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EDITORIAL

Die Beschäftigung mit de m Thema Ernährung erscheint dir
zunächst vielleicht abwegig , wei l du drängendere Probleme
hast, die gelöst sein wollen. Wenn es darum geht, deine
Gesundheit und dein Wohlbefinden z u stabilisieren oder
wiederherzustellen, sind Ernährungsfragen jedoch äußerst
wichtig.

Beim Konsum von Drogen und Ersatzdroge n läßt das
Hungergefühl nach . Man ißt weniger - und dann zumeist
auch noch einseitig. Du kennst sicher den Heißhunger auf
Süßes nur allzugut, der durch den Konsum von Drogen
hervorgerufen wird. Bei einer solchen Ernährung fehlen
meist lebenswichtige Stoffe .

Eine Zeitlang kanns t du den Mangel an Eiweiß oder
Vitaminen vielleicht verkraften. Be i andauernder Fehl-
oder Mangelernährung zehr t dein Körper jedoch aus, und
du nimmst stark ab. Je mehr Gewicht du verlierst, um so
schwächer wird dein Organismus. Die körpereigene n
Abwehrkräfte lasse n nach, Erkrankungen können di e
Folge sein.

Manche Substitutierte nehme n i m Laufe der Behand-
lung eher zu - wei l sie viel fette und süße Speisen essen.
Auch dann kann das Nährstoffgleichgewicht gestör t sein :
zwar werden de m Körper mehr als genug Kalorie n
zugeführt, abe r meist fehlen Eiweiß , Vitamine un d
Mineralstoffe.

Die vorliegende Broschüre ist für ehemal s Opiatabhängige
gemacht, die jetzt in Substitutionsbehandlung sind . Sie
bietet nützliche Informatione n run d ums  Thema Essen.

Mehr Sorgfal t in der Ernährung und weniger Chaos in der
Lebensweise halten einfach gesünder. Und wer dem Körper
alle lebensnotwendigen Baustein e zuführt und sich ausge-
wogen ernährt , der fühlt sich wohler. Da s kannst auch du
feststellen, wenn du es willst.

Die Beschäftigung mit dem Thema Ernährung erscheint dir 
zunächst vielleicht abwegig, weil du drängendere Probleme 
hast, die gelöst sein wollen. Wenn es darum geht, deine 
Gesundheit und dein Wohlbefinden zu stabilisieren oder 
wiederherzustellen, sind Ernährungsfragen jedoch äußerst 
wichtig. 

Beim Konsum von Drogen und Ersatzdrogen läßt das 
Hungergefühl nach. Man ißt weniger - und dann zumeist 
auch noch einseitig. Du kennst sicher den Heißhunger auf 
Süßes nur allzugut, der durch den Konsum von Drogen 
hervorgerufen wird. Bei einer solchen Ernährung fehlen 
meist lebenswichtige Stoffe. 

Eine Zeitlang kannst du den Mangel an Eiweiß oder 
Vitaminen vielleicht verkraften. Bei andauernder Fehl-
oder Mangelernährung zehrt dein Körper jedoch aus, und 
du nimmst stark ab. Je mehr Gewicht du verlierst, um so 
schwächer wird dein Organismus. Die körpereigenen 
Abwehrkräfte lassen nach, Erkrankungen können die 
Folge sein. 

Manche Substitutierte nehmen im Laufe der Behand-
lung eher zu - weil sie viel fette und süße Speisen essen. 
Auch dann kann das Nährstoffgleichgewicht gestört sein: 
zwar werden dem Körper mehr als genug Kalorien 
zugeführt, aber meist fehlen Eiweiß, Vitamine und 
Mineralstoffe. 

Die vorliegende Broschüre ist für ehemals Opiatabhängige 
gemacht, die jetzt in Substitutionsbehandlung sind. Sie 
bietet nützliche Informationen rund ums Thema Essen. 

Mehr Sorgfalt in der Ernährung und weniger Chaos in der 
Lebensweise halten einfach gesünder. Und wer dem Körper 
alle lebensnotwend igen Bausteine zuführt und sich ausge-
wogen ernährt, der fühlt sich wohler. Das kannst auch du 
feststellen, wenn du es willst. 



DROGEN UND ERNAHRUN G

Was hat denn Drogenkonsum mit Ernährun g zu tun? Bei
näherer Betrachtung doch eine ganze Menge, wi e die fol-
genden Zusammenhänge beweisen:

Vor der Substitutionsbehandlung dreh t sich bei den meisten
Junkies fast alles um die Beschaffung von Drogen; e s geht
schließlich darum, einen Entzug zu verhindern. Dafür wird
beinahe alles getan und  vieles vernachlässigt. Solange die
Droge wirkt, ist Essen nicht wichtig. Trinken schon, wegen
des großen Durstes. Irgendwann späte r stellt sich der Hun-
ger ein. Und wird mit einem Hamburger oder einer Brat-
wurst rasc h gestillt. Vie l mehr als Fette und Kohlenhydrat e
sind da aber nicht drin. Danach stehen die Droge und das
Dichtmachen wieder im Mittelpunkt.

Wird der Körper unzureichend mit lebensnotwendige n Stof -
fen versorgt, kann er das eine Zeitlang ausgleichen - wie
lange, das hängt vo m individuellen Ernährungszustand ab.
Sinken die körpereigenen Reserve n an Eiweiß, Fett und Koh-
lenhydraten, ohne daß gleichzeitig fü r ausreichen d Nach-
schub gesorgt wird, kommt e s zu einem akuten Mange l an
diesen Stoffen. Besonders empfindlich reagier t de r Körper
auf ein Zuwenig an hochwertigem Eiwei ß (z.B. aus Milch,
Käse), an Vitaminen un d Mineralstoffe n (z.B . aus Obst,
Gemüse, Müsli): De r Stoffwechsel entgleist, di e körpereige-

nen Abwehrkräfte nehme n ab, akute oder chronische
Erkrankungen treten auf - z.B . häufige und länger anhal-
tende Erkältungen, verzögerte Wundheilung usw.
Was einseitige Ernährung angeht: Süßigkeite n wie Schoko -
ladenriegel enthalte n überwiegend Zucker . Er gelangt übe r
die Blutbahn rasc h ins Gehirn und steht dort sofort fü r Stoff -
wechselleistungen zur Verfügung. Di e Gehirnzellen bezie-
hen ihre Energie ausschließlich aus Zucker. Für das Funktio-
nieren der Gehirnzellen aber ebenso wichtig sind die Vitami-
ne der B-Gruppe. Sie werden bei m Denken im gleichen
Verhältnis wie Zucker verbraucht. Werden also mit vie l
Zucker nicht zugleich viel B-Vitamine - z.B . aus Milch, Milch -
produkten oder Getreidemüsl i - aufgenommen , is t ein Man-
gel im Gehirn vorprogrammiert: zuweni g Vitamine de r B-
Gruppe führen beispielsweis e zu Konzentrationsschwäche,
zum Nachlassen der Merkfähigkeit und/oder de r Abwehr -
kräfte.

Allein schon der Drogenkonsum strapaziert das Abwehrsy-
stem (Immunsystem). Vor allem Streckmittel und Zusatzstof-
fe sowie verunreinigte Flüssigkeite n führen zu Infektionen
an der Einstichstelle, reizen die Venen und versetzen das
Abwehrsystem ständig in Alarm. Es arbeitet au f Hochtoure n
und hat einen entsprechend hohen Bedar f an lebensnot-
wendigen Stoffen . Gute Ernährung ist in der Lage, die kör-
pereigene Abwehr z u unterstützen.

Was hat denn Drogenkonsum mit Ernährung zu tun? Bei 
näherer Betrachtung doch eine ganze Menge, wie die fol -
genden Zusammenhänge beweisen: 

Vor der Substitutionsbehandlung dreht sich be i den meisten 
Junkies fast alles um die Beschaffung von Drogen; es geht 
schließlich darum, einen Entzug zu verhindern. Dafür wird 
beinahe alles getan und vieles vernachlässigt. Solange die 
Droge wirkt, ist Essen nicht wichtig. Trinken schon, wegen 
des großen Durstes. Irgendwann später stellt sich der Hun-
ger ein. Und wird mit einem Hamburger oder einer Brat-
wurst rasch gestillt. Viel mehr als.Fette und Kohlenhydrate 
sind da aber nicht drin. Danach stehen die Droge und das 
Dichtmachen wieder im Mittelpunkt. 

Wird der Körper unzureichend mit lebensnotwendigen Stof-
fen versorgt, kann er das eine Zeitlang ausgleichen - wie 
lange, das hängt vom individuellen Ernährungszustand ab. 
Sinken die körpereigenen Reserven an Eiweiß, Fett und Koh-
lenhydraten, ohne daß gleichzeitig für ausreichend Nach-
schub gesorgt wird, kommt es zu einem akuten Mangel an 
diesen Stoffen. Besonders empfindlich reag iert der Körper 
auf ein Zuwenig an hochwertigem Eiweiß (z.B. aus Milch, 
Käse). an Vitaminen und Mineralstoffen (z.B. aus Obst, 
Gemüse, Müsli) : Der Stoffwechsel entgleist, die körpereige-

nen Abwehrkräfte nehmen ab, akute oder chronische 
Erkrankungen treten auf - z.B. häufige und länger anhal-
tende Erkältungen, verzögerte Wundheilung usw. 
Was einseitige Ernährung angeht: Süßigkeiten wie Schoko-
ladenriegel enthalten überwiegend Zucker. Er gelangt über 
die Blutbahn rasch ins Gehirn und steht dort sofort für Stoff-
wechselleistungen zur Verfügung. Die Gehirnzellen bezie-
hen ihre Energie ausschließlich aus Zucker. Für das Funktio-
nieren der Gehirnzellen aber ebenso wichtig sind die Vitami -
ne der B-Gruppe. Sie werden beim Denken im gleichen 
Verhältnis wie Zucker verbraucht. Werden also mit viel 
Zucker nicht zugleich viel B-Vitamine - z.B. aus Milch, Milch-
produkten oder Getreidemüsli - aufgenommen, ist ein Man-
gel im Gehirn vorprogrammiert: zuwenig Vitam ine der B-
Gruppe führen beispielsweise zu Konzentration·sschwäche, 
zum Nachlassen der Merkfähigkeit und/oder der Abwehr-
kräfte. 

Allein schon der Drogenkonsum strapaziert das Abwehrsy-
stem (Immunsystem). Vor allem Streckmittel und Zusatzstof-
fe sowie verunrein igte Flüssigkeiten führen zu Infektionen 
an der Einstichstelle, reizen die Venen und versetzen das 
Abwehrsystem ständig in Alarm. Es arbeitet auf Hochtouren 
und hat einen entsprechend hohen Bedarf an lebensnot-
wendigen Stoffen. Gute Ernährung ist in der Lage, die kör-
pereigene Abwehr zu unterstützen. 



Mit der Substitution verlieren viele der bisherigen Probleme
ihre Brisanz. Falls nebenbei noc h Drogen genommen wer -
den („Beikonsum"), kann ein Teil dieser Probleme jedoch
schnell wieder akut werden .

Auch wenn du neben der Substitution keine Drogen
nimmst, sind Ernährungsfragen für dic h wichtig. Gute
Ernährung trägt zur schnellen Gesundung der akuten Fol-
gen des illegalisierten Drogenkonsums bei, zur Stabilisie-
rung des Abwehrsystems und zum allgemeinen Wohlbefin -
den.

Opiate greifen besonders stark in den Stoffwechsel des
Organismus ein. Wenn man um diese Veränderungen weiß ,
kann man sich aber darauf einstellen und lernen, damit zu
leben.

OPIATE: KORPER

Opium, Morphin, Heroin, L-Polamidon, Methadon und
Kodein gehören zu den Opiaten. Methadon und L-Polami-
don werden synthetisch (= künstlich, keine Naturprodukte )
hergestellt; di e anderen Opiate sind (natürliche) Schlaf-
mohnprodukte.

Heroin ist ein Abkömmling des Morphins. Es hat mindestens
die dreifache Wirkungsstärke des Morphins, is t intensiv
schmerzstillend, beruhigend und euphorisierend.

Methadon und L-Polamidon sind dem Morphin und damit
auch dem Heroin chemisch ähnlich und haben einige Wirkun -
gen, die allen Opiaten gemeinsam sind. Deshalb können Me-
thadon und L-Polamidon die Wirkung des bisher konsumier-
ten Heroins „ersetzen". Methado n un d L-Polamidon werden
im Körper aber langsamer abgebaut als Heroin. Daher reicht
eine einmalige Tagesdosis aus, um Entzugserscheinungen und
die damit verbundenen Beschwerden zu verhindern.

Unerwünschte Wirkungen de r beiden Medikamente Metha -
don und L-Polamidon können sein: Müdigkeit, Mund -
trockenheit, Schwitzen, Knochenschmerzen, Einschränkun g
der sexuellen Erlebnisfähigkeit und Verstopfung. Selten
kommt es auch zu Schwierigkeiten beim Wasserlassen durch
Schwächung der Harnblase.  Einschränkungen in der Gehirn-
funktion treten nicht auf . Alle diese Erscheinungen schwin-
den nach Absetzen des jeweiligen Medikaments ; es bleiben
keine dauerhaften körperliche n Schäden zurück.

Mit der Substitution verlieren viele der bisherigen Probleme 
ihre Brisanz. Falls nebenbei noch Drogen genommen wer-
den ( .. Beikonsum U

), kann ein Teil dieser Probleme jedoch 
schnell wieder akut werden. 

Auch wenn du neben der Substitution keine Drogen 
nimmst sind Ernährungsfragen für dich wichtig. Gute 
Ernährung trägt zur schnellen Gesundung der akuten Fol-
gen des iIIegalisierten Drogenkonsums bei, zur Stabilisie-
rung des Abwehrsystems und zum allgemeinen Wohlbefin-
den. 

Opiate greifen besonders stark in den Stoffwechsel des 
Organismus ein. Wenn man um diese Veränderungen weiß, 
kann man sich aber darauf einstellen und lernen, damit zu 
leben. 

Opium, Morphin, Heroin, L-Polamidon, Methadon und 
Kodein gehören zu den Opiaten. Methadon und L-Polami-
don werden synthetisch (= künstlich, keine Naturprodukte) 
hergestellt; die anderen Opiate sind (natürliche) Schlaf-
mohnprodukte. 

Heroin ist ein Abkömmling <:les Morphins. Es hat mindestens 
die dreifache Wirkungsstärke des Morphins, ist intensiv 
schmerzstillend, beruhigend und euphorisierend. 

Methadon und L-Polamidon sind dem Morphin und damit 
auch dem Heroin chemisch ähnlich und haben einige Wirkun-
gen, die allen Opiaten gemeinsam sind. Deshalb können Me-
thadon und L-Polamidon die Wirkung des bisher konsumier-
ten Heroins "ersetzen". Methadon und L-Polamidon werden 
im Körper aber langsamer abgebaut als Heroin. Daher reicht 
eine einmalige'Tagesdosis aus, um Entzugserscheinungen und 
die damit verbundenen Beschwerden zu verhindern. 

Unerwünschte Wirkungen der beiden Medikamente Metha-
don und L-Polamidon können sein: Müdigkeit, Mund-
trockenheit, Schwitzen, Knochenschmerzen, Einschränkung 
der sexuellen Erlebnisfähigkeit und Verstopfung. Selten 
kommt es auch zu Schwierigkeiten beim Wasserlassen durch 
Schwächung der Harnblase. Einschränkungen in der Gehirn-
funktion treten nicht auf. Alle diese Erscheinungen schwin-
den nach Absetzen des jeweiligen Medikaments; es bleiben 
keine dauerhaften körperlichen Schäden zurück. 



Methadon und L-Polamidon wirken bei jedem - objektiv -
etwas anders. Und jeder nimmt auch - subjektiv - anders
wahr, inwiewei t sie den Alitag beeinflussen : Der eine regi-
striert kau m eine Veränderung, die andere fühlt sich durch
einzelne Wirkungen/Nebenwirkungen beeinträchtigt , fü r
wieder andere wird ein ganzes Bündel von Auswirkungen
zu einer schweren Bürde.

Man kennt be i den Drogenersatzstoffen eine Reihe von Aus-
wirkungen rech t gut, übe r andere weiß man noch nicht so
viel. Klar is t jedenfalls, daß sie längst nicht be i allen Substi-
tuierten auftreten.

Körpertemperatur

Durch die beruhigende Wirkung der Opiate wird auch der
Stoffwechsel verlangsamt. In der Folge wird z.B. die zentrale
Wärmeregulation gehemmt : die Körpertemperatur sinkt .

Übelkeit und Erbrechen

Auch Übelkeit un d Erbrechen sind auf eine zentrale
„Störung" zurückzuführen. Sie treten i n der Regel nur zu
Beginn der Substitution i n stärkerem Maße auf, schwächen
sich später meist ab oder hören ganz auf.

Magenentleerung

Wer über lange Zeit Opiate nimmt, dessen Magen entleer t
sich häufig vie l langsamer. Das bedeutet, da ß einem die
Speisen schwer im Magen liegen, bevo r sie in den Darm
gelangen - mitunte r bis zu zwölf Stunden. Das erlebt man
dann als Völlegefühl un d Unwohlsein .

Blähungen

Opiate können die Bildung von Verdauungssäften in Magen
und Bauchspeicheldrüs e einschränken. Die Folgen: Blähun-
gen, unvollständige Nährstoffverwertung un d schließlich
Symptome einer Mangelernährung.

Verstopfung

Opiate wirken direkt auf bestimmte Muskelzelien , die soge-
nannte glatte Muskulatur. Diese beeinflußt die Bewegun-
gen von Magen und Darm („Peristaltik") sowie die Schließ-
muskeln negativ. Die herabgesetzte Bewegungsfähigkeit
des Darms führt zu Verstopfung.

Bei Substituierten kommt e s sehr häufig zu Verstopfung.
Von Verstopfung spricht man medizinisch nur, wenn mehre-
re Anzeichen zusammenkommen:
• meh r als zwei Tage Abstand zwischen zwei Stuhlentlee-

rungen
• meis t verhärteter Stuhl

Methadon und L-Polamidon w irken bei jedem - objektiv-
etwas anders. Und jeder nimmt auch - subjektiv - anders 
wahr, inwieweit sie den Alltag beeinflussen: Der eine regi-
striert kaum eine Veränderung, die andere fühlt sich durch 
einzelne Wirkungen/Nebenwirkungen beeinträchtigt, für 
wieder andere w ird ein ganzes Bündel von Auswirkungen 
zu einer schweren Bürde. 

Man kennt bei den Drogenersatzstoffen eine Reihe von Aus-
wirkungen recht gut, über andere weiß man noch nicht so 
viel. Klar ist jedenfalls, daß sie längst nicht bei allen Substi-
tuierten auftreten. 

Körpertemperatur 

Durch die beruhigende Wirkung der Opiate wird auch der 
Stoffwechsel verlangsamt. In der Folge wird z.B. die zentrale 
Wärmeregulation gehemmt: die Körpertemperatur sinkt. 

Übelkeit und Erbrechen 

Auch Übelkeit und Erbrechen sind auf eine zentrale 
"Störung" zurückzuführen. Sie treten in der Regel nur zu 
Beginn der Substitution in stärkerem Maße auf, schwächen 
sich später meist ab oder hören ganz auf. 

Magenentleerung 

Wer über lange Zeit Opiate nimmt, dessen Magen entleert 
sich häufig viel langsamer. Das bedeutet, daß einem die 
Speisen schwer im Magen liegen, bevor sie in den Darm 
gelangen - mitunter bis zu zwölf Stunden. Das erlebt man 
dann als Völlegefühl und Unwohlsein. 

Blähungen 

Opiate können die Bildung von Verdauungssäften in Magen 
und Bauchspeicheldrüse einschränken. Die Folgen: Blähun-
gen, unvollständige Nährstoffverwertung und schließlich 
Symptome einer Mangelernährung. 

Verstopfung 

Opiate w irken direkt auf bestimmte Muskelzellen, die soge-
nannte glatte Muskulatur. Diese beeinflußt die Bewegun-
gen von Magen und Darm ("Peristaltik ") sowie die Schließ-
muskeln negativ. Die herabgesetzte Bewegungsfähigkeit 
des Darms führt zu Verstopfung . 

Bei Substituierten kommt es sehr häufig zu Verstopfung. 
Von Verstopfung spricht man ·medizinisch nur, wenn mehre-
re Anzeichen zusammenkommen: 
• mehr als zwei Tage Abstand zwischen zwei Stuhlentlee-

rungen 
• meist verhärteter Stuhl 



• Andauern der vorgenannten Symptom e über länger e Zeit .
Stuhlentleerung nu r alle zwei Tage ist durchaus normal un d
bedeutet nicht in jedem Fal l gleich Verstopfung .

Harndrang

Opiate können bewirken, da ß sich der Blasenschließmuske l
zusammenzieht und Harn in der Blase zurückbleibt -  trotz
Harndrangs. Hier muß Abhilfe geschaffen werden, wei l sich
sonst leicht eine Harnwegsinfektion entwickelt .

Heißhunger auf Süßes

Auffällig be i Opiatkonsum is t der Heißhunger au f Süßes .
Man nimmt an, daß dies mit Stoffwechselprozesse n im
Gehirn zusammenhängt; eine schlüssige Erklärung gibt es
dafür jedoch nicht. Vielleicht is t es aber auch nur eine kleine
„Schwäche", die manche Menschen haben - ob sie nun
Opiate nehmen oder nicht .

Durst

Mit de m Konsum von Süßem einher geh t ein großes Durst-
gefühl. Das kommt so: Um gut zu funktionieren, benötigt
der Körper bei ausgewogener Ernährung etwa zwe i Lite r
Flüssigkeit (etwa 3  Flaschen Mineralwasser) am Tag. Über
die Nahrung aufgenommener Zucke r verbraucht be i seiner
Verwertung i m Stoffwechsel besonders viel Wasser. Der Kör-

per verlangt als o bei hoher Zuckerzufuhr auch eine entspre-
chend höhere Zufuhr von Flüssigkeit , was sich als Durstge-
fühl bemerkbar macht. Auf dies e recht unspektakuläre
Weise wird der oft groß e Durst bei „Naschkatzen" verständ-
lich.

• Andauern der vorgenannten Symptome über längere Zeit. 
Stuhlentleerung nur alle zwei Tage ist durchaus normal und 
bedeutet nicht in jedem Fall gleich Verstopfung. 

Harndrang 

Opiate können bewirken, daß sich der Blasenschließmuskel 
zusammenzieht und Harn in der Blase zurückbleibt - trotz 
Harndrangs. Hier muß Abh ilfe geschaffen werden, weil sich 
sonst leicht eine Harnwegsinfektion entwickelt. 

Heißhunger auf Süßes 

Auffällig bei Opiatkonsum ist der Heißhunger auf Süßes. 
Man nimmt an, daß dies mit Stoffwechselprozessen im 
Gehirn zusammenhängt; eine schlüssige Erklärung gibt es 
dafür jedoch nicht. Vielleicht ist es aber auch nur eine kleine 
"Schwäche", die manche Menschen haben - ob sie nun 
Opiate nehmen oder nicht. 

Durst 

Mit dem Konsum von Süßem einher geht ein großes Durst-
gefühl. Das kommt so: Um gut zu funktion ieren, benötigt 
der Körper bei ausgewogener Ernährung etwa zwei Liter 
Flüssigkeit (etwa 3 Flaschen Mineralwasser) am Tag . Über 
die Nahrung aufgenommener Zucker verbraucht bei seiner 
Verwertung im Stoffwechsel besonders viel Wasser. Der Kör-

per verlangt also bei hoher Zuckerzufuhr auch eine entspre-
chend höhere Zufuhr von Flüssigkeit, was sich als Durstge-
fühl bemerkbar macht. Auf diese recht unspektakuläre 
Weise w ird der oft große Durst bei " Naschkatzen" verständ-
lich. 



ERNÄHRUNGSSTÖRUNGEN
BEI SUBSTITUTIO N

Im Zuge der Substitution könne n folgende Beeinträchtigun-
gen bei Aufnahme und Verwertung der Nahrung auftreten:

• Appetitlosigkei t
• Übelkei t
• Erbreche n
• starke s Schwitzen
• Durchfall
• Gewichtsverlust
• Mundtrockenhei t
• Heißhunge r auf Süßes
• viel Durst
• Verstopfung
• Gewichtszunahme

Je länger diese Ernährungsstörungen andauern, um so mehr
leisten sie einer Mangelernährung verbunden mi t Gewichts-
verlust Vorschub.

Für eine Mangelernährung mit Gewichtsverlus t können
unterschiedliche Ursachen verantwortlich sein:

erhöhter Verlust an wichtigen Stoffen, z.B. infolge von
• starkem Schwitzen
• Erbreche n
• Durchfall
verminderte Nahrungsaufnahme, z.B. infolge von
• Müdigkeit
• Benommenhei t
• Appetitlosigkei t
• Antriebslosigkeit
• Übelkei t
• Magenschmerzen
• sozialen Faktoren (Geldmangel, Isolation)
erhöhter Bedarf an Energie und lebenswichtigen Stoffen,
z.B. infolge von
• Fieber
• akuter Erkrankung
• chronischer Erkrankung

Je früher di e Ursachen erkannt und angegangen werden,
um so schneller läßt sich ein guter Ernährungszustan d errei-
chen. Je besser der Körper mit de n erforderlichen Nährstof-
fen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat, mi t Vitaminen un d
Mineralstoffen versorgt wird, um so günstiger wirkt sich dies
auf da s Wohlbefinden aus. Eine abwechslungsreiche und
vielseitige Lebensmittelauswahl (siehe Seite 35) liefert die
lebensnotwendigen Nährstoffe .

ERNÄHRUNGSSTÖRUNGEN 
BEIlSUBSTITUTION . , 

Im Zuge der Substitution können folgende Beeinträchtigun-
gen bei Aufnahme und Verwertung der Nahrung auftreten: 

• Appetitlosigkeit 
• Übelkeit 
• Erbrechen 
• starkes Schwitzen 
• Durchfall 
• Gewichtsverlust 
• Mundtrockenheit 
• Heißhunger auf Süßes 
• viel Durst 
• Verstopfung 
• Gewichtszunahme 

Je länger diese Ernährungsstörungen andauern, um so mehr 
leisten sie einer Mangelernährung verbunden mit Gewichts-
verlust Vorschub. 

Für eine Mangelernährung mit Gewichtsverlust können 
unterschiedliche Ursachen verantwortlich sein: 

erhöhter Verlust an wichtigen Stoffen, z.B. infolge von 
• starkem Schwitzen 
• Erbrechen 
• Durchfall 
verminderte Nahrungsaufnahme, z.B. infolge von 
• Müdigkeit 
• Benommenheit 
• Appetitlosigkeit 
• Antriebslosigkeit 
• Übelkeit 
• Magenschmerzen 
• sozialen Faktoren (Geldmangel, Isolation) 
erhöhter Bedarf an Energie und lebenswichtigen Stoffen, 
z.B. infolge von 
• Fieber 
• akuter Erkrankung 
• chronischer Erkrankung 

Je früher die Ursachen erkannt und angegangen werden, 
um so schneller läßt sich ein guter Ernährungszustand errei-
chen. Je besser der Körper mit den erforderlichen Nährstof-
fen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat, mit Vitaminen und 
Mineralstoffen versorgt wird, um so günstiger wirkt sich dies 
auf das Wohlbefinden aus. Eine abwechslungsreiche und 
vielseitige Lebensmittelauswahl (siehe Seite 35) liefert die 
lebensnotwendigen Nährstoffe. 



.
Im folgenden findes t du einige nützlich e Hinweise , was du
gegen einzelne Ernährungsprobleme selbst tun kannst .
Wenn du HIV-positiv bist, empfehlen wi r darüber hinaus
noch einige spezielle Broschüren (siehe Seite 38).

Appetitlosigkeit

Wenn du dich elend fühlst, wart e mi t dem Essen.
Gewöhne dich an regelmäßige Essenszeiten, die du selbst
bestimmst.
Trinke nach den Mahlzeiten Mineralwasser , Gemüse- oder
Obstsäfte. Die Aufnahme von Flüssigkeit vor oder
während der Mahlzeiten mach t schnell satt.
Ein kleines Stückchen Schokolade vor der Mahlzeit regt
den Appetit an.

Übelkeit

Erbrechen

Wichtig: Ersetze möglichst bald die verlorengegangene
Flüssigkeit und die Mineralstoffe. Gu t dafür geeignet sind
• Schwarz- , Pfefferminz-, Fenchel- und Kamillentee mit

Traubenzucker und einer Pris e Salz
• fertige Glucose/Elektrolyt-Mischunge n (zum Beispiel San

talyt®, Elotrans® aus der Apotheke)
• Haferschleimsupp e mit einer Pris e Salz
• geriebener Apfe l und zerdrückte Banane
• Salzstangen

Mundtrockenheit

Spüle öfter de n Mund aus.
Wenn die Mundhöhle in Ordnung ist : rege mit Zitronen -
oder Grapefruitsaft  den Speichelfluß an.
Pfefferminzbonbons un d Kaugummis (zuckerfrei!) helfe n
bei der Speichelbildung .

Ein Stück trockenes Toastbrot, ei n trockener Kek s oder
Zwieback hilft oftmals .
Ein Glas warmes Wasser beruhigt.
Salzige, leicht saure Nahrungsmittel wi e Cracke r oder Gur-
ken sind meist bekömmlicher al s süße.
Gut lüften, denn manchmal lösen Gerüche die Übelkei t
aus.

Starkes Schwitzen/viel Durs t

Trinke viel Flüssigkeit. Gut sind:
• Tee mit einer Prise Salz, gewürzte Suppe , Bouillon
• Mineralwasse r mit vielen Mineralstoffe n
• Elektrolyt-Getränke , z.B. Isostar® (Apotheke )
Iß saftiges Obst, z.B. Melone, Ananas.

Im folgenden findest du einige nützliche Hinweise, was du 
gegen einzelne Ernährungsprobleme selbst tun kannst. 
Wenn du HIV-positiv bist, empfehlen wir darüber hinaus 
noch einige spezielle Broschüren (siehe Seite 38). 

Appetitlosigkeit 

Wenn du dich elend fühlst, warte mit dem Essen. 
Gewöhne dich an regelmäßige Essenszeiten, die du selbst 
bestimmst. 
Trinke nach den Mahlzeiten Mineralwasser, Gemüse- oder 
Obstsäfte. Die Aufnahme von Flüssigkeit vor oder 
während der Mahlzeiten macht schnell satt. 
Ein kleines Stückchen Schokolade vor der Mahlzeit regt 
den Appetit an. 

Übelkeit 

Ein Stück trockenes Toastbrot, ein trockener Keks oder 
Zwieback hilft oftmals. 
Ein Glas warmes Wasser beruhigt. 
Salzige, leicht saure Nahrungsmittel wie Cracker oder Gur-
ken sind meist bekömmlicher als süße. 
Gut lüften, denn manchmal lösen Gerüche die Übelkeit 
aus. 

Erbrechen 

Wichtig : Ersetze möglichst bald die verlorengegangene 
Flüssigkeit und die Mineralstoffe. Gut dafür geeignet sind: 
• Schwarz-, Pfefferminz-, Fenchel- und Kamillentee mit 

Traubenzucker und einer Prise Salz 
• fertige Glucose/Elektrolyt-Mischungen (zum Beispiel San-

talyt®, Elotrans® aus der Apotheke) 
• Haferschleimsuppe mit einer Prise Salz 
• geriebener Apfel und zerdrückte Banane 
• Sa lzstangen 

Mundtrockenheit 

Spüle öfter den Mund aus. 
Wenn die Mundhöhle in Ordnung ist: rege mit Zitronen-
oder Grapefruitsaft den Speichelfluß an. 
Pfefferminzbonbons und Kaugummis (zuckerfrei!) helfen 
bei der Speichelbildung. 

Starkes Schwitzen/viel Durst 

Trinke viel Flüssigkeit. Gut sind: 
• Tee mit einer Prise Salz, gewürzte Suppe, Bouillon 
• Mineralwasser mit vielen Mineralstoffen 
• Elektrolyt-Getränke, z.B. Isostar® (Apotheke) 
Iß saftiges Obst, z.B. Melone, Ananas. 
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Heißhunger auf Süße s

Süßigkeiten sind „Kalorienbomben" und führen -zusätzlich
zur „normalen" Nahrung gegessen -sehr rasch zu Überge-
wicht. Damit habe n in den ersten Wochen der Entzugsphase
viele Drogengebraucher z u kämpfen. Wenn e s dich nach
dem süßen Genuß verlangt, läß t sich eine rapide Gewichts-
zunahme nur dadurch vermeiden, daß du genau kontrol-
lierst, was du an Süßem ißt. Ei n Blick auf die Kalorienanga -
ben hilft dabei sehr:

Süßwaren (je  100g)

Milchschnitte 42 0 kcal
Kinderschokolade 55 0 kcal
Müsli-Riegel 413kca l
Mohrenkopf 45 0 kcal
Schokoriegel 42 3 kcal

Und wenn es dich gar zu sehr überkommt :

Süßigkeiten mi t hohe m Ballaststoffantei l auswählen , z.B.
• Müsli-Riege l mit Schokolade
• Vollkorn-Schokoladenkekse
• Knusper-Müsl i mit Schokochips und Haferflocken
Schokoladencreme auf Dreikornbrötche n
süße Obstsorten auswählen, z.B. Bananen, Muskat-Wein -
trauben
getrocknete Frücht e naschen, z.B. Datteln, Feigen, Apriko -
sen

Durchfall

Kläre unbedingt mit dem Arzt die Ursache ab!
Ersetze den Verlust an Flüssigkeit und Mineralstoffe n
durch
• Pfefferminz- , Fenchel- , Hagebutten- ode r Kamillente e

mit eine r Pris e Salz
• Elektrolyt-Fertigmischunge n zu m Auflösen aus der Apo-

theke, z.B. Santalyt®
Iß mit Jodsal z abgeschmeckte Grütze aus Hafer, Reis oder
Gerste.
Verwende medizinische Hefe aus der Apotheke (Santax ® S)
gegen den Durchfall .
Auch Breie sind gut, z.B . zerdrückte Banane, geriebener
Apfel mi t Banane, Kartoffelbrei .

Verstopfung

Trinke ausreichend Flüssigkeit.
Nimm morgens - nüchter n -  1  oder 2 Glas lauwarmes Was-
ser, besser noch Fruchtsaft (frisch ausgepreßt mit Frucht -
fleisch) zu dir .
Nützlich sein  können auc h kalte Milch , Dickmilc h oder
Joghurt au f nüchternen Magen .
Auch Milchzucker ha t sich bewährt.
Iß ballaststoffreich. De r regelmäßige Verzehr von Ballast -
stoffen - das sind unverdauliche Pflanzenbestandteile -
sorgt für ein e gute Darmtätigkeit. Die wichtigsten Ballast -
stofflieferanten sin d Getreide und Getreideprodukte (z.B .

Heißhunger auf Süßes 

Süßigkeiten sind " Kalorienbomben " und führen - zusätzlich 
zur "normalen " Nahrung gegessen - sehr rasch zu Überge-
w icht. Damit haben in den ersten Wochen der Entzugsphase 
viele Drogengebraucher zu kämpfen. Wenn es dich nach 
dem süßen Genuß verlangt, läßt sich eine rapide Gewichts-
zunahme nur dadurch vermeiden, daß du genau kontrol-
lierst, was du an Süßem ißt. Ein Blick auf die Kalorienanga-
ben hilft dabei sehr: 

Süßwaren (je 100 g) 

M ilchschnitte 
Kinderschokolade 
Müsli-Riegel 
Mohrenkopf 
Schokoriegel 

420 kcal 
550 kcal 
413 kcal 
450 kcal 
423 kcal 

Und wenn es dich gar zu sehr überkommt: 

Süßigkeiten mit hohem Ballaststoffanteil auswählen, z.B. 
• Müsli-Riegel mit Schokolade 
• Vollkorn-Schokoladenkekse 
• Knusper-Müsli mit Schokochips und Haferflocken 
Schokoladencreme auf Dreikornbrötchen 
süße Obstsorten auswählen, z.B. Bananen, Muskat-Wein-
t rauben 
getrocknete Früchte naschen, z.B. Datteln, Feigen, Apriko-
sen 

Durchfall 

Kläre unbedingt mit dem Arzt die Ursache ab! 
Ersetze den Verlust an Flüssigkeit und Mineralstoffen 
durch 
• pfefferminz-, Fenchel-, Hagebutten- oder Kamillentee 

mit einer Prise Salz 
• Elektrolyt-Fertigmischungen zum Auflösen aus der Apo-

theke, z.B. Santalyt® 
Iß mit Jodsalz abgeschmeckte Grütze aus Hafer, Reis oder 
Gerste. 
Verwende medizinische Hefe aus der Apotheke (Santax® S) 
gegen den Durchfall. 
Auch Breie sind gut, z.B. zerdrückte Banane, geriebener 
Apfel mit Banane, Kartoffelbrei. 

Verstopfung 

Trinke ausreichend Flüssigkeit. 
Nimm morgens - nüchtern - 1 oder 2 Glas lauwarmes Was-
ser, besser noch Fruchtsaft (frisch ausgepreßt mit Frucht-
fleisch) zu dir. 
Nützlich sein können auch kalte Milch, Dickmilch oder 
Joghurt auf nüchternen Magen. 
Auch M ilchzucker hat sich bewährt. 
Iß ballaststoffreich. Der regelmäßige Verzehr von Ballast-
stoffen - das sind unverdauliche Pflanzenbestandteile -
sorgt für eine gute Darmtätigkeit. Die wichtigsten Ballast-
stofflieferanten sind Getreide und Getreideprodukte (z.B. 



Vollkornbrot, Müsli), Hülsenfrüchte, Gemüse, Salat, Trocken-
früchte.

Nimm öfter mal 4-6 Backpflaumen z u dir, di e du am
Abend vorher in Wasser eingelegt hast.
Bevorzuge Früchte, die reich an Magnesium sind , z.B.
Bananen, Backobst , Brombeeren, Trockenfrüchte.
Regelmäßige Bewegun g bringt die Verdauung in Gang.
Nimm di r reichlich Zeit für den Stuhlgang.

I/l/o viele Ballaststoffe drin  sind:

Vollkornbrot
Vollkornkekse
Leinsamenbrot
Früchtebrot
Mehrkornbrot

Erbsen
Bohnen
Kartoffeln
Linsen
Rosenkohl
Mais
Naturreis
Hirse
Vollkornnudeln

Müsli
Beerenobst
Backobst

,IT DER SUBSTITUTIONSBEHANDLUN G
ÜBEN

Klar, daß zu Beginn der Substitutionsbehandlung ander e
Fragen im Mittelpunkt stehen als: „Was koche und ess e ich
denn heute? " Je nach deiner Ausgangslage geht es zunächst
wohl eher um deine Wohnsituation, die finanzielle Versor-
gung, die medizinische Behandlung akuter un d chronischer
Erkrankungen, vielleicht auc h um offene Strafverfahre n -
allgemeiner gesprochen: um die Frage, wie sic h deine
Lebensverhältnisse stabilisieren können .

Doch irgendwann komm t die  Phase , in der Esse n und Trin-
ken für dic h an Bedeutung gewinne n und  ihren Platz in der
alltäglichen Lebensführung einnehmen . Fü r scheinbar ver-
fahrene Probleme finden sich Lösungen, der Körpe r regene-
riert, die Seele gesundet, Hunge r un d Appetit melden sich
als Gefühle von Lebendigkei t un d Lebensfreud e zurück. Ver-
lorengegangene Reserve n wollen aufgefüll t werden. Au f
einmal hast du Zeit für di e Zubereitung vo n Mahlzeiten ,
hast Freude am Esse n und Lus t zu eigenen Menükreationen .

Vollkornbrot, MOsIi). HülsenfrOchte. GemOse. Salat, Trocken-
früchte. 

Nimm öfter mal 4-6 Backpflaumen zu dir. die du am 
Abend vorher in Wasser eingelegt hast. 
Bevorzuge FrOchte. die reich an Magnesium sind. z.B. 
Bananen. Backobst, Brombeeren. TrockenfrQchte. 
RegelmaSige Bewegung bringt die Verdauung In &ng. 
Nimm dir reichlich Zeit 10r den Stuhlgang. 

Wo viele Ballaststoffe drin sind: 

Vollkornbrot 
Vollkornkekse 
Leinsamenbrot 
Früchtebrot 
Mehrkombrot 

Erbsen 
Bohnen 
Kartoffeln 
Unsen 
Rosenkohl 
Mais 
Naturreis 
Hirse 
Vollkomnudeln 

Müsli 
Beerenobst 
Backobst 

Klar, daß zu Beginn der Substitutionsbehandlung andere 
Fragen im Mittelpunkt stehen als: "Was koche und esse ich 
denn heute?" Je nach deiner Ausgangslage geht es zunächst 
wohl eher um deine Wohnsituation, die finanzielle Versor-
gung, die medizinische Behandlung akuter und chronischer 
Erkrankungen, vielleicht auch um offene Strafverfahren -
allgemeiner gesprochen: um die Frage, wie sich deine 
Lebensverhältnisse stabilisieren können . 

Doch irgendwann kommt die Phase, in der Essen und Trin-
ken für dich an Bedeutung gewinnen und ihren Platz in der 
alltäglichen Lebensführung einnehmen. Für scheinbar ver-
fahrene Probleme finden sich Lösungen, der Körper regene-
riert, die Seele gesundet, Hunger und Appetit melden sich 
als Gefühle von Lebendigkeit und Lebensfreude zurück. Ver-
lorengegangene Reserven wollen aufgefüllt werden. Auf 
einmal hast du Zeit für die Zubereitung von Mahlzeiten, 
hast Freude am Essen und Lust zu eigenen Menükreationen. 



Vor- und Zubereiten von Mahlzeiten
• Wähle bevorzug t Frischprodukt e aus.
• Nim m frische Krauter zum Würzen.
• Verwende viele verschiedene Gewürze und jodiertes Spei -

sesalz.
• Erstell e dir eine Einkaufsliste oder nimm da s Kochrezept

mit.
• Gehe nie hungrig zum Einkaufen.
• Wasche Obst, Gemüse und Sala t gründlich a b und lass e sie

nicht lange im Wasser liegen .
• Bereit e Salat grundsätzlich erst kurz vor dem Servieren zu.

Mahlzeiten genießen
• I ß bewußt (nich t „nebenbei" als Begleitaktivität) .
• Kau e langsam und gründlich .
• Zerkleinere groß e Stücke mit Messe r und Gabel und nimm

kleine Happen ; manches zergeht auch auf de r Zunge!
• I ß im Sitzen, nicht im Stehen.
• Plan e regelmäßige Essenszeiten ein .

Freude am Esse n
• Den k dran: Das Auge ißt mit .
• Deck e hübsches Geschir r auf .
• Dekorier e den Tisch.
• Leg e Musik auf .

'ON SUCH T ZU SUCHT: ESSEN ALS SUCHT

Viele entscheiden sich nicht nur für di e medizinische Substi-
tutionsbehandlung. Sie nutzen of t auc h psychosoziale
Unterstützungsangebote. So manche seelische Belastung,
manches schreckliche Erlebnis, fehlendes Selbstwertgefühl ,
Angst vor Spannungen und innere Leere können dan n end-
lich aufgearbeitet werden. Sonst erobern sic h solche Bürden
leicht als „Frustfraß", al s selbst herbeigeführtes Erbreche n
oder andere Eßstörung einen unerfreulichen  Plat z im Leben.
Und die Wege aus einer solchen Eßstörung heraus sind so
mühsam wie die aus einer Drogenabhängigkeit .

Drei Arten von Eßstörungen werden üblicherweis e unter-
schieden: Eß-/Fettsucht, Eß-Brechsucht und Magersucht . Die
nachfolgende Übersich t zeigt Kennzeiche n und körperlich e
Folgen der jeweiligen Eßstörung auf .

Vor- und Zubereiten von Mahlzeiten 
• Wähle bevorzugt Frischprodukte aus. 
• Nimm frische Kräuter zum Würzen . 
• Verwende viele verschiedene Gewürze und jodiertes Spei-

sesalz. 
• Erstelle dir eine Einkaufsliste oder nimm das Kochrezept 

mit. 
• Gehe nie hungrig zum Einkaufen . 
• Wasche Obst, Gemüse und Salat gründlich ab und lasse sie 

nicht lange im Wasser liegen. 
• Bereite Salat grundsätzlich erst kurz vor dem Servieren zu. 

Mahlzeiten genießen 
• Iß bewußt (nicht "nebenbei" als Begleitaktivität). 
• Kaue langsam und gründlich . 
• Zerkleinere große Stücke mit Messer und Gabel und nimm 

kleine Happen; manches zergeht auch auf der Zunge! 
• Iß im Sitzen, nicht im Stehen. 
• Plane regelmäßige Essenszeiten ein. 

Freude am Essen 
• Denk dran: Das Auge ißt mit. 
• Decke hübsches Geschirr auf. 
• Dekoriere den Tisch. 
• Lege Musik auf. 

Viele entscheiden sich nicht nur für die medizinische Substi-
tutionsbehandlung. Sie nutzen oft auch psychosoziale 
Unterstützungsangebote. So manche seelische Belastung, 
manches schreckliche Erlebnis, fehlendes Selbstwertgefühl, 
Angst vor Spannungen und innere Leere können dann end-
lich aufgearbeitet werden. Sonst erobern sich solche Bürden 
leicht als "Frustfraß", als selbst herbeigeführtes Erbrechen 
oder andere Eßstörung einen unerfreulichen Platz im Leben . 
Und die Wege aus einer solchen Eßstörung heraus sind so 
mühsam wie die aus einer Drogenabhängigkeit. 

Drei Arten von Eßstörungen werden üblicherweise unter-
schieden: Eß-/Fettsucht, Eß-Brechsucht und Magersucht. Die 
nachfolgende Übersicht zeigt Kennzeichen und körperliche 
Folgen der jeweiligen Eßstörung auf. 



Körperl
Folgen

Eß-/Fettsucht Eß-Brech - Magersuch t
SUCht Anorexi a
Bulimia nervosa nervos a

Übergewicht,
verursacht
durch regel-
mäßige Zufuhr
von mehr Nah-
rung als nötig

Diätkuren, die
wiederum zu
Eßanfällen
führen

mmstarke Dicklei -
bigkeit

Überbelastung
des Herzens,
des Kreislaufs ,
des Skeletts

wiederholte
Episoden von
Eßanfällen
(mindestens
2 Anfälle pro
Woche)

im Anschluß an
Heißhunger-
attacken selbst
herbeigeführtes
Erbrechen und
Medikamenten-
mißbrauch

Schwellung der
Speicheldrüsen

Zahnschmelz-
schäden

Speiseröhren-
einrisse

Störung des
Mineralstoff-
haushalts

Regelblutung
kann ausblei -
ben

extreme
Gewichtsab-
nahme durch
eine streng
kontrollierte,
eingeschränkte
Nahrungsauf-
nahme

extreme Angst
vor Gewichts -
zunahme

Absinken des
Stoffwechsels,
des Pulses, des
Blutdrucks

Müdigkeit,
Frieren,
Verstopfung

trockene Haut ,
brüchige Haare

Quelle: Dick und Dünn Beratung bei Eßstörungen  e.V.,  Berlin

Viele Drogengebraucherinnen und Drogengebraucher kann
man schon an ihrer Gestalt erkennen. Der Streß des Szenele-
bens und die Vernachlässigung der Ernährung führen dazu,
daß Männer of t eine n sehr knabenhaften Körpe r und Frau-
en eine eher mädchenhafte Figur haben. Wirklich dicke
Menschen findet man unter Junkie s sehr selten. Wer in der
Szene lebt, empfindet di e vielfach ausgemergelten und
mageren Körper wohl eher als normal.

Mit de r Substitutionsbehandlung könne n sic h nicht nu r die
äußeren Lebensumstände verändern. Eine Normalisierung
der Ernährungsgewohnheiten verbessert zugleich die kör-
perliche Verfassung: den mageren Körper schmücken Run-
dungen, die oft fahl e Hau t erhält eine n rosigen Hauch.
Während diese Veränderungen von Außenstehenden meist
mit Wohlwollen und Freude begleitet werden , sind vor
allem drogengebrauchende Fraue n darüber verwirrt . Bereits
mäßiges Zunehmen löst bei ihnen leich t Ängste aus, die
mädchenhafte Figu r zu verlieren und durch Brustwachstum
ausgeprägte weibliche Formen zu entwickeln.

Was also ist ein „normales " Körpergewicht ? In welchen Pro-
portionen ist meine Figur schön, welche Ideale sollen für
mich gelten? Solche Fragen, die man sich bereits als Jugend-
licher auf dem Weg zum Erwachsenen stellt, werden wieder
sehr aktuell.

Eine kleine Hilfe bietet die Ernährungswissenschaft : Sie lie-
fert mit Durchschnittswerten einen von mehreren Anhalts-

Eß-/Fettsucht 

Übergewicht, 
verursacht 
durch regel-
mlßige Zufuhr 
von mehr Nah-
rung als nötig 

Diltkuren, die 
wiederum zu 
Eßanflllen 
fOhren 

starke Dicklei-
bigkeit 

Überbelastung 
des Herzens, 
des Kreislaufs, 
des Skeletts 

wiederholte 
Episoden von 
Eßanflllen 
(mindestens 
2 Anfille pro 
Woche) 

im Anschluß an 
Heißhunger-
attacken selbst 
herbeigefOhrtes 
Erbrechen und 
Medikamenten-
mißbrauch 

Schwellung der 
SpeicheldrOsen 

Zahnschmelz-
schlden 

Speiseröhren-
einrisse 

Störung des 
Mineralstoff-
haushalts 

Regelblutung 
kann ausblei-
ben 

extreme 
Gewichtsab-
nahmedurch 
eine streng 
kontrollierte, 
eingeschrlnkte 
Nahrungsauf-
nahme 

extreme Angst 
vor Gewichts-
zunahme 

Absinken des 
Stoffwechsels, 
des Pulses. des 
Blutdrucks 

MOdigkeit, 
Frieren, 
Verstopfung 

trockene Haut, 
brOchige Haare 

Quelle: Dick und Dünn Beratung bei EBst<lrungen e. V., Berlin 

Viele Drogengebraucherinnen und Drogengebraucher kann 
man schon an ihrer Gestalt erkennen . Der Streß des Szenele-
bens und die Vernachlässigung der Ernährung führen dazu, 
daß Männer oft einen sehr knabenhaften Körper und Frau-
en eine eher mädchenhafte Figur haben . Wirklich dicke 
Menschen findet man unter Junkies sehr selten. Wer in der 
Szene lebt, empfindet die vielfach ausgemergelten und 
mageren Körper wohl eher als normal. 

Mit der Substitutionsbehandlung können sich nicht nur die 
äußeren Lebensumstände verändern. Eine Normalisierung 
der Ernährungsgewohnheiten verbessert zugleich die kör-
perliche Verfassung : den mageren Körper schmücken Run-
dungen, die oft fahle Haut erhält einen rosigen Hauch. 
Während diese Veränderungen von Außenstehenden meist 
mit Wohlwollen und Freude begleitet werden, sind vor 
allem drogengebrauchende Frauen darüber verwirrt. Bereits 
mäßiges Zunehmen löst bei ihnen leicht Ängste aus, die 
mädchen hafte Figur zu verlieren und durch Brustwachstum 
ausgeprägte weibliche Formen zu entwickeln. 

Was also ist ein "normales" Körpergewicht? In welchen Pro-
portionen ist meine Figur schön, welche Ideale sollen für 
mich gelten? Solche Fragen, die man sich bereits als Jugend-
licher auf dem Weg zum Erwachsenen ste!lt, werden wieder 
sehr aktuell. 

Eine kleine Hilfe bietet die Ernährungswissenschaft: Sie lie-
fert mit Durchschnittswerten einen von mehreren Anhalts-
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punkten, die zur Kontrolle de r Körperproportionen diene n
können.

Neueste Erkenntnisse berücksichtigend empfiehl t die Deut -
sche Gesellschaft für Ernährun g einen individuel l sehr unter-
schiedlichen Wert: dasjenig e Körpergewicht is t das richtige,
bei dem du dich am wohlsten fühlst . Ein Blick in den Spiegel
hilft meis t herauszufinden, welches Gewicht am besten zu
einem paßt.

Das Wohlfühlgewicht berechnet sich nach folgender Formel :

1. Seh ritt:
Körpergröße (cm) minus 10 0 = sogenanntes Normalgewich t
(kg).

2. Schritt:
Das Wohlfühlgewicht weich t in der Regel vom sogenannte n
Normalgewicht a b - un d zwar um bis zu plus oder minu s
10-15 Prozent.

Beispiel:
165 cm minus 100 = 65 kg (sogenanntes Normalgewicht)
65 kg plus 10-15% =  71,5-75 kg  (oberes Wohlfühlgewicht)
65 kg minus 10-15% =  55-58,5 kg (unteres Wohlfühlgewicht )

Darüber hinausgehende Abweichungen signalisiere n entwe-
der mäßiges bis starkes Untergewicht ode r Übergewicht .

Zur Bestimmun g und Kontroll e deine s Körpergewichts is t es
am besten, wenn du dich regelmäßig ein- bis zweimal pr o
Woche wiegst - nackt , nach dem Gang zur Toilette und vor
dem Frühstück. Gewichtsschwankungen von einem Kil o sind
völlig normal .

Wer kein e Waage hat, läß t sich zum Beispie l in der Arztpra-
xis ohne Schuhe  und Mantel/Jack e wiegen. Da s Gewicht de r
restlichen Kleidung wird mit 1  bis 1,5 kg berücksichtigt un d
vom angezeigten Gewicht abgezogen .

Seit kurzem gibt es eine weitere Maßzah l zur Bestimmung des
Körpergewichts, den sogenannten Bod y Mass Index, kurz BMI.
Auch hier spielt die Körpergröße i n Zentimetern eine entschei -
dende Rolle. Sie wird aber bei der Berechnung des BMI - an-
ders als beim Wohlfühlgewicht - mi t sich selbst multipliziert:

Körpergewicht i n kg

Körpergröße in m2

(geteilt durch) =  BMI

Beispiel:
Du wiegst 65 kg und bis t 1,6 5 m groß.
65kg

=23,9
1,65x1,65 m

punkten, die zur Kontrolle der Körperproportionen dienen 
können . 

Neueste Erkenntnisse berücksichtigend empfiehlt die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung einen individuell sehr unter-
schiedlichen Wert: dasjenige Körpergewicht ist das richtige, 
bei dem du dich am wohlsten fühlst. Ein Blick in den Spiegel 
hilft meist herauszufinden, welches Gewicht am besten zu 
einem paßt. 

Das Wohlfühlgewicht berechnet sich nach folgender Formel: 

1. Schritt: 
Körpergröße (cm) minus 100 = sogenanntes Normalgewicht 
(kg) . 

2. Schritt: 
Das Wohlfühlgewicht weicht in der Regel vom sogenannten 
Normalgewicht ab - und zwar um bis zu plus oder minus 
10-15 Prozent. 

Beispiel : 
165 cm minus 100 = 65 kg (sogenanntes Normalgewicht) 
65 kg plus 10-15% = 71,5-75 kg (oberes Wohlfühlgewicht) 
65 kg minus 10-15% = 55-58,5 kg (unteres Wohlfühlgewicht) 

Darüber hinausgehende Abweichungen signalisieren entwe-
der mäßiges bis starkes Untergewicht oder Übergewicht. 

Zur Bestimmung und Kontrolle deines Körpergewichts ist es 
am besten, wenn du dich regelmäßig ein- bis zweimal pro 
Woche wiegst - nackt, nach dem Gang zur Toilette und vor 
dem Frühstück. Gewichtsschwankungen von einem Kilo sind 
völlig normal. 

Wer keine Waage hat, läßt sich zum Beispiel in der Arztpra-
xis ohne Schuhe und ManteilJacke wiegen. Das Gewicht der 
restlichen Kleidung wird mit 1 bis 1,S kg berücksichtigt und 
vom angezeigten Gewicht abgezogen. 

Seit kurzem gibt es eine weitere Maßzahl zur Bestimmung des 
Körpergewichts, den sogenannten Body Mass Index, kurz BMI. 
Auch hier spielt die Körpergröße in Zentimetern eine entschei-
dende Rolle. Sie wird aber bei der Berechnung des BMI - an-
ders als beim Wohlfühlgewicht - mit sich selbst multipliziert: 

Körpergewicht in kg 
- - ----- (geteilt durch) = BMI 
Körpergröße in m' 

Beispiel : 
Du wiegst 65 kg und bist 1,65 m groß. 
65 kg 
- - --- =23,9 
1,65 x 1,65 m 



Die „normalen" BMI-Werte liegen bei 20 bis 25. In unserem
Beispiel beträgt der BMI 23,9 und liegt damit innerhal b die-
ser Werte. BMI-Werte unter 20 signalisieren Untergewicht ,
solche über 25 Übergewicht .

Die Energieaufnahme durch die Nahrung und der Energie -
verbrauch durch deinen Körpe r stehen in einem engen Ver-
hältnis zueinander.

Die Energiebilanz kann dreierlei ergeben; entsprechend ent-
wickelt sich dein Gewicht :

1. Die Energieaufnahme ist gleich dem Energieverbrauch: du
hast ein konstantes Körpergewicht.

2. Die Energieaufnahme ist kleiner als der Energieverbrauch :
dein Körpergewich t sinkt.

3. Die Energieaufnahme ist größer als der Energieverbrauch :
dein Körpergewich t steigt.

Nimmst du also zu, dann ißt du, gemessen an deinem
Bedarf, zuviel. Wichtig ist in jedem Fall: die Bilanz muß stim-
men.

Beispiele für Energieverbrauc h

• 5  Min. Gymnastik : ca . 50 Kalorien
• 30 Min. Geschir r abwaschen: ca . 40 Kalorien
• 15  Min. Tanzen : ca.  75 Kalorien
• 1 5 Min. Schwimmen : ca . 100 Kalorien
• 30 Min. Spazierengehen : ca . 100 Kalorien
• 30 Min. Radfahren : ca . 200 Kalorien

Beispiele für Energiebedar f

• vorwiegend sitzende Beschäftigung, z.B. Bürokauffrau:
ca. 2.200-2.400 kca l

• leicht e Muskelarbeit , vorwiegend i m Sitzen, teilweise
Gehen und Sprechen , z.B. Lehrerin: ca. 2.600-2.800 kca l

• mäßig e Muskelarbeit, z.B . Briefträger: ca. 3.000 kcal
• stärkere Muskelarbeit, z.B . Maler: ca. 3.400-3.600 kca l

Die "normalen " BMI-Werte liegen bei 20 bis 25. In unserem 
Beispiel beträgt der BMI 23,9 und liegt damit innerhalb die-
ser Werte. BMI-Werte unter 20 signalis ieren Untergewicht, 
solche über 25 Übergewicht. 

Die Energieaufnahme durch die Nahrung und der Energie-
verbrauch durch deinen Körper stehen in einem engen Ver-
hältnis zueinander. 

Die Energiebilanz kann dreierlei ergeben; entsprechend ent-
wickelt sich dein Gewicht: 

1. Die Energieaufnahme ist gleich dem Energieverbrauch: du 
hast ein konstantes Körpergewicht. 

2. Die Energieaufnahme ist kleiner als der Energieverbrauch: 
dein Körpergewicht sinkt. 

3. Die Energieaufnahme ist größer als der Energieverbrauch: 
dein Körpergewicht steigt. 

Nimmst du also zu, dann ißt du, gemessen an deinem 
Bedarf, zuviel. Wichtig ist in jedem Fall : die Bilanz muß stim-
men. 

Beispiele für Energieverbrauch 

• 5 Min. Gymnastik: ca . 50 Kalorien 
• 30 Min. Geschirr abwaschen: ca . 40 Kalorien 
• 15 Min. Tanzen: 
• 15 Min. Schwimmen: 
• 30 Min. Spazierengehen: 
• 30 Min. Radfahren: 

Beispiele für Energiebedarf 

ca . 75 Kalorien 
ca . 100 Kalorien 
ca . 100 Kalorien 
ca . 200 Kalorien 

• vorwiegend sitzende Beschäftigung, z.B. Bürokauffrau: 
ca . 2.200-2.400 kcal 

• leichte Muskelarbeit, vorwiegend im Sitzen, teilweise 
Gehen und Sprechen, z.B . Lehrerin : ca . 2.600-2.800 kcal 

• mäßige Muskelarbeit, z.B. Briefträger: ca . 3.000 kcal 
• stärkere Muskelarbeit, z.B. Maler: ca . 3.400-3.600 kcal 



PROFIT: DAS 10 PUNKTE-PROGRAMM
FÜR EINE GESUNDE ERNÄHRUNG

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährun g (DGE) gibt in einem
10 Punkte-Programm Tips für ein e gesunde, vollwertig e
Ernährung. Wer sich danach richtet und auf Abwechslung
achtet, iß t und trinkt vollwertig; dies gilt auch für Substitu-
ierte. Die zehn Punkte lauten:

1. Vielseitig essen - aber nicht zuviel und nicht zuwenig

Je vielfältiger und sorgfältiger dei n Speiseplan ist, desto bes-
ser läßt sich die ausreichende Versorgung mit lebensnot -
wendigen Nährstoffe n sicherstellen.

2. Wenig Fett und weniger fettreiche Lebensmittel

Fett liefert doppelt soviel an Kalorien wie die gleiche Menge
Kohlenhydrate oder Eiweiß . Zuviel Fett belastet den Stoff-
wechsel und fördert Krankheiten .

In Süßigkeiten wie Schokolade steckt nicht nur viel Zucker,
sondern auch ein hoher Anteil an Fett (Kakaobutter ha t
etwa 25-30 Prozent Fett). Bei Untergewicht kan n man sich
jedoch ein bißchen Mehr an Fett ruhig erlauben.

Fett ist nicht nur ein wichtiger Energielieferant , sondern auch
Baustoff und Träger der fettlöslichen Vitamine A, D, E, K.

Für die Erhaltung des Wohlfühlgewichts is t es günstig, de n
Verzehr von Streichfetten (Butter , Margarine ) zu reduzieren,
die „versteckten" Fette in Wurst und Käse in der Energiebi-
lanz mitzurechnen und fettarme Zubereitungsarte n wie
Dünsten und Grillen zu bevorzugen.

täglich und reichlich Lebensrnittel aus den Gruppen: Milch
und Milchprodukte (1) , Getreide (3), Gemüse (4), Obst (5),
Getränke (7)
weniger Lebensmitte l au s den Gruppen: Fleisch/Fisch/Eier (2),
Fette und Öle (6)

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt in einem 
10 Punkte-Programm Tips für eine gesunde, vollwertige 
Ernährung. Wer sich danach richtet und auf Abwechslung 
achtet, ißt und trinkt vollwertig; dies gilt auch für Substitu-
ierte. Die zehn Punkte lauten: 

1. Vielseitig essen - aber nicht zuviel und nicht zuwenig 

Je vielfältiger und sorgfältiger dein Speiseplan ist, desto bes-
ser läßt sich die ausreichende Versorgung mit lebensnot-
wendigen Nährstoffen sicherstellen. 

2. Wenig Fett und weniger fettreiche Lebensmittel 

Fett liefert doppelt soviel an Kalorien wie die gleiche Menge 
Kohlenhydrate oder Eiweiß. Zuviel Fett belastet den Stoff-
wechsel und fördert Krankheiten. 

In Süßigkeiten wie Schokolade steckt nicht nur viel Zucker, 
sondern auch ein hoher Anteil an Fett (Kakaobutter hat 
etwa 25-30 Prozent Fett). Bei Untergewicht kann man sich 
jedoch ein bißchen Mehr an Fett ruhig erlauben. 

Fett ist nicht nur ein wichtiger Energielieferant, sondern auch 
Baustoff und Träger der fettlöslichen Vitamine A, 0, E, K. 

Für die Erhaltung des Wohlfühlgewichts ist es günstig, den 
Verzehr von Streichfetten (Butter, Margarme) zu reduzieren, 
die " versteckten" Fette in Wurst und Käse in der Energiebi-
lanz mitzurechnen und fettarme Zubereitungsarten wie 
Dünsten und Grillen zu bevorzugen. 

täglich und reichlich Lebensmittel aus den Gruppen: Milch 
und Milchprodukte (1), Getreide (3), Gemüse (4), Obst (5), 
Getränke (7) 
weniger Lebensmittel aus den Gruppen: FleischlFischiEier (2), 
Fette und Öle (6) 



3. Würzig, aber nicht salzig

Krauter und Gewürze unterstreichen de n Eigengeschmack
der Speisen. Jodsalz - zum Beispiel auch mit Krautern -
beugt Jodmangel vor. Viele Bäckereien verwenden inzwi -
schen Jodsalz zum Backen von Brot und Brötchen. Auch in
den Metzgereien wird die Wurst immer häufige r mi t Jodsalz
zubereitet.

4. Wenig Süßes

Leichter gesag t als getan: Süßigkeiten und Kuchen
schmecken eben gut. Hälts t du dir aber vor Augen, daß
Zucker praktisch keine Nährstoffe liefert und sehr energie-
reich ist (und damit Übergewicht fördert) , wird es dir schon
leichter fallen , an Süßem zu sparen.

Außerdem: Stehen zu viele zuckerreiche Speisen auf dem
Plan, geht das meist auf Kosten der ballaststoffreichen und
damit verdauungsfördernden Lebensmittel .
Wenn sich der Heißhunger au f Süße s einmal durchsetzt :
Kombiniere die Süßigkeiten unbedingt mit ballaststoffrei -
chen Nahrungsmitteln (sieh e Seite 18).

5. Mehr Vollkornprodukte

Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, Naturreis, Getreidepro -
dukte, Vollkornnudeln, Müsli oder Haferflocke n liefern viele
Nährstoffe un d reichlich Ballaststoffe. Diese Quell- un d

Faserstoffe sind praktisch unverdaulich - abe r genau diese
Eigenschaft macht sie wertvoll für de n Magen-Darmtrakt .
Sie beugen wirksam Verstopfung und Darmkrankheiten vor.

6. Reichlich Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Obst

Diese Lebensmittel gehöre n sozusagen ins Zentrum der
Ernährung. Frisch oder schonend gegart sind sie beste Nähr-
stofflieferanten un d versorgen den Körper mit Substanzen,
die gegen Krankheiten schützen.

7. Weniger tierisches Eiweiß

Diese Empfehlung bedeutet, den Verzehr von fettreichen
tierischen Eiweißlieferanten - Fleisch , Wurst, Eie r - einzu -
schränken. Statt dessen ist es günstig, Fisch und pflanzliche
Eiweißträger wie Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Getreide zu
bevorzugen.
Da sich tierische und pflanzliche Eiweiße gegenseitig auf-
werten, empfehlen sich Kombinationen wi e Pellkartoffeln
mit Quark oder Linsen mit Vollkornpfannkuchen .

8. Reichlich trinken

Der Körper braucht Wasser , mindestens 1,5 bis 2 Liter am
Tag, aber keinen Alkohol!
Zum Durstlöschen eignen sich Mineralwasser, Gemüsesäfte ,
ungesüßter Früchtetee und verdünnte Obstsäft e (Apfelsaft-

3. Würzig, aber nicht salzig 

Kräuter und Gewürze unterstreichen den Eigengeschmack 
der Speisen. Jodsalz - zum Beispiel auch mit Kräutern -
beugt Jodmangel vor. Viele Bäckereien verwenden inzwi-
schen Jodsalz zum Backen von Brot und Brötchen. Auch in 
den Metzgereien w ird die Wurst immer häufiger mit Jodsalz 
zubereitet. 

4. Wenig Süßes 

Leichter gesagt als getan: Süßigkeiten und Kuchen 
schmecken eben gut. Hältst du dir aber vor Augen, daß 
Zucker praktisch keine Nährstoffe liefert und sehr energie-
reich ist (und damit Übergewicht fördert), wird es dir schon 
leichter fallen, an Süßem zu sparen. 

Außerdem: Stehen zu viele zuckerreiche Speisen auf dem 
Plan, geht das meist auf Kosten der ballaststoffreichen und 
damit verdauungsfördernden Lebensmittel. 
Wenn sich der Heißhunger auf Süßes einmal durchsetzt: 
Kombiniere die Süßigkeiten unbedingt mit ballaststoffrei-
chen Nahrungsmitteln (siehe Se ite 18). 

S. Mehr Vollkornprodukte 

Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, Naturreis, Getreidepro-
dukte, Vollkornnudeln, Müsli oder Haferflocken liefern viele 
Nährstoffe und reichlich Ballaststoffe. Diese Quell - und 

Faserstoffe sind praktisch unverdaul ich - aber genau diese 
Eigenschaft macht sie wertvoll für den Magen-Darmtrakt. 
Sie beugen wirksam Verstopfung und Darmkrankheiten vor. 

6. Reichlich Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Obst 

Diese Lebensmittel gehören sozusagen ins Zentrum der 
Ernährung. Frisch oder schonend gegart sind sie beste Nähr-
stofflieferanten und versorgen den Körper mit Substanzen, 
die gegen Krankheiten schützen . 

7. Weniger tierisches Eiweiß 

Diese Empfehlung bedeutet, den Verzehr von fettreichen 
t ierischen Eiweißlieferanten - Fleisch, Wurst, Eier - einzu-
schränken. Statt dessen ist es günstig, Fisch und pflanzliche 
Eiweißträger wie Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Getreide zu 
bevorzugen. 
Da sich t ier ische und pflanzliche Eiweiße gegenseitig auf-
werten, empfehlen sich Kombinationen w ie Pellkartoffeln 
mit Quark oder Linsen mit Vollkornpfannkuchen. 

8. Reichlich trinken 

Der Körper braucht Wasser, mindestens 1,5 bis 2 Liter am 
Tag, aber keinen Alkohol ! 
Zum Durstlöschen eignen sich Mineralwasser, Gemüsesäfte, 
ungesüßter Früchtetee und verdünnte Obstsäfte (Apfelsaft-
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schorle). Kaffee, schwarzer Tee und Alkohol sind Genußmit-
tel und als alltägliche Durstlöscher nicht geeignet .

9. Öfter kleinere Mahlzeiten

Statt der üblichen drei Hauptmahlzeiten besse r fünf kleinere
Mahlzeiten: das bringt in Schwung und mindert Leistungs-
tiefs.

10. Schmackhaft und nährstoffschonend zubereiten

Durch zu lange Lagerung, falsche Vorbereitungen, zu langes
Kochen, Wiederaufwärmen und durch zuviel Wasser beim
Garen werden viele lebensnotwendige Nährstoff e aus-
gelaugt oder gar zerstört. Deshalb: Kurz garen mit wenig
Wasser und Fett . So bleiben Nährstoffe und der Eigenge-
schmack der Speisen erhalten.

Tagesbeispiel
für eine gesunde Lebensmu

Lebensmittelgruppen

Gruppe 1
Getreide, Getreide-
produkte, Kartoffel n

Gruppe 2
Gemüse, Hülsenfrüchte

Gruppe 3
Obst

Gruppe 4
Getränke

Gruppe 5
Milch, Milchprodukt e

Gruppe 6
Fisch, Fleisch, Eier

Gruppe 7
Fette, Öle

Lebensmittelauswahl

• 5-7 Scheiben Brot
1 Portion Reis , Nudeln oder
Kartoffeln

• mindestens 1 Portion Gemüse
• 1  Portion Sala t

• mindestens 1-2 Stücke oder
1-2 Portionen Obst

• mindestens 1 1/2-2 Lite r
Flüssigkeit (Wasser, Früchtetee,
Gemüse-, Fruchtsäfte)

• 1/4 l Milch
• 2  Scheiben Käse

• wöchentlich  1-2 Portionen
Seefisch
• 2-3 mal wöchentlich 1 Portion
Fleisch oder Wurst
• wöchentlich  höchstens 3 Eier

• höchstens 40 g Streichfett oder
Kochfett, zum Beispiel 2 Eßlöffel
Butter und 1 Eßlöffel Pflanzenöl

schorle) . Kaffee, schwarzer Tee und Alkohol sind Genußmit -
tel und als alltägliche Durstlöscher nicht geeignet. 

9. Öfter kleinere Mahlzeiten 

Statt der üblichen drei Hauptmahlze iten besser fünf kleinere 
Mahlzeiten: das bringt in Schwung und mindert Leistungs-
t iefs. 

10. Schmackhaft und nährstoffschonend zubereiten 

Durch zu lange Lagerung, falsche Vorbereitungen, zu langes 
Kochen, Wiederaufwärmen und durch zuviel Wasser beim 
Garen werden viele lebensnotwendige Nährstoffe aus-
gelaugt oder gar zerstört. Deshalb: Kurz garen mit wen ig 
Wasser und Fett. So bleiben Nährstoffe und der Eigenge-
schmack der Speisen erhalten. 

Lebensmittelgruppen 
-a 

Gruppe 1 
Getreide, Getreide-
produkte, Kartoffeln 

Gruppe 2 
Gemüse, Hülsenfrüchte 

Gruppe 3 
Obst 

Gruppe 4 
Getränke 

Gruppe 5 
Milch, M ilchprodukte 

Gruppe 6 
Fisch, Fleisch, Eier 

Gruppe 7 
Fette, Öle 

Lebensmittelauswahl 

• 5- 7 Scheiben Brot 
1 Portion Reis, Nudeln oder 
Kartoffeln 

• mindestens 1 Portion Gemüse 
• 1 Portion Salat 

• mindestens 1-2 Stücke oder 
1-2 Portionen Obst 

• mindestens 1 1/2- 2 Liter 
Flüssigkeit (Wasser, Früchtetee, 
Gemüse-, Fruchtsäfte) 

• 1/4 I M ilch 
• 2 Scheiben Käse 

• wöchentlich 1-2 Portionen 
Seefisch 
• 2- 3 mal wöchentlich 1 Portion 
Fleisch oder Wurst 
• wöchentlich höchstens 3 Eier 

• höchstens 40 g Streichfett oder 
Kochfett, zum Beispiel 2 Eßlöffel 
Butter und 1 Eßlöffel Pflanzenöl 



REDUKTIONSKOST:
WENN ES AN DI E PFUNDE GEHEN S<

Bei einigen Drogengebraucher n und Drogengebraucherin -
nen schnellt nach Beginn der Substitutionsbehandlung ode r
nach der Entzugsphase das Körpergewicht über das Wohl-
fühlgewicht hinaus drastisch in die Höhe.

Liegt das aktuelle Körpergewich t über der Obergrenze des
Wohlfühlgewichts (dami t be i mehr als 15 Prozent über dem
Normalgewicht) ode r der BMI über 25, wirkt sich eine Diät
günstig aus: Wenn das Gewicht „stimmt", haben Folgeer-
krankungen des Übergewichts keine Chance.

Die geeignetste Methode zur Erreichung des Wohlfühlge-
wichts ist eine Reduktionskost auf der Grundlage von 1.000
Kalorien (kcal) pro Tag. Nach diesem Diätfahrplan erhäl t de r
Körper bei niedriger Energiezufuh r alle lebensnotwendige n
Nährstoffe.

Die Dauer der „Abmagerungskur " richte t sich nach der
Höhe des Gewichts, das man „loswerden" will. Als Faustre-
gel gilt: 1 Kilogramm Gewichtsabnahme pro Woche.
1 Kilogramm Fettgewebe im Körper entspricht eine r Ener -
giemenge von 7.000 Kalorien. Bei einem durchschnittlichen
Energiebedarf von 2.000 Kalorien pro Tag und einer Ein-
sparung von 1.000 Kalorien durch die Reduktionskost wiegt
der Körper nach sieben Tagen ein Kilogramm weniger.

Das Abnehmen nach dieser Methode ha t sich in der Praxi s
bewährt. De r Körper gewöhnt sich nach und nach an die
geringere Nahrungsmittelzufuhr un d paßt sich in seinem

Stoffwechsel entsprechend an. Dieser Lerneffekt trägt dazu
bei, nach Abschluß der Reduktionsdiät das erreichte Wohl-
fühlgewicht besser zu halten .

Plan für einen 1.000 Kalorien-Diät-Tag

1/2 Scheibe Vollkornbro t
1 Teelöffel Streichfet t
Salatblätter, Sen f
1 Scheibe fettarmer Käs e

Mittagessen
1 Paar Würstchen
2 Eßlöffel Instantbrüh e
3 kleine Kartoffel n
50 g grüne Gurke
1 kleine Zwiebe l
1 Teelöffel Öl
Essig, Salz, Pfeffer
Süßstoff

Abendessen
4 Tomaten
1 Teelöffel Öl
Essig, Salz, Pfeffer
1 Eßlöffel
Schnittlauchröllchen
1/2 Scheibe Vollkornbrot
1 Teelöffel Streichfet t

Zwischenmahlzeiten

Das Vollkornbrot mit Fett  bestrei-
chen. Mit Salatblättern  und Käse
belegen. Mit etwas  Senf verzieren.

Würstchen mit Kartoffelsalat
Würstchen im  Wasserbad  erwär-
men. Die Kartoffeln kochen,  pel-
len und in Scheiben schneiden.
Die Gurke hobeln und die Zwiebel
hacken. Gurke, Kartoffeln und
Zwiebel gut miteinander  mischen.
In einer Soße aus der heißen Brü-
he, Öl,  Essig, Salz, Pfeffer und  et-
was Süßstoff durchziehen  lassen.

Tomatensalat mit Butterbrot
Die Tomaten in  Scheiben schnei-
den und in  einer Soße aus Öl,
Essig, Salz, Pfeffer und  Schnitt-
lauchröllchen ziehen lassen; dazu
Vollkornbrot mit  Butter  oder
Margarine.

1 Apfel, 1 kleine Banane

Bei einigen Drogengebrauchern und Drogengebraucherin-
nen schnellt nach Beginn der Substitutionsbehandlung oder 
nach der Entzugsphase das Körpergewicht über das Wohl-
fühlgewicht hinaus drastisch in die Höhe. 

Liegt das aktuelle Körpergewicht über der Obergrenze des 
Wohlfühlgewichts (damit bei mehr als 15 Prozent über dem 
Normalgewicht) oder der BMI über 25, wirkt sich eine Diät 
günstig aus: Wenn das Gewicht "stimmt", haben Folgeer-
krankungen des Übergewichts keine Chance. 

Die geeignetste Methode zur Erreichung des WohIfühlge-
wichts ist eine Reduktionskost au{ der Grundlage von 1.000 
Kalorien (kcal) pro Tag. Nach diesem Diätfahrplan erhält der 
Körper bei niedriger Energiezufuhr alle lebensnotwendigen 
Nährstoffe. 

Die Dauer der "Abmagerungskur" richtet sich nach der 
Höhe des Gewichts, das man "loswerden" will. Als Faustre-
gel gilt: 1 Kilogramm Gewichtsabnahme pro Woche. 
1 Kilogramm Fettgewebe im Körper entspricht einer Ener-
giemenge von 7.000 Kalorien. Bei einem durchschnittlichen 
Energiebedarf von 2.000 Kalorien pro Tag und einer Ein-
sparung von 1.000 Kalorien durch die Reduktionskost wiegt 
der Körper nach sieben Tagen ein Kilogramm weniger. 

Das Abnehmen nach dieser Methode hat sich in der Praxis 
bewährt. Der Körper gewöhnt sich nach und nach an die 
geringere Nahrungsmittelzufuhr und paßt sich in seinem 

Stoffwechsel entsprechend an. Dieser Lerneffekt trägt dazu 
bei, nach Abschluß der Reduktionsdiät das erreichte Wohl-
fühlgewicht besser zu halten. 

Frühstück 
1/2 Scheibe Vollkornbrot 
1 Teelöffel Streichfett 
Salatblätter, Senf 
1 Scheibe fettarmer Käse 

Mittagessen 
1 Paar Würstchen 
2 Eßlöffellnstantbrühe 
3 kleine Kartoffeln 
50 9 grüne Gurke 
1 kleine Zwiebel 
1 Teelöffel Öl 
Essig, Salz, pfeffer 
Süßstoff 

Abendessen 

Das Vollkornbrot mit Fett bestrei-
chen. Mit Salatblättern und Käse 
belegen. Mit etwas Senf verzieren. 

Würstchen mit Kartoffelsalat 
Würstchen im Wasserbad erwär-
men. Die Kartoffeln kochen, peI-
len und in Scheiben schneiden. 
Die Gurke hobeln und die Zwiebel 
hacken. Gurke, Kartoffeln und 
Zwiebel gut miteinander mischen. 
In einer Soße aus der heißen Brü-
he, 61, Essig, Salz, pfeffer und et-
was Süßstoff durchziehen lassen. 

Tomatensalat mit Butterbrot 
4 Tomaten Die Tomaten in Scheiben schnei-
1 Teelöffel Öl den und in einer Soße aus Öl, 
Essig, Salz, pfeffer Essig, Salz, pfeffer und Schnitt-
1 Eßlöffel lauchröllchen ziehen lassen; dazu 
Schnittlauchröllchen Vollkornbrot mit Butter oder 
1/2 Scheibe Vollkornbrot Margarine. 
1 Teelöffel Streichfett 

Zwischenmahlzeiten 1 Apfel. 1 kleine Banane 
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