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Mittendrin
Wichtig sind die drei Ws: Was,
wann und wie viel esse ich?“

ANDREAS KAISER, DIÄTASSISTENT
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Landkreis KT — Weihnachten
steht vor der Tür – und in den
meisten Haushalten steht auch
schondasMenü für dieFeiertage
fes:.Würstchenmit Kartoffelsa-
lat am Heiligen Abend, Gänse-
braten mit Blaukraut und Klö-
ßen und danach ein leckeres Eis
mit heißen Kirschen – das sind
die Klassiker für die Feiertage.
Dazu kommen Plätzchen, Glüh-
wein und deftige Brotzeiten am
Abend. Und die Figur? Die ver-

abschiedet sich
bis zum Neu-
jahrstag, wenn
man den Vor-
satz gefasst
hat, endlich ein
bisschen abzu-
nehmen. Diät-
assistent And-
reas Kaiser
kennt diese

Vorsätze – die in der Regel
schnell wieder gebrochen wer-
den. Er versucht, seine Patien-
ten langfristig auf den richtigen
Ernährungsweg zu bringen –
und hat auch für die fettenFeier-
tage einige Tipps parat.

ImMoment locken allerlei kulina-
rische Verheißungen – Plätzchen,
Glühwein, Rostbratwurst. Können
Sie da widerstehen?
Andreas Kaiser: Ich bin da wie
jeder andere Mensch auch, ich
esse auch mal eine Bratwurst
oder ein paar Plätzchen. Bei
Glühwein kann ich widerstehen,
den mag ich nicht. Aber ansons-
ten kommt es grundsätzlich dar-
auf an, was, wann und wie viel
ich davon esse.

Haben Sie dann ein schlechtes Ge-
wissen, wenn Sie in die Bratwurst
beißen?
Ich habe dann kein schlechtes
Gewissen. Es geht immer umdie
Frage, wie viel ich esse und wo
ich es begrenzen kann. Das ist
nicht nur bei den Plätzchen so,
sondern bei allen Lebensmit-
teln.

Gibt es dann einen optimalen Aus-
gleich, zum Beispiel Sport?
Natürlich kann man die Situati-

on mit Bewe-
gung verbes-
sern, es geht
aber auch ohne
Sport. Man
kann bei ande-
renMahlzeiten
große Kalori-
enquellen
weglassen, mal
auf Gemüse
ausweichen,
Fleisch und
Kohlehydrate
weglassen. So
kann ich die
ein oder ande-
re Bratwurst
schon mal aus-

gleichen, esse vielleicht zu Mit-
tagmal nur einen Salat und kann
soKalorien einsparen, ohne dass
ich mich groß bewege.

Das klappt vielleicht bei Erwach-
senen – und schon da ist es schwer.
Gerade anWeihnachten kann man
aber doch erst recht Kindern kaum
klarmachen, dass irgendwann
Schluss sein muss mit Schokolade
und Plätzchen?!
Das ist nicht unbedingt ein

Problem von Weihnachten und
Nikolaus, das ist eigentlich ein
Ganzjahresproblem. Wenn die
Kinder das ganze Jahr über Sü-
ßigkeiten verfügen können, wie
sie wollen, dann werden sie das
an Weihnachten erst recht ma-
chen.Wenn sie es aber schon ge-
lernt haben, dass es vielleicht ein
Mal am Tag einen Schokoriegel
gibt, dann wissen sie auch, dass
sie zu besonderenAnlässen nicht
alles auf einmal in sich hinein-
stopfen dürfen. Andererseits
kann es auch so sein, dass die
Kinder, die das ganze Jahr über
nicht so viel Süßes bekommen
dann bei der Menge, die es an
Weihnachten gibt, erst recht zu-
schlagen – aus Verlustangst und
weil sie sich sagen: „Das muss
ich jetzt ausnutzen, ich kriege ja
das ganze Jahr über nichts
mehr“.

Und wenn die Eltern dann
versuchen, die Kleinen auszu-
bremsen, hat das wenig Erfolg –
schließlich ist alles,was verboten
ist, umso interessanter. Wenn
man aber vernünftig erklärt,
dass es ihnen niemand weg-
nimmt, wenn sie es sich aufhe-
ben und immer wieder ein biss-
chen was naschen, dann werden
alle zufrieden sein. Schokolade
und Plätzchen
und andere
Näschereien
tauchen im Er-
nährungsplan
der Deutschen
Gesellschaft
für Ernährung
zum Beispiel
gar nicht auf,
das sind Ge-
nussartikel.Wenn ich die aber in
meine tägliche Ernährung mit
einbaue, kann ich mich gar nicht
so richtig freuen, wenn ich dann
MAL etwas davon bekomme.
Da müssen die Eltern dann

aber auch mit gutem Beispiel
vorangehen und nicht selber al-
les in sich hineinfuttern. Wenn
die Kinder dann zuschauen
müssen und irgendwann sagen:
„Ihrmacht es ja selbst so“ ist das
nicht konstruktiv.
Natürlich kommt es auch im-

mer darauf an,wie dasKind kör-
perlich beieinander ist. Hat es
vielleicht schon Adipositas?
Dann muss man natürlich auf-
passen – das ist schließlich keine
ungefährliche Krankheit.

Und man kann einen Ausgleich
schaffen durch gesundeMahlzeiten
– viel Gemüse, vitaminreiche und
kalorienarme Gerichte?

Auf jedenFall.Was Sie damitge-
bracht haben (siehe Einkaufslis-
te und Rezept) ist auf jeden Fall
schon einmal ein guter Anfang –
wenn das Gemüse nicht mit fet-
ten Sahnesoßen oder Einbrenne
gekocht wird. Einfach dünsten,
mit Kräutern undGewürzen ab-
schmecken und fertig. Wichtig
ist auch, dass man keine „Wirts-
hausportionen“ serviert. Da ist
das Gemüse nur als Dekoration
vertreten für
die übergro-
ßen Fleisch-
undKohlehyd-
rate-Portio-
nen. Dabei ist
das richtige
Verhältnis mit
einer großen
Gemüse-Por-
tion, weniger
Kohlehydrate und eine kleine
Fleischportion. 600 Gramm
Fleisch und Wurst sollte ein er-
wachsener Mensch höchstens in
der Woche essen – das hat man
schnell beieinander mit zwei
normalen Fleischportionen und
derWurst aufs Brot.
Dann kommt wieder das Ge-

müse ins Spiel: Drei Portionen
sind am Tag empfohlen, und
wenn beim Mittagessen schon
eine größere Menge verspeist
wird, hat man auch das schneller
beieinander. Sowirdman auf an-
dere, gesündere Weise satt.
Wennmanbedenkt, dass 50Pro-
zent der Bevölkerung überge-
wichtig ist, wäre das die sinn-
vollste Variante für alle. Natür-
lich brauchen manche mehr Ei-
weiß und andere mehr Kohle-
hydrate. Aber das hat nichts mit
einembestimmtenNahrungstyp
zu tun, sondern einfach damit,
wie viel derjenige an Energie
verbraucht.

Dann ist an diesem uralten Spruch
mit Kaiserfrühstück, königlichem
Mittagessen und am Abend Spei-
sen wie ein Bettler, schon etwas
dran?
Da ist schon etwas dran – ohne
sich jetzt an die Begrifflichkeiten
zu klammern. Am praktischsten
wäre, frühs die kalorienreichste
Mahlzeit zu sich zu nehmen,
mittags dann etwas weniger und
abends noch etwas weniger. So
wird die Energie optimal einge-
teilt. Aber damacht es Sinn, sich
den individuellen Tagesablauf
anzuschauen und dann einen
Plan zu erstellen. Gerade bei
übergewichtigen Personen
macht es Sinn, sich seine Ess-
struktur einmal anzuschauen.
Bei vielen ist es eben so, dass sie
ohne Frühstück aus dem Haus
gehen, mittags auf der Arbeit
keine Zeit haben zum Essen und
dann am Abend denken: „Ich
hab ja den ganzen Tag noch
nichts gegessen, also her damit“.

Wie sinnvoll ist es dann, am Abend
zum Beispiel die Kohlehydrate
wegzulassen?
Das ist schon sinnvoll in dem
Sinne, dass man weniger Kalori-
en zu sich nimmt – schließlich
macht man am Abend ja fast
nichts mehr, außer auf der
Couch zu sitzen und sich dann
ins Bett zu legen. Da sind wir
dann bei der Kalorieneinlage-
rung, weil die Energie nicht ver-
braucht wird. Überhaupt wer-
den viel zu viele Kohlehydrate
gegesssen.Wenn eine Familie zu
viert 500 Gramm Nudeln (Tro-
ckengewicht) isst, dann sind das
eigentlich acht Portionen und
damit doppelt so viele Kohle-
hydrate wie empfohlen. Das ist
dann das Energieplus, das auf
die Dauer eingelagert wird. Um

abzunehmen, muss ich aber ein
Energiedefizit schaffen – also
entweder mehr verbrauchen
oder weniger zu mir nehmen.

Aber ein Schnaps nach dem Essen
hilft doch, die Verdauung anzure-
gen?
Das ist definitiv einMythos.Das
einzige, was wirklich hilft, ist ein
Spaziergang danach, weil die
Energieverbrennung angeregt
wird.Der Schnaps nach demEs-
sen ist eigentlich eine Bremse,
weil Alkohol ein Gift für den
Körper ist, das schnellstens ab-
gebaut werden muss. In der Zeit
werden die anfallenden Endpro-
dukte des Essens – Zucker, Pro-
teine, Fett – nicht abgebaut und
für schlechte Zeiten eingelagert.
Das ist grundsätzlich das Prob-
lem mit dem Alkohol, gerade
wenn man viel davon trinkt.
Dann liegt man im Bett, tut
nichts mehr, und die Leber ist
mit dem Alkoholabbau be-
schäftigt. Da hat sogar
schon das Feierabendbier
seine Tücken.

Um aufWeihnachten
zurückzukommen:
Stellenwir uns doch
mal den klassischen 1.
Feiertag vor: Kein
Frühstück, weil man
noch vonWürstchen
mit Kartoffelsalat
am Vorabend satt ist,
zuMittag den Gänse-
braten mit Kloß und Blau-
kraut und als Nachspeise
Eis, amNachmittag Kaffee-
trinken bei der Verwandt-
schaft mit Plätzchen und
Zimttorte und abends bei der
anderen Verwandtschaft eine
gscheite Brotzeit mit
Schwarzbrot, Hausmacher
und Essiggurken. Das ist
doch der Horrortag für einen
Diätassistenten?
Das ist ein heftiger Tag. Vor al-
lem: Man isst mehr, als man ei-
gentlich bräuchte – und als man
eigentlich will. Gans gibt es
nicht alle Tage, und obwohl
man die Plätzchen so langsam
satt hat, will man ja niemanden
verärgern und doch irgendwie
die letzte Chance nutzen, so
richtig alles abzugreifen. Die

Kombination zuMittag ist ja gar
nicht so verkehrt, aber man soll-
te keine zwei PortionenGansmit
fünf Klößen und wenig Blau-
kraut nehmen, sondern wenig
Fleisch, vielleicht auch ohne
Haut, eine Kloß und viel Blau-
kraut. Nachmittags heißt
es nicht umsonst „Kaf-
feetrinken“ und
nicht „Kuchenes-
sen“ – im Zwei-
fel gibt es dann
aber eben ein
kleineres
Stück. Und am
Abend kann
man sichmehr an
die Essiggurken
halten und ein
bisschen mitWurst
und Brot sparen.
So esse ich
auch,

aber mit weniger Kalorien.
Schließlich gibt es ja auch noch
einen 2. Feiertag (lacht).

Was gibt es denn bei Ihnen an
Weihnachten?
AmHeilig Abend gibt es bei uns
tatsächlich traditionell Würst-
chen und Kartoffelsalat. An-

sonsten weiß ich es noch gar
nicht,weilwir an denFeier-
tagen eingeladen sind. Ich
lasse mich überraschen,
werde versuchen, mich
an die richtigen Maßen
zu halten – und daran zu
denken, wie viel ich esse,

was und wann.

Das Gespräch führte unser
Redaktionsmitglied Julia
Riegler.

Zur Person Andreas Kaiser
wurde 1975 in Neu-Ulm gebo-
ren und wuchs in Castell auf.
Nach dem Realschulabschluss
machte er eine Ausbildung
zum Bankkaufmann bei der
VR-Bank in Kitzingen, verpflich-
tete sich danach aber für zwölf
Jahre bei der Bundeswehr. Dort
beschäftigte er sich in den letz-
ten Jahren verstärkt mit Ernäh-
rung und Fitness, machte sein
Fachabitur nach und absolvierte
dann die Ausbildung zum Diät-
assistenten. Seit August 2010
ist er in diesem Beruf selbst-
ständig und berät seine – oft
adipösen – Patienten in Sachen
Ernährung und gesundes Ab-
nehmen.

Zum EssenWeihnachtsmenü
mit den empfohlenen Portionen
Gemüse und Obst für zwei:

Apfel-Möhrensuppe mit Ingwer:
Drei Karotten, eine Gemüse-
zwiebel, zwei Kartoffeln und
drei säuerliche Äpfel würfeln,
der Reihenfolge nach anbraten
und mit Salz und Curry würzen.
Alles mit einem Liter Brühe be-
decken und 20 Minuten ko-
chen. Ingwer würfeln und dazu-

geben, alles pürieren und mit
Salz, Curry und Paprikapulver
abschmecken;

Feldsalat mit gebratenem Zie-
genkäse, Feigen und Zimcrou-
tons: Feldsalat waschen, ein
Dressing aus Balsamico-Essig,
Olivenöl, Salz und Pfeffer an-
rühren. Die Ziegenkäse-Schei-
ben ganz kurz in der Pfanne
rösten, so dass sie innen weich
werden. Zwei Scheiben Pum-
pernickel würfeln, anrösten und
mit Zimt verfeinern. Die Feigen
waschen, vierteln und alles auf
dem Feldsalat drapieren.

Gänsebrust mit Kartoffelklößen
und Wirsinggemüse: Für das
Gemüse einen großen Wirsing-
kopf putzen und in Streifen
schneiden. 150 Gramm Schin-
kenwürfel in einem Topf anbra-
ten, zwei gewürfelte Zwiebeln
dazu und glasig dünsten. Wir-
sing dazugeben, 100 ml Brühe
dazugeben und dünsten, bis die
gewünschte Konsistenz er-
reicht ist, und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Gänsebrust
von der Haut befreien, beides
einzeln anbraten und dann zu-
sammen in einem Bräter bei

190 Grad etwa zwölf Minuten
garen. Für die Kartoffelklöße
500 Gramm Kartoffeln kochen,
durchquetschen und mit 40
Gramm Butter, einem Ei und
100 Gramm Kartoffelmehl ver-
mengen. Klöße formen und in
reichlich, nicht kochendem
Salzwasser solange ziehen las-
sen, bis sie von selbst an die
Wasseroberfläche aufsteigen.

Bratapfel mit Pflaumenkom-
pott: Bei zwei Äpfeln das Kern-
gehäuse ausstechen, die Scha-
le in vier dünne Spalten einrit-
zen. Zwei Feigen halbieren, in
das weiche Innere gehackte
Walnüsse legen, die Feigen in
Form und in den Apfel drücken.
Mit einer Flocke Butter im vor-
geheizten Backofen bei 200
Grad 20 Minuten backen. Für
das Pflaumenkompott 500
Gramm Pflaumen entkernen
und grob zerkleinern, mit 50 ml
Traubensaft, einem Schuss
Rotweinessig, einem Teelöffel
Zimt und einer Prise schwarzem
Pfeffer würzen. Erhitzen und et-
wa zehn Minuten verkochen,
immer wieder umrühren und am
Ende noch einmal abschme-
cken. red/ljr

Andreas Kaiser und sein Weihnachtsmenü
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Andreas Kaiser mit Wirsing. Fotos: Julia Riegler

Andreas Kaiser
Diätassistent

Es geht immer

um die Frage,

wie viel ich esse und

wo ich es begrenzen

kann. Das ist bei

allen Lebensmitteln

so.

Andreas Kaiser
Diätassistent

Die Eltern
müssen
dann mit
gutem Bei-
spiel voran-
gehen und
nicht selbst
futtern.

ERNÄHRUNG ZuWeihnachten locken noch mehr
kulinarische Schmankerln die Naschkatzen und
andere Genießer. Diätassistent Andreas Kaiser
weiß, wie man ihnen widersteht – oder eben auf
die richtige Art undWeise nachgibt.

Ein Geschenk für die Gesundheit


