesProgrommge
nisieren. Dabei kann ich ihm
brocht.Mit MetobolicBolonce
schon helfen: Was kann ich
hobe ich etuos gefunden,dos
langfristig
einkaufen,was muss
den Nöhrstofbedorfdecktuno
frisch
seinl
Was kann ich tief
mir holf,meinel5 Kiloszu vier
hihlen und was ins Btiro mitwiederloszuwerden.
lmmerhin
nehmenl Wie kann ich was
dorf ich fostollesessen.Mit einer
zweiw<rchigen
Ausnohme:Anzubereitenl lüIas kann ich im
fongsdurfteich we
Restaurantbestelder FettnochZucker
lenl Und das
zu mir nehmen.
Dos
Motto des Prowor hort- vor ollem
gramms
muss in p
miteinervieriöhriFleisch und Blut oI
gen Tochter.Do
übergehen:Ichbin
gehtmonsehron
mir sowichtig, dass
seineGrenzen.Es
hot sichrentiert.lch
mir audr die Nah- o
hobeolleinin den
rung wichtig ist.
ersfien
beidenWo
Womon: Für ntan- ?
,jr
ir

trfl'iiffi'n}l;mansich
den
ryn
votstellen?
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
genbrotusw.
]'nie
Womon: Es wird nicht nur auf 1tctr
eiwei$reiche Nahrung
I
g6etzt?
"-;*"#f
Frrhs: Nein, es
ist ein ausgewogenesGemisch.
Um Fett zttver
brennen,brauc-ht
derlörperEiweiß
und güte, wenig
stärkehaltigeKohlenhydrate. Vom
prozäntuellenAnI .. ^.

j ob undMuskelmosse
oubouen.

guteFette.DasZiel t;ril;.b" il
3o..Prozenj
I
"r"ÄU""irry"
sollja audtsein,denMenschen I emgefunden,
dos
mirgurtut.'lch
kingerfristigaufgesunde,
ausge- | hobJkeinen
Hunger,
icf,harc

wogene Em:ihrung, die alltags] vielmehressendürfen.Mit MetobolicBoloncehobelchbis1etzt
tauglich ist, umzuJe[en.
|
Wolmon: Wenn rnan sich die I siebenKiloundzweiJeonsgö.

potienten
Speiseptänevon
indm I tl:F"yry:t

T1.1f:"*h

chen4 kg Fettob
gebout.Noch 2,5
Monotenwiege ich
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wund.ert's
einennicht,dasl-tnon lr.g";'ri"J *i" *"gi"blor"n.
I
abnimmt.
Sojasprossen,
Notur-
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dasssiekei:,'' sagen,

bei 1,75m Z0 kg,66 istmein
Ziel.Bonus:
lchbinvielfircr.
MeineHoutistweicher.

clwn ist esjo rclwn
einAnspom,wenn
sr
wei$,dasser irnmar
zur Kontrolleeeht.
Fuchs:Schän.Aber ich bin
nicht die Frau Oberlehrer.)
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D Man muss sich nicht fürdrten. Werur jemand meint, er
wird ni&t ri&tig satt,dann bespredrenwir, woran dasliegen
könnte. Oder wenn er nicht so
schnell abnirnmt, wie e1s erhoft hat. Oft zeigt die Waage
keine Bewegtrng,bei den Abmessungender Umfünge fehlen aberZentimeter.Einige bevorargen es auch, ntztreitnt
kommen, Mutter mit Todrteq
Iteundinnen oderPaare.Gruppenbetreuung wollen meine
Patientinnennidrt so gem, gibt
es aberanderswoauch.
Womon: We ofikommendie
Lsutgzulhn&n?
Fuchs:Dasist trntersdriedlidr.
Manche brauchen die persönlidre Unterstützung öftea
mancheweniger oft. Nadr den
ersten vierzehn strengen Tägen ist die erste Kontrolle obligatorisch, alles andere individuell. Man kann auch viel
am Telefon oder per Mail besprechen. Generell ist der
Kontah in den ersten drei.
vier Monaten intensiver.
Womon: Die Methodenennt
sich ja eigmtlich Snfuechselprogromm. Ein aus den Fugm
gsretensrSbniAreclßel
sollwiedn
in Balancekomtnon.

Fuchs: Genau. Ziel ist. dass
der Hormonhaushalt so ins
Gleidrgewidrt kommt, dasser
alle Hormone und Enzyrne
wieder im richtigen Verhältnis
herstellen kann. Wenn er die
passenden Grundstoffe wie
Mineralien und Vitamine zur
Verftigung hat! Eine wichtige
Voraussetzungff.ir den Erfolg
sind auch die fünf Stunden
Pause, die man zwischen
den Mahlzeiten einhalten soll,
damit der Insulinspiegel bis
zum nächsten Essenwieder
ganz absinken kann.
Wornon: Und dabeiverliortman
wievon selbst
I(ilas.
Fuchs:Esfindeteine Gewidrtsregulierung statt Idr hab aber
auch Patienten, die das Programm in erster Linie aus gesundheitlidren Gründen mac-hen. Gegen Müdigkeit und
Konzentrationsstönrngen,
Sodbrennen, schwereBeine, Migräne, aber aucJrgegen Haut-

Dief ünffocheberufstätige
MutierprobierbvieleDiöten,
bevor,,Meüobolic
Bolonce"
endlichzumErfolgftihrb.
r ^ilNUS20l(LO. lch hoflrgin
kurzerZeitvielzugenommen
und
komvom Gewichtnichtmehrrunier.
Trennkost,
DinnerConcelling,olles
nutzlos,sogorin 4 WochenFosten
nohmich nur2 Kiloob. lchwog
85 Kilo,wor sehrverzogf,skindige
Erschöpftheit
komdozu.Als mir meine
Fußpflegerin
von Meubolic Bolonceerzöhle, ging ich gleichzu Dr.Fuchs.Die
zwei shengenWochenfond ich nicht
so schlimm,weil ich louterSochenec
sendurfie,die mirschmecken.
Ge
dünstefer
FischundGemüse,gutge
würä, oder Gemüsesuppe
sindbin.
lch hob keinenHungergehobt.
Noch l4 Togenworen6 Kilo
weg unddie Müdigkeitouch.
Noch 9 Monoten20 Kilo.Die
hole ich ietztschon3 Monotre.
lchessolles,wos zu meinem
Typposst- unddos istreich
lich.Wos ich nochgutfinde:
Mon dorf ob undzu eine
Schummelmohlzeit
einlegen
undessen,wos monwill.
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kranldreitenwie Neurodermitis.
Man darf nic-htvergessen,dass
bei hohem Insulinspiegel auch
alleAnti-fuing-Hormone nieder
gehaltenwerden.Wie Melatonin,
das ftir den Sc}lafWach-Rhfthmus verantwortlich ist, das
Wachstumshormon HGH oder
DHEA, der Grundbaustein für
Testosteronund Östrogen. Das
steigert nicht geradedas Wohlbefinden.
Womon: Dit kutc, dit immer
wgen:lch es* nidtt vid, nehmober
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 Wochen und nehmen kaum etwas
ab.Fastenallein nüEt ebenauch
niclrt immer weil der Körper
dann nicht die Stoffe bekommt, die ihm fi.irs HormonGleichgewidrt 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
Muskelnwerdennic-htabgebaut
Bewegung ist nati.irlidr sdron
auchzuempfehlen.
Womon: Wie viel konn rnan
obwhrrcn?
Fuchs:SiebenI(1o und mehr in
drei Wochen sind keine Seltenheit. Manc-henist aberaudr das
nochzuwenig. Naja, amAbend '
einschlafen und am nächsten
Tag mit zo Kilo *"-g"1
aufwadten, die Methode
hat noch keiner erfirnden
(Incht). Eine gewisse Bemtfüung und Eigenverantworhrng ist auch bei
Metabolic Balance notwendig.Aber der Aufr'and
lohnt sich dafiiLrwirklidr.
MIRIAMBERGER,I

B[KH. Dr. Wolf
Funfockstelltin
diesemBuch{Südwest-Verlogum
€ 16,951dos Me
tobolic-Bolonce
Prinzipvor. lnzwischengibfs von
ihm ouch 2 Kochbücherund ein
Mentolprogromm.

WOMAN I15

