


Test zur Bestimmung des Stoffwechseltypen

Dieser einfache Test ist angelehnt an die Metabolic Typing-Diät (Wolcott and Fahey 2000, 135) 

und ist der einfachste Weg, Deinen Stoffwechseltypen zu bestimmen.

 Markiere denjenigen Buchstaben vor der Aussage, die am besten beschreibt, wie Du 

Dich fühlst, und nicht, wie Du denkst, dass Du Dich fühlen solltest. Wenn Du normalerweise 

nicht auf die Hinweise achtest, die Dein Körper Dir vor und nach dem Essen gibt, dann tu das 

einige Tage lang (während Du Deine bisherigen Essgewohnheiten beibehältst), bevor Du den 

Test machst. Um ein wahrheitsgemäßes Ergebnis zu erzielen, solltest Du ehrlich sein und kein 

Frage auslassen!

Die Anleitung zur Auswertung erfolgt weiter unten.

Fragen

1. Wenn ich mich ängstlich, wütend oder reizbar fühle, dann

A. helfen mir fettige Lebensmittel wie Fleisch oder gesalzene Nüsse.

B. fühle ich mich besser, wenn ich Obst, Gemüse oder Fruchtsaft zu mir nehme.

2. Ich fühle mich am besten, wenn ich die folgenden Dinge frühstücke:

A. Wurst, Eier und/oder Speck.

B. Cerealien, Obst und/oder Toast.

3. Wenn ich auf einem Buffet alles essen dürfte, was ich will, dann würde ich mich 

entscheiden für

A. Steak, Schwein, Schnitzel, Rippchen, Sauce und Salat mit cremigem Dressing.

B. Hähnchen, Pute, Fisch, Gemüse und ein Dessert.

4. Ich fühle mich am besten, wenn die Temperaturen

A. kühl oder kalt sind; ich mag heißes Wetter nicht.

B. warm oder heiß sind; ich mag kaltes Wetter nicht.

5. Nach Kaffee fühle ich mich

A. wackelig, aufgedreht, nervös, hyperaktiv, zittrig oder hungrig.

B. okay, solange ich nicht zu viel trinke.

6. Morgens bin ich

A. hungrig und freue mich auf das Frühstück.

B. nicht hungrig, mir ist nicht nach essen.



7. Mittags bin ich

A. hungrig und freue mich auf das Mittagessen.

B. nicht besonders hungrig, man muss mich an das Mittagessen erinnern.

8. Abends bin ich

A. hungrig und freue mich auf das Abendessen.

B. nicht besonders hungrig, man muss mich an das Abendessen erinnern.

9. Ich kann mich am besten konzentrieren nach einer Mahlzeit mit

A. Fleisch und fettigen Lebensmitteln.

B. Obst, Gemüse und Körner.

10. Wenn ich Gelüste bekomme, will ich meistens

A. salzige und fettige Snacks (Erdnüsse, Käse oder Kartoffelchips).

B. Backware oder andere Kohlenhydrate (Brot, Cerealien oder Cracker).

11. Wenn ich Zucker oder zuckerhaltige Snacks esse,

A. spüre ich einen Energieschub, nach dem ich mich dann aber eher müde fühle.

B. ist mein Energielevel wiederhergestellt.

12. Wenn es Nachtisch gibt,

A. kann ich ihn nehmen oder stehen lassen; ich hätte eigentlich lieber Käse, Chips oder 

Popcorn.

B. werde ich ihn auf jeden Fall nehmen; ich esse gern etwas Süßes nach der Mahlzeit.

13. Zum Nachtisch esse ich meistens

A. Käsekuchen oder gefülltes Gebäck.

B. Kuchen, Cookies oder Süßigkeiten.

14. Ich fühle mich nach dem Abendessen am besten, nachdem ich folgende Lebensmittel 

gegessen habe

A. Steak und Gemüse.

B. Hühnerbrustfilet ohne Haut, Reis und Salat.
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15. Ich schlafe am besten nach einem Abendessen, das … 

A. schwer und proteinhaltig war.

B. leicht und kohlenhydratehaltig war.

16. Ich wache munter auf, wenn

A. ich abends keine Süßigkeiten mehr esse.

B. ich abends Süßigkeiten esse.

17. Ich fühle mich tagsüber am besten, wenn ich die folgenden Lebensmittel esse

A. häufiger kleine Mahlzeiten, oder drei Mahlzeiten pro Tag mit einigen Snacks.

B. zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag und keine Snacks; ich komme lange ohne Essen klar.

18. Ich beschreibe mich als eine Person, die

A. es liebt zu essen; Essen spielt eine zentrale Rolle in meinem Leben.

B. sich nicht besonders für Essen interessiert; ich vergesse es sogar manchmal.

19. Wenn ich eine Mahlzeit auslasse, fühle ich mich

A. reizbar, zittrig, schwach, müde oder deprimiert.

B. in Ordnung; es stört mich nicht wirklich.

20. Wenn ich zum Mittagessen Obst und fettarmen Hüttenkäse gehabt hätte, würde ich 

mich folgendermaßen fühlen

A. hungrig, reizbar und schnell danach müde.

B. satt und ich könnte danach wahrscheinlich bis zum Abendessen warten.

21. Während des Tages bin ich 

A. oft hungrig und muss mehrmals täglich essen.

B. selten hungrig und habe wenig Appetit.

22. Ich würde mich als jemanden beschreiben, der eher

A. extrovertiert ist – ich bin eine sehr soziale Person.

B. introvertiert – ich bin lieber alleine.
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23. Wenn ich etwas sehr Salziges esse,

A. dann liebe ich es!

B. dann schmeckt es mir nicht.

24. Wenn ich am späten Nachmittag Hunger bekomme, fühle ich mich am besten (am 

energiereichsten), wenn ich Folgendes gegessen habe:

A. Käse und Nüsse.

B. etwas Süßes.

25. Nach Bewegung esse ich am  liebsten

A. einen Protein-Shake oder eine proteinhaltige Mahlzeit.

B. ein zuckerhaltiges Getränk oder Lebensmittel, z.B. Gatorade oder eine Banane.
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Auswertung

Zuerst zählst Du, wie oft Du A und B eingekreist hast, um Dein Ergebnis zu erfahren:

Gesamtzahl der A-Antworten = _______

Gesamtzahl der B-Antworten = _______

Dann kannst Du Deinen Stoffwechseltypen anhand dieser Kriterien ermitteln:

!Wenn Du 5 oder mehr A-Antworten als B-Antworten hast (z.B. A = 15, B = 10), dann bist 

Du ein Protein-Typ.

!Wenn Du 5 oder mehr B-Antworten als A-Antworten hast (z.B. A = 10, B = 15), dann bist 

Du ein Kohlenhydrat-Typ.

!Wenn Deine A- und B-Antworten sich um 3 oder weniger Punkte unterscheiden (z.B. A = 

14, B = 11), dann bist Du ein gemischter Typ.

Jetzt kannst Du zum Kapitel über den Stoffwechseltypen in der Anleitung 

zurückkehren und erfahren, welche Lebensmittel und Essgewohnheiten am besten zu Deinem 

Stoffwechsel passen.

Dies ist ein Auszug aus dem Kapitel über die Stoffwechseltypen aus der Anleitung zum 

Programm, das Du zum Nachschlagen benutzen kannst. Sobald Du den Test zur Ermittlung des 

Stoffwechseltypen abgeschlossen hast, lies die Beschreibung (und Überlegungen) zu Deinem 

Stoffwechseltypen in diesem Kapitel. Es ist wichtig, dass Du verstehst, wieso bestimmte 

Lebensmittel für Dich geeignet sind, damit Du für Deinen eigenen, persönlichen Speiseplan die 

beste Wahl treffen kannst.

Während Du mehr über Deinen Stoffwechsel lernst, solltest Du Dir immer merken, dass 

jede Person einzigartig ist und es deswegen nötig sein kann, dass Du einige Feinheiten an Deinen 

Essgewohnheiten anpasst. Achte genau auf die Hinweise, die Dein Körper Dir gibt. Die meisten 

Menschen sind nicht mehr mit ihren Körpern im Einklang und wissen überhaupt nicht, wie sich 

echte Gesundheit anfühlt. Achte genau auf die einzige Quelle, die wirklich weiß, was für Dich 

am besten ist – Dein Körper!
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Protein-Typen

 Protein-Typen haben typischerweise Heißhunger auf fettreiche Lebensmittel, 

beispielsweise Pizza, Würstchen und gesalzene, geröstete Nüsse. Wenn Du ein Protein-Typ bist, 

dann isst Du wahrscheinlich gerne. Du fühlst Dich nach einem Snack vielleicht nicht satt, oder 

sogar nach einer großen Mahlzeit nicht. Wenn Du zu viele Kohlenhydrate zu Dir genommen 

hast, dann hast Du normalerweise Lust auf Zucker. Und wenn Du dann beginnst, zuckerhaltige 

Lebensmittel zu konsumieren, willst Du mehr und mehr davon und Du kannst nicht mehr 

aufhören. Wenn Du Zucker zu Dir nimmst, führt es dazu, dass Du Dich nervös fühlst und Dein 

Energielevel sinkt.

Protein-Typen haben vielleicht versucht, durch extreme Eindämmung der Kalorienzufuhr 

abzunehmen, hatten aber keinen Erfolg und fühlten sich währenddessen miserabel. Protein-

Typen können nicht abnehmen, indem sie ihre Kalorienzufuhr drastisch einschränken.

Wenn Protein-Typen die falschen Lebensmittel essen, spüren sie, dass sie Probleme mit 

ihrem Energielevel bekommen – sie sind extrem müde oder aufgedreht. Sind sie ängstlich, 

nervös oder zittrig, fühlen sie sich oft besser, wenn sie etwas essen, aber danach geht es ihnen 

schnell wieder schlechter. Diese Zyklen, die zwischen einem hohen und einem niedrigen 

Energiespiegel schwanken, sind eindeutige Zeichen dafür, dass die Ernährung nicht zum 

Stoffwechseltypen passt.

Was braucht ein Protein-Typ?

 Ein Protein-Typ braucht eine protein- und fettreiche, aber kohlenhydratarme Ernährung. 

Es soll aber trotzdem ausgewogen sein – und nicht zur Atkins-Diät werden! Protein-Typen 

können Kohlenhydrate in Form von Körnern, Obst und Gemüse aufnehmen, solange sie 

gleichzeitig ausreichend Proteine und Fette aufnehmen.

Protein-Typen verdauen Lebensmittel schneller als andere Stoffwechseltypen (deswegen 

sind sie die ganze Zeit hungrig), deswegen sollten sie in der Planung ihrer Mahlzeiten vor allem 

gehaltvolle Proteine wie ganze Eier, dunkles Geflügelfleisch, Rindfleisch und Milchprodukte 

einbeziehen. Diese Lebensmittel galten lange Zeit als „ungesund“, weil sie einen hohen 

Fettanteil haben, aber Du wirst im Kapitel über Fette noch lernen, dass gesättigte Fettsäuren 

nicht notwendigerweise die Ursache von Krankheiten sind; die falschen Kohlenhydrate, 

verarbeitete Lebensmittel und gehärtete Fette sind die Auslöser. Protein-Typen, die keine 

gehaltvollen Proteine mit hohem Fettgehalt zu sich nehmen, werden den ganzen Tag hungrig sein 

und Schwierigkeiten mit ihrem Gewicht bekommen. Was noch schlimmer ist, sie werden sich so 

gut wie ständig müde und nervös fühlen.
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„Muss“ für Protein-Typen

• Nimm mit jeder Mahlzeit und jedem Snack Protein zu Dir. Dein Blutzuckerspiegel 

wird rapide ansteigen und schnell wieder abfallen, wenn Du nur Kohlenhydrate zu Dir 

nimmst, deswegen wirst Du Dich als Protein-Typ danach hungrig, ausgelaugt und nervös 

fühlen und gleichzeitig ein Bedürfnis nach noch mehr Kohlenhydraten bekommen. Wenn 

Du zu jeder Mahlzeit Protein – besonders tierisches Protein – zu Dir nimmst, bleibt Dein 

Blutzuckerspiegel konstanter und Du fühlst Dich damit gesättigt und stabil. Merke Dir, 

dass Du auf Deinen Körper hören solltest; achte darauf, welche Mahlzeiten Dich am 

meisten sättigen und Deine Gelüste unterdrücken.

• Iss häufig kleine Mahlzeiten oder nimm zwischendurch gesunde Snacks zu Dir. 

Protein-Typen müssen häufig essen; ansonsten fällt ihr Blutzuckerspiegel extrem ab. 

Wenn sie zu viel Zeit zwischen Mahlzeiten (oder Snacks) verstreichen lassen, bekommen 

sie regelrechten Heißhunger und essen bei der nächsten Mahlzeit viel zu viel – und das 

führt nur zu Trägheit und einem unangenehmen Gefühl nach dem Essen.

• Vermeide raffinierte Kohlenhydrate. Lebensmittel wie Brot, Cracker und Nudeln – 

besonders die Weizenvariante – können auf Protein-Typen ziemlich zerstörerisch wirken. 

Weizen wird schneller als andere Getreidesorten in Zucker zerlegt und sorgt dafür, dass 

schnell große Mengen an Insulin ausgeschüttet werden. Aus diesem Grund sind bei 

„Beyond Diet“ lediglich gekeimte Vollkornbrote erlaubt. Genauer beschrieben werden 

diese Produkte im Kapitel über Getreide.

• Vermeide Obst und Fruchtsäfte. Obst ist ein wunderbares, gesundes Lebensmittel - 

Protein-Typen müssen die Wahl der Obstsorten aber achtsam angehen. Bestimmte 

Obstsorten sorgen für extreme Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Protein-Typen 

sollten auf Äpfel und Avocados zurückgreifen (sie enthalten viele Ballaststoffe und dafür 

relativ wenig Zucker). Manche Leute können mehr Obst vertragen als andere.
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Kohlenhydrat-Typen

 Ein Kohlenhydrat-Typ hat normalerweise nur wenig Hunger. Wenn Du ein Kohlenhydrat-

Typ bist, dann bist Du wahrscheinlich schon mit einer geringen Menge Essen am Tag zufrieden. 

Du kommst mit geringer Lebensmittelzufuhr gut klar und denkst so lange nicht ans Essen, bis Du 

Hunger bekommst.

 Kohlenhydrat-Typen essen oft wenig, weil sie „keine Zeit“ haben. Diese zielfixierten 

Arbeitssüchtigen überspringen Mahlzeiten einfach, um am Tag das zu erreichen, was sie schaffen 

müssen. Sie essen vielleicht über längere Zeiträume nichts, was dazu führt, dass ihr Stoffwechsel 

davon ausgeht, sie würden verhungern. Dadurch, dass sie auf diese Weise die Stoffwechselrate 

verringern, können sie Schwierigkeiten dabei haben, ihr Gewicht zu regulieren und abzunehmen. 

Kohlenhydrat-Typen sind außerdem eher abhängig von koffeinhaltigen Getränken, die ihnen 

helfen, durch den Tag zu kommen. Diese Abhängigkeit verringert ihren Appetit oft nur noch 

mehr und verstärkt gleichzeitig ihre ernährungsbedingten Probleme.

 Kohlenhydrat-Typen reagieren auf Backwaren und stärkehaltiges Gemüse sehr tolerant. 

Das kann zum Nachteil werden, da sie dazu tendieren, diese Kohlenhydratquellen in zu großer 

Menge zu sich zu nehmen, und das wiederum kann zu ungesunden Zuständen wie einer 

Unterzuckerung, einer Insulinresistenz oder Diabetes führen.

Was braucht ein Kohlenhydrat-Typ?

 Ein Kohlenhydrat-Typ benötigt einen Speiseplan, der sich eher aus Kohlenhydraten als 

aus Proteinen und Fetten zusammensetzt. Das bedeutet nicht, dass ein Kohlenhydrat-Typ über 

den Tag verteilt überhaupt keine Proteine benötigt. Leichte, fettarme Proteine, beispielsweise 

helle Geflügelsorten oder weißer Fisch (z.B. Buntbarsch, Zackenbarsch) sind eine gute Wahl. 

Kohlenhydrat-Typen können ihre Lebensmittel aus einer breiten Palette an Kohlenhydraten 

aussuchen und diese in größerer Menge als andere Stoffwechseltypen aufnehmen.

Obwohl Kohlenhydrat-Typen aufgenommene Kohlenhydrate langsamer verarbeiten (im 

Gegensatz zum Protein-Typ), sollten sie keine Kohlenhydrat-Orgien feiern. Eine erhöhte 

Insulinaktivität bleibt ihre Sorge, wenn sie abnehmen wollen. Insulin ist unter anderem ein 

fettspeicherndes Hormon, große Mengen an Kohlenhydraten im Blutkreislauf werden es auch 

diesem Stoffwechseltypen also erschweren, abzunehmen. Ein Überschuss jeglicher Nährstoffe 

kann zur Gewichtszunahme und zu Krankheiten führen, deswegen solltest Du Dich an die 

Mengen halten, die für Deinen Stoffwechsel empfohlen werden (diese Werte sind in der 

entsprechenden Tabelle zu finden).

Kohlenhydrat-Typen können abnehmen und sich dabei gut fühlen, wenn sie auf eine 

kohlenhydratreiche, aber fettarme Ernährung achten – also das Gegenteil von dem, was für den 

Protein-Typen ideal wäre.
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„Muss“ für Kohlenhydrat-Typen

! Achte auf fettarme Proteine. Du solltest zu jeder Mahlzeit eine fettarme Proteinquelle 

zu Dir nehmen, beispielsweise helles Geflügel oder weißen Fisch. Vermeide fettreiche 

Proteinquellen (oder achte auf seltene Verwendung), die zu Trägheit, Depressionen und 

Müdigkeit führen.

! Wähle Milchprodukte mit Bedacht. Kohlenhydrat-Typen verdauen Milchprodukte 

schlechter. Du kannst herausfinden, wie Du auf bestimmte Milchprodukte reagierst, 

indem Du auf die Reaktionen Deines Körpers achtest, nachdem Du sie zu Dir genommen 

hast. Solltest Du Dich danach träge oder erschöpft fühlen, dann solltest Du auf eine 

geringe Zufuhr des betreffenden Produkts achten.

! Wähle Kohlenhydrate mit Bedacht. Du solltest vor allem stärkearme Gemüsesorten zu 

Dir nehmen, beispielsweise Brokkoli oder Salatgemüse und nur geringe Mengen 

stärkehaltiger Lebensmittel essen. In diese Kategorie fallen beispielsweise Brot, Nudeln 

oder Körner. Wenn Du Dich nach einer Mahlzeit mit fettarmen Proteinen, Gemüse und 

einer bestimmten Körnersorte träge, schläfrig oder bald danach wieder hungrig fühlst, 

war vermutlich der Körneranteil zu hoch. Dann solltest Du den Proteingehalt erhöhen 

und gleichzeitig weniger Körner verwenden, wenn Du dieselbe Mahlzeit noch einmal 

zubereitest.

! Achte auf Deine Reaktionen auf Gemüse. Kohlenhydrat-Typen haben Schwierigkeiten 

bei der Verdauung des Proteins, das in den meisten Gemüsesorten enthalten ist. Deshalb 

solltest Du Gemüse mit Bedacht essen. Wie bei allen anderen Lebensmitteln solltest Du 

auf die Reaktion Deines Körpers achten und herausfinden, mit welchen Lebensmitteln Du 

Gemüse kombinieren kannst. Einige meiner Kunden kombinieren Geflügel, Bohnen und 

Gemüse und fühlen sich damit gut, andere fühlen sich nach Bohnen, Reis und Gemüse 

träge.

! Schränke den Verzehr von Nüssen und Samen ein. Kohlenhydrat-Typen fühlen sich 

am besten, wenn sie sich fettarm ernähren. Nüsse und Samen machen eine Mahlzeit zu 

fetthaltig. Nüsse und Butter aus Nüssen sind als Proteinquelle für Snacks geeignet, für 

Mahlzeiten eignet sich als Proteinquelle mageres Fleisch.
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Gemischte Typen

 Ein gemischter Typ benötigt ein Gleichgewicht aus Proteinen, Kohlenhydraten und 

gesunden Fetten, außerdem braucht er einen abwechslungsreichen Speiseplan. Dieser Typ ist der 

einfachste der drei Stoffwechseltypen, da er die größte Auswahl an Lebensmitteln hat. Manche 

Mahlzeiten sind für Protein-Typen geeigneter, andere wiederum für Kohlenhydrat-Typen; wieder 

andere können für beide geeignet sein.

Ein gemischter Typ hat über den Tag verteilt einen unterschiedlich großen Appetit – zu 

den Mahlzeiten ist er hungrig, dazwischen nicht. Manchmal verspürt er Heißhunger und hat dann 

wieder gar keinen Appetit. Diese Reaktionen sind natürlich abhängig davon, welche 

Lebensmittel er am Tag zu sich genommen hat. Gemischte Typen kennen Fressattacken meistens 

nicht. Wenn sie aber zu viel Zucker oder Kohlenhydrate konsumieren, können sie genau wie 

andere Typen starke Gelüste nach zuckerhaltigen Lebensmitteln entwickeln.

Gemischte Typen müssen darauf achten, dass sich in ihrem Speiseplan fettreiche und 

fettarme Proteine sowie stärkehaltige und stärkearme Kohlenhydrate befinden. Wenn Du ein 

gemischter Typ bist, dann mach Dich mit den Richtlinien für beide Typen vertraut, um Dein 

Gleichgewicht zu finden.

 Ein gemischter Typ kann entweder mehr Eigenschaften des Protein-Typs oder des 

Kohlenhydrat-Typs haben – er kann in eine Richtung tendieren. Der einzige Weg, das 

herauszufinden, ist es, einfach zu experimentieren: Achte auf Deine Reaktionen auf bestimmte 

Mahlzeiten und entscheide dann, nach welchen Lebensmitteln Du Dich gut und voller Energie 

fühlst und welche Dich hungrig, erschöpft, schlecht gelaunt werden und Gelüste bekommen 

lassen. Das richtige Gleichgewicht zwischen Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten zu finden, ist  

der Schlüssel zum Abnehmen und zur optimalen Gesundheit.
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