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die 10 beliebtesten diät-apps für iphone und andere smartphones

einem Praxis-Check unterzogen: Was 
kosten sie? – Was können sie? – Helfen sie 
wirklich beim Abnehmen? Was eine 
Diät-App auf jeden Fall haben sollte: 
Anzeige des Gewichtsverlaufs, Rezeptideen 
und eine umfangreiche Lebensmittelda-
tenbank mit Kalorien- und Nährwertanga-
ben. Zudem sollte die App Ihrer Wahl 
praktisch und einfach zu bedienen sein 
– fragen Sie sich deshalb ehrlich, wie viel 
Lust und Zeit Sie für die tägliche Daten-
eingabe übrighaben. Ein komfortables Ext-

ra ist der Barcodescanner – Lebensmittel 
im Supermarkt mit dem Smartphone 
erfassen, und schon erscheinen alle 
wichtigen Infos auf dem Handy! Mit 
diesem Service spart man sich lästiges 
Eintippen und Suchen in Datenbanken:  
für uns das hilfreichste Tool von allen. 
Eines muss dem Nutzer klar sein: Die App 
bietet zwar Hilfe, aber eine ordentliche 
Portion Willen und Selbstdisziplin dürfen 
für eine erfolgreiche Diät nicht fehlen.  
Viel Spaß beim Appspecken!
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Ich nehm  
   dann mal
Mit den praktischen Motivatoren soll Abnehmen spielend einfach werden –  
ob das stimmt und welche Apps halten, was sie versprechen, haben wir getestet

o 
b Low Carb, strenges 
Kalorienzählen oder 
fettarme Kost: Für jeden 
Diät-Typ gibt es den 
persönlichen Coach – als 

App! Die praktischen Tools sollen jede 
Schlankheitskur zum Kinderspiel machen. 
Was Sie dazu brauchen: ein Smartphone 
und die passende App. Wir wollten wissen, 
ob das Abspecken mit den kleinen Diät- 
Assistenten wirklich so einfach ist, wie es 
sich anhört, und haben zehn beliebte Apps 

Weight  
Watchers 
inhalt: Tagebuch, 
große Lebensmittel- 
und Produktdaten-
bank, Rezepte, Arti-
kel zur gesunden 
Ernährung und Er-
folgsgeschichten für 
die Motivation. Kos-
tenlos! Premiumver-
sion mit Extras für 
Weight-Watchers-
Online-Kunden. 

 faZit 
für Weight-Watchers- 
fans super, für alle 
anderen zu einsei-

tig. Keine unabhän-
gigen informatio-

nen, pr-app.

iphone
android

brigitte  
diät
inhalt: Rezepte, 
Einkaufslisten, Ka-
lorien- und Nähr-
wertangaben, per-
sönlicher Diätplan, 
Gewichtskurve und 
Vernetzung mit 
Freunden. Solides 
Diät-Basis-Angebot 
– und das hat sei-
nen Preis: einmalig 
2,39 €.

 faZit 
ansprechendes  

design, einfache 
handhabung. gutes 

preis-leistungs-
Verhältnis. empfeh-

lenswerte app.

iphone
android

diät  
profi
inhalt: Gewichts-
verlauf, kleine Le-
bens  mittel  da ten-
bank, regelmäßige 
Trink  erinne rung. 
Tages-Kalorien rech-
ner, der Lebens-
mittel nach Kalori-
engehalt vorschlägt 
und die Tageszufuhr 
kontrolliert. Preis: 
einmalig 1,59 €. 

 faZit 
reichlich funktio-
nen, einfache be-
dienung, aber viel 
aufwand bei der 

eingabe. Zwei tage 
kostenloses testen.

iphone

aoK fett- 
fallenfinder
inhalt: Weight-
Watchers-ähnliches 
Punktesystem, das 
sogenannte Fett-
punkte zählt und 
Alternativgerichte 
vorschlägt. Bedie-
nung praktisch und 
einfach. Kostenlose 
Demo-Version mit 
Schrittzähler und 
Fettfallentagebuch.

 faZit 
Viele funktionen 

und rezepte, tolle 
app! 30 tage gratis. 
teil des umfangrei-
cheren programms 

„gesund genießen“.

iphone

food-db 
(fddb)
inhalt: Ermöglicht 
Accounts für meh-
rere Personen. Le-
bensmittel eintip-
pen, und Kalorien 
sowie Nährstoffe 
werden aus einer 
großen Datenbank 
aufgelistet. Alles 
gratis, den Barcode-
scanner gibt’s mit 
Zusatzprogramm.

 faZit 
große lebensmittel-

datenbank, bar-
codescanner über 
Zusatzprogramm 
kostenlos, über-

sichtliches design.

iphone

model  
eiWeiss diät
inhalt: Proteinlas-
tige Rezepte für 
Frühstück, Mittag 
und Abendessen, 
Sporttipps, Trink-
Erinnerung, Infos zu 
gesunder Ernährung 
und Tipps zum Aus-
wärtsessen. Kostet 
einmalig 0,79 €. 
Greift den aktuellen 
Eiweiß-Trend auf.

 faZit 
für fans proteinrei-
cher low-carb-diä-
ten eine praktische 

rundum-app, 
preis-leistungs-Ver-
hältnis anständig.

iphone

shape up 
Zähler
inhalt: Größe, 
Gewicht und Ab-
nehmwunsch einge-
ben, Lebensmittel 
und gegessene 
Menge eintippen – 
und die Kalorienuhr 
läuft. Ist die Tages-
grenze erreicht, 
meldet die App Ess-
stopp. Mittelgroße 
Datenbasis.

 faZit 
Viel aufwand und 

erbsenzählerei. der 
Kalorienzähler ist 
kostenlos. extra 

speichertools 5 €/
monat, teuer!

iphone
android

ihr 
idealgeWicht
inhalt: Diese App 
erinnert an die BMI-
Rechner aus dem 
Internet. Gewicht 
und Größe einge-
ben, BMI wird er-
rechnet. Zusätzlich 
wird bei täglicher 
Eingabe eine Ge-
wichtsstatistik er-
stellt und als Dia-
gramm angezeigt.

 faZit 
lustiges design. 

Kann nicht viel, als 
gratis-app aber 
okay. hilft aller-
dings nicht beim 

abnehmen.

iphone

das Kann die app   
Diese App (0,79 €) tanzt 
aus der Reihe – sie hilft 
nicht nur beim Abneh-

men. Mit dem „Fit-Check“ 
bekommen Sie einen 
Überblick, ob Sie sich 

genug bewegen, gesund 
ernähren und ausreichend 
entspannen. Ein Klick auf 
die Symbole speichert Ihre 

Aktivitäten, zum Ende 
jeder Woche gibt es eine 

Auswertung.

fit-checK

unsere  
fit for fun-app

 faZit 
praktisches logbuch über 

ihren alltag. hilft mit 
wenig aufwand, einfach 

gesünder zu leben.

iphone

calory 
guard pro
inhalt: Accounts 
für mehrere Perso-
nen möglich, große 
Datenbank, Tages-
Kalorienüberwa-
chung: Für den  
stolzen Preis von 
2,99 € ist diese App 
zu haben. Barcode-
scanner für den 
Supermarkt gibt’s 
für 0,79 € extra. 

 faZit 
für abnehmwillige 

ein hilfreiches 
Werkzeug. Vor allem 
der barcodescanner 
ist super! die app 
ist ihr geld wert.

iphone
android

food- 
checK
inhalt: Mit einem 
Barcodescanner 
zeigt die App für 
einmalig 1,59 € im 
Ampelsystem an, 
welche Lebensmit-
tel versteckte Fette 
und Zucker enthal-
ten. Für konkrete 
Mengen werden die 
Nährwerte grafisch 
dargestellt. 

 faZit 
nicht nur zum ab-
nehmen, auch für 
den, der wissen 

will, was wirklich in 
den produkten 

steckt. super app!

iphone

Tipp

diät-coach 
Das Handy als 
Ess-Bremse?  
Ohne gewissen-
hafte Eingabe 
verpufft die  
Diätwirkung
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