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IDEAL: INPUT GLEICH OUTPUT
Die Kunst einer erfolgreichen Gewichtskon-
trolle besteht daher aus zwei entscheiden-
den Punkten:
• Zu wissen, wie viel Energie man im Laufe 

eines gewohnten Alltags verbraucht. 
• Zu wissen, wie viel Energie man im Verlauf 

eines gewohnten Alltags zu sich nimmt.

Idealerweise halten sich diese beiden Zah-
len die Waage, ohne dass man sich ernäh-
rungstechnisch wahnsinnig kasteien muss. 
Was in unserer Wohlstandsgesellschaft mit 
all den zur Verfügung stehenden Leckereien 
zugegebenermassen nicht immer einfach 
ist und neben dem nötigen Grundwissen 
auch etwas Konsequenz und Durchhaltwil-
len benötigt. Zumal die Grundbewegung im 
Alltag ständig sinkt und demgegenüber die 
bewegungslose Bildschirmarbeit kontinuier-
lich grösser wird. 

Doch der Reihe nach: Anhand zweier  
Musterbeispiele möchten wir im Folgenden 
aufzeigen, wie man seinen Energiebedarf 
bestimmen und kontrollieren kann. Unsere 
Protagonisten sind:
• Mario F., 45-jährig, 75 Kilo schwer und in 

seinem Alltag als Bankangestellter beruf-
lich vorwiegend sitzend unterwegs. Mario 
F. macht dreimal wöchentlich rund 30-60 
Minuten Ausdauersport wie Laufen, Rad-
fahren und im Winter auch Langlauf.

• Tina M., 40-jährig, 65 Kilo schwer und 
in ihrem Alltag als Gemeindeangestellte 
meist in sitzender Tätigkeit. Auch Tina M. 
betätigt sich dreimal wöchentlich sport-
lich rund 30-60 Minuten. Sie geht zweimal 
mit Freundinnen walken und einmal ins 
Pilates.

GRUNDUMSATZ ALS BASIS
Zuerst noch etwas Theorie: Unser Energie-
verbrauch setzt sich zusammen aus dem 
Grundumsatz und dem Verbrauch durch 
körperliche Aktivität. Zur körperlichen Akti-
vität zählt sowohl die Alltagsbewegung als 
auch der Sport.

Der Grundumsatz (BMR = Basic Metabolic 
Rate) ist die Energie, die wir bei absoluter 
körperlicher Ruhe und ohne Nahrungsauf-
nahme zur Aufrechterhaltung aller lebens-
wichtigen Funktionen benötigen. Als Faust-
regel berechnet man den Grundumsatz mit 
1 kcal pro kg Körpergewicht pro Stunde. Für 
Frauen wird statt 1 häufig der Faktor 0,9 zur 
Berechnung verwendet, weil der Grundum-
satz durch die Muskelmasse sowie diver-
se Organe und Hormone stark beeinflusst 
wird. Daher ist er bei den meist kleineren 
und leichteren Frauen geringer als bei den 
schwereren Männern. 

Eine weitere wichtige Grundregel: Die ge-
wohnte Energiezufuhr sollte nicht unter den 
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Eigentlich tönt es simpel: Wenn man gleich viele Kalorien 

verbrennt, wie man zu sich nimmt, bleibt das Körpergewicht 

stabil. Nur: Wie viel verbrennt man – und wie viel nimmt 

man mit dem Essen und Trinken zu sich? 
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ielleicht ist es nur ein böses 
Gerücht, aber trotz Running-, 
Velo- und Outdoor-Euphorie 
scheint der Gesamt-BMI der 

Schweizer Bevölkerung seit Ausbruch der 
Corona-Krise und Einführung von Home- 
office eher angestiegen als gesunken zu 
sein. Die Aktiven sind seit Corona noch ein-
mal aktiver geworden, die Passiven haben 
Mühe, sich zu motivieren. 

Und dies, obwohl die Theorie bezüglich Ge-
wichtsmanagement logisch ist und jeder 
versteht: Wer sich bewegt, treibt seinen 
Energieumsatz in die Höhe und kann ergo 
mehr Kalorien zu sich nehmen, bevor er 
oder sie an Gewicht zulegt. 

Doch was sich so simpel liest, ist in der 
Praxis nicht ganz einfach. Denn tendenziell 
überschätzen die meisten Menschen ihren 
persönlichen Energieverbrauch, und gleich-
zeitig unterschätzen sie die reale Energie-
menge, die sie mit der Nahrung zu sich neh-
men. «Ich habe nur einen Salat gegessen», 
tönt es dann unschuldig. Wird dieser aber 
im Detail von einem Ernährungsprofi zer-
pflückt, versteckt sich nicht selten eine er-
hebliche Kalorienmenge dahinter, wenn die 
Sauce aus reichlich Olivenöl, Mayonnaise 
und Joghurt besteht, und der Salat allen-
falls noch mit Feta oder Mozzarella ange-
reichert ist.
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Grundumsatz fallen. Der Grund: Wenn die 
Zufuhr langfristig unter den ursprünglichen 
Grundumsatz fällt, schaltet der Körper auf 
Sparflamme. Wenn die Energiezufuhr nach 
einer Diät dann aber wieder zunimmt, nimmt 
sich der Körper alles, was er braucht – und 
darüber hinaus. Dieser Jojo-Effekt führt 
dazu, dass man nach einer radikalen Diät oft 
rasch wieder schwerer ist als vor der Diät.

Um monatlich 1-2 Kilo Gewicht zu verlieren, 
macht es als Richtlinie Sinn, täglich 250–
500 Kilokalorien einzusparen. Sei dies über 
vermehrte Bewegung, eine geringere Ener-
giezufuhr über die Nahrung oder mit einer 
Kombination aus beidem.

• Der tägliche Grundumsatz von Mario F. 
beträgt anhand obiger Berechnungsfor-
mel 75 x 1 x 24 = 1800 kcal / Tag

• Der tägliche Grundumsatz von Tina M.  
beträgt 0,9 x 65 x 24 = 1400 kcal / Tag

Da wir uns aber – hoffentlich – nicht den 
ganzen Tag in der Horizontalen befinden, 
kommt für unseren täglichen Gesamt- 
energiebedarf zum Grundumsatz noch der 
Faktor für körperliche Aktivität dazu. Der 
Verbrauch durch körperliche Aktivität (Leis-
tungsumsatz) ist abhängig von der Muskel-
masse und der täglichen Bewegung. Die 
anerkannte Masseinheit dafür ist der PAL-
Wert, der je nach Alltag variiert (PAL = Phy-
sical Activity Level). 

*Arianne Zahnd ist Ernährungsberaterin BSc und Ge-
schäftsführerin der Esspraxis am See in Wädenswil. 
www.esspraxisamsee.ch 

Zwischenmahlzeiten können natürlich auch 
weggelassen werden, wodurch die «gespar-
te» Energiemenge dafür bei den Hauptmahl-
zeiten zur Verfügung stehen würde.

An Tagen mit Sport ist für beide die Ener-
giebilanz bei gleicher Nahrungsaufnahme 
aufgrund der zusätzlichen Aktivität negativ, 
was bedeutet, dass es bei beiden langfris-
tig zu einer moderaten Gewichtsabnahme 
kommt. Beide Hobbysportler benötigen mit 
einer ausgewogenen Ernährung weder Sup-
plemente noch Proteinshakes, da der Mikro- 
und Makronährstoffbedarf mit den aufge-
zeigten Ernährungsbeispielen gedeckt wird.

KALORIENZÄHLEN PER APP 
Das Problem im Alltag: Wie viele Kilokalo-
rien hat eine Banane, was steckt in einem 
Cappuccino drin, was in einem Teller Risotto 
oder einem Stück Rhabarberkuchen? Damit 
Mario und Tina wissen, ob sie die benötigte 
Energiemenge mit ihrer Ernährung im Lau-
fe eines Tages einhalten, über- oder unter-
schreiten, macht es Sinn, dass sie zu Beginn 
einer Umstellung protokollieren, was sie ein-
nehmen. So lernen Sie die Energiemenge 
der einzelnen Nahrungsmittel kennen. 

Eine wertvolle Hilfe dafür bietet ein Ernäh-
rungstagebuch, in welches man eintra-
gen kann, was man im Laufe eines Tages 
zu sich nimmt. Das ist zu Beginn etwas 
gewöhnungsbedürftig, aber die Routine 
kommt schnell und nur so kann man her-
ausfinden, ob man mit seinen Essgewohn-
heiten zu wenig, gerade richtig oder zu viel 
Energie zu sich nimmt. Auch Apps können 
das Kalorienzählen erleichtern (vgl. Über-
sicht folgende Seite). Je nach Vorausset-
zung und Zielsetzung kann zudem eine pro-
fessionelle Ernährungsberatung angezeigt 
sein. Langfristig sollte das Ziel lauten, ohne 
akribisches Kalorienzählen auszukommen 
und intuitiv die richtige Balance zu halten.

dürfen sie essen, um auf die berechnete 
Energiemenge zu kommen, diese aber nicht 
zu überschreiten? Schauen wir uns unten-
stehend für die beiden ein Tagesbeispiel an: 

Mit den beiden Ernährungs-Musterbeispie-
len ist sowohl bei Mario F. wie auch Tina 
M. die Gesamtenergiebilanz an Tagen ohne 
körperliche Aktivität ausgeglichen. Die 

In der PAL-Wert-Tabelle können an Tagen mit 
Sport (30–60 min) zusätzlich 0,3 Punkte 
beim PAL-Wert dazugerechnet werden.

• Mario F. kommt auf einen Pal-Wert von 
1,4 und erhöht damit seinen Gesamt- 
energieumsatz auf 2520 kcal (1800 x 1,4). 
An sportlich aktiven Tagen (180 kcal x 1,7) 
kommt er sogar auf 3060 kcal. Während 
einer knappen Stunde mittelanstrengen-
dem Ausdauersport verbrennt Mario rund 
500–600 kcal.

• Tina M. kommt mit einem Pal-Wert von 
ebenfalls 1,4 auf einen Gesamtenergie-
bedarf von 1965 kcal (1400 kcal x 1,4). 
An Tagen, an denen sie sportlich aktiv ist 
(1400  x 1,7), steigert sie den Bedarf auf 
2385 kcal. Tina verbrennt mit ihren Sport-
aktivitäten jeweils etwa 400–450 Kalori-
en pro Stunde.

ZU VIEL ENERGIE = MEHR GEWICHT
Von einer neutralen Energiebilanz sprechen 
wir, wenn sich Energieoutput und Nah-
rungsinput die Waage halten, wodurch das 
Körpergewicht stabil bleibt. Eine positive 
Energiebilanz bedeutet, dass wir mit der Er-
nährung mehr Kalorien zu uns nehmen als 
wir benötigen, was sich langfristig in einer 
Gewichtszunahme äussert. Und wer weni-
ger Kalorien aufnimmt wie benötigt, also 
insgesamt eine negative Energiebilanz auf-
weist, nimmt ab. 

Zu beachten ist, dass ein errechneter Ener-
giebedarf immer bloss eine Orientierung ist 
und nicht auf die Kalorie genau stimmen 
kann. Unser Kalorieninput darf zudem täg-
lichen Schwankungen unterliegen. Lang-
fristig ist die messbare Gewichtsregulation 
ein guter Marker, wie ausgeglichen wir mit 
unserer Energiezufuhr stehen und wo wir 
ansetzen müssen, um etwas zu verändern. 

Doch was bedeutet das für Mario und Tina 
in ihrem Alltag bezüglich Ernährung? Was 

PAL-Wert Körperliche Aktivität

0,95 Schlaf

1,2
Sitzende oder liegende 
Lebensweise

1,4 – 1,5

Überwiegend sitzende Tätig
keit mit wenig Aktivitäten 
(Büroangestellte, Dozenten, 
Bildschirmtätigkeit)

1,6 – 1,7

Sitzende Tätigkeit mit  
zeitweise gehenden Belastun
gen (Studenten, Hausfrauen, 
Chauffeure)

1,8 – 1,9
Überwiegend stehende,  
gehende Tätigkeit (Verkäufer, 
Mechaniker, Kellner)

2,0 – 2,4
Körperlich anstrengende  
Arbeiten (Bauarbeiter, Berg
arbeiter, Leistungssportler)

Essen Mustervorschlag Mario F. = rund 2500 kcal pro Tag

Frühstück

3 Scheiben Brot (125 g)
1 Stück Käse (40 g)
3 TL Butter (15 g) 
3 TL Konfitüre (25 g)
1 Tasse Milchkaffee mit 2 dl Vollmilch
2 dl Fruchtsaft

Zwischenmahlzeit
1 Frucht oder 1 Joghurt (180 g) oder 1 Fruchtquark (150 g)
2,5 dl Wasser

Mittagessen

1 Stück Pizza (200–250 g)
Gemischter Salat mit Nussgarnitur und Salatsauce
1 Tasse Cappuccino
5 dl Wasser

Zwischenmahlzeit
1 Frucht und Milchkaffee (Automat)
1 Reiheli Schokolade (20 g)
2,5 dl Wasser

Abendessen

5–6 EL Teigwaren (75 g roh gewogen)
4–5 EL Kalbsgeschnetzeltes mit Rahmsauce (150–200 g)
1 Handvoll Gemüse (150 g)
1 Bier (3,3 dl)

Spätmahlzeit 1 Tasse Tee

Essen Mustervorschlag Tina M. = rund 2000 kcal pro Tag

Frühstück
Birchermüesli mit 4 EL Flocken mit Milch oder Joghurt und 1 Frucht  
(60 g Flocken, 2 dl Milch oder 180 g Joghurt)
1 Tasse Tee

Zwischenmahlzeit
4 Stück Darvida (1/2 Päckli)
1 Glas Wasser (3 dl)

Mittagessen

1 Wrap mit Poulet und Gemüsefüllung (130–150 g)
1 gemischter Salat mit Salatsauce
1 Fruchtquark energiereduziert (150–170 g)
1 Tasse Kaffee creme
5 dl Wasser

Zwischenmahlzeit 1 Frucht und 3 Guetzli oder 1 Reihe Schokolade (20 g)

Abendessen
TofuGemüseCurry mit Reis (120 g Tofu,150–200 g Gemüse,  
60 g Reis (roh gewogen)
5 dl Wasser

Spätmahlzeit 1 Handvoll ungesalzene Nüsse (30–40 g)
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Mit diesen 6 Apps berechnen Sie Ihre aufgenommene Energiemenge

Kalorienzählen leicht gemacht
Um das Protokollieren und Kalorienzählen 
einfacher zu gestalten, gibt es diverse prak-
tische Apps. Viele Apps bieten die wichtigs-
ten Grundfunktionen gratis, gleichzeitig ha-
ben die meisten eine kostenpflichtige «pro» 
oder «premium»-Variante mit Zusatzleistun-
gen (dann teilweise ohne Werbung). Prak-
tisch alle Apps sind im App-Store sowohl 
für Apple wie auch Android erhältlich. Zum 
Auswählen kann man die verschiedenen 
Kalorien-Tracker je nach Bedürfnissen und 
individuellen Diätvorstellungen zuerst aus-
probieren. Bei den meisten Apps kann das 
Energieziel individuell angepasst und einge-
geben werden.

FatSecret
Die App kann zum Kalo-
rienzählen sowie als Ernäh-
rungs- und Trainingstage-

buch genutzt werden. Sie ist einfach 
bedienbar, hat einen Barcode-Scanner 
und enthält viele Produkte von Schweizer 
Detailhändlern. Die eingegebenen Aktivitä-
ten werden in der Kalorienbilanz berücksich-
tigt. Ebenfalls ist ein Austausch mit anderen 
Usern möglich, so können z.B. Rezepte ge-
postet werden. 

Bei der Premiumversion gibt es von Er-
nährungsberatern erstellte Menüpläne zu 
verschiedenen Ernährungsformen (z.B. ve-
gan, ketogen) und einen Trink-Tracker, der 
registriert, wenn man zu wenig trinkt. Leider 
gibt es keine Infos zu den Autoren der App 
und keine Unterstützung zu Verhaltensände-
rungen bezüglich der Ernährung. 
Kosten: Grundversion gratis; Premiumversi-
on mit Zugang zu erweiterten Trainingsplä-
nen für 18 Franken für 3 Monate.

FDDB
Fddb steht für Fooddatabase, 
auf Deutsch Lebensmittel-
Datenbank. Und tatsächlich 

ist die App mit vielen Daten hinterlegt (ge-
gen eine halbe Million Produkte). Die Gratis-
version kann zum Kalorienzählen sowie als 
Ernährungs- und Trainingstagebuch genutzt 
werden. 

FDDB ist einfach bedienbar und ein Impres-
sum zeigt mit Angaben die genutzten Quel-
len. Ein Austausch mit anderen Nutzern ist 
via Community möglich. Es können Rezep-
te hochgeladen werden und Kalorientabel-
len sind frei zugänglich. Da es eine App aus 
Deutschland ist, sind vorwiegend Produkte 
von deutschen Detailhändlern hinterlegt. 
Die eingegebenen Aktivitäten werden leider 
nicht in der Kalorienbilanz berücksichtigt. 
Kosten: Grundversion gratis; bei der Pro 
Version (12 Euro für 6 Monate) können die 
sportlichen Aktivitäten von einer Fitness-
uhr importiert werden (wie z.B. Fitbit oder 
Garmin). Zudem wird keine Werbung aufge-
schaltet, es stehen mehr Statistiken über die 
eigene Entwicklung seit der App-Nutzung 
zur Verfügung und die Nährstoffe können in-
dividuell eingestellt werden. 

Betty Bossi
Mit dieser übersichtlichen, 
anwenderfreundlichen App 
können nicht nur die über 

den Tag aufgenommenen Kalorien leicht mit 
einem Scanner erfasst werden, sondern es 
sind über 530 exklusive, gesunde und lecke-
re Betty-Bossi-Rezepte verfügbar. Dazu gibt 
es einen konkreten Wochenmenüplan mit 
7×3 Rezept-Vorschlägen, die dem anfangs 
berechneten individuellen Kaloriensaldo 
entsprechen. 

Ebenfalls in der App integriert sind an-
sprechende, einfache Fitnessvideos, so 
dass neben einer gesunden Ernährung auch 
die Motivation nicht zu kurz kommt. 
Kosten: Die App kann für sieben Tage kos-
tenlos getestet werden, danach variieren die 
Preise zwischen 29 Franken für einen Monat 
bis zu 99 Franken für sechs Monate. Sowohl 
für Android wie Apple verfügbar.

Yazio
Mit dieser übersichtlichen 
App können Kalorien gezählt 
sowie ein Ernährungstage-

buch geführt werden. Das Erfassen der Le-
bensmittel wird durch einen Barcode-Scan-
ner deutlich vereinfacht. Bei Fragen bietet 

eine eigene Facebook-Gruppe schnellen 
hilfreichen Support und interessanten Aus-
tausch. 
Kosten: Grundversion gratis. Das PRO-Abo 
für 37.–/Jahr bietet diverse thematische Er-
nährungspläne und Ideen für ausgewogene 
Rezepte sowie tägliche Aufgaben und Tipps. 
Sportliche Aktivitäten werden über eine  
Fitnessuhr automatisch an die App weiter-
geleitet.

My FitnessPal
Diese beliebte, einfach be-
dienbare Kalorienzähl-App 
enthält eine riesige Nah-

rungsmitteldatenbank sowie einen Barcode-
Scanner. Ausserdem können häufig verwen-
dete Lebensmittel und Gerichte gespeichert 
werden. MyFitnessPal ist kombinierbar mit 
diversen Fitnessapps, welche die Aktivität 
messen und den Output dokumentieren. 
Kosten: Die Premium-Variante für 50 Euro 
pro Jahr ist unter anderem werbefrei,  
enthält Lebensmittelanalysen, verschiedene  
Zielsetzungen sowie zusätzliche Ernäh-
rungspläne. 

Lifesum
Diese Ernährungs- und Sport-
tagebuch-App mit integrier-
tem Barcode-Scanner ist 

übersichtlich und einfach bedienbar. In der 
Gratisversion kann mithilfe eines Gesund-
heitstests ein «Life Score» erfasst werden. 
Damit analysiert die App das Ess- sowie Be-
wegungsverhalten und gibt Optimierungs-
tipps. Speziell für Personen, die sich viel 
bewegen, bietet diese App diverse Vorteile, 
da sie ein e sehr grosse Aktivitätsdatenbank 
enthält. 
Kosten: Grundversion gratis. Die Premium-
version für 40 Euro pro Jahr bietet detaillier-
te Nährwertangaben sowie Synchronisation 
mit Fitness-Trackern. Ebenso können Ge-
richte gespeichert und zusammengestellt 
werden. Dazu wird die Möglichkeit einer 
persönlichen Beratung freigeschaltet. Eben-
falls positiv: Die Quellen der Empfehlungen 
sind angegeben.  f
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3 AUSGABEN
FÜR CHF 20.–

Probe-Abo bestellen unter www.fitforlife.ch/probe
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