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Gesundes Abnehmen mit Funnyslim -  
WissenschAFtlicher hinterGrund

Adipositas (Body Mass Index > 30kg/m²) ist ein Hauptrisikofaktor für nicht übertragbare Krank-
heiten wie Diabetes, Herz- Kreislauferkrankungen (hauptsächlich Koronare Herzkrankheit und 
Schlaganfall), degenerative Gelenkserkrankungen und bestimmte Krebserkrankungen. Zur Reduk-
tion von Adipositas wird betroffenen Personen von der WHO eine Ernährung mit reduzierter Ener-
gieaufnahme durch Fette und Zucker, vermehrtem Konsum von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, 
Vollkornnahrungsmitteln und Nüssen und regelmäßige körperliche Bewegung empfohlen [1].

Es ist selbstverständlich, dass für eine Reduktion überschüssigen Fettgewebes der durchschnitt-
liche Kalorienverbrauch über einen längeren Zeitraum größer sein muss, als die durchschnittliche 
Kalorienaufnahme. Der zum aktuellen Stand der Wissenschaft am häufigsten angewendete the-
rapeutische Zugang bei Adipositas beinhaltet daher zusätzlich zu den genannten WHO Empfeh-
lungen eine hypokalorische Diät, bei der die Energieaufnahme unter dem Tagesbedarf  liegt,  
um diesen Zustand einer negativen Energiebilanz herbeizuführen [2].

Die Ergebnisse bisheriger Abnehmstudien zeigen, dass mit hypokalorischen Diäten zwar über 
einen Zeitraum von durchschnittlich meist 6 Monaten gut abgenommen werden kann, anschlie-
ßend aber häufig keine weitere Gewichtsabnahme mehr möglich ist und nach Beendigung der 
hypokalorischen Diät, sehr häufig wieder Gewichtszunahmen auftreten [3,4,5]. Verschiedene 
Diäten, die sich in der Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißzusammensetzung unterscheiden,  
führen zu vergleichbaren unbefriedigenden Langzeitergebnissen [4,5]. 

Eine Ursache für den ausbleibenden Langzeiterfolg von hypokalorischen Diäten ist, dass die  
negative Energiebilanz mit der Zeit durch eine Reduktion des Grundumsatzes wieder ausgegli-
chen wird [5,6]. Dadurch kommt die Gewichtsabnahme zum Stillstand, obwohl noch immer  
Übergewicht besteht und die Diät weiter eingehalten wird. Auch ausreichende Bewegung und  
gesunde Ernährung können diese evolutionäre Anpassung des Stoffwechsels an eine geringere 
Kalorienaufnahme nicht verhindern, die dazu dient Hungerkrisen zu überstehen. Bei Unter- 
brechung der hypokalorischen Diät, die durch den dann ausbleibenden Erfolg psychologisch  
verständlich ist, kommt es durch den inzwischen reduzierten Grundumsatz wieder leicht zu  
einer erneuten Gewichtszunahme und einem Jo–Jo-Effekt.

Die Anpassung des Stoffwechsels an eine geringere Kalorienaufnahme bewirkt, dass die lang-
fristige Einhaltung einer negativen Energiebilanz außerordentlich schwer zu erreichen ist [7]. 
Der übergewichtige Körper hätte bei hypokalorischen Diäten theoretisch zwar genug Energie 
im Fettgewebe gespeichert, um langfristig die fehlende Energie zum Ausgleichen der negativen 
Kalorienbilanz bereitzustellen - Fettgewebe kann aber nicht alle Organe ausreichend mit Energie 
versorgen. Das Gehirn, ein Organ mit sehr hohem Energiebedarf, ist auf Blutzucker angewiesen 
und kann einen Abfall des Blutzuckerspiegels kurzfristig nicht kompensieren.

Blutzucker wird in der Leber und in der Muskulatur in Form von Glykogen gespeichert und bei 
Bedarf wieder abgebaut. Da die Glykogenspeicher bei hypokalorischen Diäten nach den Mahlzeiten 
nicht immer komplett aufgefüllt werden, kann es dazu kommen, dass ein Teil des Energiedefizits 
auch durch einen unerwünschten Muskeleiweißabbau ausgeglichen werden muss. Zur Aufrecht-
erhaltung des Blutzuckerspiegels werden dabei Aminosäuren zu Vorstufen der Gluconeogenese 
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abgebaut. Bei traditionellen hypokalorischen Diäten besteht daher das Risiko, dass ein Teil der 
erreichten Körpergewichtsreduktion durch eine ungesunde Reduktion der Muskelmasse zustan-
de kommt [7,8]. Eine geringere Muskelmasse führt wiederum zu einer weiteren Reduktion des 
Grundumsatzes [7]. 

Traditionelle hypokalorische Diäten sind daher selten langfristig erfolgreich – andererseits ist es 
auch unmöglich Körperfett abzubauen, wenn die Energiebilanz immer ausgeglichen ist.

Zur Überwindung dieser Problematik und zur langfristigen Aufrechterhaltung einer negativen 
Energiebilanz bei Übergewicht/Adipositas, ohne unerwünschte Reduktion von Grundumsatz und 
Muskelmasse, wurde die Funnyslim Methode, die mit dem Hilfsmittel der Funnyslim App durch-
geführt wird, entwickelt.

Die „Funnyslim App“ - Anleitung zur Lipolyseaktivierung in Abhängigkeit vom Energieverbrauch 
mit Berücksichtigung der therapeutisch wirksamen Dauer von Kalorienpausen. 

Die Funnyslim PRO und Funnyslim MED App leitet die Anwender/innen dazu an, Zeiträume mit 
aktivem Fettabbau und einer negativen Energiebilanz (Kalorienverbrauch > Kalorienaufnahme), im 
Ausmaß von maximal 4 Stunden pro Tag und von mindestens 10 bis 15 Stunden pro Woche, ge-
zielt herbeizuführen. Diese Zeiträume werden als „Lipolysestunden“ gesammelt. Das gelingt durch 
die Einhaltung einer beliebigen Auswahl von 3 verschiedenen Arten von Kalorienpausen. 

Als „Lipolysestunden“ werden jene Zeitabschnitte während des Tagesablaufes bezeichnet, in de-
nen die Lipolyse in den Adipozyten des Fettgewebes aktiviert ist. Im übrigen Tagesverlauf, außer-
halb der Lipolysestunden, soll eine möglichst ausgeglichene Energiebilanz (Kalorienverbrauch = 
Kalorienaufnahme) eingehalten werden.

Die Lipolyse wird nach einer angenehm sättigenden Mahlzeit schnell gehemmt und erst wieder 
nach einer anschließenden mehrstündigen Kalorienpause, beim Auftreten eines neuen Energie-
bedarfs, aktiviert [7,9,10]. Wie lange der Körper mit der Energie einer angenehm sättigenden 
Mahlzeit auskommt, bevor der Fettabbau wieder  aktiviert wird, ist vom Energieverbrauch abhän-
gig. Je geringer der Energieverbrauch nach einer Mahlzeit, desto länger dauert es bis der Fettab-
bau wieder aktiviert wird.

Um den unterschiedlichen Energieverbrauch im Schlaf- und Wachzustand und bei verschiedenen 
körperlichen Aktivitäten zu berücksichtigen, wird der Fettabbau mit der Funnyslim PRO und Fun-
nyslim MED App durch drei verschiedene Kalorienpausen gezielt aktiviert:

1. „normale Kalorienpause“ – bei Alltagsaktivität
2. „Kalorienpause über nacht“ – mit Schlafphase
3. „Kalorienpause nach sport“ – nach muskelermüdenden Anstrengungen 

Nach einer angenehm sättigenden Mahlzeit beträgt die Wartezeit bis zur vollständigen Akti-
vierung der Lipolyse, während einer normalen Kalorienpause ca. 6 Stunden und während einer 
Kalorienpause über Nacht ca. 12 Stunden [7-siehe Figure 7.21*, 9, 10]. 
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Bei einer Kalorienpause nach Sport bleibt die schon während körperlichen Anstrengungen be-
ginnende Lipolyse weiterhin aktiviert, wenn am Ende einer beliebigen körperlich anstrengenden 
Tätigkeit eine allgemeine Muskelkrafterschöpfung verspürt wird. Dann sind die Glykogenspeicher 
bereits soweit entladen, dass die Lipolyse weiterhin zur Energieversorgung des Körpers benötigt 
wird und aktiv bleibt. Anschließend können mit allen drei Kalorienpausen bis zu maximal 4  
„Lipolysestunden“ pro Tag gesammelt werden. 

Die Beschränkung auf maximal 4 „Lipolysestunden“ pro Tag ist sehr wichtig, um einen ungesun-
den Abbau der Muskelmasse, eine Verminderung des Grundumsatzes und das Risiko für einen 
späteren Jo-Jo-Effekt zu vermeiden. 
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Bei darüber hinausgehenden, zu ausgedehnten Kalorienpausen sind sonst diese unerwünschten 
Begleiterscheinungen der Gewichtsreduktion, die durch eine wiederholte Aktivierung der Gluco-
neogenese verursacht werden, nicht zu verhindern [7-siehe Figure 9.1*].

Alle Kalorienpausen lassen sich, dem persönlichen Lebensstil entsprechend, beliebig im Alltag einplanen. 

* Reproduziert mit Genehmigung von John Wiley & Sons, Inc. 
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