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Liebe Leserinnen und Leser,  

wir von Dr.Ritter möchten Sie nicht mit viel Theorie und 
Wissenschaft belasten – hier geht es ganz praktisch zu. 
Wenige Grundsätze, einfache Tipps und Hinweise sollen 
Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Ernährung gesund gestalten 
und was Sie bei einer Diät beachten sollten. Natürlich 
wissen wir, dass sich alle guten Ratschläge leichter 
schreiben als in die Tat umsetzen lassen. An unseren 
Essgewohnheiten ändern wir nur ungern etwas. 

Für einen umfangreichen, auf Ihre Person abgestimm-
ten Ernährungsplan empfehlen wir eine professionelle 
Er nährungsberatung. Wir möchten Ihnen gerne grund-
sätzliche Hinweise an die Hand geben, die Sie beim 
Abnehmen unterstützen und die Ihnen vor allem dabei 
helfen, den Überblick im unüberschaubaren Dschungel 
der Diätempfehlungen und Abnehmprogramme nicht zu 
verlieren. 

Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir Sie ermutigen, 
zu versuchen Ihr Ernährungsverhalten zu verbessern, 
denn es lohnt sich in jedem Fall! 

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg.  

Ihr Dr.Ritter Team
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Was ist eine Diät? 
Die Bezeichnung Diät stammt von der grie-
chischen Bezeichnung „dίaita“ und wurde 
ursprünglich im Sinne von „Lebensweise“ 
verwendet. Die Diätetik beschäftigt sich 
auch heute noch mit der „richtigen“ 
Ernährungs- und Lebensweise. Diäten wer-
den hauptsächlich aus zwei Gründen ange-
wendet:  
• zur Gewichtsab- oder / -zunahme
• zur Behandlung von Krankheiten

Was sie beachten sollten, 
wenn sie eine Diät  
durch führen möchten 
Glyx-, 24-Stunden-, Vollweib-Diät oder 
Schlank-im-Schlaf – in der Buchhandlung 
reiht sich ein Schlankheitsratgeber an 

den anderen. Voller Hoffnung starten 
Hunderttausende die nächste Diät – die 
Masse scheitert. Denn eine kurze Diätphase 
alleine, wie immer sie aussieht, wird Sie 
nicht dauerhaft schlank machen. Es ist 
ratsam, wichtige Regeln während einer 
Abnehmphase einzuhalten, um es dem  
eigenen Körper leichter zu machen, über-
flüssige Pfunde zu verlieren.  

Eine der wichtigsten Diät-Faustregeln lautet:  
Je einseitiger eine Diät und je größer die 
Abnehmerfolge, die ihre Erfinder verspre-
chen, desto ungeeigneter ist sie für eine 
gesunde und dauerhafte Gewichtsabnahme! 

Machen Sie also einen großen Bogen um 
alle „Diät-Extremisten“!



Leichte Regeln gegen hartnäckige Pfunde: 

1) Keine einseitigen Reduktionsdiäten 
Ernähren Sie sich nachhaltig! Es ist besser, 
täglich eine geringe Kalorienmenge einzu-
sparen als eine Radikalkur zu starten und 
fast nichts mehr zu essen. Denn mit einer 
extrem geringen Nahrungszufuhr fährt der 
Körper seinen Energiebedarf herunter. Die 
Folge: Man darf noch weniger essen, um 
nicht wieder zuzunehmen. Wenn wir zu 
wenig essen, fühlen wir uns schlapp und 
bekommen nicht genügend Nährstoffe. 

2) Geregelte Mahlzeiten einhalten 
Die meisten Übergewichtigen können nur 
schwer wieder mit dem Essen aufhören, 
wenn sie erst einmal angefangen haben. 
Dadurch werden über den Tag verteilt oft 
sehr große Nahrungsmengen konsumiert.

Das Essen sollte in drei Mahlzeiten 
über den Tag verteilt werden. Wenn 
Zwischenmahlzeiten stattfinden, sollten 
diese aus Obst, Gemüse oder einem fettar-
men Joghurt bestehen. Denn wegen der am 
späten Vormittag verspeisten Kekse spart 
kaum jemand Kalorien beim Mittagessen. 

3)  Bewusst wahrnehmen, was man isst 
Viele nehmen gar nicht mehr wahr, wann 
und wie viel sie essen. Die Chips vor dem 
Fernseher oder die Gummibärchen bei der 
Autofahrt werden gerne vergessen. Ein 
Ernährungstagebuch führt dazu, sich mehr 
mit den eigenen Essgewohnheiten ausei-
nanderzusetzen. Wer dokumentiert, wann 
er wie viel isst, erkennt, wo er Kalorien am 
sinnvollsten einsparen kann. 

Jeder soll weiterhin essen, worauf er nicht 
verzichten kann. Doch mit der Zeit entsteht 

durch das Ernährungstagebuch ein Gefühl 
dafür, welche Lebensmittel helfen, um abzu-
nehmen. 

4) Entscheidung für mehr Bewegung  
Lebensmittel, die Fett verbrennen können 
gibt es leider nicht. Auch wenn Chili scharf 
ist und Ananas Enzyme enthält, können 
sie kein Fett verbrennen. Die einzige 
Möglichkeit, den Stoffwechsel anzuregen, 
ist Bewegung. Sportarten wie Laufen oder 
auch Aerobic-Kurse verbrennen natürlich 
viele Kalorien, sind aber gerade für stark 
Übergewichtige oft nicht geeignet. Wichtiger 
ist, zu überlegen, wo man im Alltag mehr 
Bewegung einbauen kann. 

5)  Zugreifen: Lebensmittel mit wenig 
Energie aber vielen Nährstoffen 
Dazu zählen insbesondere alle pflanzlichen 
Lebensmittel. Wer abnehmen möchte, 
sollte möglichst Lebensmittel mit niedriger 
Energiedichte essen. Sie gibt an, wie viele 
Kalorien in einem Gramm des Lebensmittels 
stecken. Sehr empfehlenswert ist es, die 
Hauptmahlzeiten mit energiearmen aber 
dafür nährstoffreichen Lebensmitteln zu 
gestalten. 

Und noch etwas: Eine Diät ist keine 
„Therapie“, nach deren Beendigung man 
für alle Zeit geheilt ist. Wenn Sie nicht nur 
abnehmen, sondern Ihr neues Gewicht 
wirklich halten möchten, dann werden Sie 
um durchgreifende Veränderungen in Ihrer 
Lebensweise nicht herumkommen. Das ist 
alles andere als einfach und lässt sich nicht 
von heute auf morgen bewerkstelligen. 
Aber es ist nicht unmöglich und vor allem: 
Es lohnt sich – für Ihre Gesundheit und Ihr 
Wohlbefinden.
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Gesund abnehmen mit  
gesunder Ernährung
Erfolgreiches Abnehmen erfordert Geduld, 
denn jahrelange Essensfehler lassen 
sich nicht in wenigen Wochen rückgängig 
machen. Und in Jahren angesammelte 
Pfunde wird man auf gesunde Weise nicht 
in wenigen Wochen los. Lassen Sie sich also 
Zeit! Aus wissenschaftlicher Sicht sollten  
Sie ohnehin nicht mehr als ein halbes bis 
höchstens ein Kilogramm pro Woche verlieren. 

Für ein dauerhaftes Idealgewicht führt 
kein Weg daran vorbei, das Essverhalten                 
wirklich dauerhaft zu verändern und 
gesunde Grundsätze in der Ernährung 
langfristig umzusetzen. Das ist zweifellos 
ein schwieriges Unterfangen, denn unsere 
Essgewohnheiten sind seit Kindertagen  
fest in uns verwurzelt, und wir trennen   
uns höchst ungern von ihnen. 

Auf dem richtigen Weg sind Sie mit einer 
gemischten Kost, die Sie ausreichend mit 
allen lebenswichtigen Nährstoffen versorgt, 
die schmeckt und gut sättigt, aber weniger 
Energie (Kalorien), liefert, als Sie benötigen. 

Gesunde Grundsätze für Ihre 
Ernährung: 
•  Essen Sie sich unbesorgt satt an Lebens-

mitteln, die Sie gut kauen müssen, allen 
voran Gemüse, frisches Obst, Vollkornbrot 
und andere Vollkornprodukte. Sie sorgen 
für einen gut, aber mit wenig Kalorien 
gefüllten Magen und helfen dabei, länger 
satt zu bleiben.

•  Auch sehr mageres Fleisch, fettarme 
Milchprodukte und Fisch sättigen gut, 
liefern wertvolle Nährstoffe und können 



fettreichen Süßigkeiten sowie salzi-
gen Snacks. Sie erhöhen nicht nur den 
Cholesterinspiegel, sondern liefern jede 
Menge überflüssige Kalorien und sättigen 
zudem sehr schlecht. 

•  Zucker und zuckerreiche Lebensmittel, 
vor allem auch Limonaden und Fruchtsaft-
getränke, sind, genau wie Produkte aus 
hellem Mehl (Weißbrot, Backwaren), beim 
Abnehmen nicht hilfreich. Sie liefern kaum 
wichtige Nährstoffe und lassen uns ganz 
rasch wieder hungrig werden.

•  Alkoholische Getränke bedeuten ebenfalls 
nur überflüssige Zusatzkalorien. Am bes-
ten verzichten Sie ganz darauf.

für Abwechslung auf Ihrem Speiseplan 
sorgen. Allerdings besteht gerade bei 
Fleisch und Milchprodukten die Gefahr, 
dass sie ganz schnell doch wieder zu fett- 
und damit kalorienreich werden. Achten 
Sie deshalb beim Einkauf auf besonders 
magere Fleischteile sowie fett- und zucker-
arme Milchprodukte.

•  Speisen ganz ohne Fett schmecken nun 
einmal nicht und es ist beim Abnehmen 
auch nicht nötig, die Ölflasche völlig 
zu verbannen. Für Salatdressings, zum 
Kochen und Braten können Sie ohne Sorge 
Olivenöl oder Rapsöl verwenden. 

•  Kräftig einsparen müssen Sie jedoch bei 
den versteckten Fetten in fetter Wurst, 
Käse, Sahne, Schokolade und anderen 
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Produkt Unterstützt eine gesunde 
Ernährung, weil… Verwendungsanlass

Vollkorn-
Weizendiät

Die Weizen-Diät enthält die natürlich im 
vollen Korn vorhandenen Wirkstoffe und 
ist angereichert mit Ballaststoffen, hoch-
wertigem Eiweiß, lebensnotwendigen 
Fettsäuren (Linolsäure) sowie Vitaminen 
(z. B. Vitamin C aus der Acerola-Kirsche), 
und Mineralstoffen . 

Energie- und nährstoff-
bilanzierte Diät - Leichte 
Reduktionskost ohne 
Nährstoffeinbußen!

Haferkleie-
Diät

Dr.Ritter Haferkleie-Diät enthält hoch-
wertiges Milch- und Pflanzeneiweiß, 
lebensnotwendige Fettsäuren (Linol-
säure) sowie Vitamine (z. B. Vitamin C 
aus der Acerola-Kirsche), Mineralstoffe 
und Spurenelemente. Haferkleie enthält 
Ballaststoffe in einer besonders  
günstigen Kombination. 

Energie- und nährstoff-
bilanzierte Diät – Leichte 
Reduktionskost ohne 
Nährstoffeinbußen!

Reistag Der Bio-Reistag ist Vollkornreis in 
Flockenform. Durch den speziellen 
Aufschluss der Vollkornflocken ist der 
Reistag in 1 Minute tischfertig, dabei 
leicht verdaulich und sehr bekömm-
lich. Das günstige Kalium/Natrium-
Verhältnis führt durch vermehrte 
Wasserausscheidung zur Entlastung  
des Organismus.

Schnelle Entlastung des 
Körpers, insbesondere 
wenn Sie auf Ihren Salz-
haushalt achten müssen.

Eiweiß-Diät Die Eiweiß-Diät aus hochwertigem Soja- 
und Molkenprotein enthält alle essenti-
ellen Aminosäuren und verfügt dadurch 
über eine hohe biologische Wertigkeit 
(Chemical Score = 135). Diese ist  
wichtig, um sicherzustellen, dass 
Muskelaufbau und Fettverbrennung 
ideal funktionieren. Ferner enthält 
die Eiweiß-Diät L-Carnitin, eine für die 
Fettverbrennung wichtige Substanz.

Leichter Einstieg zur 
langfristigen Gewichts-
reduktion:
Diäten die einzelne Mahl-
zeiten oder komplette 
Tage ersetzen, werden als 
Einstieg zu einer komplet-
ten Ernährungsumstellung 
und Gewichtsreduktion 
empfohlen.

Dr.Ritter Produkte – Bausteine 
für eine gesunde Ernährung
Wir von Dr.Ritter sind stets bemüht Produkte 
zu entwickeln, die als Bausteine einer 
gesunden und ausgewogenen Ernährung 
dienen können. Dabei berücksichtigen wir, 
dass heute ein erhöhter Bedarf an essen-

tiellen Nährstoffen einem gesunkenen 
Energiebedarf gegenübersteht. 

In der folgenden Übersicht zeigen wir Ihnen, 
welche Dr.Ritter Produkte sich für eine 
gesundheitsorientierte Ernährung beson-
ders gut eignen und wie Sie diese in Ihren 
Ernährungsalltag integrieren können. 



Produkt Unterstützt eine gesunde 
Ernährung, weil… Verwendungsanlass

Bio-Molke 
Pur, 
Vanille und 
Beerenmix 

Molke enthält so gut wie kein Fett, 
dafür die lebenswichtigen Mineralstoffe 
wie Calcium und Phosphor sowie das 
Spurenelement Jod. Außerdem enthält 
Molke hochwertiges Eiweiß und die 
Vitamine B2 und B12. Dr.Ritter Bio-
Molke ist zusätzlich mit wertvollen 
Bifidobakterienkulturen angereichert. 

Einsetzbar als Fastenkur 
oder begleitend zu vielen 
Diäten ist Molke sehr gut 
verträglich und bietet eine 
einmalige Basisreinigung 
für Bindegewebe, Darm  
und Haut. 

7-Tage-
Körner-Kur

Ballaststoffreiches Getreide ist 
die Grundlage dieser Körner-
Kur. Ballaststoffe regulieren den 
Blutzuckerspiegel, sorgen für eine 
gesunde Darmflora und beschleuni-
gen die Ausscheidung schädlicher 
Stoffwechselprodukte. 

Zur Entlastung des Körpers 
nach Phasen mit belas-
tender Ernährungsweise 
und zur Unterstützung der 
Darmgesundheit  

Eiweiß-
Konzentrat 
85

Das Bio-Eiweißkonzentrat verfügt über 
ein ausgewogenes Verhältnis von 
Molken- und Milcheiweiß. Sie erhalten 
ein pures, hochwertiges Konzentrat mit 
8 essentiellen Aminosäuren und natür-
lichem Calcium. Durch seinen neutralen 
Geschmack und die gute Löslichkeit 
lässt sich das Eiweißkonzentrat ausge-
zeichnet mit vielen Speisen (Getränken, 
Süßspeisen, Müslis, Suppen) kombi-
nieren.

Zum Ausgleich eines 
erhöhten Eiweißbedarfs bei 
sportlicher Bean spruchung 
zum Aufbau und zur 
Kräftigung der Muskeln, in 
der Rekonvaleszenz und 
bei Eiweißverlusten nach 
Krankheiten sowie in der 
Schwangerschaft oder 
Stillzeit.

Das Dr.Ritter Ernährungskonzept
Neben unseren Produkten für eine Figurbewusste Ernährung, bietet das Dr.Ritter Sortiment Ihnen 
weitere Produkte, die Sie im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung sinnvoll einsetzen können:

Entdecken Sie das gesamte Dr.Ritter Sortiment im Internet unter www.dr-ritter.de

VITALSCHNITTENBALASTSTOFFBEWUSST

SO JA!F IGURBEWUSST

VITAMINBEWUSSTGESUNDHEITSBEWUSST
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Himbeer-Trinkmüsli  
mit Bio-Molke und Amaranth
Zutaten für 2 Portionen: 
150g tiefgefrorene Himbeeren 
400 ml Buttermilch 
2 EL Dr.Ritter Weizenkeime 
2 EL Dr.Ritter Molkenpulver Beerenmix 
2 EL Allos Amaranth Poppkorn 
1 TL Allos Agavendicksaft

Zubereitung: 
Himbeeren etwas antauen lassen und in der 
Buttermilch pürieren. 

Weizenkeime, Molkepulver und Amaranth 
Poppkorn zugeben und nach Geschmack mit 
Agavendicksaft abschmecken. 

Kalorien pro Portion: 168 kcal

Nährwertberechnung pro 100g: 
Brennwert ............................239 KJ/56 kcal 
Kohlehydrate .........................................8 g 
davon fruchteigener Zucker ....................2 g
Eiweiß ...................................................4 g
Fett ........................................................1 g
 davon gesättigte Fettsäuren ............0,3 g
 davon einfach ungesättigte  
 Fettsäuren .......................................0,1 g
 davon mehrfach ungesättigte  
 Fettsäuren .................................. 0,002 g
Ballaststoffe ..........................................2 g

Besonders lecker 
auch zum Frühstück!



Kalorien pro Portion: 344 kcal

Nährwertberechnung pro 100g: 
Brennwert ............................365 KJ/87 kcal
Kohlehydrate .......................................10 g 
davon fruchteigener Zucker ....................4 g
Eiweiß ...................................................4 g
Fett ........................................................4 g
 davon gesättigte Fettsäuren ............0,6 g
 davon einfach ungesättigte  
 Fettsäuren .......................................0,8 g
 davon mehrfach ungesättigte  
 Fettsäuren ..........................................2 g
Ballaststoffe ..........................................1 g

Frühstücks-Power-Drink mit 
Bio-Molke und Amaranth
Zutaten für 2 Portionen: 
500 ml Buttermilch 
1 Banane  
1 Apfel 
6 Walnüsse 
1 TL Dr.Ritter Weizenkeime 
1 TL Zimt 
1 TL Espressopulver 
1 TL Öl   
2 EL Dr.Ritter Bio-Molke Vanille  
3 EL Allos Amaranth Poppkorn 

Zubereitung: 
Banane schälen, Obst waschen, klein 
schneiden und entkernen. Alles zusammen 
in den Mix-Behälter, gut durchmixen, fertig! 
Ergibt ca. 0,8 Liter fertiges Getränk.

Fitmacher: Omega-3-
Fettsäuren (Öl und Walnüsse), 
Vitamine (Obst, Buttermilch, 
Haferflocken, Weizenkeime, 
Walnüsse)

Sattmacher: komplexe 
Kohlenhydrate/Ballaststoffe 
(Amaranth Poppkorn, Banane, 
Leinsamen, Apfel), Eiweiß 
(Pulver, Buttermilch)
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Überreicht durch:

Tartex + Dr.Ritter GmbH
79108 Freiburg

Telefon (0761) 51 57-0

Telefax (07 61) 51 57-157

info@dr-ritter.de

www.dr-ritter.de




