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am Tag ihrer Anreise entweder für die 
konventionelle Kostform (Vollkost) oder 
für die kohlenhydratreduzierte Kost 
(LOGI). Dabei absolvierten alle Patienten 
in den 3 Wochen ein vergleichbares The-
rapieprogramm. 
 Die Patienten im Kollektiv Vollkost 
(n = 66; 24 w, 42 m) hatten ein durch-
schnittliches Alter von 51,0 (± 9,8) Jahren, 
einen BMI von 25,0 (± 3,1) kg/m2 und das 
mittlere Eingangsgewicht betrug 73,8 kg 
(± 11,3 kg). Die Patienten im Kollektiv 
LOGI (n = 60; 27 w, 33 m) waren durch-
schnittlich 51,7 (± 7,2) Jahre alt, hatten 
einen BMI von 29,5 (± 3,7) kg/m2 und das 
mittlere Eingangsgewicht betrug 85,5 kg 
(± 13,4 kg). 

Messinstrument
Der hauseigene, von Kneile (3) entwickel-
te Selbstbeurteilungsbogen FEB (Fragebo-
gen zur Einschätzung des Befi ndens) 
(▶Abb. 1), wurde im Befragungszeitraum 
zwischen April und Juli 2007 an die Pati-
enten ausgegeben, um das subjektive Be-
fi nden zu erfassen. Er sollte am Beginn der 
Reha-Maßnahme (t1) von den Patienten 
so ausgefüllt werden, dass er das Befi nden 
zu Hause vor der Reha beschreibt, der 
Zeitpunkt t2 beschreibt den Zustand am 
Ende der Reha-Maßnahme.
 Der Selbstbeurteilungsbogen besteht 
aus 19 Items. Jedes Item ist je nach Grad 
der Zustimmung auf einer visuellen Ana-
logskala von 0 bis 100 anzukreuzen, 
wobei 100 Punkte die maximale (positi-
ve) Ausprägung darstellen. Um einer Ant-
worttendenz vorzubeugen, wurden die 
Items unterschiedlich gepolt, d.h. die Ska-
len waren gegenläufi g. Die einzelnen 
Items wurden mehrheitlich in einer von 3 
Dimensionen zusammengefasst:

● In der Dimension Stimmungslage 
(insgesamt 5 Items) wird über Items 

Hintergrund
In der Rehaklinik Überruh (Rehazentren 
Baden-Württemberg der Deutschen Ren-
tenversicherung gGmbH) werden schwer-
punktmäßig Erkrankungen der Gelenke 
und Wirbelsäule sowie des Stoff wechsels 
behandelt, wobei Lebensstiländerungen 
im Zentrum des Therapiekonzeptes ste-
hen. Hierbei spielt gesundheitsorientier-
tes Training und eine auf den Stoff wech-
seltyp bezogene Ernährungsweise die 
entscheidende Rolle. 
 Reduktionsdiäten mit fest vorgegebe-
ner Kalorienbeschränkung werden nicht 
eingesetzt, um katabole Stoff wechselsitu-
ationen unter Trainingsbedingungen zu 
vermeiden. Bei Patienten mit metaboli-
schem Syndrom empfehlen wir seit 2002 
eine kohlenhydratreduzierte Ernährung 
(LOGI-Methode) mit einer Nährstoff rela-
tion von 20–30 Energie-% Kohlenhydrate, 
20–30 Energie-% Eiweiß, 40–50 Energie-% 
Fett. Sie ist an anderer Stelle ausführlich 
beschrieben (2). Alternativ können Pati-
enten, die sich nicht kohlenhydratredu-
ziert ernähren wollen, eine konventionel-
le Kostform nach den Richtlinien der DGE 
wählen. Beide Kostformen werden ohne 
Mengenbeschränkung angeboten.

Methodik

Patientenkollektiv 
Bei den Studienteilnehmern handelt es 
sich um ein relativ homogenes Patienten-
kollektiv mittleren Alters, bestehend aus 
deutschen Patienten und Patienten mit 
Migrationshintergrund ohne nennens-
werte Sprachbarriere, vorwiegend er-
werbstätige Industriearbeiter. 
 Die Zuordnung der Studienteilnehmer 
zu einer der beiden Kostformen erfolgte 
nicht randomisiert, sondern die Patienten 
entschieden sich nach ärztlicher Beratung 
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Zusammenfassung
Der Beitrag untersucht Aspekte der 
Akzeptanz und der subjektiven Wir-
kungen zweier unterschiedlicher 
Kostformen während einer 3-wöchigen 
stationären Rehamaßnahme. Es handelt 
sich hierbei einerseits um eine konventio-
nelle Vollkost nach Richtlinien der DGE 
und eine kohlenhydratreduzierte Kost 
(LOGI-Methode). Neben allgemeinen 
Veränderungen wie „Vitalität“ waren 
konkretere Parameter wie Hunger, 
Sättigung, Akzeptanz, Verträglichkeit 
und Stimmungslage von Interesse. 
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In der Literatur wird betont, dass eine 
kohlenhydratreduzierte eiweißreiche Er-
nährung mit niedriger Energiedichte (z. B. 
LOGI) zu einer besseren Sättigung führt 
(7) und ein Grund für die Gewichtsabnah-
me Adipöser sein könnte. In Voruntersu-
chungen haben wir festgestellt, das Pati-
enten unter einer Ernährung ohne Men-
geneinschränkung nach LOGI deutlich 
weniger Kalorien zu sich nehmen als 
unter einer kohlenhydratreichen Ernäh-
rung (2). Wieso es zu einem solchen Er-
nährungsverhalten kommt, ist bisher 
nicht geklärt. In unserer Untersuchung 
sollte unter kontrollierten Bedingungen 
mittels Patientenbefragung die Sätti-
gungswirkung betrachtet werden – und 
dies unabhängig von der Frage, ob eine 
 Ernährung mit reduzierten Kohlenhydrat-
anteilen (Low Carb) oder eine nach DGE-
Richtlinien zusammengestellte kohlen-
hydratreiche Kostform hinsichtlich rele-
vanter Stoff wechselparameter und Ge-
wichtsverlauf besser abschneidet.
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durchgeführt. Diese zeigte keine Signifi -
kanz für einen Zusammenhang von BMI 
und den einzelnen Fragen, inklusive des 
Gesamtscores und den Dimensionen Vita-
lität, Stimmungslage und Hunger/Sätti-
gung. Dabei ergaben sich mit r ≤ .01 für 
alle Items ein nur sehr geringer nicht sig-
nifi kanter Zusammenhang (außer Frage 
9: r = .128, Frage 14: r = .013, Frage 19: r = 
.11). Der Ausgangs-BMI spielt daher in 
dieser Untersuchung keine entscheidende 
Rolle.

Vollkost: mittlere bis große Effekte
Im Vollkostkollektiv (VK) zeigte die Mehr-
zahl der 19 Einzel-Items mit p ≤ 0,01 hoch 
signifi kante positive Veränderungen ins-
besondere im Gesamtscore, über alle 
Items und bei allen 66 Patienten; entspre-
chend bildete sich dies auch in den 3 defi -
nierten Dimensionen Vitalität, Stim-
mungslage und Hunger/Sättigung ab.
 Die Berechnung der Eff ektstärken nach 
Cohen (▶Abb. 2) ergab für die einzelnen 
Items in der Mehrzahl mittlere bis große 
Eff ektstärken. Des Weiteren zeigten sich 
mittlere Eff ektstärken für Stimmungslage, 
Hunger/Sättigung und eine große Eff ekt-
stärke für den Gesamtscore und die Di-
mension Vitalität.

LOGI: deutlicher Effekt 
auf Hunger/Sättigung
Auch in der Gruppe LOGI ergaben sich po-
sitive Veränderungen in nahezu allen Ein-
zel-Items sowie hoch signifi kante (p ≤ 
0,01) positive Veränderungen in den sel-
ben 3 Dimensionen (Vitalität, Stimmungs-
lage und Hunger/Sättigung). Darüber hi-
naus ergaben sich für den Gesamtscore 
sowie für die Dimensionen Stimmungsla-
ge und Vitalität ähnlich große Eff ektstär-
ken wie in der VK-Gruppe. Die Dimension 
Hunger/Sättigung erreichte aber mit d = 
1,1 in der LOGI-Gruppe den nahezu dop-
pelten Wert wie in der VK-Gruppe (d = 
0,59). Dieser Unterschied war statistisch 
signifi kant (p = 0,02). 
  Ebenso gab es für das Item »Ich esse 
häufi g zwischendurch« einen signifi -
kanten Unterschied (p = 0,014) und für 
das Item »Meine Gedanken kreisen häufi g 
um das Essen« mit p = 0,063 einen sta-
tistisch nahezu signifi kanten Unterschied 
(▶Abb. 3) zwischen den beiden Kollekti-
ven. Die Einzel-Items »Ich habe häufi g 
Hunger auf Süßes« (Item 4) und »Ich bin 

Statistik
Für die Bestimmung der Mittelwertunter-
schiede in den beiden Kollektiven wurde 
mit dem Programm SPSS (Version 14.0, 
SPSS Inc., Chicago, IL) der t-Test bei ge-
paarten Stichproben durchgeführt. Für 
die Signifi kanzprüfung der Veränderungs-
werte (Diff erenzwerte) zwischen den bei-
den Kollektiven wurde der t-Test für un-
abhängige Stichproben verwendet. Zum 
Prä-Post-Vergleich wurden darüber hi-
naus die Eff ektstärken als Maß der prakti-
schen Bedeutsamkeit und klinischer Rele-
vanz der Ergebnisse, auf Basis der ESpool 
nach Leonhard (5) und unter der Voraus-
setzung statistischer Signifi kanz der t-Test-
ergebnisse der beiden Kollektive berech-
net. Die Eff ektstärke wurde dabei mit den 
von Cohen (1) festgelegten Größen ange-
geben: d < 0,2 = kleine Eff ektstärke, d > 0,5 
= mittlere Eff ektstärke, d > 0,8 = große 
 Eff ektstärke. 

Ergebnisse
In der Gruppe Vollkost verringerte sich 
das durchschnittliche Gewicht während 
der dreiwöchigen Maßnahme um 0,4 kg, 
während das Gewicht in der Gruppe LOGI 
um 1,9 kg hoch signifi kant (p ≤ 0,01) ab-
nahm. Gleichzeitig kam es zu einer signi-
fi kanten Abnahme des BMI um 0,65 kg/
m2. Da die beiden Gruppen sich im Aus-
gangs-BMI um 4,5 kg/m2 unterschieden, 
wurde eine lineare Korrelationsanalyse 

wie »Ich fühle mich optimistisch« oder 
»Ich fühle mich mutlos, antriebslos, 
lustlos« das emotionale Befi nden 
erfasst.

● In der Dimension Vitalität (insgesamt 
3 Items) wird über Items wie »Ich 
fühle mich kraftlos, schwach« oder 
»Ich fühle mich erschöpft oder müde« 
das subjektive körperliche Befi nden 
erfragt.

● Die Dimension Hunger/Sättigung 
(insgesamt 8 Items) umfasst Items wie 
»Ich esse häufi g zwischendurch« oder 
»Ich bin nach einer Hauptmahlzeit 
lange Zeit satt«, mit welchen Heißhun-
ger, Süßhunger, Sättigungsdauer, 
Sattheit nach einer Mahlzeit, auf Essen 
bezogene Kognitionen, Trägheit nach 
dem Essen, Zwischendurch-Essen 
sowie die erlebte Schmackhaftigkeit 
der Mahlzeiten erfragt wurden. 

Ein vergleichbarer, etwas umfangreiche-
rer Selbstbeurteilungsbogen, der Atkins 
Health Indicator Test (AHIT), benutzt ähn-
liche Dimensionen und wurde in einer 
Studie über den Einfl uss einer kohlen-
hydratreduzierten Kostform auf Stim-
mung, Hunger und andere subjektive 
 Parameter verwendet (6).
 In die Auswertung kamen nur Frage-
bögen, die für beide Zeitpunkte komplett 
ausgefüllt wurden. Die Rücklaufquote 
hierfür betrug 47,5 % für die Vollkostgrup-
pe und 35,9 % für die LOGI-Gruppe.

Frage 1: Ich fühle mich kraftlos, schwach
Frage 2: Ich fühle mich optimistisch
Frage 3: Ich fühle mich erschöpft oder müde
Frage 4: Ich habe häufi g Hunger auf Süßes
Frage 5: Ich habe einen guten erholsamen Schlaf
Frage 6: Ich habe ein deutliches Gefühl von Sättigung nach einer Mahlzeit
Frage 7: Ich fühle mich leistungsfähig
Frage 8: Ich habe häufi g Heißhungergefühle
Frage 9: Ich habe häufi g Völlegefühl / Blähungen
Frage 10: Ich fühle mich unbeschwert
Frage 11: Ich fühle mich traurig, deprimiert
Frage 12: Ich fühle mich insgesamt wohl
Frage 13: Ich fühle mich mutlos, antriebslos, lustlos
Frage 14: Meine Gedanken kreisen häufi g um das Essen
Frage 15: Ich lasse mir Zeit beim Essen
Frage 16: Ich fühle mich nach einer Mahlzeit träge
Frage 17: Ich esse häufi g zwischendurch
Frage 18: Ich bin nach einer Hauptmahlzeit lange satt
Frage 19: Die eingenommenen Mahlzeiten empfi nde ich als schmackhaft/schmecken mir

▶ Abb. 1  Fragebogen zur Beurteilung des Befi ndens.
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und die Stoff wechselparameter bei Pati-
enten mit ausgeprägter Adipositas wurde 
bereits von Kohlenberg (4) beschrieben. 
 Die Schmackhaftigkeit, ausgedrückt 
mit dem Item »Die eingenommenen 
Mahlzeiten empfi nde ich als schmack-
haft/schmecken mir«, nimmt in beiden 
Gruppen im Vergleich mit der gewohnten 
häuslichen Kost nur geringfügig ab; dies 
ist als positiv für eine dreiwöchige Groß-
küchenverpfl egung zu bewerten.

LOGI: Akzeptanz und mehr
Die Ergebnisse zeigen, dass eine KH-re-
duzierte Kostform sich im Klinikalltag 

 bewährt und von Patienten nicht nur 
 mindestens gleich gut wie eine auf 
DGE-Richtlinien basierende Kostform an-
genommen wird, sondern bei entschei-
denden Zufriedenheitsmerkmalen und 
bei ernährungsphysiologischen Aspekten 
wie Sättigung und Heißhunger sogar 
deutlich besser abschneidet. Es spricht 
sehr viel dafür, dass die gefundenen 
 Unterschiede zwischen den Gruppen 
 tatsächlich auf die unterschiedlichen 
Kostformen zurückzuführen sind, da die 
Studienteilnehmer ansonsten ein absolut 
vergleichbares Behandlungsprogramm er-
fahren haben. 

nach einer Hauptmahlzeit lange satt« 
(Item 18) zeigten eine nahezu doppelte 
Eff ektstärke in der LOGI-Gruppe, jedoch 
ohne statistische Signifi kanz.

Diskussion
Durch die Reha-Maßnahmen kommt es in 
beiden Gruppen insgesamt zu einer deut-
lichen Verbesserung der Befi ndlichkeit, 
was als positiver Gesamt-Rehaeff ekt zu 
bewerten ist. Ebenso kommt es zu einer 
Verbesserung der Stimmungslage, Vitali-
tät und der Hunger/Sättigungs-Regula tion. 
 Das LOGI-Kollektiv gab für die Dimen-
sion Hunger/Sättigung eine größere Zu-
friedenheit an als die nach den Vollkost-
prinzipien, d. h. kohlenhydratreich er-
nährte Gruppe und zeigte entsprechend 
weniger Heißhunger, Süßhunger und 
Trägheit. Insbesondere für das Item »Ich 
esse häufi g zwischendurch« war der Un-
terschied signifi kant. In der LOGI-Gruppe 
konnte auch eine größere Gewichtsab-
nahme erreicht werden, wobei die Reduk-
tion des Übergewichts nicht bei allen Pa-
tienten ein Reha-Ziel darstellte. Die Unter-
schiede im Ausgangs-BMI zwischen den 
beiden Gruppen ergeben sich dadurch, 
dass sich nach dem ärztlichen Beratungs-
gespräch vermehrt Patienten mit Überge-
wicht für die LOGI-Kost entschieden. Die 
günstige Wirkung der kohlenhydratredu-
zierten Kost auf die Gewichtsreduktion 
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 Frage Frage Süß- Frage Heiß- Frage Frage Frage Frage Träg- Frage Sätti- Ges. Vitali- Emo- Hun-
 1 3 hun- 7 hun- 11 12 13 14 heit 17 gung Score tät tion ger/
   ger  ger           Sätti-
                gung

■ LOGI  0,74 0,80 0,90 0,70 0,60 0,50 0,40 0,60 0,70 0,70 1,1 0,7 0,9 0,9 0,6 1,1

■ Vollkost  0,96 0,83 0,56 0,40 0,42 0,35 0,34 0,6 0,38 0,48 0,61 0,34 0,8 0,92 0,4 0,59

▶ Abb. 2  Eff ektstärken der Gruppen LOGI (n = 60) und Vollkost (n = 66).
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▶ Abb. 3  Diff erenzwerte zwischen den beiden Gruppen LOGI (n = 60) und Vollkost (n = 66).
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Reha-Maßnahme steigern können, und 
insbesondere bei ernährungsphysiologi-
schen Aspekten wie Sättigung und Heiß-
hunger schneidet die kohlenhydratredu-
zierte Kost sogar deutlich besser ab. 
 Da die günstige Wirkung dieser Kost-
form auf den Stoff wechsel insbesondere 
bei Diabetes schon beschrieben ist und 
nun auch eine gute Akzeptanz im Klinik-
alltag bestätigt wird, gilt es, die ableh-
nende Haltung gegenüber einer kohlen-
hydratreduzierten Kost zu überdenken 
und für verschiedene Bereiche der Ge-
meinschaftsverpfl egung zu nutzen.
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 Damit zeigt sich, dass mit der kohlen-
hydratreduzierten Kostform nach der LO-
GI-Methode eine für viele Patienten bis-
her ungewohnte Ernährungsweise in eine 
Therapieeinrichtung eingebracht werden 
kann, ohne die Akzeptanz zu stören. Sie 
kann sogar die Zufriedenheit der Patien-
ten und damit auch den Erfolg einer Reha-
maßnahme steigern. 
 Da die Wirksamkeit dieser Kostform in 
Bezug auf die Verbesserung relevanter 
Stoff wechselparameter insbesondere bei 
Diabetes schon beschrieben wurde (2) 
und nun auch die Akzeptanz bei einem 
Patientenkollektiv unterschiedlicher Indi-
kationen während einer dreiwöchigen 
Maßnahme als überdurchschnittlich gut 
eingeschätzt werden kann, ist es dringend 
erforderlich, die ablehnende Haltung ver-
schiedener Institutionen gegenüber einer 
kohlenhydratreduzierten Kost zu über-
denken und auch als Angebot für die Ge-
meinschaftsverpfl egung (z. B. Kantinen, 
Mensen) zu nutzen.

Fazit für die Praxis
Diese Studie zeigt, dass sich eine KH-re-
duzierte Kostform (LOGI-Methode) im 
Klinikalltag bewährt und von Patienten, 
obwohl bisher ungewohnt, mindestens 
gleich gut angenommen wird wie eine auf 
DGE-Richtlinien basierende Kostform. Bei 
entscheidenden Zufriedenheitsmerkma-
len, die auch den Gesamterfolg einer 
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