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Diäten – im Trend: Was können Diätkonzepte wirklich?

zeigen kann. Das hat allerdings nichts mit
der Trennung von Eiweiß und Kohlen-
hydraten zu tun, sondern passiert schlicht
und ergreifend deshalb, weil nach der
Hay’schen Anleitung in der Regel gleich-
zeitig auch der Gemüse- und Obstanteil
der Mahlzeiten steigt und damit weniger
Kalorien gegessen werden als zuvor. Die
meisten Gemüse- und Obstsorten zäh-
len nämlich zur „neutralen“ Gruppe in
der dreigeteilten Lebensmittel-Syste-
matik des selbst Zeit seines Lebens schwer
kranken Arztes und dürfen sowohl mit
eiweiß- als auch kohlenhydratreichen
Vertretern kombiniert werden. Der Salat
darf demnach sowohl zum Steak als
auch zum Brot gegessen werden,
kommt somit öfters – und gewichtsre-
duzierend – auf den Speiseplan.

In der Fachliteratur2 wird die Trennkost
im Ganzen gesehen demnach auch als
„vorwiegend lacto-vegetabile“ Kost-
form eingeordnet.Wobei die vermuteten
Zusammenhänge zum Gewichtsverlust
in durchaus überschaubarem Rahmen
liegen dürften. Deutsche Forscher der
Universität von Rostock etwa be-
zifferten erst 2001 den Gewichtsunter-
schied nach einer Hay’schen Zehn-
Tages-Diät zur Kontrollgruppe gerade
mit 72,2 zu 71,4 Kilo.3

Es gibt auch radikalere Varianten der
Trennkost, wie das durchaus weit ver-
breitete „Fit for Life“-Programm der
US-Amerikaner Harvey und Marilyn
Diamond, mit einer starken Betonung
des Rohkostanteils auf Kosten anderer
Lebensmittel (Getreide ...). Nährstoff-
defizite sind möglich.2

In der Praxis ist die langfristige Um-
setzung der Trennkost auch ziemlich

schwer durchzuhalten. „Wer mag schon
gerne Fleisch oder Käse zu einer Mahl-
zeit essen, Kartoffeln, Nudeln und Brot
aber erst zur nächsten?“, fragen die Ex-
perten der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen4 dazu rhetorisch – aber
treffend.

Trennkost für Babys?

Wie unpraktikabel die Theorie ist, zeigt
auch die Tatsache, dass fast alle Lebens-
mittel sowohl Eiweiß als auch Kohlen-
hydrate enthalten und der Trennung in
einem Chemielabor bedürften. Denken
Sie nur an das erste und wichtigste Nah-
rungsmittel – die Muttermilch. Obwohl
das Verdauungssystem in dieser frühen
Lebensphase noch nicht einmal voll
ausgereift ist, schafft es dennoch die
gleichzeitige Verwertung von Eiweiß
und Kohlenhydraten! Nach den Verdau-
ungsprinzipien von Hay würde aller-
dings kaum ein gestillter Säugling diese
Phase gesund und ohne Übersäuerung
überleben.
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Getrennt von
Fisch und Fett?

Das Trennkost-Diätkonzept ist wissenschaftlich
nicht haltbar und zum Abnehmen unnötig.

Ja die 30er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts: 1937 explodierte die Hinden-
burg bei der Landung in Lakehurst bei
New York, Clark Gable verpasste mit der
unvergessenen Darstellung des Rhett
Butler in „Vom Winde verweht“ 1939
einen Oscar – obwohl der Film achtmal
prämiert wurde – und der amerikani-
sche Arzt Howard Hay entwickelte ein
neues Diätkonzept, die Trennkost. Dem-
nach dürfen eiweiß- und kohlenhydrat-
reiche Lebensmittel nicht gemeinsam in
einer Mahlzeit gegessen werden. Der
menschliche Körper sei nicht dazu ge-
baut, Eiweiß und Kohlenhydrate gleich-
zeitig zu verdauen. Dies überfordere die
Verdauungsorgane und führe – verbun-
den mit einer ungünstigen Lebensmittel-
auswahl – zur Übersäuerung des Körpers
und den damit verbundenen Folgekrank-
heiten, postulierte Hay.

Die Zeppelins und Clark Gable sind vom
Winde verweht – und geht es nach
modernen Ernährungswissenschaftlern,
sollte die Hay’sche Trennkost auch schon
längst Geschichte sein. „Diese Theorie ist
wissenschaftlich nicht haltbar“, urteilt
Heinrich Kaspar, Ernährungsmediziner
der Universität Würzburg.1 „Das Enzym-
system unseres Magen-Darm-Traktes ist
so angelegt, dass Eiweiß und Kohlenhy-

drate problemlos gleichzeitig verdaut
werden können. Es findet keine verzö-
gerte Verdauung oder sogar ‚Gärung‘ im
Darm statt“, erklärt der Physiologie-
Experte in Übereinstimmung mit der
herrschenden Lehrmeinung. Auch die
Gefahr einer Übersäuerung durch fal-
sche Lebensmittelwahl ist wissenschaft-
lich durch nichts zu begründen.

Trennkost wirkt?!

Bei der unglaublichen Fülle an Trenn-
kost-Büchern ist es daher umso ver-
wunderlicher, dass die angebliche Not-
wendigkeit der Trennung von Eiweiß
und Kohlenhydraten nicht öfter hinter-
fragt wird. Möglicherweise deshalb, weil
das Konzept in Bezug auf lästige über-
schüssige Kilos mitunter doch Erfolge

Die 50 größten Diät-Lügen!16
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