
Zuckerfrei 
und proteinreich

so lecker kann gesund sein

https://www.iqskitchen.de


Wir freuen uns sehr, dass du heute dieses eBook 
öffnest. Denn es bedeutet, dass du bereits viel 
Großes geleistet hast und einige Schritte gegan-
gen bist, um dein Leben gesünder zu gestalten 
und um dir deine Lebensfreude und dein Poten-
tial zurückzuerobern!
Im Leben geht es um mehr als um Bikini Bodies 
und Schönheitsideale. Die brutale Wahrheit ist, 
dass wir uns Gedanken um ernstzunehmende 
Erkrankungen machen müssen. Krankhaftes 
Übergewicht ist ein Thema, mit dem wir uns in 
der heutigen Gesellschaft auseinandersetzen 
müssen, weil es inzwischen einen größeren Teil 
der Bevölkerung betrifft, als man annehmen wür-
de. Viele, die bereits etliche Versuche gestartet 
haben, diese Krankheit zu besiegen, kämpfen 
oftmals mit Langzeitfolgen wie Diabetes sowie 
anderen Schäden und Erkrankungen. Adiposi-
tas ist nichts, das man auf die leichte Schulter 
nehmen darf. Deswegen liegt es uns sehr am 
Herzen, denen eine Stütze zu sein, die etwas da-
gegen tun möchten. Denn viele Menschen wer-
den damit allein gelassen, weswegen man sich 
in der heutigen Gesellschaft oft verloren fühlt. 
Man ist überfordert und weiß nicht, wie man Ge-
sundheit und gutes Essen in Verbindung bringen 
kann, ohne an Lebensqualität einzubüßen. Ein 
sehr wichtiger Aspekt, der im Mittelpunkt stehen 
sollte, ist die Freude am Leben. Genuss und Ge-
sundheit können Hand in Hand gehen und das 
zeigen wir euch täglich mit unseren Rezepten, 
bei denen man auf nichts verzichten muss.
Die Asklepios Bariatrie Klinik leistet bereits seit 
vielen Jahren wunderbare Arbeit, indem sie ihren 
Patienten und Patientinnen mit einer umfangrei-
chen Beratung hilft. Wichtig ist vor allem auch 
die Nachsorge der Patienten und Patientinnen, 
die sich mit der Problematik konfrontiert sehen, 
dass noch ein langes Stück Weg vor ihnen liegt 

und es an Know How oder dem richtigen Werk-
zeug mangelt. Hier kommt IQs Kitchen ins Spiel. 
Dass uns dieses Thema sehr wichtig ist, erkennt 
man nicht zuletzt an unseren nährstoffreichen 
und einfachen, aber genussvollen Rezepten und 
dem krankheitsspezifischen Content, den wir 
liefern. Wir möchten euch bestmöglich mit unse-
ren Kompetenzen unterstützen und dieses ge-
meinsame Projekt soll eine Basis für zukünftige 
Projekte bilden.
Nicht nur das IQs Kitchen Team, sondern auch 
die wundervolle IQs Kitchen Qommunity schätzt 
diese sehr wichtige Aufklärungsarbeit. Umso 
schöner, dass der Wunsch nach einer Koopera-
tion unter der Qommunity laut wurde. Das zeigt, 
dass wir bereits jetzt viele Betroffene unterstüt-
zen, und das macht uns als IQs Kitchen Team 
unfassbar froh, weil es heißt, dass wir mit unse-
rer Arbeit die Richtigen erreicht haben und in 
Zukunft auch vielen weiteren Menschen helfen 
können.
Insbesondere die Oecotrophologin Barbara 
Schmidt, ein treues Qommunity Mitglied, hat 
dazu beigetragen, dass diese Kooperation zu-
stande gekommen ist. Während wir mit unseren 
Rezepten und unse-rem Info-Content partizipie-
ren, bringt sie das nötige Fachwissen mit, sodass 
wir uns wunderbar ergänzen, um bei der Nach-
sorge der Patienten und Patientinnen zu helfen.
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https://www.instagram.com/iqskitchen/
https://www.facebook.com/iqskitchen/
https://www.youtube.com/user/IQFitnessTV


Zuerst einmal möchte auch ich mich kurz vor-
stellen. Ich bin Barbara und als Ernährungswis-
senschaftlerin seit 2014 auf die Betreuung von 
Menschen mit sehr starkem Übergewicht spe-
zialisiert. Gemeinsam mit dem Adipositaschir-
urgen Herr Dr. Jens Albrecht habe ich bis heute 
etwa 1000 Menschen auf diesem Weg begleitet.
Eine adipositaschirurgische Operation durch-
führen zu lassen, ist keine leichte Entscheidung 
und stellt das letzte mögliche Hilfsmittel dar, das 
Menschen mit einem sehr hohen Gewicht erhal-
ten können, wenn alle anderen Maßnahme nicht 
geholfen haben.

Um das verlorene Gewicht auch langfristig hal-
ten zu können, ist begleitend zur Adipositasope-
ration, eine Lebensstilveränderung notwendig. 
Für mich ist die langfristige Betreuung ein we-
sentlicher Teil meines Berufes, wenn nicht sogar 
meine Berufung, die ich zusätzlich zu meiner 
Tätigkeit in der Klinik, als auch in meiner eigenen 
Praxis als Schwerpunkt gesetzt habe.

Die Kooperation mit dem IQs Kitchen Team ist 
daraus entstanden, dass die ausreichende Auf-
nahme von Protein nach einem operativen Ein-
griff zur Gewichtsreduktion für viele bariatrisch 
operierte Menschen eine große Herausforde-
rung darstellt. Die Frage „Wie komme ich auf die 
empfohlenen Proteinmenge?“ ist nicht leicht zu 
beantworten, denn die allgemeinen Empfehlun-
gen lauten 0,8g Protein pro Kilogramm Normal-
gewicht für die erste Zeit nach der Operation. 
Die große Schwierigkeit ist es, diese Menge, ca. 
60-80g Protein, in 3-5 Mahlzeiten am Tag ein-
zubauen, wenn die Portionsgröße auf ca. 100 - 
120g pro Mahlzeit begrenzt ist und sowohl Hun-
ger als auch Appetit kaum vorhanden sind.

Wenig schmackhafte Proteinshakes mit unange-
nehmer Sämigkeit werden meist nur über einen 
kurzen Zeitraum angenommen. Das Anreichern 
von Speisen mit geschmacksneutralem Protein-
pulver stellt eine Möglichkeit dar, die aber auch 
nur selten über einen längeren Zeitraum toleriert 
wird.

Als ich mir die Arbeit vom IQs Kitchen Team ge-
nauer angesehen habe, war der Mehrwert, dann 
die verwendeten Produkte und die moderne Art 
der Proteinzufuhr eine wirkliche Alternative, von 
der auch bariatrisch operierte Patienten profitie-
ren.
Zusätzlich tauchte noch eine Alternative auf, die 
vor allem Menschen nach einer Magenbypass-
Operation weiterhelfen kann: Neben der Zu-
fuhr von einer ausreichend Proteinmenge muss 
nämlich auch darauf achten werden, nicht zu viel 
schnellverfügbaren Zucker aufzunehmen, um 
ein sogenanntes Dumpingsyndrom zu vermei-
den. Der Einsatz der Chunky Flavours und die 
vielseitigen Rezepte bieten hierbei großartige 
Möglichkeiten.

Liebes IQs Kitchen Team, vielen Dank für Eure 
Arbeit und die Möglichkeit, mein Spezialwissen 
hier einzubringen.
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1. Laparoskopische Operation (Schlüssel-
loch-Methode)
Adipositaschirurgische Operationen werden in 
der Regel minimal-invasiv über die sogenann-
ten Schlüssellochchirurgie durchgeführt. Hierbei 
werden die Operationsinstrumente über kleine 
Schnitte in der Bauchwand, durch sogenann-
te Trokare, eingeführt. Im Gegensatz zu offenen 
Operationen sind diese für den Patienten scho-
nender, die Patienten haben weniger Schmerzen 
und sind schneller wieder mobil.

Bei den gängigen Operationsverfahren sind drei 
Wirkprinzipien für die Gewichtsabnahme zu un-
terscheiden:

Restriktion (Verkleinerung der Portionsgröße): 
Bei diesem Wirkprinzip erklärt sich die Gewichts-
abnahme aus der Verkleinerung des Magenvolu-
mens. Es kann deutlich weniger gegessen wer-
den.

Malabsorption (Verschlechterung der Nährstoff-
aufnahme): 
Die Nährstoffaufnahme wird durch die Umlei-
tung um bestimmte Abschnitte des Verdauungs-
traktes deutlich verschlechtert. Die Nahrung wird 
nicht mehr vollständig aufgeschlüsselt und die 
Kalorien werden vom Körper schlechter aufge-
nommen. Kalorien (vor allem aus Fetten) werden 
zum Teil unverdaut wieder ausgeschieden.

Hormonelle Veränderungen: 
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass nicht 
nur das Verkleinern der Portionsgröße (Restrik-
tion) und die „schlechtere Verwertung der Nah-
rung“ (Malabsorption) die Gewichtsabnahme 
erklären, sondern dass auch die hormonellen 
Steuerungen von Verdauungs- und Sättigungs-

prozessen von einen operativen Eingriff positiv 
verändert werden. Diese hormonellen Verände-
rung sind zu einem erheblichen Teil an der Ge-
wichtsabnahme und Stoffwechselveränderung 
(u.a. beim Diabetes mellitus) beteiligt.

2.   Schlauchmagen
Die Bildung eines Schlauchmagens folgt dem 
Prinzip der Restriktion (Verkleinerung der Nah-
rungsmenge). Es werden ca. 90% des Magenvo-
lumens entfernt. Erhalten bleibt ein schlauchför-
miger Restmagen mit einem Fassungsvermögen 
von ca. 90-100 ml. Dadurch können nur noch 
sehr geringe Nahrungsmengen aufgenommen 
werden und das Sättigungsgefühl tritt rasch ein. 
Der weitere Weg durch das Verdauungssystem 
bleibt bei diesem Operationsverfahren unverän-
dert.

3.   Der Magenbypass 
Beim Magenbypass kommt sowohl das Prinzip 
der Restriktion als auch das Prinzip der Malab-
sorption zum Tragen. 
Der Magen wird wenige Zentimeter unterhalb 
des Mageneingangs vom restlichen Magen  und 
eine kleine Magentasche (Magenpouch) gebil-
det, die auf eine Fassungsvermögen von ca. 30-
40ml begrenzt ist.
Zusätzlich wird der Dünndarm durchtrennt, um 
eine Umleitung (Bypass) zu bilden. Durch diesen 
Schritt wird der obere Dünndarm aus dem Nah-
rungsweg herausgenommen. Die Nahrung kann 
nicht mehr vollständig verwertet und aufgenom-
men werden.
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Zutaten
(1 portion)

125g      rote Linsen 
500ml      Wasser (nach Bedarf mehr)
1-2TL      Gemüsebrühe
1TL      Olivenöl
1      Knoblauchzehe
1/2      Zwiebel 
1      Karotte
      Pfeffer
      Cumin (gemahlener Kreuzkümmel)
      Paprikapulver edelsüß
      Petersilie & Zitrone zum Servieren
Optional: 1-2 Kartoffeln (klein gewürfelt)
Optional: 25g Total Protein „Geschmacksneutral“
Optional: More Spices „Knobi-Licious“

ZUBEREITUNG

1. Die Linsen gut abwaschen. Die Zwiebel, die Knoblauch-
zehe und die Karotte fein würfeln. Anschließend Zwiebel 
und Knoblauch in einem Topf in Olivenöl anbrutzeln.

2. Die Linsen, die Karottenstückchen, das Tomatenmark, 
das Cumin und Paprikapulver sowie ein Schuss Wasser 
dazugeben und kurz umrühren.

3. Mit dem Wasser ablöschen, die Gemüsebrühe hinzu-
geben und bei mittlerer Temperatur für ca. 20min köcheln 
lassen.

4. Sobald die Linsen durchgekocht sind, mit einem Pürier-
stab mixen. Je nach gewünschter Konsistenz (ich mag es 
sehr sämig), etwas mehr Wasser hinzugeben und noch-
mals abschmecken. Die Suppe muss ordentlich gewürzt 
sein.

5. Mit einem guten Schuss Zitronensaft und frisch ge-
hackter Petersilie servieren.
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Mercimek Çorbasi 
Türkische Linsensuppe

Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

538

37 g

78 g

9 g

Für die meisten PatientInnen hat sich das 
Einhalten einer 2-4 wöchigen Flüssig- / 
Breiphase nach der Operation be-
währt. Gut geeignet in dieser Phase sind 
Suppen, Shakes, Joghurt/Quarkspeisen 
sowie pürierte und breiige Lebensmittel. 
Der weitere Kostaufbau schließt sich 
durch vorsichtiges Herantasten einzel-
ner, immer feste werdender Lebensmittel 
an. In der Regel ist es sinnvoll, 3-5 kleine 
Mahlzeiten gleichmäßig über den Tag 
verteilt zu sich zu nehmen. Das entspricht 
einem Abstand von etwa 4 Stunden.

Tipp 1: Kostaufbau

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/more-spices?variant=41235231473828
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(4 portionen)

800g      Hokkaido Kürbis (ca. 1 Kürbis)
500ml      Gemüsebrühe
1      Zwiebel
250ml      Light Kokosmilch
1      Knoblauchzehe
      Salz & Pfeffer
1 St.       Ingwer
      Currypulver
1 TL      gemahlener Kreuzkümmel
      frischer Koriander
      Alternativ: frische Petersilie
1 EL      Olivenöl
      Alternativ: Kokosöl
Optional: 100g  Total Protein 
                  „Geschmacksneutral“

ZUBEREITUNG

1. Den Kürbis waschen, mit einem Löffel die Kerne entfernen 
und den Kürbis in große Stücke schneiden. Die Zwiebel und 
den Knoblauch schälen und fein hacken.

2. Anschließend die Zwiebel und den Knoblauch in Öl an-
dünsten. Den Kürbis dazugeben und ca. 5min mit anbraten.

3. Mit der Brühe aufgießen und ca. 15-20min köcheln lassen, 
bis der Kürbis weich ist. Alles mit einem Pürierstab bis zur ge-
wünschten Konsistenz pürieren und die Kokosmilch unter-
rühren. 

4. Die Suppe mit Salz, Pfeffer, Currypulver und Cumin ab-
schmecken und nochmals erwärmen. Die Kürbissuppe mit 
frischen Kräutern servieren.
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cremige kürbissuppe
Nährwerte
(pro portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

320

24.5 g

14 g

10.6 g

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein


Zutaten
(2 portionen)

500g     Brokkoli
500ml     Gemüsebrühe 
100ml     Sahne 7%
1     Zwiebel
2     Knoblauchzehen 
1 EL     Öl 
     Salz & Pfeffer
     Muskatnuss
     Kräuter und Quark nach Bedarf  
Optional: 25g Total Protein „Geschmacksneutral“
Optional: More Spices „Knobi-Licious“
Optional: More (not) Spices „Roasted Onion“

ZUBEREITUNG

1. Den Brokkoli waschen und in kleine Stücke teilen.

2. Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken und mit Öl 
anbraten. Den Brokkoli dazu geben und anbraten. 

3. Mit der Brühe ablöschen und köcheln lassen, bis der 
Brokkoli gar ist. 

4. Alles mit einem Stabmixer pürieren und die Sahne un-
terrühren. Die Suppe noch einmal kurz aufkochen lassen 
und abschmecken.

5. Die fertige Brokkolicremesuppe mit etwas Quark und
Kräutern garnieren.
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brokkolicremesuppe
Nährwerte
(Pro portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

270

31 g

12 g

8.5 g

Ein sehr großer Teil der PatienInnen verspürt für eine 
gewisse Zeit nach der Operation kaum bis keinen 
Hunger und hat meist nur sehr wenig Appetit. Das 
Essen wird deshalb gerne vergessen. Hier ist es 
besonders wichtig, den Tag gut um die Mahlzeiten 
herum zu strukturieren. Das Einstellen von Erinne-
rungen im Handy kann hierbei sehr hilfreich sein. 
Bitte lassen Sie keine Mahlzeiten ausfallen. 
Die Auseinandersetzung mit einer guten Tages-
struktur, in der Mahlzeiten einen hohen Stellenwert 
haben, ist ein Zeichen von Selbstfürsorge und wird 
helfen, langfristig erfolgreich zu sein. 

Tipp 2: Essen ohne Hunger

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/more-spices?variant=41235231473828
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/more-spices?variant=41235231473828
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(1 portion)

1 Protein Wrap
20g fettarmer Reibekäse
 Gemüse-Mix (frisches Gemüse,  
 TK-Gemüse oder Ofengemüse)
2EL Tomatenmark
 More (not) Spices Italian Allrounder

ZUBEREITUNG

1. Aus dem Tomatenmark, der Gewürzmischung und etwas 
Wasser eine Tomatensauce anrühren und das Gemüse be-
reithalten.

2. Den Ofen auf 180° vorheizen. 

3. Den Protein Wrap mit dem Tomatenmark-Mix bestreichen 
und mit Gemüse und Käse belegen.

4. Für ca. 8-10min in den vorgeheizten Ofen schieben.

Tipp: Die Blitzpizza kann auch in einer Pfanne mit Deckel zu-
bereitet werden, aber im Ofen schmilzt der Käse besser.
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vegetarische blitzpizza
Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

210

17 g

25 g

5 g

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/protein-wrap
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/more-spices?variant=41235231441060


Zutaten
(1 portion)

schupfnudeln
25g    Total Protein „Geschmacksneutral“
50g     Dinkelmehl
50g     Naturjoghurt 0.1%
     Salz

Lachs-erdnuss-Sahne Sauce
65g     Pulled Lachs
200g     Brokkoli
5     Datteltomaten
100ml     Sahne 7%
75ml     Gemüsebrühe
Optional: Light Peanut Creme
     Frischer Dill
     Alternativ: andere Kräuter
     Öl

ZUBEREITUNG

1. Einen Topf mit Salzwasser aufsetzen und zum Ko-
chen bringen. Währenddessen alle Zutaten für die 
Schupfnudeln zu einem geschmeidigen Teig kneten. 

2. Den Teig zu einer fingerbreiten Rolle formen und 
anschließend in gleichmäßigen Abständen einzelne 
Schupfnudeln abschneiden. Die Schupfnudeln in das 
kochende Salzwasser geben und für ca. 10min kochen 
lassen. 

3. Die Pfanne leicht einfetten und den Brokkoli sowie 
die Datteltomaten anbraten. Die Sahne, die Gemüse-
brühe und optional das Chunky Flavour miteinander 
verrühren und in die Pfanne geben. 

4. Sobald die Sauce leicht köchelt, den Lachs dazuge-
ben und nach Bedarf mit etwas Salz und Pfeffer wür-
zen. 

5. Die fertigen Schupfnudeln dazugeben, gut schwen-
ken und mit Dill servieren.
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Schupfnudeln mit 
Lachs-Erdnuss-Sahne Sauce

Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

687

50 g

72 g

22 g

Die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit stellt häufig 
eine große Herausforderung dar. Essen und Trinken wer-
den gemäß der 30:30 Regel jeweils 30 min vor und 30min 
nach dem Essen voneinander getrennt. Zum Trinken kann 
dann die Zeit zwischen den Mahlzeiten genutzt werden. 
Trinken Sie schluckweise und denken Sie daran, immer 
etwas zu Trinken dabei zu haben. So schaffen Sie es auf 
1,5-2 Liter. 

Tipp 3: Essen & Trinken trennen

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/light-peanut-creme
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(1 portion)

350g gekochte Kartoffeln 
50g fettarme Schinkenwürfel
50g fettarmer Frischkäse
100ml Sahne 7%
30g fettarmer Reibekäse
75g TK Erbsen
½ gewürfelte Zwiebel
50ml Wasser
1TL Gemüsebrühepulver
 Schnittlauch
Optional: More Spices „Knobi-Licious“
Optional: More (not) Spices „Roasted Onion“

ZUBEREITUNG

1. Die Zwiebel klein schneiden und mit dem Schinken in 
einer leicht eigefetteten Pfanne knusprig anbraten. In der 
Zwischenzeit den Ofen auf 200° Umluft vorheizen und die 
Sahnesauce aus Frischkäse, Sahne, Wasser und Gemüse-
brühepulver anrühren.

2. Die gekochten Kartoffeln in Würfel schneiden und mit dem 
Zwiebel-Schinken Mix sowie den Erbsen vermengen und in 
die Auflaufform geben. Mit der Sahnesauce übergießen, den 
Käse darauf verteilen und zuletzt mit Schnittlauch toppen.

3. Den Auflauf für ca. 20-25min in den Ofen schieben oder 
bis der Käse geschmolzen ist und leicht Farbe angenommen 
hat.
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kartoffel-schinken
gratin

Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

628

37 g

78 g

17 g

Der Bedarf an Protein entspricht für die Zeit der Ge-
wichtsabnahme 0,8g- 1,0 kg pro kg Normalgewicht (ca. 
60-80g am Tag). Diese Empfehlung gilt für die ersten 
6-12 Monate nach dem Eingriff. Im weiteren Verlauf 
sollte schrittweise und nach individueller Verträglichkeit, 
eine höhere Proteinaufnahme von 1.2-1.6g/kg Normal-
gewicht angestrebt werden.

Tipp 4: Proteinbedarf

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/more-spices?variant=41235231473828
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/more-spices?variant=41235231473828
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(1 portion)

40g      Weichweizengrieß
30g      Total Protein „Vanille-Eiscreme“
5g      Chunky Flavour „Puddingcreme“
200ml      Wasser
3-4g      Backpulver
150ml      Milch 1.5%
      Alternativ: Wasser
1/2      gewürfelter Apfel
Optional: More (not) Spices Zimt ohne Zucker
      Alternativ: Zimt

ZUBEREITUNG

1. Weichweizengrieß, Proteinpulver und Chunky Flavour in 
einer Schüssel vermengen.

2. In einem Topf die Milch und das Wasser erhitzen, bis es 
kurz davor ist zu köcheln. Mit einem Rührbesen unter ständi-
gem Rühren die Trockenmischung dazugeben.

3. Die Herdplatte ausstellen und weiterrühren, bis eine dick-
flüssige Masse entsteht.

4. Von der Herdplatte nehmen und etwas abkühlen lassen. 
Ich habe den Brei in eine Schüssel umgefüllt, damit er schnel-
ler herunterkühlt.

5. Jetzt das Backpulver hinzugeben und mit einem Handmi-
xer (wichtig!) rühren. Es sollte eine fluffige Konsistenz dabei 
entstehen. Sollte die Masse zu fest sein, ruhig einen Schuss 
Wasser dazugeben.

6. Jetzt nur noch mit den Apfelwürfeln und dem Zimt toppen 
und genießen!
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zaubergrieß
bratapfel-zimt

Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

358

39 g

38 g

4 g

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/more-spices?variant=41746865062052


Zutaten
(2 portionen)

200g Skyr
 Alternativ: Magerquark
175g fettarmer Naturjoghurt
 Chunky Flavour „Stracciatella“
 Chunky Flavour „Vollmilch-Schokolade“
Optional: 3-4g Backkakao
Optional: Schokoraspeln als Topping

ZUBEREITUNG

1. Die Quarkcreme auf zwei Schüsseln verteilen und je-
weils mit einem der beiden Chunkys cremig rühren (die 
Menge an Chunky kann nach Bedarf angepasst werden). 
Zusätzlich zu der Creme mit dem Chunky Flavour „Voll-
milch-Schokolade“ kann optional der Backkakao hinzu-
geben werden.

2. Im Wechsel in zwei kleinen Gläschen schichten (siehe 
Abbildung) und kaltstellen. Optional kann man das Des-
sert mit ein paar Schokoraspeln toppen.
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Fleckchen joghurt
das gesunde paula dessert

Nährwerte
(Pro portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

77

11 g

6 g

0.5 g

Wir unterscheiden zwischen tierischen Proteinarten 
(Whey und Casein) und veganen Proteinen (meist auf 
Basis von Soja, Erbsen, Kürbis, Reis oder Hanf). Aufgrund 
modernster Produktionsverfahren gibt es aus heutiger 
Sicht keine großen Unterschiede mehr hinsichtlich des 
Proteingehalts und der Proteinqualität. 
Die Entscheidung welches Protein Sie verwenden möch-
ten, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, der 
präferierten Konsistenz (flüssiger oder cremiger) und 
den Einsatzmöglichkeiten in der Küche, z.B. als klassi-
schen Eiweißdrink, um Hauptgerichte aufzuwerten und 
Süßspeisen proteinreicher zu gestalten und viel unnö-
tigen Zucker zu sparen. Sie dürfen mich bezüglich einer 
Beratung und Empfehlungen gerne über info@iqskit-
chen.de kontaktieren.

Tipp 5: Proteinarten

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(3 portionen)

Joghurtschicht
175g Skyr oder griechischer Joghurt
175g fettarmer Naturjoghurt
Chunky Flavour „Geschmacksneutral“ 
ca. 50ml Wasser

früchte topping kirsch-banane
100g Tiefkühl-Kirschen
Chunky Flavour „Bananarama“
Optional: Chunky Flavour „Kirsch-Joghurt“

früchte topping - waldfrucht
100g Tiefkühl-Beeren-Mix
Chunky Flavour „Himbeer-Joghurt“
Chunky Flavour „Erdbeer-Sahnebonbon“

früchte topping - mango
100g Tiefkühl-Mangostückchen
Chunky Flavour „Mango-Maracuja“

ZUBEREITUNG

1. Den Joghurt mit dem Chunky Flavour (Menge nach Ge-
schmack) und ca. 50ml Wasser mit einem Handrührgerät 
cremig mixen. Daraufhin die Creme auf drei Gläschen vertei-
len.

2. Das Tiefkühlobst auftauen, mit einem Pürierstab fein mi-
xen und, falls man es noch etwas dickflüssiger haben möchte, 
Speisestärke hinzugeben und für 30sek in der Mikrowelle bei 
voller Leistung erhitzen.

3. Als nächstes das pürierte Obst mit dem jeweiligen Chunky 
Flavour abschmecken und auf der Joghurtschicht verteilen. 
Kalt stellen und anschließend genießen.
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Frooty Fruchtjoghurt
Nährwerte
(Pro portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

130

12 g

17 g

1 g

Aus Sicht der optimalen Proteinaufnahme lautet die 
Empfehlung, neben dem Tagesbedarf, eine möglichst 
gleichmäßige Verteilung des Proteins zu berücksich-
tigen (nicht zu verwechseln mit dem Kaloriengehalt, 
dieser kann ganz nach Präferenz über die Mahlzeiten 
verteilt werden).
Zur Verdeutlichung: Bei einem fiktiven Tagesbedarf von 
90g Eiweiß wäre eine Frequenz von 3-4 Mahlzeiten 
(oder auch mit Hilfe von Eiweißdrinks) mit einem Prote-
ingehalt von jeweils 20-30g zu empfehlen.
Alle Gerichte wurden bewusst so zusammengestellt, um 
Ihnen diese Empfehlung im Alltag zu erleichtern.

Tipp 6: Mahlzeitenfrequenz 

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/chunky-flavour
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(1 portion)

40g  Total Protein „Himbeer-Joghurt“
300ml  Milch
  Alternativ: 50:50 Wasser und Milch
100g  gefrorene Himbeeren 
1/2 Tasse Crushed Ice

ZUBEREITUNG
1. Alle Zutaten in einen Standmixer geben und zu einem 
cremigen Shake mixen. In ein großes Glas umfüllen und 
genießen!
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Himbeer Shake
Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

271

36 g

15 g

5 g

Protein ist nicht nur wichtig für den Stoffwechsel, die 
Muskulatur und um eine erfolgreiche Abnahme zu unter-
stützen. Aminosäuren sind auch essenzielle Bausteine 
für unsere Haut, Haare und Nägel. Ein Eiweißmangel 
zeichnet sich häufig auch dadurch aus, dass diese 
Strukturen geschädigt oder im Wachstum eingeschränkt 
sind. Noch häufiger tritt dieses Phänomen nach einem 
bariatrischen Eingriff auf, wo die Gefahr potenzieller 
Nährstoffmängel, aufgrund eines sehr viel geringeren 
Nahrungsvolumens, noch größer sind. Umso wichtiger 
ist eine bedarfsgerechte Abdeckung der optimalen 
Menge für Sie.

Tipp 7:Die Funktion von Protein 

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(1 portion)

35g  Total Protein „Spaghetti Eis“
15g  Total Protein „Schoko-Brownie“
300ml  Milch
  Alternativ: 50:50 Wasser Milch
1/2 Tasse Crushed Ice 
Optional:  Schokospliter 

ZUBEREITUNG
1. Alle Zutaten in einen Standmixer geben und zu einem 
cremigen Shake mixen. In ein großes Glas umfüllen und 
genießen!
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schoko-erdbeer shake
Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

266

43 g

7 g

3 g

In den ersten Monaten nach einer Adipositas-Ope-
ration, wenn die Portionen sehr klein sind, sollten 
die Lebensmittel so gewählt werden, dass der Pro-
teinkomponente der Vorzug gegeben wird. Für die 
Verzehrsreihenfolge gilt: 1. Proteinreiche Kompo-
nente, 2.Gemüse/Obst 3. Sättigungsbeilage. 
Den Proteinbedarf über normale Lebensmittel zu 
decken ist in der ersten Zeit nach der Operation 
kaum zu schaffen. Deshalb wird vor allem in der An-
fangsphase die Anreicherung der Speisen mit Pro-
teinpulver oder die Aufnahme von Proteinshakes 
als Mahlzeit empfohlen. Begonnen werden sollte 
bereits während der Breiphase ab ca. 10. – 14- Tage 
nach OP.

Tipp 8: Verzehrreihenfolge

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://www.iqskitchen.de


Zutaten
(1 portion)

20g  Total Protein „Bananenmilch“ 
20g  Total Protein „Schoko-Brownie“
1  gefrorene Banane
300ml  Milch
  Alternativ: 50:50 Wasser und Milch
1/2 Tasse Crushed Ice

ZUBEREITUNG
1. Alle Zutaten in einen Standmixer geben und zu einem 
cremigen Shake mixen. In ein großes Glas umfüllen und 
genießen!
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bananen-schoko shake
Nährwerte
(ganze portion)

Kalorien

Eiweiss

Kohlenhydrate

Fett

316

36 g

32 g

5 g

Vitamine und Mineralstoffe müssen regelmä-
ßig und lebenslang supplementiert werden. Je 
nach Operationsverfahren sind unterschiedliche 
Dosierungen notwendig. Die Verfügbarkeit aus 
Vitamin- und Mineralstoffpräparaten ändert sich 
durch den operativen Eingriff dramatisch, wes-
halb eine gute Beratung zu Darreichungsform 
notwendig ist. 
Für Menschen, die sich auf dem Weg zu einer 
Operation befinden, ist es zu empfehlen evtl. vor-
handene Mängel schon vor der Operation durch 
die Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel 
auszugleichen. Da der Magen-Darmtrakt nicht 
verändert ist, können vor der Operation übliche 
A-Z Standardpräparate verwendet werden. 

Tipp 9: Supplemente

https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://morenutrition.de/discount/IQ?redirect=/products/total-protein
https://www.iqskitchen.de


Du bist auf der suche nach kalorienarmen und gesunde Süßspeisenkalorienarmen und gesunde Süßspeisen,  
die deine Gelüste stillen und in der Diät helfen abzunehmen ohne zu verzichten?

Hier findest du über 200 alltagstaugliche und abwechslungsreiche Rezepte200 alltagstaugliche und abwechslungsreiche Rezepte, 
 die für jeden Anfänger geeignet sind und sich spielend leicht zubereiten lassen.

Das Diätkonzept,  Das Diätkonzept,  
das dich schnell und effektiv an Dein Ziel führt!das dich schnell und effektiv an Dein Ziel führt! 
Du hast es satt ständig mit Heisshunger zu kämpfen und 
nach einer erfolgreichen Diät wieder zuzunehmen und den 
Jojo-Effekt zu erfahren?  
Dann wird es Zeit die neue High Speed Diät zu testen!

Meine Kochbücher

https://www.iqskitchen.de/produkt/iqs-kitchen-back-und-dessertbuecher-bundle-liebe-auf-den-ersten-biss-naschwerk-fuer-geniesser-hardcover/
https://www.iqskitchen.de/produkt/kochbuch-bundle-angebot/
https://www.iqskitchen.de/produkt/high-speed-diaet-rezepte/
https://www.iqskitchen.de/produkt/high-speed-diaet-rezepte/


Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des 
Autors unzulässig.
Die Gedanken, Tipps, Empfehlungen und Anregungen in diesem Werk stellen die Mei-
nung bzw. Erfahrung des Autors dar.
Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen des Autors und mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für einen ärztlichen Rat und/oder eine 
kompetente Betreuung durch einen erfahrenen Trainer/Ernährungsberater. Jeder ist 
weiterhin selbst verantwortlich für sein Tun und Lassen. Somit erfolgen die Angaben 
in diesem Buch ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie des Autors. Eine Haftung 
für eventuelle Nachteile oder Schäden ist ausgeschlossen..
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Alle Rechte am Werk 
liegen beim Autor: 
Carmine Stillitano Gmbh
August-Bramm Weg 7
35396 Giessen

info@iqskitchen.de
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