
Hollywoods Heissester

diät-Hype
Beeren, Fleisch und jede Menge Eier: Die Paleo-Ernährung 
verspricht klasse Haut, tolle Haare, mehr Energie, ein besseres 
Immunsystem und ruck, zuck noch ein paar hartnäckige Kilos 
weniger. Indem man keine Kalorien zählt, sondern einfach nur 
das isst, was schon vor 10 000 Jahren auf dem Speiseplan 
stand – nur das Jagen kann man sich sparen

Zu Zeiten von mammuts und 
säbelZahntigern hat die 
menschheit bereits gewusst, 
wie man sich optimal ernährt, 
davon sind viele Ökotrophologen über- 
zeugt. Wobei man natürlich sagen muss, 
dass Ötzi & Co. auch nichts anderes übrig 
blieb, als Fleisch, Beeren und Grünzeug 
zu verspeisen. Vom Ackerbau war man 
damals noch meilenweit entfernt. Dieser 
Low-Carb-Steinzeit-Speiseplan ist nun 
Grundlage der sogenannten paläolithi-
schen Ernährung, kurz Paleo. Eine Diät, 
die im Augenblick extrem im Kommen 
ist. In Kopenhagen und in Berlin-Prenz- 
lauer Berg haben bereits erste Restau-
rants eröffnet, die streng nach Steinzeit-
regeln kochen und schon nach wenigen 
Wochen mehr Stammgäste verzeichnen 
als so manch alteingesessener Eckitalie-
ner. Unter Sportlern ist Paleo irre beliebt, 
weil ungeahnte Energiereserven damit 
freigesetzt werden. 

Seit Neuestem hält sich auch eine 
ganze Riege Hollywoodstars damit in 
Form. „Paleo macht mich gesünder, 
schlanker und fitter und lässt die Pfunde 
nur so purzeln“, sagt etwa die extrem 

sportliche Schauspielerin Jessica Timber-
lake. Megan Fox und Matthew McCo-
naughey sind ebenfalls bekennende Fans. 
Und selbst Skandalnudel Miley Cyrus 
zeigt beim Essen Disziplin und folgt in- 
zwischen den Richtlinien der Höhlen-
menschen. Sie hat eine Glutenallergie, da 
passt Paleo perfekt zu ihr, Getreide in 
jeder Form (auch Müsli!) gehört zu den 
absoluten No-Gos – wie Milch, Fertig-
produkte oder Industriezucker. Stattdes-
sen sind frisches Bio-Gemüse und Obst 
sowie hochwertiges Eiweiß erlaubt. 

Im Klartext bedeutet das Fleisch von 
Tieren aus Wildhaltung, Bio-Geflügel 
und Weiderind, Fisch aus Wildfang, Frei- 
landeier, Nüsse, Samen, Kräuter, tieri- 
sche Fette und unraffinierte Pflanzenöle 
wie Kokos- oder Olivenöl. Allerdings ist 
Fleisch satt nicht gerade die Essensansa-
ge, die Frauenherzen höher schlagen 

Paleo-Fans sind 
überzeugt, dass  

man mit dieser Diät 
genau so isst,  

wie es die Natur  
für den Menschen 

vorgesehen hat. 
Rohes Fleisch ist 

zum Glück kein Muss

››

Profisportler waren die Ersten, die die Paleo-Diät 
für sich entdeckten. Inzwischen ernähren sich 
auch diverse Hollywoodstars streng nach paläo- 
lithischen Regeln, sie essen ausschließlich na- 
türliche, unverarbeitete Lebensmittel und meiden 
Milch, Getreide, Zucker.

+++ Diese Promis essen wie Ötzi +++
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„auf high heels durch 
die steinZeit, anders 
kann man die letZten 
Zwei wochen meines 
lebens nicht beschrei-
ben. Ich habe meinen alten Ess- 
gewohnheiten abgeschworen, mich 
in eine Paleoista verwandelt und 
ernähre mich ab sofort wie meine 
Ururur … großmutter. Meine Hoff-
nung: durch gesünderes Essen mei- 
nen herbstlichen Durchhänger in  
den Griff zu kriegen und wieder fitter 
zu werden. Von Kopf bis Fuß. 

Das Experiment beginnt mit einer 
Stunde weniger Schlaf. Denn das 
morgendliche Ritual, schnell einen 
Kaffee und dazu Müsli oder Crois-
sant, ist vorbei. Stattdessen stehe 
ich in meiner Küche, schnipple brav 
Pilze oder Tomaten und brate diese 
mit Eier zu einem Omelette. Aufwen-
dig, aber lecker! Mittags bin ich zum 
Lunch verabredet. Erstaunlich: Bis 
dahin hatte ich, anders als sonst, 
überhaupt keinen Hunger. Das Eier- 
frühstück hat also lange angehalten. 
Super! Problematisch wird es jedoch 
beim Bestellen meines Lunchs. Ich 
lege eine „Harry und Sally“-Parodie 
hin, die sich gewaschen hat. „Den 
Salat ohne Croûtons, das Olivenöl 
bitte extra, und ist das Huhn bio?“ 
Die Bedienung rollt die Augen. Ich 
rolle sie auch, weil es doch nicht so 
schwer sein kann, gesundes Essen 
zu servieren. Nach ein paar Tagen 
habe ich den Dreh raus und weiß, 
wohin ich gehen kann, ohne gleich 
einen Staatsakt zu inszenieren. Au- 
ßerdem fühle ich mich von morgens 
bis abends wirklich fitter, bin hoch 
konzentriert und sehr produktiv. 

Nach zwei Wochen lautet mein 
Fazit: eine etwas zeitintensive, aber 
tolle Ernährung, die auch für Höhen- 
flüge vor dem Kleiderschrank sorgt. 
Die Jeans passt so was von gut –  
besonders an den Stellen, an denen 
einige Pfunde bisher einen Dauer-
platz reserviert hatten. Ich mache 
weiter. Aber nicht ganz so dogma-
tisch. So kann ich mir den Spruch 
nicht verkneifen, als ich mir nach 
zwei Wochen Paleo einen Drink in 
meiner Lieblingsbar ordere und  
von einer Freundin hämische Blicke 
ernte: „Wenn der Steinzeitmensch 
den Gin Basil Smash gekannt hätte, 
er hätte ihn garantiert getrunken.“

lässt. Es geht bei Paleo aber auch nicht 
darum, sich täglich Steaks zu genehmi-
gen. „Idealerweise besteht die Hälfte eines 
Tellers aus Gemüse, die andere Hälfte  
zu je einem Drittel aus Früchten, Nüssen 
und Protein. Das kann Fisch, Fleisch, aber 
auch Ei sein“, sagt Nell Stephenson, die 
Autorin von „Paleoista“. In zwei Wochen 
verliert man so bis zu sechs Kilo – und 
zwar komplett ohne zu hungern! Weil der 
Stoffwechsel sich umstellt, geht es beson- 
ders hartnäckigen Fettzellen an den Kra- 

gen. Dr. Loren Cordain, Professor und 
Erfinder der Paleo-Diät, macht Kohlen- 
hydrate und Zucker sowie Geschmacks-
verstärker für die stetige Gewichtszunah-
me der Menschen in Industrieländern 
verantwortlich. Wird aber nur das Beste 
aus der Natur gegessen, profitiert davon 
auch die Gesundheit. Das eiweißhaltige 
und vitaminreiche Essen sorgt für mehr 
Schwung, besseren Schlaf und verbessert 
Haut- und Haarstruktur. Nur der Pasta 
muss man für immer ciao sagen.

Constanze Frisch 
versuchte, 14 Tage  
die moderne Groß- 

städterin mit der 
Steinzeiternährung  

zu vereinen

+++ Paleo-Diät im selbstversuch +++

Auch wenn die Paleo-Diät 
keinerlei Produkte aus 
Getreide zulässt, kann  
man Brote oder Pancakes 
auch aus Kokosmehl, 
Nüssen und Eiern backen 

PaLEo-BRoT Zutaten:  
100 g gehobelte Mandeln (oder 
Haselnüsse), 100 g gehackte 
Walnüsse, 100 g Kürbiskerne,  
100 g Leinsamen, 100 g Sesam, 
100 g Sonnenblumkerne,  
5 – 6 getrocknete aprikosen  
(oder eine Handvoll Cranberries),  
5 Eier, 1 TL olivenöl. 
So geht’s: ofen auf 160 Grad 
vorheizen. alle Zutaten gut 
mischen, in eine Brotbackform 
(vorher mit Backpapier aus- 
legen) geben und ca. 45 Minuten 
backen. Das Brot ist sehr 

gehaltvoll. also nicht mehr als  
drei Scheiben am Tag essen.
 
PaLEo-PaNCaKES Zutaten  
für 6 Pfannkuchen: 3 Eier,  
1 EL Honig, 1/2 TL gemahlene 
Vanille, 2 EL Kokosöl (alter- 
nativ Heubutter oder Ghee),  
1 Prise Salz, 100 ml Kokos- 
milch, 3 EL Kokosmehl.

So geht’s: Eier, Honig, Kokos-
milch, geschmolzenes Fett,  
Vanille mixen, dann Kokosmehl 
dazugeben. Je eine Suppenkelle 
Teig in einer Pfanne bei mittlerer 
Hitze von beiden Seiten braten. 
Mit frischen Früchten servieren.

BuCH-TIPP  Noch mehr Rezepte 
gibt es in dem Kochbuch „I love 
real food: Einfach. Gesund. Lecker“  
von Svenja Trierscheid, Books on 
demand, 21,90 €

+++ ein leben ohne brot? muss nicht sein! +++

Die Pilgerstätte für 
moderne Fred und 
Wilma Feuersteins: 
das frisch eröffnete 
Paleo-Restaurant 
Sauvage in Berlin. 
Informationen unter 
sauvageberlin.com

auf dem Speiseplan des Sauvage 
stehen beispielsweise Terrine von 

Wildbret und Rind, Salbei-Walnuss- 
Pesto und Samenkräcker (rechts) 
sowie Wildsalat und Eier mit einer 
hausgemachten Bio-Wurst (oben) 
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