
DEIN GUIDEDEIN GUIDE
ZU REVERSEZU REVERSE

DIETINGDIETING
DER DER ECHTEECHTE WEG DEINEN WEG DEINEN

STOFFWECHSEL ANZUKURBELN.STOFFWECHSEL ANZUKURBELN.

RE:THINK NUTRITION



Einführung

01KAPITEL 



Mehr essen, dabei nicht zunehmen, sondern 
 zukünftige Gewichtsverlustphasen erleichtern.
Klingt zu gut um wahr zu sein? Ist es aber nicht,
denn Reverse Dieting kann dies und noch vieles
mehr ermöglichen. Reverse Dieting ist ein “auf den
Pausenknopf drücken”, eine Möglichkeit des
Körpers sich von einer Diät bzw. kalorischer
Restriktion zu erholen. 

Wie der Name schon suggeriert, ist Reverse
Dieting, eine langsame Erhöhung der täglichen
Kalorienzufuhr, um die gegenwärtige
Körperkomposition beizubehalten.

REVERSE DIETING
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Das Prinzip

KAPITEL 



Um zu verstehen wie Reverse Dieting funktioniert,
ist es wichtig zu verstehen, was der Stoffwechsel
ist. Nämlich alle körperlichen Vorgänge, die Essen
in Energie umwandeln. Dazu gehören bewusste
(Sport, Spazierengehen, usw.) und unbewusste
Bewegungen (Zappeln, Gestikulieren, usw.), sowie
unwillkürliche körperliche Vorgänge wie Atmen,
der Herzschlag, die Verdauung oder das Denken.

Die Stoffwechselrate fasst alle diese
energieaufwendigen Vorgänge zusammen und
wird in Kilokalorien (kcal) pro Tag gemessen. Im
Laufe einer Phase im Kaloriendefizit, also einer
Gewichtsabnahme, sinkt die Stoffwechselrate.

DAS PRINZIP VON
REVERSE DIETING



HINTERGRUND ZU
STOFFWECHSEL



Dies geschieht einerseits dadurch, dass wir ein
leichteres Körpergewicht haben und dadurch
generell weniger Energie brauchen (je mehr
Körpermasse man hat, desto mehr Energie braucht
man um diese Körpermasse aufrecht zu erhalten
und anders herum).

Andererseits sorgen Hormone dafür, dass sich der
Stoffwechsel im Laufe der Diät verringert und wir
bewegen uns unbewusst weniger. Reverse Dieting
soll helfen, die beiden letzten Aspekte wieder auf
ein Level wie vor der Diät zu normalisieren. Das
heißt unsere Hormone sollen wieder aus dem Diät-
Stresszustand ins Gleichgewicht kommen und die
unbewussten Bewegungen wieder zunehmen. Das
erreichst du einfach gesagt durch mehr essen. 

DAS PRINZIP VON
REVERSE DIETING
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Wie es funktioniert



Reverse Dieting bedeutet eine schrittweise
Erhöhung der Kalorienzufuhr von einem
kalorischen Defizit am Ende einer Diät, zu den
Erhaltungskalorien, und häufig darüber hinaus. Die
tägliche Kalorienzufuhr wird pro Woche im
Durchschnitt um 40-180 kcal erhöht.

Die Menge der Kalorienerhöhung kommt jedoch
auf verschiedene Faktoren an, zum Beispiel die
Ausgangslage, die Bereitschaft zur Zunahme, den
Gewichtsverlauf, die Körperzusammensetzung und
das körperliche Wohlbefinden (Biofeedback)
während der Reverse Dieting Phase. 

Anfangs sollte darauf geachtet werden, genügend
Eiweiß in der Ernährung zu haben (1,2-2,7 g/kg
Körpergewicht). Danach werden die zusätzliche
Kalorien aus Kohlenhydraten und/oder Fetten
zugeführt. Besonders für Sportler*innen ist eine
Erhöhung der Kohlenhydratzufuhr interessant, da
diese relevant für sportliche Leistung sind. 

WIE ES FUNKTIONIERT



Ein Beispiel: Anna isst am Ende ihrer Diät 1600
kcal täglich. Ihr Coach empfiehlt ihr jede Woche 80
kcal pro Tag mehr zu essen. Das sind etwa 20 g
Kohlenhydrate (1 Scheibe Brot) oder 10 g Fett (1
TL Öl).

Das liest sich nicht viel, kann aber nach einer Diät
sehr erfreulich sein. Nach 5 Wochen hat Anna ihre
Erhaltungskalorien von 2000 kcal erreicht. Ob die
Kalorienzufuhr weiter erhöht wird, entscheidet sie
gemeinsam mit ihrem Coach daran, wie ihr Körper
auf die Kalorienzufuhr reagiert. 

Für viele Menschen kann es eine mentale Hürde
sein, vorsätzlich mehr zu Essen, weil sie Sorge
davor haben, dabei zuzunehmen. Gerade
deswegen empfehlen wir eine bewusste und
langsame Steigerung der Kalorienzufuhr, um
unseren Kund*innen die Kontrolle über ihre
(mögliche) Zunahme zu geben. 

WIE ES FUNKTIONIERT
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Was zu
erwarten ist
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Jeder Mensch ist anders und reagiert deshalb auch
anders auf Reverse Dieting. An erster Stelle steht
die Normalisierung der Hormonlevel im Körper.
Das betrifft die Stoffwechselsysteme, aber auch
die Sexualhormone, die bei einer Diät häufig
verringert werden. Bei vielen Frauen, die ihre
Periode verloren haben, wird Reverse Dieting
verwendet um sicherzustellen, dass ihre Periode
wieder regelmäßig kommt. 

WAS ZU ERWARTEN IST



Manche Menschen verlieren durch Reverse Dieting
etwas Gewicht, da sich die Hormone normalisieren
und Wassereinlagerungen abtransportiert werden,
weil sie sich wieder mehr bewegen oder weil sie
wieder mehr Energie verbrauchen (der
Stoffwechsel ist in beide Richtungen adaptiv).

Viele Menschen nehmen während Reverse Dieting
etwas Gewicht zu. Davon ist jedoch vieles
Darminhalt, durch mehr Essen und Glykogen-
gebundenes Wasser in den Muskeln aufgrund von
mehr Kohlenhydraten auf dem Teller. 

Das passiert mit Kohlenhydraten in deinem
Körper - sie werden als Glykogen in deinen

Muskeln und in der Leber gelagert.

WAS ZU ERWARTEN IST



Auch Zunahme von magerer Muskelmasse, kann
ein Faktor sein. Denn durch Reverse Dieting
bekommt man im Alltag und auch im Training
mehr Energie. 

Auch der Schlaf kann durch Reverse Dieting
verbessert werden. 

Zu guter Letzt hilft es, mehr zu essen und einen
höhere Stoffwechselrate zu haben. Das heißt auch,
dass eine folgende Diät mit höheren Kalorien und
dadurch mit mehr Essen begonnen werden kann -
dadurch wird deine Einhaltung besser.

Alles in Allem ist das Ziel von Reverse Dieting,
die Lebensqualität zu erhöhen, indem man mehr
isst und es dem Körper dadurch besser geht.

WAS ZU ERWARTEN IST
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Für wen es
geeignet ist
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Für Menschen, die (mehrmals) stark
abgenommen haben (und das Gewicht wieder
zugenommen haben).

Für Menschen, die sehr wenig essen und
trotzdem nicht weiter abnehmen können. 

Für Menschen, deren Trainingsfortschritte
stagnieren oder die Motivation fehlt. 

Für Menschen, die mehr Essen können wollen
und nicht jede einzelne Kalorie umdrehen
möchten, wenn sie Essensentscheidungen
treffen.

Für Menschen, die großen Heißhunger und
Verlangen nach Süßigkeiten haben. 

Für Frauen, die keine Periode mehr bekommen.

Für Männer, die keine so starke Libido haben,
wie früher.

Für Menschen, die Schlafprobleme haben oder
ständig müde und gereizt sind. 

 

FÜR WEN ES GEEIGNET IST



Wenn du dich mit einem oder mehreren von den
oben genannten Punkten identifizieren kannst,
könnte Reverse Dieting dir helfen, deinem Körper
die Chance zu geben, sich von einem
Kaloriendefizit zu erholen, mehr zu Essen und mit
mehr Energie das Leben zu genießen. 

Sprich deinen Coach an, um herauszufinden, ob
Reverse Dieting die richtige Methode für dich ist.

FÜR WEN ES GEEIGNET IST
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Hürden und
wöchentliche
Fortschritte
während des
Reverse Dieting
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Wie bereits erwähnt, kann es für viele Menschen 
 eine mentale Hürde sein, vorsätzlich mehr zu
Essen weil sie Sorge davor haben, dabei
zuzunehmen. Aber auch ein paar andere
Schwierigkeiten könnten dir während deiner
Reverse Dieting Reise begegnen.

HÜRDEN UND FORTSCHRITTE

Rot:  Dein Körper braucht mehr Nahrung! Dein Coach wird
vermutlich bald deine Makros erhöhen. Vielleicht ist auch ein
aggressivere Herangehensweise mit einer größeren
Körperfettzunahme nötig, um dein Wohlbefinden wiederherzustellen.

Gelb:  Hast du in letzter Zeit etwas verändert was diese Probleme
hervorrufen könnte? Du bist auf dem richtigen Weg, aber dein Körper
braucht noch etwas Zeit um sich zu erholen. Eventuell wird dein Coach
deine Makros noch erhöhen.

Grün: Bei dir hat Reverse Dieting schon super geholfen. Ob du
weiterhin deine Kalorien steigern möchtest um noch mehr zu essen,
oder ob du im Erhalt bleiben willst, weil du dein Maximalgewicht
erreicht hast oder dauernd zu satt bist, kannst du gemeinsam mit
deinem Coach entscheiden. 

LEGENDE



Hunger
Heißhunger, vermehrter Hunger, wenig Hunger/
Übersättigt

Energie
Niedrig, weniger, besser

Schlaf
verschlechtert, gleich, besser

Training
schlecht erholt/Leistungsabfall, normale Leistung,
Leistungssteigerung

Laune
schlecht gelaunt/Reizbar, in Ordnung, sehr gut

Sexualhormone
Zyklusprobleme, leichte Verbesserung (z.B
Schmierblutungen aber noch nicht volles
einsetzen), alles Bestens
Erektionsstörungen, Rückkehr der Libido, alles
bestens

Verdauung
Verstopfung/Unregelmäßiger Stuhlgang,
Umstellung der Verdauung, Alles rutscht

HÜRDEN UND FORTSCHRITTE



FAQs

01 Wie lang geht die
Reverse Dieting Phase?

06

Wie kann ich mein
Mindset auf Reverse
Dieting einstellen?

03

Werde ich an Gewicht
zunehmen?02



Wie lang geht die
Reverse Dieting Phase?

Das kommt ganz auf deine Situation an-
je länger du auf Diät warst und je mehr Hunger du
verspürst, desto länger sollte deine Reverse
Dieting Phase gehen. 

Eine gute Dauer sind 12 Wochen - sie kann aber
auch länger gehen, basierend auf deiner
"Diätkarriere" oder Diätdauer, sowie
psychologischer Ermüdung von der Diät und den
Einschränkungen. 



Werde ich zunehmen?
"Ich glaube, ich brauche Reverse Dieting, aber ich
habe Angst, dass ich zunehme. Werde ich
zunehmen?"

Das ist eine sehr häufige Frage und deine
Bedenken sind absolut berechtigt.

Manche Menschen nehmen ab, manche halten ihr
Gewicht und manche nehmen zu. Dies ist oft
notwendig bevor man wieder ans Abnehmen
denkt, und es ist völlig in Ordnung, dass du einige
Zeit brauchst, um dich damit abzufinden.
Grundsätzlich ist es völlig normal, dass du ein
wenig zunimmst und das sollte man auch von
Reverse Dieting erwarten.

Das Ziel von Reverse Dieting ist nicht unbedingt,
Gewicht zu verlieren, sondern deinen Stoffwechsel
wieder in Schwung zu bringen, so dass es
anschließend einfacher wird, Gewicht zu verlieren.

Du bist hier, weil du ein Plateau erreicht hast und
vermutest, dass hormonell etwas "nicht stimmt",
also müssen wir dafür sorgen deinen Stoffwechsel
"anzukurbeln", in dem du mehr Nahrung zu dir
nimmst.



Wie kann ich mein
Mindset auf Reverse
Dieting einstellen?

Schau dir das große Ganze an: Du bist nicht da,
wo du heute sein willst.

Der Prozess des Reverse Dieting wird einige der
Schäden beheben, die deinem Stoffwechsel und
deinen Hormonen durch gegebenenfalls unzählige
Diäten und Restriktionen zugefügt wurden. Wenn
du dir jetzt die Zeit nimmst, dies zu tun, kannst du
dich in Zukunft gesünder und nachhaltiger
ernähren, damit du die gewünschten Ergebnisse
erzielst. 

It takes time - und das ist wahrscheinlich der
kürzeste Weg zu deinem Ziel.



Stay Strong
and Eat your
Food.
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