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Übersicht
Hungerattacken durch Unterzuckerung (Hypoglykämie) sind ein häufiger Grund für den vorzeitigen Abbruch
von Fastenkuren und Abnehmprogrammen. Subjektiv entsteht dann meist ein Gefühl , es "wieder einmal"
nicht geschafft zu habe. Objektiv ist dieses Verhalten aber sinnvoll, weil so die potenziell schweren Folgen
eines Energiemangels im Gehirn verhindert werden.
Das PRECURSOR-Getränk* versorgt das Gehirn insulinunabhängig und in natürlicher Form mit Energie. Dadurch wirkt es den Hungerattacken beim Fasten entgegen. Der Kopf wird freier, der wünschenswerte
Fastenstoffwechsel bleibt erhalten. Mehr zur physiologischen Wirkungsweise von PRECURSOR können Sie
im Abschnitt „Hintergrundwissen: Energiearme Ernährung“ (ab Seite 43) erfahren.
Mit dem freien Blick büßt das Fasten viel von seiner abschreckenden Wirkung ein. Die wiederholten „Augenzu-und-durch“-Diäten können durch eine geplante und individuell angepasste, gesündere Ernährungsweise
ersetzt werden.

!
!
!
!
!
!

* Das PRECURSOR-Getränk ist durch Patent geschützt.

!3

!

!

Dauernder Nahrungsüberfluss macht krank.!

Durch Weglassen von Kohlenhydraten in der Kost – häufig als Low Carb Diät bezeichnet - werden Stoffwechselprogramme aktiviert, die ein gesunder Ausgleich zum Satt-Stoffwechsel sind. Dadurch wird abgespeckt und
konsolidiert, aufgeräumt und repariert.
Leider hat eine streng kohlenhydratarme Ernährung auch ihre Nachteile: Es kann zu Mangelversorgungen
kommen. Bei einer Reduktionsdiät sollte daher neben der Energieversorgung des Gehirns auch die Zufuhr
essenzieller Nahrungsbestandteile gesichert sein.
Mit dem PRECURSOR-Getränk können Sie ein maximales gesundes Abnehmtempo über längere Zeit
erreichen.!
Dies erfordert eine fett- und kohlenhydratarme Ernährung. Die Inhaltsstoffe des PRECURSOR-Getränks und
Rezepte mit ausgewählten natürlichen Lebensmitteln stellen sicher, dass keine Mängel auftreten.
Im Kapitel „1 Woche mit PRECURSOR“ (Seite 15) wird ein solches maximales gesundes Abnehmen für den
Zeitraum einer Woche vorgestellt. Vorher sollten Sie aber die Grenzen einer PRECURSOR-Diät beachten.
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Grenzen der PRECURSOR-Diät
Eine energiearme Ernährung, die alle essenziellen Nahrungsbestandteile enthält, aktiviert physiologische
Stoffwechselwege. Daher kann jeder Gesunde grundsätzlich eine PRECURSOR-Diät durchführen.
Schwangere und Stillende sollten aber starke Einschränkungen vermeiden. Gleiches gilt für Kinder und
Jugendliche die noch wachsen. Durch den Energiebedarf des Wachstums reichen bei ihnen oft eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung, um Übergewicht zu beseitigen. Reduktionsdiäten dürfen bei diesen
Personengruppen nur auf ärztlichen Rat und unter enger ärztlicher Kontrolle durchgeführt werden.
Menschen, die untergewichtig sind, sollten sich nicht energiearm ernähren, gleich welche Ursachen zum
Untergewicht geführt haben.
Der Glucose-Praecursor Glycerol bekämpft nur den physiologischen Heißhunger, der durch einen Glucosemangel ausgelöst wird. Alle anderen Ursachen einer übermäßigen Nahrungsaufnahme können nur durch geeignete Behandlungen beseitigt werden. Vor allem, wenn Essstörungen vorliegen.
Bei Erkrankungen, die durch Übergewicht ausgelöst oder verstärkt werden, ist das Abnehmen Grundlage der
Besserung. Auch bei anderen Erkrankungen wie Allergien, einigen Darmerkrankungen und Erkrankungen des
rheumatischen Formenkreises kann eine energiearme Ernährung vorteilhaft sein, auch wenn sie nicht heilend
wirkt. Wenn Sie wegen dieser oder anderer Erkrankungen behandelt werden und Medikamente erhalten, sollten Sie vor jedem Abnehmprogramm den Rat ihres Arztes einholen. Dies gilt besonders, wenn Sie Insulin
oder orale Antidiabetika benötigen.
Bei erhöhtem Harnsäurespiegel (Gicht) sollte man sich beraten lassen, welche natürlichen Lebensmittel in
diesem Fall geeignet sind und welche nicht.
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Grundregeln einer PRECURSOR-Diät
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PRECURSOR-Diäten folgen 3 Grundregeln:
Regel 1 (notwendig):
Täglich 2 Liter PRECURSOR-Getränk über den Tag verteilt trinken.

!

Regel 2 (notwendig):
Kohlenhydratarme Ernährung, wenig Fett, viel eiweißreiche Lebensmittel und frisches Gemüse.

!

Regel 3 (optional):
Täglich 10 – 30 g (2 - 6 Teelöffel) essenzielle Fettsäuren (PRECURSOR-OmegaÖl) und 10 – 30 g (1 - 3 Esslöffel) indischer Flohsamen (PRECURSOR-PlantagoOvata)
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Zu Regel 1 - PRECURSOR-Getränk

!

Zubereitung:
70 ml (2 randvolle Messbecher) PRECURSOR-Konzentrat mit Trinkwasser auf 1 Liter Getränk auffüllen. Das
Trinkwasser kann heiß oder kalt, mit oder ohne Kohlensäure sein.
Anwendung:
2 Liter PRECURSOR-Getränk gleichmäßig über den Tag verteilt trinken.

!

Das PRECURSOR-Getränk stellt eine basale Flüssigkeitszufuhr sicher. Zusätzliche Getränke sind erwünscht
und notwendig.
Geeignete zusätzliche Getränke:
Mineralwasser, Früchte- oder Kräutertee. Auch Kaffee oder schwarzer/grüner Tee sind erlaubt, allerdings nur
ohne Zucker. Kalorienfreie Süßstoffe (siehe Seite 64) sind erlaubt.
Kalorienhaltige Zuckeralkohole (z.B. Mannitol, Sorbitol, Xylitol) und Fructose sollten vermieden werden.
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Zu Regel 2 – Kohlenhydratarme Ernährung

!

Das ist erlaubt, ohne Limit

!

Gemüse mit geringem Kohlenhydratanteil
Artischocken

Chinakohl

Kürbis

Rhabarber

Spitzkohl

Auberginen

Eisbergsalat

Lauch

Romanasalat

Steinpilze

Bambussprossen

Endiviensalat

Mangold

Rosenkohl

Tomaten

Batate

Feldsalat

Möhren

Rotkohl

Topinambur

Blumenkohl

Fenchel

Morcheln

Rucola

Weinblätter

grüne Bohnen

Grünkohl

Paprika

Sauerkraut

Weißkohl

Bohnensprossen

Gurke

Pfifferlinge

Schwarzwurzeln

Wirsingkohl

Broccoli

Ingwer

Radicchio

Sellerie

Zitronen

Champignons

Kohlrabi

Radieschen

Spargel

Zucchini

Chicorée

Kresse

Rettich

Spinat

Zwiebeln

!
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Das ist erlaubt als normale Portion

!

Proteinreiche Lebensmittel
Putenbrust

Ayran

Hüttenkäse

Barsch

Jakobsmuscheln

Putenkassler

Schweineschinken

Buttermilch

Joghurt (1,5 % Fett)

Putenkeule

Schweineschnitzel

Dickmilch

Kabeljau

Quark (mager)

Schwertfisch

Entenbrust

Kalbfleisch

Rindfleisch (mager)

Seelachs

Flusskrebse

Kefir

Roastbeef

Seewolf

Forellen

Kochschinken

Rotbarsch

Shrimps

Gambas

Krabben

Sardellenfilets

Sojamilch

Hähnchenfleisch

Kuhmilch (1,5 % Fett)

Sauermilchkäse

Tintenfisch

Harzer Käse

Lammfleisch

Scampi

Tofu

Hecht

Miesmuscheln

Schellfisch

Vorderschinken

Heilbutt

Molke, süß-sauer

Schichtkäse

Hühnerbrühe

Nussschinken

Scholle

!
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Schweinefilet

Das ist NICHT erlaubt:

!

Brot

Kohlenhydratreiche Lebensmittel
Dazu gehören vor allem:
Kartoffeln
Nudeln

Fructose
(Fruchtzucker)

Knäckebrot

Saccharose
(Haushaltszucker)

Getreidekörner (Müsli)

Kuchen

Sucrose

Glucose
(Traubenzucker)

Maltit, Xylit, Sorbit

Süße Früchte
(Obst)

Honig

Maltodextrin

Zuckerhaltige Getränke

!
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Zu Regel 3 – OmegaÖl und PlantagoOvata

!

PRECURSOR-OmegaÖl ist eine Speiseöl-Mischung, die den Körper mit essenziellen Fettsäuren und Vitamin
E versorgt. Es hat ein optimales Verhältnis von ω-6- und ω-3-Fettsäuren.
Täglich 2 – 6 Teelöffel (10 – 30 g) PRECURSOR-OmegaÖl verwenden.
PRECURSOR-PlantagoOvata ist eine langsam quellende Variante des Indischen Flohsamens. Dieser Ballaststoff pflegt den Darm und trainiert die Darmmuskulatur. Außerdem bindet er Stoffe wie Gallensäuren und
Cholesterol.
Täglich 1 – 3 Esslöffel (10 – 30 g) PRECURSOR-PlantagoOvata ins Essen mischen oder mit reichlich
Wasser trinken. Die Menge kann auf mehrere Portionen über den Tag verteil werden.
Wegen der unspezifischen Stoffbindung sollte PlantagoOvata nicht in das PRECURSOR-Getränk eingerührt
werden und nicht gleichzeitig mit Medikamenten genommen werden. Vorsichtshalber mindestens 1 Stunde
Abstand halten.
PlantagoOvata sind sehr gut verträglich und machen nicht abhängig. Dennoch müssen wegen der Quellfähigkeit elementare Regeln eingehalten werden: Wer große Mengen PlantagoOvata ohne Flüssigkeit zu sich
nimmt, riskiert einen Verschluss der Speiseröhre oder des Darms. PlantagoOvata darf nicht genommen werden, wenn Speiseröhre oder Magendarmtrakt pathologisch verengt sind oder wenn die Darmmuskulatur durch
Medikamente stillgelegt ist.
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1 Woche mit PRECURSOR
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Hinweise zu den Tagesplänen!

Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele für die Ernährung während einer PRECURSOR-Diätwoche.
In den ersten 2 Tagen wird ausschließlich das PRECURSOR-Getränk genommen, um einen möglichst schnellen Einstieg in den Fastenzustand zu erreichen.
Ab dem 3. Tag sind neben dem PRECURSOR-Getränk Zusatzgerichte vorgesehen, um den Bedarf an essenziellen Aminosäuren, essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen zu decken.
Die Tagespläne sind flexibel. Alle Gerichte sind nur Vorschläge und müssen nicht in dieser Reihenfolge
eingehalten werden. Wenn Sie z.B. Hähnchenbrust (Tag 3) nicht mögen, können Sie das Rezept eines anderen Tages übernehmen. Auch innerhalb eines Tages können Sie wechseln, indem sie zum Beispiel das geplante Mittagessen mit dem Abendessen vertauschen oder die Portionen auf mehrere Mahlzeiten verteilen.
Weitere Tagespläne und Tipps für kreative Gestaltung eigener Gerichte finden sie unter:
www.precursor.de/rezepte.
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Quark-Variationen!
Basis:
Magerquark

½ Becher

125 g

+ PlantagoOvata

3 Esslöffel

30 g

+ OmegaÖl

2 Teelöffel

10 g

+ Magerjoghurt

2 Esslöffel

30 g

!

Weitere Zutaten für
süße und frische Varianten: kalorienfreie Süßstoffe (s. S.64), Zitrone, Limette, Ingwer
herzhafte Varianten: Schnittlauch, Petersilie, Dill, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Chiliflocken, Kümmel, Basilikum
Tipp: Jeder Quark wird „sahnig“, wenn man ihn lange und kräftig rührt oder einen Schluck Mineralwasser hinzufügt. Mit dem Mixer geht es schneller.

!
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Dressings
Vinaigrette
PRECURSOR-OmegaÖl

4 TL

20 g

Weinessig

1 TL

5g

Gehackte Zwiebel

½ TL

2,5 g

Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer

!
Senf-Soße
PRECURSOR-OmegaÖl

4 TL

20 g

Weinessig

1 TL

5g

Senf

½ TL

2,5 g

Dill, Salz, Pfeffer

!!
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Joghurt-Soße
PRECURSOR-OmegaÖl

4 TL

20 g

Zitronensaft

1 TL

5g

Joghurt 1,5 % Fett

1 TL

5g

Schnittlauch, Frühlingslauch, Petersilie, Knoblauch, Salz, Pfeffer

!

Kräuter-Dressing
PRECURSOR-OmegaÖl

4 TL

20 g

Kräuteressig

1 TL

5g

Schnittlauch, Basilikum, Petersilie, Chiliflocken, Salz, Pfeffer

!

EL: Esslöffel
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TL: Teelöffel

!
!
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!
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!
!
!
!
!
!

Tagespläne
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Tag 1: Ausschließlich PRECURSOR-Getränk

Frühstück
PRECURSOR-Getränk

500 ml

Zwischenmahlzeit
PRECURSOR-Getränk

500 ml

Mittagessen
PRECURSOR-Getränk

500 ml

Abendessen
PRECURSOR-Getränk

500 ml

!
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Tag 2: Ausschließlich PRECURSOR-Getränk

!
!
!

Frühstück
PRECURSOR-Getränk

500 ml

Zwischenmahlzeit
PRECURSOR-Getränk

500 ml

Mittagessen
PRECURSOR-Getränk

500 ml

Abendessen
PRECURSOR-Getränk

500 ml

!

!!
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Tag 3: Energiearme Ernährung mit PRECURSOR

!

Frühstück
PRECURSOR-Getränk
Quark-Variation (siehe Seite 17)
Zwischenmahlzeit
PRECURSOR-Getränk
Mittagessen
PRECURSOR-Getränk
Abendessen
PRECURSOR-Getränk

!!

Hähnchenbrust

500 ml

500 ml
500 ml
500 ml

1 Stück

200 g

Thymian gerebelt, Knoblauchpulver, Zwiebelsalz, Pfeffer

!

Rapsöl

2 Teelöffel

10 g

Cocktailtomaten

4 Stück

30 g

Paprika

½ Stück

50 g

Zwiebel

½ Stück

40 g

Kopfsalat

1 Portion

40 g

Hähnchenbrust in Würfel schneiden, im Wechsel mit Tomaten, Paprika und Zwiebelscheiben auf Spieße
stecken und mit dem gewürzten Öl bestreichen. Bei 200°C von jeder Seite 12 Minuten grillen. Salat-Dressing:
s. S. 18
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Tag 4: Energiearme Ernährung mit PRECURSOR

Frühstück
PRECURSOR-Getränk
Quark-Variation (siehe Seite 17)
Zwischenmahlzeit
PRECURSOR-Getränk
Mittagessen
PRECURSOR-Getränk
Abendessen
PRECURSOR-Getränk

!!

500 ml

500 ml
500 ml
500 ml

Putenschnitzel

1 Stück

200 g

Grüne Bohnen

1 Portion

200 g

Salz, Bohnenkraut

!

Putenschnitzel würzen, scharf anbraten und von jeder Seite 4 Minuten durchgaren. Bohnen mit Wasser, Salz
und Bohnenkraut 6 Minuten im Schnellkochtopf garen lassen.
Mit der Vinaigrette (siehe Seite18) einen Salat zubereiten.

!
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Tag 5: Energiearme Ernährung mit PRECURSOR

Frühstück
PRECURSOR-Getränk
Quark-Variation (siehe Seite 17)
Zwischenmahlzeit
PRECURSOR-Getränk
Mittagessen
PRECURSOR-Getränk
Abendessen
PRECURSOR-Getränk

!

500 ml

500 ml
500 ml
500 ml

Eier

3 Stück

160 g

Kochschinken

2 Scheiben

125 g

Kopfsalat

1 Portion

30 g

Tomate

2 Stück

180 g

!

Eier als Spiegelei (oder Rührei) zubereiten, den Kochschinken kleingewürfelt während des Bratens
dazugeben. Kopfsalat und Tomaten waschen und zerkleinern. Dressing: siehe Seite 18.
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Tag 6: Energiearme Ernährung mit PRECURSOR

Frühstück
PRECURSOR-Getränk
Quark-Variation (siehe Seite 17)
Zwischenmahlzeit
PRECURSOR-Getränk
Mittagessen
PRECURSOR-Getränk
Abendessen
PRECURSOR-Getränk

!

500 ml

500 ml
500 ml
500 ml

Rindersteak

1 Stück

250 g

Eisbergsalat

1 Portion

40 g

Tomate

2 Stück

180 g

!

Rindersteak würzen und von jeder Seite scharf anbraten. 20 Minuten bei 200 °C grillen. Eisbergsalat waschen
und zerkleinern. Die Tomaten mit Pfeffer, Oregano und Knoblauch würzen.
Dressing: siehe Seite 18.
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Tag 7: Energiearme Ernährung mit PRECURSOR

Frühstück
PRECURSOR-Getränk
Quark-Variation (siehe Seite 17)
Zwischenmahlzeit
PRECURSOR-Getränk
Mittagessen
PRECURSOR-Getränk
Abendessen
PRECURSOR-Getränk

!

500 ml

500 ml
500 ml
500 ml

Kochschinken

4 Scheiben

250 g

Eisbergsalat

1 Portion

40 g

Tomate

2 Stück

180 g

!

Kochschinken in Streifen schneiden. Eisbergsalat und Tomaten waschen und zerkleinern.
Dressing: siehe Seite 18.
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So fühlt es sich an
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Die ersten zwei Tage!
Auch wenn das PRECURSOR-Getränk die Hungerattacken dämpft und den Einstieg in den Fasten-Stoffwechsel unterstützt, bedeuten die ersten beiden Tage eine große Umstellung.
Die gewohnten Mahlzeiten fallen weg. Besonders bei Menschen, die zu festen Zeiten essen, entstehen jetzt
Lücken im Tagesablauf. Unsere inneren Uhren merken sich feste Mahlzeiten sehr schnell. Wenn es wieder so
weit ist, klingelt ein innerer Wecker und wir gehen zum Essen, meist ohne darüber nachzudenken, ob wir wirklich Hunger haben. Das Haustier und die Tiere im Zoo wissen auch, wann Fütterungszeit ist – ohne Armbanduhr. Der lokale Tag-Nacht Rhythmus und feste Fütterungszeiten sind die wichtigsten Taktgeber im Tierreich.
Sie steuern auch unser Verhalten (Schlafen, Wachsein, Essen gehen) und stellen unseren Stoffwechsel auf
diese Zustände ein. Das Wegfallen der Mahlzeiten wirkt ähnlich wie ein Langstreckenflug über mehrere Zeitzonen. Man ist wach, obwohl es dunkel ist; man vermisst die Tätigkeit „Mittagessen“, obwohl man keinen
Hunger hat. Genau wie beim Jetlag dauert es zwei bis drei Tage, ehe der alte Rhythmus abgeklungen ist. Die
„Löcher“ im Tagesablauf sollte man positiv sehen. Als freie Zeit, die man nutzen kann.
Der Magen verkleinert sich. Genau genommen stellt sich der gesamte Magen-Darm-Trakt durch Kontraktionen seiner glatten Muskulatur auf eine Ruhephase um. Er wird enger und kürzer. Das begleitende Grummeln
ist normal. Es hört wieder auf, wenn der Ruhezustand erreicht ist. Im verkürzten Zustand ist der Magen übrigens nicht mehr so aufnahmefähig wie vorher. Bei den ersten Mahlzeiten nach einer solchen Ruhephase reichen schon geringere Füllmengen, um ein Sättigungsgefühl auszulösen.
Die Kohlenhydratspeicher in Leber und Muskulatur werden abgebaut. Dem Körper wird nun signalisiert
die Programme des Fasten-Stoffwechsels anzukurbeln. Dazu gehört auch die körpereigene Produktion von
Glucose aus dem Vorläuferstoff Glycerol.

!
!
!

!28

!
!
Die Urinausscheidung steigt vorübergehend an. Dies ist ein erwünschter Effekt. Unsere übliche Ernährung mit
Fertigprodukten, Konserven und Backwaren führt zu einer übermäßigen Kochsalzzufuhr. Dadurch wird Wasser im Körper gebunden, Nieren und Kreislauf werden belastet. Durch den Abfall des Insulinspiegels und die
natriumarme Ernährung während der PRECURSOR-Diät bekommen die Nieren die Möglichkeit, das überflüssige Kochsalz und das dadurch gebundene Wasser zu entfernen. Der Wirkstoff Glycerol des PRECURSORGetränks hat eine wasserbindende Wirkung und wirkt damit einer zu starken Entwässerung entgegen. Die
Entfernung des „Kochsalzwassers“ ist dagegen erwünscht und wird durch Glycerol nicht verhindert.
In dieser Phase der Umstellungen kann die Wahrnehmung des eigenen Körpers sehr unterschiedlich sein.
Dafür gibt es objektive und subjektive Gründe. Zunächst ist der Übergang vom Satt-Stoffwechsel zum FastenStoffwechsel trainierbar. Wer ihn regelmäßig übt, wird den Übergang selbst kaum spüren.
Auch die Größe der Fettreserven spielt eine Rolle. Unser Gehirn achtet nicht nur auf seine Kohlenhydratversorgung, sondern auch auf die Fettreserven des Körpers. Bei sinkendem Glucosespiegel fällt der natürliche
Hungeralarm stärker aus, wenn die Fettreserven im Sollbereich oder darunter liegen. Dies ist ein sinnvolles
Schutzsignal, das die Schlanken vor Übertreibungen schützt.
Schließlich hängt die Wahrnehmung auch von der eigenen Erfahrung ab. Nur wer gute Erfahrungen mit dem
Fastenzustand gemacht hat, wird den nächsten Tagen gelassen entgegensehen. Für die meisten gilt das
nicht. Objektiv besteht während einer PRECURSOR-Diät kein Grund zur Sorge. Der Körper und vor allem das
Gehirn bekommen alles, was sie brauchen.
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Hilfen bei Einstiegsproblemen!

!

Einstiegsprobleme sind meist vorübergehend, man kann sie also aussitzen. Wer jedoch stärker leidet, sollte
sich nicht unnötig quälen.
Bei Menschen, die von Hause aus eine sehr kräftige Statur haben, kann es sein, dass 2 Liter PRECURSORGetränk pro Tag zu knapp bemessen sind. Sie können die Trinkmenge erhöhen. Die Zubereitung (70 ml Konzentrat pro Liter Getränk) sollte jedoch nicht verändert werden. Wenn die Einstiegsprobleme durch das zusätzliche Getränk besser werden, sollte die erhöhte Menge für die gesamte Abnehmphase beibehalten werden.
Wer mit dem vollständigen Verzicht auf das Essen in den ersten beiden Tagen nicht zurechtkommt, kann
sich nach den Rezepten der Tagespläne (ab Tag 3) ernähren. Dazu kann ein Tagesplan nach Belieben ausgewählt werden. Da die Ernährung nach den Rezepten der Tagespläne kohlenhydratarm ist, wird die Umstellung auf den Fasten-Stoffwechsel nicht gestoppt, sondern nur verzögert. Der Abnehmerfolg der gesamten Diät
wird durch die Energiezufuhr an den Einstiegstagen nur unwesentlich geringer.
Wenn häufiges Wasserlassen störend wird, kann man es durch Zufuhr von Kochsalz bremsen. Das Kochsalz kann man direkt aus dem Salzstreuer nehmen oder durch ein salziges, aber kohlenhydrat- und fettarmes
Nahrungsmittel zuführen, zum Beispiel durch gekochten Schinken ohne Fettrand.
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Der Rest der Woche!

!

Auch wenn es sich noch ungewohnt anfühlt: Der Wechsel in den Fasten-Stoffwechsel ist für den Körper eine
Wohltat. Im Fasten-Stoffwechsel wird nicht einfach nur auf „Sparflamme“ umgestellt, es wird rundum aufgeräumt und repariert. Damit setzt der gesundheitliche Effekt des Fastens ein, lange bevor die Fettreserven
deutlich geschrumpft sind.
Im Laufe der ersten Woche kann der Stuhlgang nachlassen. Das ist kein Grund zur Besorgnis. Der Darm
wird zunächst entleert und es kann etwas dauern, bis er wieder ausreichend gefüllt ist. Die Kombination von
Ballaststoffen und Flüssigkeit ergibt ein natürliches Abführmittel. Mehr ist nur selten nötig. Mit PRECURSOR
PlantagoOvata und viel Gemüse erreicht man eine vorbildliche Ballaststoffzufuhr.
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Typische Verläufe der Gewichts- und Fettabnahme!

!

Auch während eines PRECURSOR-Programms sind Schwankungen ganz normal und individuell.
Beim Abnehmen sollte der Fettabbau in einem gesunden Rahmen bleiben und am Ende etwa der Abnahme
des Körpergewichts entsprechen. Man sollte sich daher nicht von Waagen verwirren lassen, erst recht nicht
von so genannten Fettwaagen. Nur auf das Gewicht am Ende kommt es an.
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Wie geht es weiter nach der ersten Woche?
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Weiter zum Zielgewicht?

Wer sofort weitermachen möchte, um seinem Zielgewicht näher zu kommen, kann dies ohne Bedenken tun.
Im Prinzip geht es weiter wie in den letzten 5 Tagen. Mehr Tagespläne und Tipps finden Sie unter www.precursor.de/rezepte.
Allerdings sollten Sie grundsätzlich darauf achten, sich im Kampf gegen die Pfunde nicht zu verbeißen. Auch
beim Abnehmen gilt: Abwechslung tut gut. Eine Pause kann sich durchaus lohnen.

!
!

Erst mal Pause?

Beim Wiedereinstieg in eine normale kohlenhydrathaltige Ernährung werden Sie wahrscheinlich merken, dass
ihre Geschmacksempfindungen intensiver geworden sind. Die alte Kost schmeckt oft zu süß oder zu salzig.
Vielleicht bemerken Sie auch, dass geringere Mengen als früher reichen, um satt zu werden. Wenn es ohne
Anstrengung gelingt, sich etwas gesünder zu ernähren als vorher, ist schon viel erreicht. Das gibt Mut für die
nächste Abnehmrunde.
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Ernährungsumstellung

Eine Ernährung, die vor dem Abnehmen dick gemacht hat, macht auch nach dem Abnehmen dick. Ohne Ernährungsumstellung gibt es kein Abnehmen und keine langfristige Sicherung des Gewichts.
Zumindest eine Ernährungsumstellung haben Sie nach einer Woche PRECURSOR bereits hinter sich, nämlich die Diät selbst. Vielleicht haben Sie dabei festgestellt, dass sie auf die eine oder andere Gewohnheit
zwanglos verzichten können. Dann hätten Sie sogar eine langfristige Änderung geschafft.
Eine dauerhafte, radikale Umstellung der Ernährung, die zukünftiges Abnehmen überflüssig macht, ist ebenso
unwahrscheinlich, wie ein völlig unbeeindrucktes Verharren in schlechten alten Gewohnheiten. Die meisten
Menschen bewegen sich zwischen diesen Extremen. Also wird es irgendwann ein nächstes Abspecken geben. Das hat auch positive Seiten: Phasen mit energiearmer Ernährung sollte man seinem Körper aus gesundheitlichen Gründen ohnehin ab und an gönnen, auch wenn das Gewicht stimmt. Mit ein paar Pfunden zu
viel lohnt es sich doppelt.
Ob Sie dazu einen jährlichen Fastenmonat für sich ausrufen oder einzelne Tage mit energiearmer Ernährung
nach Gelegenheit und Laune in den Alltag einbauen, bleibt Ihnen überlassen. Nach einer Woche mit PRECURSOR wissen Sie, dass es geht - und wie es geht.
Wenn Sie es locker sehen und sich mehr Zeit zum Abnehmen gönnen, gewinnen Sie auch mehr Freiheiten.
Dann können Sie das PRECURSOR-Getränk zum Beispiel nutzen, um einzelne Mahlzeiten zu ersetzen.
Oder Sie gönnen sich eine gesunde Mahlzeit pro Tag und ersetzen alle anderen durch das PRECURSORGetränk. Bei dieser Mahlzeit ist ein Verzicht auf Kohlenhydrate nicht unbedingt nötig. Über die Menge der
zugeführten Energie bestimmen Sie das Tempo des Abnehmens.
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Gut zu wissen
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Körpergewicht und Fettmasse während der PRECURSOR-Diät

Der Fettabbau hängt vom Energiebedarf in Ruhe und der körperlichen Aktivität ab.
Als Faustregel gilt: Groß verliert mehr als klein, dick verliert mehr als dünn, aktiv verliert mehr als gemütlich.
Typischerweise verschwinden jeden Tag 100 g bis 250 g Fett. Auf der Waage ist das allerdings nur schwer
abzulesen, weil das Gewicht, im Gegensatz zum Fettabbau, große Ausschläge in beide Richtungen zeigen
kann. So ist der Gewichtsverlust in den ersten Tagen der PRECURSOR-Diät meist deutlich größer als der
Fettabbau. Durch unvermeidliche Wasserverluste, durch die Entleerung des Darms und durch den Abbau der
Kohlenhydratspeicher in Leber und Muskulatur. Mit Beginn der zusätzlichen Ernährung schwächt sich die
Gewichtsabnahme ab, weil der Darm wieder gefüllt und etwas Energie zugeführt wird.
Während die Gewichtskurve ihren eigenen Verlauf nimmt, sinkt die Fettmasse gleichmäßig und nahezu linear. Das ist am Bauchumfang besser zu erkennen als auf der Waage.
Man sollte sich daher von Waagen nicht verwirren lassen.
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Körperliche Anstrengung und Sport

Während einer PRECURSOR-Diät bleibt der Körper belastbar, wenn auch mit Einschränkungen. Zusätzliche
körperliche Belastungen steigern den Fettabbau und haben bekanntlich weitere positive Wirkungen. Doch
man soll es nicht übertreiben. Persönliche Spitzenleistungen sind beim Fasten nicht ohne weiteres möglich.
Der Grund: Im unteren Leistungsbereich (Ausdauerbereich) kann die Muskulatur ihren Energiebedarf ausschließlich mit Fettsäuren abdecken. Bei höheren Intensitäten verarbeitet sie zunehmend auch Glucose.
Dabei kann sogar mehr Glucose abgebaut werden, als die Gluconeogenese nachliefern kann. Wenn die Kohlenhydratspeicher leer sind, sinkt dann der Blutzuckerspiegel und das Gehirn leidet an Glucosemangel. Bei
richtiger Anwendung des PRECURSOR-Getränks kann eine Unterzuckerung praktisch nur bei solchen intensiven körperlichen Belastungen auftreten. Neben Training und Sport muss dabei auch an Tätigkeiten wie
Gartenarbeit, Wohnungsumzüge und größere Aufräum- oder Renovierungsarbeiten gedacht werden.
Sportler nennen den Zustand oft „Hungerast“. Der Name deutet an, dass der Hunger dann auf den „Ast“
drückt, gemeint ist die Schulter. Neben der stark herabgesetzten Leistungsfähigkeit erkennt man den Hungerast an den Anzeichen der Unterzuckerung. Trotz des Namens kann das sonst typische Hungergefühl bei
Belastung ausbleiben oder nicht bemerkt werden. Dann muss man sich auf Signale verlassen, die vom vegetativen Nervensystem ausgelöst werden (unerklärliches Herzrasen, Schweißausbruch) oder die unspezifischen Symptome, die den Energiemangel des Gehirns anzeigen (Benommenheit, Kopfschmerzen, Kribbel- oder Kältegefühl).

!
!
!
!
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Von den Sportlern man auch lernen, wie man den Hungerast bekämpft, ehe es zu schwerwiegenden Ausfallerscheinungen kommt (Sprechstörungen, Lähmungen, Bewusstlosigkeit). Abhilfe schaffen schnell verfügbare Kohlenhydrate. Das geht mit Fruchtsaft-Schorle (Apfelsaft - oder ein anderer Fruchtsaft - plus das
zwei-, bis dreifache Volumen an Trinkwasser) oder durch Traubenzucker mit Wasser. Wenn kein Traubenzucker zur Hand ist, tut es auch der Haushaltszucker.
Da die Kohlenhydratspeicher in der Abnehmphase leer sind, gerät man bei körperlicher Anstrengung leichter
in den Hungerast. Wenn es passiert, helfen die gleichen Gegenmaßnahmen.
Noch besser ist es, dem Hungerast vorzubeugen. Dabei hat man die Wahl zwischen zwei Strategien.
Strategie 1: Im Ausdauerbereich bleiben. Den Bereich steigenden Glucose-Abbaus erkennt man an einem
zunehmenden Anstrengungsgefühl. Gleichzeitig fällt das Sprechen längerer Sätze schwer, weil die Atmung
zusätzlich gefordert wird. (Daher die Anweisung: „Laufen, ohne zu schnaufen.“) Wer die Herzfrequenz misst,
hat zusätzliche Kontrollmöglichkeiten. Mit PRECURSOR ist man auf diese indirekten Anzeichen nicht angewiesen. Der Hunger bei Belastung oder unmittelbar danach zeigt direkt an, dass der Bereich der reinen Fettverbrennung verlassen wurde.
Strategie 2: Rechtzeitig für Kohlenhydrate sorgen. Das geht, indem man rund zwei Stunden vor der Belastung eine kohlenhydratreiche, aber fettarme Mahlzeit zu sich nimmt. Für den Standard-Jogger reichen ein
oder zwei Vollkornbrote mit fettarmem Belag.
Wer während einer PRECURSOR-Diät gleich einen ganzen Marathonlauf absolvieren möchte, sollte das
Abnehmprogramm drei Tage vorher unterbrechen und sich kohlenhydratreich ernähren. Mit dieser Vorbereitung hat man sogar einen Vorteil gegenüber denen, die sich nur auf die „Nudelparty“ am Vortag verlassen. Die
in der Abnehmphase entleerten Glykogenspeicher der Muskulatur werden in diesen drei Tagen stärker als
üblich aufgefüllt. Wer die „Glykogen-Superkompensation“ noch nicht angewendet hat, könnte damit durchaus eine neue persönliche Bestzeit schaffen.
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Auch wenn man eine anstrengende Belastung ohne Hungerast überstanden hat, ist die Gefahr einer Unterzuckerung noch nicht gebannt, da entleerte Glykogenspeicher in der Erholungsphase wieder aufgebaut werden.
Daher ist eine Unterzuckerung noch viele Stunden nach der Belastung möglich, besonders in der folgenden Nacht. Wenn Sie nach einer körperlichen Belastung Anzeichen einer Unterzuckerung oder auch nur ein
unklares Unwohlsein feststellen, sollten Sie Kohlenhydrate zu sich nehmen, wie beim Hungerast während
Belastung (siehe oben).
Die Störung des Abnehmprogramms ist nicht der Rede wert. Leiden und kämpfen lohnen sich in diesem Fall
nicht.

PRECUSOR-Getränk und Blutanalysen
Eine PRECURSOR-Diät wirkt sich günstig auf Cholesterin-, Fett- und Leberwerte im Blut aus. Durch die Zufuhr von Glycerol werden allerdings die Triglyceridwerte von den meisten Analyseverfahren fälschlich zu
hoch gemessen. Gleiches gilt für einige Bestimmungsmethoden der Serum-Lipasen.
Wenn die Triglycerid- oder Lipasewerte während der Einnahme des PRECURSOR-Getränks bestimmt werden sollen, muss das freie Glycerol im Blutserum zusätzlich ermittelt und von den Messwerten abgezogen
werden. Falls dies nicht möglich ist, sollte das PRECURSOR-Getränk 24 Stunden vor der Blutprobenentnahme abgesetzt werden.
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Hintergrundwissen: Energiearme Ernährung
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Wenn die Zellen unseres Körpers über ihre Ernährung abstimmen könnten, würden sie eine Kost bevorzugen, die alle notwendigen Bestandteile enthält, aber sparsam in der Energiezufuhr ist (Calorie Restriction,
CR). Moderne molekularbiologische Methoden zeigen, dass unsere Organe im CR-Zustand altbewährte
(„evolutionär konservierte“) und untereinander abgestimmte („konzertierte“) Stoffwechselprogramme aktivieren, die ein notwendiges Gegenstück zum Überfluss-Stoffwechsel sind. Das CR-Verfahren ist bis heute die
einzige natürliche Methode, mit der die Lebensdauer von Zellen und Organismen verlängert werden kann.
Nicht, weil ein Mangel entsteht, sondern weil der Stoffwechsel sich dann mit Aufgaben befasst, die beim Verwalten des Überflusses zu kurz kommen: Aufräumen, Reparieren, Abspecken, Konsolidieren. Ohne diesen Ausgleich entsteht ein Stoffwechselflimmern („metabolisches Syndrom“), das über typische Zustände wie
die Insulinresistenz letztlich in einem Bündel von Wohlstandserkrankungen mündet.
Leider kann die Zellmehrheit sich nicht äußern. Es spricht zu uns nur das Gehirn. Und das hat in Sachen
Ernährung deutlich andere Interessen als der Rest des Körpers. Im Gehirn beteiligen sich viele Botenstoffe in
winzigen Konzentrationen am Nachrichtenaustausch. Stoffe von außen könnten diese Informationsverarbeitung stören. Um dies zu verhindern, schottet sich das Gehirn durch eine Austauschbarriere ab (Blut-HirnSchranke). Energieliefernde Fettsäuren aus der Nahrung oder dem Fettgewebe können diese Grenze nicht
passieren.
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Abbildung 1: Das Gehirn im Satt-Stoffwechsel.
Glucose kann im Gegensatz zu anderen Stoffen die Blut-Hirn-Schranke passieren und das
Gehirn mit Energie versorgen.
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Da das Gehirn in einer schützenden Knochenkapsel liegt, kann es sich nur wenig ausdehnen, also auch keine
größeren Vorräte, etwa in Form des Kohlenhydratspeichers Glykogen anlegen. Daher ist das Gehirn auf die
ständige Zufuhr kleinerer Nährstoffe angewiesen, allen voran:
Glucose. Das Gehirn ist traubenzuckerabhängig: Etwa 120 g Glucose benötigt das Gehirn eines Erwachsenen pro Tag. Schon ein geringer Abfall des Blutzuckerspiegels versetzt das Gehirn in Panik. Wir empfinden
dann Heißhunger.
Der Alarm ist durchaus berechtigt, denn wenn die geringen Kohlenhydratspeicher des Körpers keine Abhilfe
schaffen, kann der Blutzuckerabfall außer Kontrolle geraten und lebensbedrohliche Einschränkungen der Gehirnfunktion verursachen. Nahrungsentzug würde rasch zum Tod führen, wenn es dem Körper nicht gelänge,
den Energiebedarf des Gehirns auf andere Weise zu decken. Dies wird auf folgendem Weg erreicht: Schon
bei Beginn eines Glucosemangels wird die Glucoseneubildung (Gluconeogenese) aktiviert. Über diesen
Stoffwechselweg kann vor allem die Leber beschränkte Mengen von Glucose aus bestimmten Bausteinen,
den Glucose-Praecursoren, herstellen. Neben Stoffen wie Laktat Pyruvat und Glycerol fallen besonders die
glucogenen Aminosäuren ins Gewicht, die beim Abbau von Proteinen frei werden. Mit andauerndem Fasten
werden zusätzlich langkettige Fettsäuren und ketogene Aminosäuren in kurzkettige Moleküle (Ketonkörper)
umgewandelt, die vom Gehirn und anderen Organen aufgenommen und zur Energiegewinnung genutzt werden können.

!
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Abbildung 2: Das Gehirn bei akutem Glucosemangel.
Glucose-Sensoren melden eine zu geringe Konzentration. Das Hungergefühl wird ausgelöst.
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Abbildung 3: Das Gehirn im Hungerstoffwechsel.
Gluconeogenese und Ketonkörperbildung sichern die basale Energieversorgung des Gehirns.
Durch den Verbrauch von Aminosäuren kommt es zu Proteinverlusten, vor allem in der Muskulatur. Die Glucose-Sensoren des Gehirns melden weiterhin einen zu geringen Glucosespiegel.
Der Hunger bleibt.

!
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Die Säurebelastung durch Ketonkörper und der Proteinabbau (Muskelabbau) sind unerwünschte Nebenwirkungen einer streng energiearmen Ernährung. Hinzu kommt meist ein Mangel an essenziellen Nahrungsbestandteilen wie Elektrolyten, Vitaminen, essenziellen Amino- und Fettsäuren. Alle Faktoren zusammen machen die Null-Diät zu einem gesundheitlichen Risiko. Hungerattacken, Müdigkeit und eine verminderte körperliche wie geistige Leistungsfähigkeit sind unvermeidliche Nebenwirkungen dieser Form des Fastens. Bei
der Ernährung nach dem PRECURSOR-Konzept bekommt der Körper alles, was er braucht. Nur die
Energiezufuhr wird reduziert, um den erwünschten CR-Stoffwechselzustand (Fettabbau, Regeneration) zu erreichen. Die grundlegende Versorgung des PRECURSOR-Konzepts gilt dem Gehirn.
Theoretisch würde es reichen, das Gehirn genau nach Bedarf mit Glucose zu versorgen. Doch das ist praktisch kaum umsetzbar. Jedes Zuwenig löst Hungergefühl aus; jedes Zuviel führt zum Abschalten des CR-Zustandes durch Insulin und zum Rückfall in den Überfluss-Stoffwechsel.
Bei der Lösung dieses Problems half den Erfindern des PRECURSOR-Konzepts folgende wichtige Einsicht.
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Energiearme Ernährung - ohne Hunger!
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Die Neuherstellung von Glucose aus Glucose-Praecursoren kann vom Körper selbst kontrolliert und dem Bedarf angepasst werden. Einer der Glucose-Praecursoren hat dabei besonders günstige Eigenschaften: Glycerol (Propan-1,2,3-triol). Ein Molekül dieses Stoffs entspricht etwa einem halben Glucose-Molekül. Glycerol
wird im Stoffwechsel so vielfältig wie kaum ein anderer Baustein verwendet. Im Fettgewebe dient er zur Bindung und Neutralisierung der Fettsäuren. Mit dem Abbau von Körperfett im Fastenstoffwechsel wird dieser
Praecursor freigesetzt. Leber und Nieren können daraus in wenigen Schritten Glucose herstellen und benötigen hierfür deutlich weniger Energie als bei der Gluconeogenese aus Aminosäuren. Warum nutzt der Körper
nicht diesen ohnehin anfallenden Stoff zur Glucoseneubildung, anstatt seine Proteinreserven anzugreifen? –
Er tut es, doch die Menge ist zu gering. Ein normalgewichtiger Erwachsener ohne größere körperliche Aktivitäten setzt im Hungerzustand knapp 30 g Glycerol pro Tag frei. Die vierfache Menge wäre nötig, um den Glucosebedarf des Gehirns abzudecken. Dazu müssten wir unseren Energieumsatz gewaltig steigern. Zusätzlich
zum Fasten wäre jeden Tag der Energieverbrauch von drei bis vier Marathonläufen nötig, um genügend freie
Fettsäuren abzubauen und damit ausreichend Glycerol freizusetzen. Man kann es auch anders sehen: Hätte
unser Gehirn nur ein Viertel seiner Masse, könnte im Energiemangelzustand auf Proteinabbau und Ketonkörperbildung verzichtet werden. Wir könnten dann den Energiegehalt der Nahrung beliebig drosseln, ohne zu
hungern.
Erst durch die evolutionär bedingte Zunahme der Gehirnmasse beim Menschen wird die Energieversorgung
dieses Organs zu einem besonderen Problem. Das übergroße Gehirn macht den Menschen zum größten
Hungerleider im Tierreich, gibt ihm gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, durch intelligentes Handeln der
Qual des Hungerns zu entrinnen.
Beim PRECURSOR-Konzept wird Glycerol in optimierter Menge und Konzentration als Getränk angeboten. Dadurch wird es möglich, den Zustand einer verminderten Energiezufuhr auszuhalten - auch
über längere Zeit.
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Abbildung 4: Energiearme Ernährung plus PRECURSOR-Getränk.
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Durch die Zufuhr von Glycerol kann der Körper zusätzliche Glucose-Moleküle zur Versorgung des Gehirns herstellen. Muskelabbau und Ketonkörper-Produktion sind dann nicht
mehr nötig. Die Glucose-Sensoren melden eine ausreichende Versorgung. Das Hungergefühl erlischt.
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Energiearme Ernährung - ohne Mangel!
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Da beim angestrebten CR-Stoffwechsel neben der verminderten Energiezufuhr kein weiterer Mangel entstehen soll, muss für die Zufuhr aller essenziellen Nahrungsbestandteile gesorgt werden. Beim PRECURSORKonzept werden die wasserlöslichen Komponenten (Glycerol, Vitamine, Mineralien und natürliche sekundäre
Pflanzenstoff) über das PRECURSOR-Getränk angeboten. Da Glycerol wasserbindende Eigenschaften hat,
hilft es auch, übermäßige Wasserverluste (Dehydrierung) zu vermeiden. Essenzielle Fettsäuren und fettlösliche Vitamine werden über eine spezielle Speiseöl-Mischung (PRECURSOR-OmegaÖl) verabreicht.
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Typische Nachteile einer
sehr energiearmen Kost

Konsequenzen

Abhilfe durch
PRECURSOR

Hypoglykämie

Heißhunger, mentale und physische Leistungsfähigkeit ↓

PRECURSORGetränk

Katecholamine ↑

Herzfrequenz ↑, Blutdruck ↑,
Ein- und Durchschlafstörungen

Dehydrierung

Mentale und physische Leistungsfähigkeit
↓, Krampfneigung, Obstipation

Ketose

Mundgeruch,
Geschmacksveränderung

Vitaminmangel

Mangelerscheinungen

Mineralstoffmangel

Mangelerscheinungen

Proteinverlust

Muskelabbau

Mangel an essenziellen
Fettsäuren und Vitamin E

Mangelerscheinungen

PRECURSOROmegaÖl

Mangel an Ballaststoffen

Obstipation

PRECURSORPlantagoOvata

Natürliche Proteinzufuhr

!
Als Ballaststoff wird eine langsam quellende Variante des Indischen Flohsamens (PRECURSOR-PlantagoOvata) verwendet. Dieser Ballaststoff füllt ohne zu blähen und übernimmt eine weitere wichtige Aufgabe:
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Beim CR-Stoffwechsel werden die essenziellen Fettsäuren bevorzugt in Membranen eingebaut, gleichzeitig
werden alte Membranteile entfernt und über Leber und Galle entsorgt. PlantagoOvata bindet Galle und verhindert dadurch eine Wiederaufnahme des „Altöls“. Es wird somit direkt über den Darm ausgeschieden.
Die nächste Säule der PRECURSOR-Ernährung sind natürliche Lebensmittel. Neben Nahrungsmitteln mit
hohem Eiweißgehalt, wie Fleisch, Fisch, Quark, Soja, spielt frisches Gemüse eine wichtige Rolle. Auf diese
Weise werden die essenziellen Aminosäuren sowie weitere Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe zugeführt.
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Häufige Fragen
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Hunger

1. Ich habe gerade mit der PRECURSOR-Diät angefangen (Tag 2) und nehme nur das PRECURSORGetränk. Trotzdem habe ich Hunger. Woran kann das liegen und was soll ich tun?
In der Regel 1 der PRECURSOR-Diät heißt es: „… über den Tag verteilt trinken“.
Wenn die Abstände zu groß werden, kann es zu einer Unterversorgung mit Glycerol und Unterzuckerung
kommen. Sie sollten dann in engeren Abständen trinken.
Wenn Sie von Hause aus zu den größeren und kräftigeren Menschen gehören, kann es sein, dass die Versorgung mit Glycerol insgesamt zu knapp bemessen ist. Sie sollten dann mehr als 2 Liter
PRECURSOR-Getränk pro Tag trinken. Dabei ist es wichtig, die angegebene Verdünnung des Konzentrats
(70 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser) nicht zu ändern.
Hunger kann auch entstehen, wenn die Muskulatur Glucose aus dem Blut aufnimmt und dadurch dem Gehirn
entzieht. Das passiert, wenn man sich bei energiearmer Ernährung zu intensiv belastet und den Bereich der
reinen Fettverbrennung verlässt. Mehr zu diesem Thema finden Sie im Kapitel “Körperliche Anstrengung und
Sport“ auf Seite 39.
Wenn alle diese Gründe nicht zutreffen, gehören sie wahrscheinlich zu den Menschen, die stark an Ihren Ernährungsgewohnheiten hängen. Durch das Wegfallen der Mahlzeiten entstehen Lücken im Tagesprogramm.
Die einen sehen das als gewonnene Zeit, die man nutzen kann; andere erleben das als Verlust. Die brauchen
dann zu ihren Zeiten „etwas zwischen die Zähne“. Das Problem kann gelöst werden. Im Kapitel „Tagespläne“
finden Sie ab „Tag 3“ Rezepte, die den Fastenzustand nicht ausschalten. Suchen Sie sich etwas aus, und
essen Sie es - auf einmal oder verteilt.
Sie führen sich dann zwar etwas mehr Energie zu, es wird ihnen aber helfen, mit der Ernährungsumstellung
besser fertig zu werden.
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Wenn PRECURSOR-Getränk plus Essen nicht reichen, macht es keinen Sinn, blind gegen das Hungergefühl
anzukämpfen. Unterbrechen Sie das Programm und wenden Sie sich an einen PRECURSOR-Fachberater.
Bei der Beratung wird es unter anderem um die Frage gehen, ob die Leistungsfähigkeit ihrer Gluconeogenese
herabgesetzt ist. Das könnte verschiedene Ursachen haben, lässt sich aber fast immer durch Umstellen von
Medikamenten oder individuelles Stoffwechsel-Training in den Griff kriegen.

!

2. Ich habe starkes Verlangen nach Salz! Ist das normal?
Das kann passieren, weil die Ernährung während der PRECURSOR-Diät kochsalzarm ist. Durch den
Abfall des Insulinspiegels und die natriumarme Ernährung während der Diät bekommen die Nieren die
Möglichkeit, das überflüssige Kochsalz und das dadurch gebundene Wasser zu entfernen.
Dieser Effekt ist erwünscht.
Sie können den Salzhunger bekämpfen, indem Sie die Gerichte der Tagespläne etwas stärker salzen.
Das sollten Sie sogar tun, wenn Sie wegen des Klimas oder körperlicher Anstrengung viel Schwitzen.
Grundsätzlich sollten Sie aber nicht zu stark zulangen. Eine kochsalzarme Diät ist gesund und reduziert
ein verstelltes Salzbedürfnis nach einiger Zeit auf ein natürliches Maß. Der anerzogene, schlechte
Salzhunger verschwindet dann.

!55

!

!

Handhabung und Lagerung der Produkte

3. Wie lange hält sich das PRECURSOR-Konzentrat?
Wegen der sehr starken Konzentrierung ist das Produkt vor mikrobiellem Verderb geschützt und kann
daher auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ohne hygienische Bedenken verwendet werden.
Da auch der zentrale Wirkstoff Glycerol sehr lange haltbar ist, lohnt es sich fast immer, nicht verbrauchte
Flaschen oder Reste des Konzentrats aufzubewahren. Die Wirksamkeit einiger Vitamine und sekundärer
Pflanzenstoffe lässt dagegen mit der Zeit nach. Daher kann die Wirksamkeit dieser Bestandteile des
Konzentrats nur bis zum Mindesthalbarkeitsdatum garantiert werden. Zum Schutz dieser empfindlichen
Stoffe sollte das PRECURSOR-Konzentrat nur in der lichtgeschützten Originalflasche und zudem verschlossen aufbewahrt werden. Außerdem sollte eine starke Erhitzung durch pralles Sonnenlicht oder
andere Wärmequellen vermieden werden. Ein Aufbewahren im Kühlschrank ist nicht nötig.
4. Wie lange hält sich das PRECURSOR-Getränk?
Im Kühlschrank kann das verschlossene Getränk 2 – 3 Tage aufbewahrt werden. Außerhalb des
Kühlschranks hält es sich etwa einen Tag. Bei Erhitzung über 25 °C oder starkem Sonnenlicht sollte es
aber zügiger aufgebraucht werden.
5. Bei meinem PRECURSOR-Konzentrat hat sich ein krümeliger Pfropf im Flaschenhals abgesetzt.
Das kann in seltenen Fällen passieren, wenn die Flasche mit dem Konzentrat längere Zeit steht und
nicht geschüttelt wird. Einige Inhaltsstoffe des Konzentrats, vor allem das Calcium, neigen dazu, harmlose, aber manchmal störende Ausfällungen zu bilden. Durch künstliche Zusatzstoffe aus der Trickkiste
der Lebensmitteltechnologie ließe sich das verhindern. An den Krümeln kann man erkennen, dass beim
PRECURSOR-Konzentrat darauf verzichtet wird. Das Problem lässt sich auch ohne Chemie einfach
beheben: Nehmen Sie einen sauberen Gegenstand, der in den Flaschenhals passt, zum Beispiel einen
Löffelstil, und drücken Sie die Ausfällungen zurück ins Konzentrat. Anschließend gut schütteln. Eine
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verminderte Haltbarkeit des Konzentrats durch mikrobiellen Verderb müssen Sie nicht befürchten. Das
Konzentrat ist sehr wasserarm und gibt den Mikroben kaum eine Wachstumschance.
6. Das PRECURSOR-Getränk hat heute Morgen viel süßer als sonst geschmeckt. Ich habe Zitronensaft
zugegeben und zwei Gläser getrunken. Dann erst ist mir eingefallen, dass ich zu wenig Wasser
genommen habe. Ich wollte ursprünglich 2 Liter Getränk ansetzen, habe aber nur Wasser für 1 Liter
zugegeben. Soll ich das fehlende Wasser nachträglich trinken?
Ja, das fehlende Wasser sollte nachträglich zugeführt werden. Bei einer Überdosierung des Konzentrats
kann dem Gehirn vorübergehend Wasser entzogen werden. Das kann bei empfindlichen Personen
Kopfschmerzen auslösen, besonders wenn man vorher schon zu wenig getrunken hat.
Wenn es geht, sollten sie beim restlichen Getränk die richtige Dosierung einstellen. Falls das nicht
möglich ist, müssen sie das Programm trotzdem nicht unterbrechen. Wenn sie nach jedem Glas des
Getränks sofort die fehlende Wassermenge trinken (bei Ihnen 1 Glas), entsteht die richtige Konzentration im Magen und Sie müssen keine Nachteile befürchten.
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Tagespläne und Rezepte

7. Müssen die zu den Mahlzeiten angegebenen Portionen des PRECURSOR-Getränks vollständig mit
jeder Mahlzeit getrunken werden oder kann ich einen Teil für später aufbewahren?
Die Portionen sind für den ganzen Abstand zur nächsten Mahlzeit gedacht. Es ist sogar besser, wenn
Sie die Menge gleichmäßiger über diesen Zeitraum verteilen können.
8. Ich habe vor dem Schlafen noch einen halben Liter vom fertigen PRECURSOR-Getränk übrig, aber
überhaupt keinen Hunger. Muss ich es trotzdem trinken?
Mit der Abendportion des Getränks wird der Vorrat für die ganze Nacht eingenommen. Ohne diesen Vorrat könnten Sie besonders in den ersten Tagen des Fastens nachts vom Hunger geweckt werden.
Trinken wäre also besser. Wenn das Trinken allerdings zur Qual wird, sollten Sie das Risiko eingehen.
Stellen Sie sich den Rest des Getränks auf den Nachttisch. Dann können Sie sofort zugreifen, wenn Sie
der Hunger weckt.
9. Die Rezepte einiger Tagespläne schmecken mir sehr gut, andere mag ich nicht so. Kann ich Tage
des Wochenplans öfter wiederholen und dafür andere Tagespläne weglassen?
Ja, das können Sie, ohne jede Einschränkung.
10. Warum wird die Körpergröße bei der Dosierung des PRECURSOR-Getränks nicht berücksichtigt?
Die Dosierung orientiert sich am Glucosebedarf des Gehirns eines erwachsenen Menschen. Masse und
Glucosebedarf des Gehirns unterscheiden sich von Mensch zu Mensch viel weniger als die Körperlänge.
Nur wenn Sie besonders groß und kräftig und womöglich auch noch körperlich aktiv sind, kann es sein,
dass die Versorgung mit Glycerol zu knapp wird. Sie merken es am Hunger und eventuell an anderen
Zeichen der Unterzuckerung wie Benommenheit, Herzrasen, Kopfschmerzen.
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Wenn das auf Sie zutrifft, sollten Sie während des gesamten Fastenprogramms mehr als 2 Liter
PRECURSOR-Getränk pro Tag trinken. Dabei ist es wichtig, die angegebene Verdünnung des Konzentrats (70 ml Konzentrat pro 1 Liter Getränk) nicht zu ändern.
11. Während des Fastens soll ich auf Obst verzichten. Bin ich trotzdem mit allen Vitaminen versorgt?
Ja. Der Ausfall von Vitaminquellen ist in den Tagesplänen berücksichtigt.
12. Das Einnehmen der Flohsamen macht mir Schwierigkeiten. Kann ich die Flohsamen weglassen?

!
!
!
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Im Rahmen der PRECURSOR-Diät spielen Ballaststoffe eine wichtige Rolle. Der Indische Flohsamen
hat gegenüber anderen reinen Ballaststoffen einige Vorteile. Leider neigen die kleinen Samen dazu,
nicht nur in alle Winkel des Darms zu kriechen – das sollen sie –, sondern auch in Ecken des
Mundraums, wo man sie heraus spülen oder -putzen muss. Am einfachsten bekommt man sie herunter,
wenn man sie in Trinkwasser gibt. Da sie sich im Glas rasch absetzen, muss man sie sofort vor dem
Trinken immer wieder aufrühren. Wenn ihnen das alles zu lästig ist und Sie bereit sind, andere Nachteile
wie Blähungen in Kauf zu nehmen, können sie natürlich auch andere Ballaststoffe verwenden. Ein völliger Verzicht auf zusätzliche Ballaststoffe ist nicht zu empfehlen, da die wünschenswerten Mengen mit
natürlichen Lebensmitteln kaum zu erreichen sind. Andere Abführmittel sind auf jeden Fall Tabu.
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13. Neben den ganzen Flohsamen werden auch Flohsamenschalen und Flohsamenpulver angeboten.
Welches Produkt ist besser?
Die reinen Produkte unterscheiden sich vor allem durch ihre Quellfähigkeit. Flohsamenschalen werden
meist aus Flohsamenarten gewonnen, die im Mittelmeerraum wachsen (Psylli semen aus Flohsamenwegerich und Sandwegerich). Ihre Quellzahl ist mit über 40 deutlich höher als die des ganzen Indischen
Flohsamens, der sein Volumen meist „nur“ um das 10- bis 15fache steigern kann. Wenn man zu den
Flohsamenschalen wechselt, muss man die tägliche Dosis vermindern und gleichzeitig die zusätzliche
Wassermenge noch weiter erhöhen, bei halber Tagesdosis etwa die doppelte zusätzliche Wassermenge.
Da vielen Anwendern schon das Trinken der 2 Liter des PRECURSOR-Getränks schwer fällt, empfehlen
wir den ganzen Flohsamen als mildere und sicherere Alternative. Außerdem ist es besser für die Arbeiter, die mit großen Mengen der Schalen umgehen müssen. Psyllium-Pulver kann beim Einatmen oder bei
Hautkontakt allergische Reaktionen auslösen.
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14. Kann ich das PRECURSOR-Öl durch andere Öle ersetzen?
Mit dem PRECURSOR-OmegaÖl soll eine ausreichende Versorgung mit essenziellen Fettsäuren und
Vitamin E sichergestellt werden – durch natürliche Lebensmittel, bei möglichst geringer Energiezufuhr.
Das wird erreicht durch eine Mischung von Leinöl und Sonnenblumenöl, etwa im Verhältnis 1:5, abhängig von den jeweiligen Sorten. Der schwierige Stoff hierbei ist das Leinöl. Es ist einerseits eine kaum
schlagbare natürliche Quelle für Omega-3-Fettsäuren, andererseits aber sehr empfindlich. Es sollte nach
der Pressung zügig verarbeitet werden, da es sonst eine unangenehme, zumindest gewöhnungsbedürftige, geschmackliche Note bekommt. Wenn Sie an frisches Leinöl kommen oder Sie der
Geschmack des älteren Leinöls nicht stört, können Sie die Mischung selbst herstellen. Die nächste praktikable Alternative wäre, den Bedarf durch Nahrungsergänzungsmittel zu decken.
Wenn der Bedarf an essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen gedeckt ist – gleich auf
welchem Weg – können Sie auf alle Hilfsmittel verzichten und ihr Pflanzenöl frei wählen. Dann zählen
nur noch die Kalorien. Wenn es um einen guten Zweck geht, etwa eine Extraportion Gemüse, sollten Sie
sich die Investition ruhig gönnen.
15. Ich habe einen erhöhten Cholesterinspiegel, darf ich trotzdem die Mengen an Fleisch essen?
Ja, Sie dürfen. Während der PRECURSOR-Diät wird insgesamt nur wenig Cholesterin zugeführt – und
das ist nicht einmal entscheidend. Die erhöhten Cholesterinwerte sind Ausdruck einer Stoffwechselstörung, die durch eine verminderte Cholesterinaufnahme nur unwesentlich besser wird. Bei der
PRECURSOR-Diät wird die Ursache der Störung mit natürlichen Mitteln bekämpft.
Wenn Sie nicht gerade an einer der seltenen vererblichen Störungen des Cholesterinstoffwechsels leiden, sollten Ihre Cholesterinwerte durch die Diät besser werden.

!

!61

!

!
16. Darf ich während des Fastens Alkohol trinken?
Alkohol und Abnehmen passen aus zwei Gründen nicht gut zusammen. Erstens ist Alkohol eine Abnehmbremse, weil er viel Energie enthält, fast so viel wie Fett. Zweitens behindert Alkohol die Gluconeogenese. Dadurch kann es – mit oder ohne Glycerol – zu einem Blutzuckerabfall kommen. Diese Wirkung
des Alkohols wird gerne als „appetitanregend“ bezeichnet. Das klingt nett. Fasten ist auch „appetitanregend“ – ohne dass man dazu einen Fettmacher zuführen muss.
Wenn Sie den verzögerten Fettabbau in Kauf nehmen, ist gegen ein Glas nur wenig einzuwenden. Aber
Vorsicht: Aus einem Glas werden schnell mehr. Es macht wenig Sinn, die Gluconeogenese durch das
PRECURSOR-Getränk zu unterstützen und sie gleichzeitig durch viel Alkohol einzuschränken. Dann ist
es ehrlicher und sparsamer, das PRECURSOR-Programm zu unterbrechen.
17. Darf ich während des Fastens Süßstoffe verwenden?
Eine PRECURSOR-Diät ist eine gute Gelegenheit, verschobene Geschmacksempfindungen und
Geschmackserwartungen wieder auf ein natürliches Maß zu bringen. Dies gilt besonders für Salziges
und Süßes. Also sollte man zunächst versuchen, ohne künstliche Süßmittel auszukommen.
Wenn das nicht, oder nicht immer gelingt, muss man unterscheiden:
Die kalorienfreien Süßstoffe behindern das Abnehmen nicht und sind daher prinzipiell geeignet. Hierzu gehören Acesulfam, Aspartam, Aspartam-Acesulfam-Salz, Cyclamat, Saccharin, Sucralose, Thaumatin, Neohesperidin, Steviosid, Neotam.
Die kalorienhaltigen Zuckeralkohole (Isomalt(ol), Lactit(ol), Maltit(ol), Mannit(ol), Sorbit(ol), Xylit(ol))
und Fructose sind dagegen nicht geeignet.
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Gewicht

18. Soll ich jeden Tag mein Gewicht kontrollieren?
Nein, das brauchen Sie nicht. Die tägliche Gewichtskontrolle ist eher verwirrend als nützlich. Wer den
Fortschritt des Fettabbaus verfolgen möchte, sollte besser den Bauchumfang messen (siehe Seite 38).
19. Wie viel Fett nehme ich durchschnittlich ab?
Das hängt von Ihrem Energiebedarf in Ruhe und Ihrer körperlichen Aktivität ab. Als Faustregel gilt: Groß
verliert mehr als klein, dick verliert mehr als dünn, aktiv verliert mehr als gemütlich, Mann verliert mehr
als Frau. Typischerweise verschwinden jeden Tag 100 g bis 200 g Fett. Auf der Waage ist das allerdings
nur schwer zu erkennen, weil das Gewicht, im Gegensatz zum Fettabbau, große Ausschläge in beide
Richtungen zeigen kann (siehe Kapitel „Körpergewicht und Fettmasse während der
PRECURSOR-Diät“, Seite 38).
20. Warum nimmt mein Mann schneller ab als ich? Er isst genau das Gleiche!

!

…und trinkt die gleiche Menge vom PRECURSOR-Getränk, weil sein Gehirn etwa den gleichen Energiebedarf hat. Damit führt er insgesamt genauso viele Kalorien zu wie Sie. Sein täglicher Energiebedarf ist aber größer als ihrer, weil er größer und kräftiger ist als Sie. Also spart er jeden Tag mehr Kalorien ein als Sie, und das macht sich in einem stärkeren Fettabbau bemerkbar. Auf den gesundheitlichen
Effekt des Fastens hat das aber keine nennenswerten Auswirkungen. Sie befinden sich beide im FastenStoffwechsel, und auf den kommt es an.
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21. Verliere ich mehr Gewicht, wenn ich das Getränk das ein oder andere Mal weglasse?
Theoretisch ja, aber um welchen Preis? Der Energiebedarf Ihres Gehirns ändert sich nicht. Wenn der
Glucose-Vorläufer des PRECURSOR-Getränks wegfällt, kann das Gehirn nur noch über so genannte
Ketonkörper (aus Fett- und Aminosäuren) und die Glucose-Neubildung aus Aminosäuren versorgt werden. Das Ergebnis: starkes Hungergefühl, Ketonkörperbildung, Eiweißabbau. Das Ziel der
PRECURSOR-Diät besteht darin, die Vorteile des Fastens (Stoffwechselumstellung, Abnehmen) zu behalten und solche Nachteile zu vermeiden.
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Essen außer Haus

22. Heute Nachmittag bin ich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Aus Höflichkeit (und weil es bestimmt
sehr lecker wird), möchte nicht nur mit Kaffee und PRECURSOR herumsitzen. Muss ich das PRECURSOR- Getränk weiter trinken, auch wenn ich Kuchen esse?
Nein, das Getränk können Sie zu Hause lassen. Mit den Kohlenhydraten stellt sich der Satt-Stoffwechsel
ein. Der Körper beendet die eigene Herstellung von Glucose und braucht dann auch keine Vorläuferstoffe. Das PRECURSOR-Getränk brauchen Sie erst wieder, wenn der Hunger zurück kommt (oder
besser: kurz davor).
23. Ich fahre in Urlaub! Kann ich das Fasten unterbrechen und in ein paar Wochen wieder einsteigen?
Das Fasten kann jederzeit ohne Probleme abgebrochen werden. Wenn die Unterbrechung nur ein oder
zwei Tage dauert, können Sie anschließend weitermachen als wäre nichts gewesen. Nach längeren
Pausen sollten Sie einen „Restart“ machen, indem Sie das Programm für die ersten beiden Tage durchführen, also nur trinken. Mit welchem Tagesplan Sie dann fortfahren, bleibt Ihnen überlassen.
24. Ich bin nächste Woche auf einer 5-tägigen Dienstreise und möchte das Fasten eigentlich fortsetzen. Die Rezepte der Tagespläne werde ich aber nicht umsetzen können.
Das müssen Sie auch nicht. Wenn Sie es schaffen, die kohlenhydratreichen Lebensmittel wegzulassen,
bleibt Ihnen auf jeden Fall der Fasten-Stoffwechsel und damit der gesundheitliche Effekt erhalten. Bei
den Fetten werden Sie das strenge Ziel minimaler Mengen bei maximaler Qualität kaum erreichen können. Hier sollte man realistisch und kompromissbereit sein. Etwas langsamer abnehmen ist immerhin
besser, als gar nicht abnehmen.

!
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25. Ich bin viel mit dem Flugzeug unterwegs und kann deswegen das PRECURSOR-Getränk nicht
regelmäßig zu mir zu nehmen. Gibt es dafür eine Lösung?
Das ist in der Tat ein Problem. Die Originalflasche gehört in den Koffer. In die Kabine dürfen Sie das
Konzentrat nur mitnehmen, wenn Sie es in eine kleinere, erlaubte Flasche abfüllen. Die Entwicklungsabteilung von Dr. Lück INSTITUTE arbeitet daran, die Inhaltsstoffe des PRECURSOR-Konzentrats
in eine feste Form zu bringen. Bisher ist das noch nicht zufriedenstellend gelungen. Leider - aber wir
bemühen uns weiter.
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Körperliche Veränderungen

26. Ich habe heute schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Liegt das am Fasten?
Kopfschmerzen können viele Ursachen haben. Man kann aber relativ einfach herausfinden, ob sie etwas
mit der PRECURSOR-Diät zu tun haben.
Zunächst sollte sicher sein, dass das PRECURSOR-Getränk richtig gemischt wurde. Bei einer starken
Überdosierung des Konzentrats kann dem Gehirn vorübergehend Wasser entzogen werden, und das
kann Kopfschmerzen verursachen. An eine Überdosierung sollte man immer denken, wenn das Getränk
süßer schmeckt als gewohnt. Wer ein zu stark konzentriertes Getränk aufgenommen hat, sollte reichlich
zusätzliches Wasser trinken.
Kopfschmerzen können auch Zeichen einer Unterzuckerung sein. Dann treten sie meist zusammen mit
einem starken Hungergefühl auf. Das kann passieren, wenn der Abstand zwischen zwei
PRECURSOR-Getränken zu groß wird, am häufigsten morgens, wenn man über Nacht nichts trinkt. Bei
Ihnen kann das nicht zutreffen, sonst wären Hunger und Kopfschmerzen nach dem ersten Getränk verschwunden.
Leider kann bei einer Unterzuckerung das charakteristische Hungergefühl manchmal auch fehlen, zum
Beispiel während oder nach körperlicher Belastung (siehe Seite 39). Im Zweifelsfall kann man durch
Zuführen von Kohlenhydraten immer feststellen, ob Kopfschmerzen (oder andere unklare Symptome)
durch eine Unterzuckerung hervorgerufen werden oder nicht. Am schnellsten geht es mit zuckerhaltigen
Getränken (siehe Seite 39). Sie können die Gelegenheit auch ausnutzen und ein kohlenhydratreiches
Lebensmittel essen, das Sie besonders vermissen. Wenn die Symptome dann verschwinden, sind die
Kopfschmerzen sehr wahrscheinlich durch eine Unterzuckerung ausgelöst worden. Auf jeden Fall sind
sie erst einmal weg. Wenn Sie wollen, können sie das Programm dann wie geplant fortsetzen. Der einmal eingestellte Fasten-Stoffwechsel schaltet sich schnell wieder ein, wenn die zugeführten Kohlenhy-
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drate verbraucht sind. Wenn die Kopfschmerzen später erneut auftreten und bei Kohlenhydratzufuhr
wieder verschwinden, kann es sein,
•

dass Ihr Gehirn einen besonders großen Glucosebedarf hat. Dann sollten Sie pro Tag mehr als 2
Liter PRECURSOR-Getränk zu sich nehmen, allerdings ohne die Zubereitung (70 ml Konzentrat pro
Liter Getränk) zu verändern.

•

oder dass Ihre körperliche Belastung doch größer ist, als Sie vermuten. Dann sollten Sie die Verhaltensregel des Kapitels „Körperliche Anstrengung und Sport“ auf S. 39 beachten.

Andauernde Kopfschmerzen, die auch nach Kohlenhydratzufuhr bleiben, sind sehr wahrscheinlich nicht
durch die kalorienarme Ernährung verursacht und sollten medizinisch abgeklärt werden.

!

27. Ich nehme PRECURSOR-PlantagoOvata und esse viel Gemüse, trotzdem bin ich verstopft.
Wenn Sie am Anfang des PRECURSOR-Diät stehen, sollten Sie etwas Geduld haben. Der Darm wird
zunächst entleert und es kann dauern, bis er wieder ausreichend gefüllt ist.
Die Kombination von Ballaststoffen und Flüssigkeit ergibt ein natürliches Abführmittel. Mehr ist nur selten
nötig. Mit PlantagoOvata und viel Gemüse haben Sie auf jeden Fall eine vorbildliche Ballaststoff-zufuhr.
Beachten Sie aber, dass die täglichen 2 Liter PRECURSOR-Getränk nur eine basale Wasserzufuhr
darstellen. Die zusätzlichen Ballaststoffe binden Wasser im Darm. Wenn weitere Wasserverlustete, etwa
durch Schwitzen hinzukommen, kann die Wasserzufuhr zu gering werden. Daher sind zusätzliche
Getränke nicht nur erlaubt, sondern wünschenswert.
Also: Bleiben Sie bei den Ballaststoffen und trainieren Sie ihr Trinkverhalten. Dann dürfen Sie auch ihre
Einstellung lockern: Täglicher Stuhlgang muss nicht sein.

!
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28. Während des Fastens habe ich wieder angefangen, Sport zu treiben. Am Anfang lief alles problemlos, aber seitdem fühle ich mich deutlich schlechter und eigentlich immer hungrig. Was mache ich
falsch?
Fasten und intensive Körperliche Belastung sind eine schwierige Kombination, bei der einiges beachtet
werden muss. Im Kapitel „Körperliche Anstrengung und Sport“ (Seite 39) finden Sie einige Tipps, die
Ihnen weiterhelfen können.

!

29. Ich nehme seit drei Wochen ab. Bei einem Arztbesuch wurden letzte Woche meine Blutwerte bestimmt. Der Arzt sagt, dass die Werte insgesamt besser sind als vorher, nur der Triglyceridspiegel sei
viel zu hoch. Kann das sein?
Ja, das kann sein, ist aber wahrscheinlich eine Fehlmessung, die durch das Glycerol im PRECURSORGetränk zustande kommt. Näheres dazu finden Sie im Kapitel „PRECUSOR-Getränk und
Blutanalysen“ (S. 42).
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Ernährungsumstellung
30. Soll ich mich auch nach dem Abnehmen weiterhin kohlenhydratarm ernähren?
Nein. Kohlenhydrate sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Sie liefern Glucose, den zentralen Energielieferanten unseres Gehirns. Unsere Muskulatur braucht sie bei intensiven Belastungen.
Bei der PRECURSOR-Diät werden sie nur weggelassen, um den Satt-Stoffwechsel aus- und den Fasten-Stoffwechsel einzuschalten. Diese Schaltfunktion der Kohlenhydrate zeigt ja gerade, wie wichtig sie
für den Körper sind. Wir brauchen beides, Satt- und Fasten-Stoffwechsel. Deswegen ist es wichtig, sich
ab und an kohlenhydratarm zu ernähren. In der restlichen Zeit sollte es Kohlenhydrate geben, ohne sich
damit zu mästen.
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