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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

haben Sie Gewichtsprobleme? Damit sind Sie nicht 
allein: Knapp zwei Drittel der deutschen Männer 
und fast die Hälfte der Frauen haben zu viel auf 
den Rippen. Viele von ihnen  haben schon Diäten 
ausprobiert – meist ohne lang fristigen Erfolg.

In dieser Broschüre erfahren Sie, warum Diäten oft 
dick machen, weshalb Sie von „Light“-Pro dukten 
nicht schlanker werden, wo im Alltag Kalorien fallen 
lauern, und wie Sie es trotzdem schaffen können, 
dauerhaft abzunehmen.

Sie können sich zu diesem und weiteren Themen 
auf unserer Homepage gesundheitswelt.allianz.de 
gerne informieren. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne montags 
bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter unserer kostenlosen 
Telefonnummer 08 00.4 10 01 03 zur Verfügung. 

Eine interessante und hilfreiche Lektüre  
wünscht Ihnen
 
Ihre Allianz Private Krankenversicherung
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Adipositas – die
      Volks krankheit
„Deutschland ist zu dick!“, warnen 
Ärztinnen, Ernährungsexperten und 
Politikerinnen seit Jahren.

Noch mehr Menschen sind 
übergewichtig – laut der 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO gut 42 Prozent aller Männer 
und rund 28 Prozent der Frauen. 
Gewichts probleme ziehen sich 
durch alle Bevölkerungsschichten 
und Alters klassen. Mit jedem 
Lebensjahr kommen tendenziell 
ein paar Pfunde dazu. 

Mit besonderer Sorge sehen 
Fachkreise die wachsende Zahl 
der jungen Schwergewichte: 
31 Prozent der 18- bis 24-jährigen 
Männer und 26 Prozent der 
gleichaltrigen Frauen sind heute 
übergewichtig. Bei der letzten 
Erhebung 2014 errechneten 
die Forschenden noch 
28 beziehungsweise 21 Prozent.

Adipositas – so nennen Fachleute 
massives Überge wicht – ist nicht 
nur in ästhetischer Hinsicht 
ein Thema. Fettleibigkeit führt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu Folgekrankheiten wie 
Bandscheibenschäden, 
Gelenkverschleiß, Diabetes oder 
Arterienverkalkung.

Und tatsächlich sind die 
Ergebnisse der 2008 
veröffentlichten Nationalen 
Verzehr sstudie II alarmierend: 
20 Prozent der Bundesbürger 
haben so viel Speck auf 
den Rippen, dass sie nach 
medizinischen Kriterien als 
fettleibig gelten. 
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Wie viel Übergewicht ein Mensch 
mit sich herumträgt, lässt sich 
gut anhand seines Body-Mass-
Index (BMI) abschätzen. Der BMI 
wird berechnet, indem man das 
Körpergewicht (in Kilogramm) 
durch das Quadrat der 
Körperlänge (in Metern) teilt.

Als übergewichtig gilt, wessen 
BMI die 25 kg/m² überschreitet, 
Fettleibigkeit beginnt bei einem 
BMI von 30 kg/m². Eine 1,65 m 
große Frau, die 69 kg auf die 
Waage bringt, ist demnach 
übergewichtig. Als fettleibig 
(adipös) ist eine gleich große 
Frau ab einem Gewicht von 82 kg 
einzuschätzen. 

Body-Mass-Index (BMI):
BMI = Gewicht (kg) / Körperlänge (m)²

Einteilung nach dem Body-Mass-Index (BMI)

Untergewicht < 18,5 kg/m²

Normalgewicht 18,5 bis 24,9 kg/m²

Übergewicht 25 bis 29,9 kg/m²

Fettleibigkeit (Adipositas) ab 30 kg/m²

Dick ist aber nicht gleich dick. Ob 
Folgekrankheiten drohen, hängt 
auch davon ab, wo das Fett im 
Körper sitzt. Am  gefährlichsten 
ist Körperfett im Bauchraum. 
So haben Übergewichtige mit 
männlichem Fettverteilungstyp 
– also Kugelbauch und 
schlanke Hüften („Apfeltyp“) – 
eine größere  Anfälligkeit für 
Stoffwechselstörungen als jene 
mit breiten Hüften, dickem Po 
und kräftigen Oberschenkeln 
(weiblicher Fettverteilungstyp, 
„Birnentyp“). 

Der Taillenumfang und das 
Verhältnis von Taillen- zu Hüft-
umfang (Waist-Hip-Ratio) geben 
Aufschluss über die Fettverteilung: 
Männer mit einem Taillenumfang 
von mehr als 94 cm sollten nicht 
weiter zunehmen. Bei Frauen ist 
dies ab 80 cm der Fall. Liegt der 
Wert der Waist-Hip-Ratio über 
1,0 (Männer) beziehungsweise 
0,85 (Frauen), gilt das Risiko für 
Folge erkrankungen als erhöht.

Apfeltyp Birnentyp
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      Motivation: 
geringe Gewichts-
      reduktion – 
  große Wirkung

Der Anspruch, möglichst schnell 
möglichst viel abzunehmen, ist 
medizinisch betrachtet überholt. 
Das erreichte Gewicht dauerhaft zu 
halten, ist viel wichtiger, als nach 
einem Ideal- oder Normalgewicht 
zu streben.

Viele Menschen nehmen sich zu 
viel auf einmal vor, sie würden ihren 
 Körperumfang am liebsten von heu-
te auf morgen halbieren. Doch es ist 
nicht nur extrem ungesund, sondern 
auch nahezu unmöglich, zehn bis 
20 Kilogramm innerhalb weniger 
Wochen abzunehmen. Gehen Sie es 
deshalb langsam an. Pro  Monat ein 
bis zwei Kilo weniger auf der Waa-
ge reichen völlig aus.

Die gute Nachricht: Schon eine 
 moderate Gewichtsreduktion wirkt 
sich sehr positiv auf den Stoffwech-
sel aus. Schon wer fünf Prozent 
seines Körpergewichts dauer-
haft abnimmt, verbessert seinen 

Lassen Sie sich 
von Ihrer Waage 
nicht unter Druck 
setzen. Auch 
kleine Schritte 
führen zum Ziel.

Zuckerstoff wechsel, senkt seine 
Blutfettwerte und seinen Blutdruck. 
Kleine Schritte reichen  also aus, um 
das Risiko für Folge erkrankungen 
wie Diabetes, Herzinfarkt oder 
Schlaganfall deutlich zu reduzieren.
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Abnehmen
   mit Köpfchen

Abnehmen ist eine Frage 
der Kalorienbilanz: 

Bietet man dem Körper 
weniger Energie an, als 

er verbraucht, purzeln 
die Kilos. Doch lästige 

Fettpolster loszuwerden, 
ist nicht so einfach, wie es 

zunächst klingt.

Wege sind nicht zu empfehlen 
und können sogar die Gesundheit 
gefährden.

Medizinerinnen und Ernährungs-
berater sind sich einig: Reduk-
tionsdiäten oder kurzzeitiger 

Extremsport sind keine Dauer-
lösungen. Auch allgemeine Emp-
fehlungen, zum Beispiel „Essen 
Sie wie die Japaner“, sind wenig 
hilfreich. Langfristigen Erfolg ver-
sprechen nur gesunde Ernährung 
und regelmäßige Bewegung.

Während Männer häufig begin-
nen intensiv zu joggen oder sich 
im  Fitnessstudio anmelden, folgen 
Frauen oft strikten Diäten mit 
Versprechungen wie „Zehn Kilo 
weniger in zwei Wochen“.  Beide 
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Der individuelle Plan

Bleiben 
Sie in 

Bewegung

Die einen lieben Brot und Nudeln, 
die anderen schwören auf ein war-
mes Abendessen, und wieder an-
dere können sich ein Leben ohne 
Milchprodukte nicht vorstellen. 
So verschieden wie die Menschen 
sind auch ihre Essgewohnheiten. 
Und diese müssen bei der Ernäh-
rungsumstellung genauso berück-
sichtigt werden wie der individuelle 
Tagesrhythmus. 

Der erste Schritt ist, die eigenen 
 Ernährungsgewohnheiten unter 
die Lupe zu nehmen. Was essen 
Sie, wie viel davon und wann? 
Manchen Menschen hilft ein 
Ernährungstagebuch, um dick 
machende Verhaltensmuster zu 
entlarven und zu ändern. 

Gehen Sie öfter spazieren, schwin-
gen Sie sich für kurze Strec ken aufs 
Fahrrad, lassen Sie den Aufzug 
links liegen und nehmen Sie die 
Treppe. Sie sollten sich jeden Tag 
mindestens 30 Minuten lang bewe-
gen. Einmal pro Woche zwei Stun-
den im Fitnessstudio zu schwitzen 
bringt nichts, wenn Sie ansonsten 
nur mit dem Auto fahren und am 
Schreibtisch  sitzen. Ihre Muskel-
zellen müssen jeden Tag  Energie 
 verbrennen. Nur wenn das System 
dauerhaft aktiviert ist, hat körperli-
che Aktivität einen Effekt.

Auch wenn es paradox klingt: 
Dauerhaft schlank werden Sie nur 
von gesundem, regelmäßigem und 
ausreichendem Essen:

•  Optimal ist eine energieredu-
zierte, ausgewogene  Mischkost. 
Geben Sie Lebensmitteln mit ge-
ringer Energiedichte den Vorzug. 
Gemüse ist zum Beispiel reich 
an Wasser und Ballast stoffen, 
macht also richtig satt und ent-
hält wenig Fett. 

•  Essen Sie regelmäßig. Ideal 
sind fünf leichte Mahlzeiten am 
Tag: morgens, mittags, abends 
und vielleicht hin und wieder ein 
Stück Obst für den kleinen Hun-
ger zwischendurch. So kommen 
Sie Heißhungerattacken zuvor, 
bei denen Sie in kurzer Zeit mehr 
vertilgen, als Ihr Körper braucht.

•  Essen Sie langsam und hören Sie 
auf Ihren Körper. Legen Sie die 
Gabel zur Seite, sobald Sie satt 
sind – selbst wenn noch ein hal-
bes Schnitzel auf dem Teller liegt.

Das Zauberwort für 
gesundes Abnehmen lautet 
„Ernährungsumstellung“. Aber 
was heißt das eigentlich?

1312
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Langfristig planen Erreichbare Ziele 
setzen

Bewusst genießen

Gesundes Abnehmen erfordert 
einen langen Atem. Ihr  Kör per und 
auch Ihre Seele werden einige Zeit 
benötigen, um sich an die neue, ge-
sunde Lebensweise zu gewöhnen. 
Überfordern Sie sich nicht. Stel-
len Sie Ihre Ernährung Schritt für 
Schritt um und steigern Sie das Be-
wegungsprogramm  kontinuierlich. 
Dann haben Sie gute Chancen, 
lange durchzuhalten. 

Auch beim Wiegen sollten Sie 
keine Wunder erwarten. Fett-
polster schmelzen nicht von heute 
auf morgen. Der Körper speichert 
Energie in drei Depots: Glykogen 
(gespeicherter Zucker), Eiweiß und 
Fett. Glykogen und Eiweiß binden 
viel Wasser, Fett hingegen nur 
wenig. Die Glykogenspeicher leert 
der Körper zuerst. Zusammen mit 
diesen Stoffen scheidet der Orga-
nismus reichlich Wasser aus. Es 
kann also sein, dass Sie anfangs 
bis zu ein Kilo pro Tag verlieren. 
Geht es an die Fettdepots, purzeln 
die Pfunde deutlich langsamer. 
Es kann  sogar sein, dass Sie trotz 

Vergessen Sie die Idealmaße von 
Models oder Schauspielern und 
planen Sie in kleinen Schritten. 
Entscheidend ist, dass Sie Ihr 
Wunschgewicht auch halten kön-
nen. Schon fünf bis zehn Prozent 
weniger Gewicht bringen viel für 
Ihre Gesundheit.

Für viele übergewichtige Men-
schen ist  „Essen“ ein großer Pro-
blem-Komplex: Bei jedem  Bissen 
plagt sie ein schlechtes Gewissen, 
und der Frust treibt sie immer 
wieder in die Süßigkeiten- oder 
Fast-Food-Falle. Studien haben 
gezeigt: Je mehr man über Di-
äten und das Abnehmen nach-
denkt und je strenger man seine 
 Nahrungsaufnahme reglemen-
tiert, desto schwieriger wird die 
Situation. 

konsequenter Ernährung und 
körperlicher Bewegung eine Wo-
che lang nicht weiter abnehmen. 
Auch leichte Gewichtszunahmen 
sind möglich – zum Beispiel, wenn 
Ihr Körper vor der Regelblutung 
Wasser einlagert oder Sie Muskel-
gewebe aufbauen.

Durchbrechen Sie diesen Teufels-
kreis! Wer sich gesund ernährt, 
darf auch genießen. Essen gehört 
zum Leben und ist ein wichtiger 
Teil unserer Kultur. Schon das 
Einkaufen kann Freude machen. 
Schlendern Sie doch mal über 
den Wochenmarkt. Sie werden 
immer wieder erstaunt sein, wie 
viele leckere Gemüse sorten es gibt 
und was man damit alles kochen 
kann. Bereiten Sie leichte Gerichte 
mit Liebe zu, decken Sie den Tisch 

Denken Sie positiv: Wenn Sie 
langsam abnehmen, gehts auch 
 wirklich „ran an den Speck“!
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schön und nehmen Sie sich Zeit für 
gemeinsame Mahlzeiten mit der 
Familie, oder laden Sie Freundin-
nen und Freunde zum Essen ein.

Positiv denken
Was mögen Sie eigentlich an sich? 
Nehmen Sie sich einen Spiegel 
und schauen Sie mal genau hin: 
Das Grübchen in der Wange, die 
langen Wimpern, das Lachen, die 
Hände, Haare – schreiben Sie alles 
auf, was Ihnen gefällt. Hängen Sie 
Ihre „Ich mag mich, weil …“-Lis-
te gut sichtbar auf. Lesen Sie sie 
mehrmals  täglich und freuen Sie 
sich  daran! Wer positiv und selbst-
bewusst durchs  Leben geht, wird 
auch leichter abnehmen.

Belohnen Sie sich für kleine 
Erfolge, zum Beispiel mit 
einem Saunabesuch, einer 
besonderen CD oder einem 
neuen Buch.

1716

ERFOLGREICH ABNEHMEN ERFOLGREICH ABNEHMEN



Der Jo-Jo- Effekt
Bei einseitigen Diäten, wie den Kartoffel- oder 
Kohlsuppen- Wochen, ist Vorsicht geboten. Denn 
auch wenn die Pfunde mit „Schlanksuppen“, 
„Reiswochen“ oder „1.000-Kalorien-Diät“ zunächst 
rasch purzeln – die meisten Diäten machen 
langfristig dick. Schuld daran ist der Jo-Jo-Effekt.

Reduktionsdiäten entziehen dem 
Körper radikal Nährstoffe und 
Energie. Um diese Mangelsitua-
tion zu überstehen, schaltet der 
Organismus seinen Kalorienver-
brauch auf Sparflamme: Er senkt 
die Körpertemperatur, verlang-
samt den Herzschlag und baut 
graduell Muskeln ab, um den 
Grundumsatz zu senken. 

Die Fettreserven werden dabei 
zunächst verschont, denn der 
 Engpass könnte lange anhalten.

Nach der Diät bleibt der niedrige 
Energiebedarf zunächst bestehen, 
„normale“ Nahrungsmengen er-
lebt der Körper jetzt als Überfluss. 
Die Folge: Das Gewicht schnellt 
wie ein Jo-Jo in die Höhe.

1918
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Die größten
      Dickmacher
Fett und Zucker sind Kalorienbomben. Natürlich 
können Sie nicht völlig auf sie  verzichten – müssen 
Sie auch nicht.

Aber wussten Sie, dass in vielen 
Nahrungsmitteln versteckte Fette 
und überflüssiger Zucker lauern? 
Bei manchen „Übeltätern“ würde 
man das nicht vermuten. 

Wer im Alltag Kalorien sparen 
will, sollte auf diese Dick macher 
verzichten: 

•  Milch ist ein wichtiger Kalzium-
lieferant für starke Knochen. In 
Vollmilch steckt aber auch reich-
lich Fett. Als Durstlöscher ist sie 
deshalb nicht geeignet.

•  Softdrinks wie Cola oder Limo-
naden machen nicht satt, enthal-
ten aber große Mengen Zucker.

•  Wegen ihres hohen Fruchtzucker-
gehalts sind auch Fruchtsäfte 
Kalorienbomben.

•  Toastbrot wird mit Fett 
 gebacken.

•  In Wurst lauern versteckte Fette.

•  Salatdressing aus der Flasche 
enthält oft viel Fett und Zucker.

•  Rührkuchen (wie Marmorkuchen) 
bestehen fast zur  Hälfte aus Fett.

•  Wenn schon Schokolade, dann 
bitte nur  Zartbitter. Sie kommt 
mit weniger Fett aus.

•  Nüsse sind gesund, stecken  
aber voller Fett.

•  Gummibärchen sind fettfrei, 
aber Zucker bomben – in drei 
bunten Bärchen steckt fast ein 
Stück Würfel zucker.

•  Senf und Tomatenketchup 
 enthalten jede Menge Zucker.

•  Ein großes Bier (0,5 l) enthält 
250 Kalorien, fast so viel wie eine 
halbe Tafel Schokolade.

2120
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„Anstatt“-Tabelle Fettreiche Lebensmittel Fettarme Alternative

Butter
Frischkäse, Kräuterquark, Senf,  
saure Sahne, Tomaten mark

Pommes frites, Bratkartoffeln, Kroketten, 
Kartoffelpuffer

Pellkartoffeln, Folienkartoffeln 
bzw.  Ofenkartoffeln

Schweinebauch, Bratwurst, Gans, Ente
Kalbfleisch, Wild, Pute, 
 Schweineschnitzel/-lende, Hähnchen, 
Entenbrust ohne Haut

Lyoner, Mortadella, Salami, Leberwurst, 
Blutwurst, Speck

gekochter/geräucherter Schinken ohne 
Fettrand, Lachsschinken, Putenbrust, 
Bratenaufschnitt, Sülzwurst

Fischstäbchen gedünsteter Fisch

Thunfisch, Lachs, Makrele, Hering Kabeljau, Seelachs, Schellfisch gedämpft

Joghurt (3,5 % Fett) Joghurt (1,5 % Fett)

Milch (3,5 % Fett) Milch (1,5 % Fett), Buttermilch

Sahnequark (11,4 % Fett = 40 % F. i. Tr.) Speisequark (5,1 % Fett = 20 % F. i. Tr.)

Doppelrahmfrischkäse (31,5 % Fett) Schichtkäse (2,0 % Fett = 10 % F. i. Tr.)

Fetter Käse (>15 % Fett = 30 % F. i. Tr.) Käse (max. 15 % Fett = max. 30 % F. i. Tr.)

Crème fraîche (40 % Fett) saure Sahne (10 % Fett)

Obstkuchen mit Mürbeteig Obstkuchen mit Hefe- oder Biskuitteig

Croissants
Laugenhörnchen, Vollkornsemmeln, 
Hefegebäck

Sahneeis Fruchteis

Nüsse, Kartoffelchips Salzstangen oder -brezeln

Fruchtsäfte ungesüßter Tee, Mineralwasser

Toastbrot Vollkornbrot

Die „Anstatt“-Tabelle soll Ihnen 
helfen, auf die Schnelle  fettärmere 
Lebensmittel und Gerichte auszu-
wählen und sie auch fettarm zu-
zubereiten. Das soll nicht heißen, 

dass Sie auf die fetteren Lebens-
mittel komplett verzichten müssen. 
Butter oder Nüsse sind beispiels-
weise sehr nahrhaft.  Entscheidend 
ist die Menge!

2322
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Viele Menschen greifen 
im Supermarkt gezielt 
nach „fettarmem“ Joghurt, 
„Diät“-Schokolade oder 
„Light“-Kartoffelchips.  
Sie hoffen, davon schlanker  
zu werden, schließlich  
verheißt der Aufdruck  
Genuss ohne Reue.

Aber Vorsicht: Wo „light“, „Diät“ 
oder „fettarm“ draufsteht, sind nicht 
unbedingt weniger Kalorien drin!

Um den Titelzusatz „light“ tragen 
zu dürfen, muss ein Bestand-
teil des Produkts um 30 Prozent 
reduziert sein. Welcher das ist, 
lässt die EU-Verordnung jedoch 

offen. So sind zum Beispiel viele 
„Light“-Knabbereien lediglich 
schwächer  gesalzen. Sie enthalten 
kein Gramm Fett und keine Kalorie 
weniger. Das „Light“-Produkt einer 
Firma kann sogar mehr Kalorien 
enthalten als das Normalpro-
dukt einer anderen Marke. Ach-
ten Sie deshalb auf die Angabe 
der Kaloriendichte (Kalorien pro 
100 Gramm) auf der Packung.

Der Aufdruck „Diät“ bedeutet, 
dass ein Lebensmittel für Personen 
mit Diabetes geeignet ist – also 

weniger Haushaltszucker  enthält. 
Wird stattdessen Fruchtzucker ein-
gesetzt, ist die Kalorieneinsparung 
gleich null. Selbst kalorienfreie 
Süß stoffe bringen für die Energie-
bilanz oft nichts, denn in „Diät-
schokolade“ steckt genauso viel 
oder noch mehr Fett als in ihrem 
zuckerhaltigen Pendant.

Auch der Aufdruck „fettarm“ ist 
kein Freifahrtschein für hem-
mungsloses Schlemmen. Um 
die gewohnte Konsistenz zu er-
reichen, werden fettreduzierten 

Lebensmitteln oft große Mengen 
Zucker oder Stabilisatoren zuge-
setzt. Selbst geschmacklich fallen 
fettarme Produkte in der Regel 
deutlich ab. Halbfettmargarine 
wird nie den intensiven Geschmack 
von Butter  haben. Deshalb streicht 
man sich davon meist mehr aufs 
Brot. 

Übrigens: Es gibt auch ganz natür-
liche „Light“-Produkte. Obst, Ge-
müse und Vollkornprodukte sind 
von Natur aus  kalorienarm, dazu 
noch äußerst nährstoffreich.

Die 
  „Light“-Lüge

Lieber bei bunten  
Beeren zugreifen als bei 
„Light“-Lebensmitteln.

2524
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Tipps für 
        den Alltag

Ausgefeilte 
Ernährungspläne 
sind nicht in allen 

Lebenslagen 
umsetzbar. Vor allem 
im Berufsleben oder 

unterwegs stößt selbst 
der Konsequenteste 

schnell an seine 
Grenzen.

Diese fünf Regeln helfen Ihnen, in 
der Kantine und im Restaurant die 
Kontrolle zu behalten: 

•  Viel Gemüse: Geben Sie frischem 
Gemüse den Vorrang vor Wurst 
und Fleischgerichten. Immer 
mehr Kantinen bieten eine Salat-
bar an. Greifen Sie zu!

•  Wenig Fettiges, Überbackenes 
oder Frittiertes: Wählen Sie 
statt fettiger Aufläufe, Kroketten, 

 Pommes frites oder Bratkartoffeln 
 lieber Salz- oder Ofenkartoffeln. 

•  Helles Fleisch: Hähnchen- und 
Putenfleisch oder Fisch sind 
mager und haben wenig Kalo-
rien. Sie sparen außerdem viel 
Fett ein, wenn Sie auf Paniertes 
verzichten. 

•  Viel Flüssigkeit: Versuchen Sie, 
1,5 bis 2 Liter Wasser oder un-
gesüßten Früchte- bzw. Kräuter-
tee pro Tag zu trinken. 

•  Bewegung zum Nachtisch: 
Auch wenn das Tiramisu 

Beachten Sie auch unseren  Service „Mein GewichtsCoach“ 
für vollversicherte Kunden:

Bei einem BMI >25 bieten wir als Ergänzung zu Ihrer ärztlichen 
Therapie ein telefonisches Coaching. Ziel: Ihr Wohlfühl gewicht!

gesundheitswelt.allianz.de/
behandlungsprogramme

Viel trinken ist  wichtig. Aber 
halten Sie sich lieber an 
Wasser oder ungesüßten Tee.

noch so verlockend aussieht – 
 beschränken Sie sich auf einen 
Espresso und  gehen Sie nach 
dem Mittagessen lieber noch ein 
paar Schritte spazieren. 

Kein Mensch ist unfehlbar. Werfen 
Sie also nicht gleich die Flinte ins 
Korn, nur weil Sie einmal einem 
Schokodessert nicht widerstehen 
konnten. 

Essen Sie in den nächsten Tagen 
noch bewusster, machen Sie einen 
Extra-Spaziergang und behalten 
Sie Ihr Ziel im Auge: einen schlan-
keren, gesunden Körper.
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Gesundheitswelt.  
Tipps für Ihre Gesundheit und Infos  
zu unseren Services.
gesundheitswelt.allianz.de

Gesundheitswelt Newsletter.
Jeden Monat das Neueste aus der 
Gesundheitswelt per E-Mail.
gesundheitswelt.allianz.de/newsletter

Allianz Gesundheits-App.
Arztrechnungen oder Rezepte  
einfach per App einreichen und  
digitale Services nutzen.
gesundheitswelt.allianz.de/app

Telefonischer Kundenservice.
Persönliche Beratung am Telefon,  
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr 
kostenfrei unter
08 00.4 10 01 03


