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Abnehmen: Ihr Weg zu einer gesunden
und erfolgreichen Gewichtsabnahme.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
fühlen Sie sich nicht mehr so recht wohl in Ihrer Haut? Passt
die Lieblingshose nicht mehr? Oder das Treppensteigen fällt Ihnen schwer? Sie fühlen sich unbeweglich? Womöglich haben Sie
schon eine Begleiterkrankung (Gicht, Bluthochdruck, Diabetes
etc.), die starkes Übergewicht mit sich bringt?
Wenn da nur nicht so viele Verlockungen an jeder Ecke lauern würden! Wie soll man da widerstehen? Vielen Übergewichtigen geht es so, und gleichzeitig können sie das leckere Essen
gar nicht mehr so recht genießen, weil sie permanent mit ihrem
schlechten Gewissen kämpfen. Sie wissen, dass es Ihnen nicht
sonderlich guttut, wie sie essen. Abnehmen ist nicht leicht, diese
Erfahrung haben Sie sicherlich auch schon gemacht. Dabei ist das
Abnehmen noch der leichteste Teil – auf das Durchhalten nach
der Diät kommt es an. Daher ist nicht nur das Besseressen, sondern vor allem das dauerhafte Andersessen ausschlaggebend,
denn nur so können Sie Ihre Gewichtsprobleme langfristig in
den Griff bekommen. Indem Sie Ihre Sinne schulen und lernen,
achtsamer zu essen, oder indem Sie besser auf Ihren Bauch horchen und den Unterschied zwischen Appetit, echtem Hunger und
Stress-Essen erkennen, schaffen Sie das. Wenn Sie Ihre innere
Haltung zum Essen verändern, wird Ihnen ganz automatisch auch
die Gewichtsreduktion leicht fallen. Wir helfen Ihnen dabei.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und hilfreiche Denkanstöße
beim Lesen!
Ihre IKK Südwest
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Bin ich überhaupt
zu dick?
Wiege ich zu viel oder habe ich nur mein Wohlfühlgewicht um
zwei Kilos überschritten? Kneift nur die Hose oder ist es tatsächlich krank machendes Übergewicht?

O

b ein Risiko für die vielen unangenehmen und sogar gefährlichen
Begleiterkrankungen, die Übergewicht mit sich bringt, besteht, kann
man überprüfen, wenn man sich zu
Hause auf die Waage stellt. Am besten betrachtet man nicht nur das Gewicht, sondern setzt es in Bezug zur
Körpergröße. Der Wert, den man
hierzu errechnet, nennt man BMI.
Angenommen, Sie wiegen 80 Kilo
und sind 1,65 groß, geht die Rechnung folgendermaßen: 80/1,65 ×
1,65 = 29,38. Der BMI liegt dann bei
29. Sie haben demzufolge leichtes
Übergewicht. Ab einem Wert von 30
spricht man von Adipositas. Je höher
der BMI-Wert liegt, desto kontinuierlicher steigt das Risiko für Diabetes

oder Bluthochdruck an, wie die Tabelle auf Seite 6 zeigt.

Normalgewicht in Bezug aufs
Alter
Alter

BMI

19–24 Jahre

19–24

25–34 Jahre

20–25

35–44 Jahre

21–26

45–54 Jahre

22–27

55–64 Jahre

23–28

älter als 64 Jahre

24–29
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Die Aussagekraft
des BMI
Die aktuelle Datenlage zeigte kürzlich Folgendes: Menschen mit leichtem Übergewicht (BMI 25-29) hatten
ein um einige Prozent verringertes
Sterberisiko als Normalgewichtige
und als diejenigen mit einem BMI
von 30-35. Warum das so ist? Eine
Erklärung dafür könnte beispielsweise sein, dass der BMI nicht berücksichtigt, ob man sehr groß oder
eher klein geraten ist und viele Muskeln hat oder wenige. (Muskeln sind
viel schwerer als Fett. Daher haben
muskulöse Menschen per se einen
höheren BMI als solche mit wenig
Muskeln und einem hohem Körperfettanteil.) Darüber hinaus kann der
BMI nicht messen, an welchen Stellen der Speck sitzt – dies scheint jedoch von Bedeutung zu sein.

Ist der Bauch dick?
Ob Menschen eher zu Speck an Hüften, Beinen und Po oder zu Fetteinlagerungen am Bauch neigen, spielt offensichtlich eine wesentliche Rolle.
Nach heutigem Stand der Wissenschaft scheint vor allem das Fett gefährlich zu sein, das im Bauchraum
zwischen den Organen sitzt. Und je
höher der Bauchumfang, desto mehr
Fett haben wir dort. Um zu messen,
wie hoch der ungünstige Speckan-

teil ist, werden verschiedene alternative Berechnungsmethoden herangezogen:

Waist to height (WHtR): Hier wird
nicht das Gewicht, sondern der Taillenumfang in Bezug zur Körpergröße
gesetzt. Gerechnet wird: Taillenumfang in cm/Körpergröße in cm. Bei
Menschen unter 40 sollte der Wert
bei 0,5 liegen, bei Älteren höchstens
0,6.
Waist-to-hip-ratio (WHR): Hier lautet
die Formel: Taillenumfang in cm/
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Hüftumfang in cm. Der Wert sollte
bei Frauen unter 0,85 und bei Männern unter 1 liegen.

BMI und Taillenumfang: Vor allem
ab einem BMI von 25 misst man am

besten immer auch den Taillenumfang. Von einer sogenannten abdominalen Adipositas spricht man ab einem Taillenumfang von
• 88 cm (Frauen)
• 102 cm (Männer).

So hoch ist das Risiko für Begleiterkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes)
Kategorie

BMI

Risiko für Begleiterkrankungen

Untergewicht

kleiner als 18,5

niedrig

Normalgewicht

18,5–24,9

durchschnittlich

Übergewicht

größer als 25

sog. Präadipositas

25–29,9

gering erhöht

Adipositas Grad 1

30–34,9

erhöht

Adipositas Grad 2

35–39,9

hoch

Adipositas Grad 3

größer als 40

sehr hoch

Quelle: WHO, Deutsche Adipositas Gesellschaft
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Abnehmen, wie
erreicht man das?
Wer mehr Energie verbrennt, als er zu sich nimmt, wird langfristig sein Körpergewicht reduzieren. Oder sind Kalorien
doch die kleinen Dinger, die nachts die Kleider enger nähen?

E

s hört sich eigentlich ganz leicht
an: Wer weniger Energie zuführt,
als er verbrennt, nimmt ab. Und rein
rechnerisch ist das auch genau so.
Der Energiegehalt von Lebensmitteln
ist unterschiedlich hoch: Kohlenhydrate und Eiweiß enthalten jeweils
4 Kilokalorien. Fette mehr als das
Doppelte, nämlich 9 Kalorien, und
wer 1 Kilo Körperfett verlieren
möchte, muss dafür 7000 Kalorien
verbrennen.

viele Kalorien der Körper verbraucht,
ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der sog. Grundumsatz
wird mit dem PAL-Faktor (physical
activity level) multipliziert, und der
variiert je nachdem, welcher Arbeit
man nachgeht bzw. wie viel man sich
in seiner Freizeit bewegt.

Pro Tag benötigt jeder unterschiedlich viel Energie, um seine Energiebilanz auszugleichen, sprich, um sein
Gewicht zu halten. Wer über einen
längeren Zeitraum weniger isst und/
oder sich mehr bewegt, wird langfristig sein Gewicht reduzieren. Wie

Würden wir immer nur dann etwas
essen, wenn wir Hunger haben und
wieder damit aufhören, sobald wir
satt sind, müssten wir uns keine Gedanken um unser Gewicht machen.
Es würde sich von selbst regulieren
und wir würden entsprechend unse-

Selten ist Hunger die Ursache von Übergewicht
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Kalorienbedarf bei ausschließlich sitzender Tätigkeit
mit wenig/keinen Freizeitaktivitäten
Alter

Männer

Frauen

19 bis 24 Jahre

2400 Kalorien

1900 Kalorien

25 bis 50 Jahre

2300 Kalorien

1800 Kalorien

51 bis 65 Jahre

2200 Kalorien

1700 Kalorien

über 65 Jahre

2100 Kalorien

1700 Kalorien

res Bedarfs mal mehr und mal weniger essen – je nachdem, ob wir uns
viel oder wenig bewegen. Nun geht
es aber vielen Erwachsenen so, dass
sie im Berufs- und/oder Familienalltag ihre natürlichen Hunger- und
Sattsignale nicht mehr sonderlich gut
wahrnehmen und vielleicht sogar
zusätzlich essen, wenn sie sich gestresst fühlen.

Stress macht dick
Kürzlich haben Wissenschaftler herausgefunden, dass bei Menschen,
die unter einer chronisch hohen
Stressbelastung stehen, die Fähigkeit
sich selbst zu kontrollieren und strategisch zu handeln, eingeschränkt ist.
Dabei ist es egal, ob sie durch ihren
Job, ihre finanzielle Situation oder im
privaten Bereich Stress erleben. Beim
Anblick von Schokolade und anderen Kalorienbomben stellte man fest,
dass bei denjenigen, die unter chronischem Stress stehen, der präfron-

tale Kortex – eine Region, die die
Selbstkontrolle steuert – nahezu ausgeschaltet ist. Gleichzeitig war die
Aktivität in der Amygdala erhöht, das
ist der Bereich im Gehirn, der mit
Gefühlen assoziiert wird.
Stress-Esser essen teils unbewusst
mehr oder aber belohnen oder trösten sich mit Essen, das sehr viele Kalorien hat. Die Belohner gönnen sich
während der Kaffeepause im Büro ein
zweites Stück Kuchen oder bedienen
sich am Süßigkeitenvorrat – und merken es häufig nicht einmal richtig.

Emotional Eating
Beim Stress-Essen ist der Grund für
das Essen ein (unangenehmes) Gefühl und nicht der Hunger selbst: Ärger, Langeweile, Einsamkeit, Traurigkeit, Stress oder Angst. Im Englischen
spricht man auch von »Emotional Eating«. Der Wunsch etwas zu essen ist

IKK_Abnehmen – Tatze 6 – Herst.: Herr Heft – Status: Druckdaten – 07.08.2015 – Seite 8

Redaktionsbeleg elektronisch
Emotional Eating

IKK_Abnehmen – Tatze 6 – Herst.: Herr Heft – Status: Druckdaten – 07.08.2015 – Seite 9

9

Redaktionsbeleg elektronisch
10

Abnehmen, wie erreicht man das?

häufig dann am stärksten, wenn man
sich emotional am angreifbarsten
fühlt. Stress-Esser greifen in heiklen Situationen nicht zu Karottensalat, sondern zu Süßem und/oder Fettigem, und manchmal sind unsere
Emotionen so eng mit unseren Essgewohnheiten verknüpft, dass uns ein
erlebtes Ärgernis nahezu reflexhaft
zur Süßigkeitenschublade schleichen
lässt.

Essen als Ablenkung
Essen dient vielen Erwachsenen zur
Ablenkung. Anstatt sich mit einem
Konflikt auseinanderzusetzen, greift
man zu Hochkalorischem. Der Konflikt bleibt aber ungelöst bzw. die Gefühle kommen wieder zurück, und
nun hat man zusätzlich mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil man wieder zu viele Süßigkeiten oder Fettiges
gegessen hat. Das kann zu einem regelrechten Teufelskreis führen.

Das Stress-Essen in den
Griff bekommen
Gerade nach einem gewissen Abnehmerfolg ist das emotionale Essen für viele Menschen ein Problem.
Vielen Menschen fällt es sehr schwer
ihr neues Gewicht zu halten, weil sie
ihre alten, über viele Jahre erlernten Muster mit Stress oder Konflik-

ten klarzukommen nicht problemlos ablegen können. Sie müssen erst
lernen, unangenehme Lebensphasen
auszuhalten, ohne zum Stress-Essen
zurückzukehren. Viele scheitern daran, und der Teufelskreis von »Stress
– essen – Scham – noch mehr essen«
beginnt von Neuem.

Strategien gegen Stress-Essen
Ist mein Hunger echt? Bevor Sie etwas essen, sollten Sie sich bewusst
machen, ob das Hungergefühl wirklich Hunger ist. Knurrt mein Magen?
Oder könnte es auch nur ein Appetit
sein oder gar emotionaler Hunger?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann
warten Sie am besten etwas, bis sich
der Bauch unüberhörbar meldet.
Gesund snacken: Wenn sich zwischen den Mahlzeiten ein kleiner
(oder großer) Jieper nach einem
Snack meldet, dürfen Sie ruhig etwas essen. Richten Sie sich dafür einen großen Vorrat an kalorienarmen
und gesunden Zwischenmahlzeiten
ein – auch im Büro! Reife und süße
Früchte, frisches Gemüse, fettarmer
Joghurt, Quark oder Buttermilch zusammen mit frischen oder tiefgekühlten Beeren eignen sich prima.
Auch eine Scheibe Vollkornbrot mit
Hüttenkäse und Honig oder eine
kleine Schale Haferflocken vertreiben
den kleinen Hunger zwischendurch.
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Süßigkeitenvorräte abschaffen: Die
beliebte Süßigkeitenschublade muss
abgeschafft werden, wenn Sie zum
Stress-Essen neigen. Auch anderes
Comfort-Food wie Nutella, Kuchen
oder Kekse sollten Sie nicht immer
zu Hause haben.
Tagebuch führen: Vielen Menschen
hilft es, eine Art Tagebuch zu führen.
Hier schreiben Sie auf, wann Sie gegessen haben, wie viel und was, wie
groß das Hungergefühl gewesen ist
und – das ist wichtig: Wie habe ich
mich dabei gefühlt? Es gibt inzwischen einige Apps für Smartphones
und Tablets, die einem eine hervorragende Möglichkeit bieten, Ernährungstagebuch zu führen.
Stress die Stirn bieten: Wenn Sie
häufig unter großem Stress stehen,
sollten Sie langfristig eine Entspannungstechnik wie Yoga, Meditation
oder Autogenes Training erlernen.
Langeweile vermeiden: Wenn Sie
dazu neigen, aus Langeweile zu essen, hilft es, sobald Ihnen langweilig wird und Sie Lust bekommen etwas zu snacken, ein paar Optionen
bereit zu haben: eine Freundin anrufen, aufräumen oder Ablage machen,
einen Film anschauen oder über ein
Hobby nachdenken.

Rückschläge annehmen: Es ist wichtig, sich zu verdeutlichen, dass man
Stress-Essen nicht komplett vermeiden kann. Sie werden noch sehr häufig den Drang verspüren, zu essen,
wenn Sie emotional angekratzt sind,
unter Stress stehen oder Ihnen langweilig ist. Bleiben Sie realistisch!
Werfen Sie ein neues, gutes Ernährungsverhalten nicht komplett über
Bord, sobald Sie einmal in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Nehmen
Sie Rückschläge erst einmal an. Seien
Sie stolz auf sich, dass Sie schon so
oft wiedersagt haben. Erst dann
überlegen Sie, was Sie beim nächsten
Mal besser machen. So können Sie
sich dauerhaft motivieren.

Mahlzeiten planen mit
Sinn und Verstand
Menschen mit Gewichtsproblemen
sind stärker als Normalgewichtige
durch Außenreize beeinflussbar. Kennen Sie das? Sie kommen an einer
Bäckerei vorbei, es duftet herrlich
buttrig und Sie können kaum widerstehen, etwas zu kaufen? Wenn dann
noch echter Hunger ins Spiel kommt,
führt der Weg häufig direkt hinein und mit einer vollen Tüte wieder hinaus. Daher macht es Sinn, gut
zu planen, wann und was man essen
möchte. So läuft man seltener Gefahr,
spontan und ungeplant zu essen.
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Abnehmen, wie erreicht man das?

Das Problem bei verbotenen Lebensmitteln
Wer abnehmen möchte, nimmt
sich vor, weniger Energie zuzuführen als er verbrennt. Anders geht
es nicht. Doch wer sich zu stark
einschränkt, seinen Alltag mit
knurrendem Magen bewältigt und
viele Lebensmittel gar nicht mehr
isst, läuft Gefahr, Heißhungerattacken zu provozieren. Irgendwann
kann man womöglich nicht mehr
widerstehen, und die Lust auf
Pizza, Döner, Eis bricht sich Bahn.

Sich um seine Mahlzeiten zu kümmern, bedeutet auch immer, sich um
sich selbst zu kümmern – das ist mit
der entsprechenden Haltung nichts
Lästiges, sondern kann sogar etwas
Sinnstiftendes sein. Wer sich abends
kurz Zeit nimmt und überlegt, was er
am nächsten Tag essen wird und dies
evtl. schon vorbereitet, geht gut vorbereitet in den Tag.

Keine Mahlzeiten auslassen
Wer abnehmen möchte, sollte zuerst
einmal keine Mahlzeit auslassen. Es
ist keine gute Idee, abends oder morgens gar nichts zu essen, um dadurch
Kalorien einzusparen. Die Ernährungsweise, mit der wir jetzt starten,
ist im Idealfall so ausgewogen, dass

Das Problem dabei ist, dass man
bei Heißhungerattacken in der Regel kaum genießt, viel zu schnell
isst und anschließend auch noch
mit seinen Schuldgefühlen zu
kämpfen hat. Besser ist es, ganz
bewusst kleine Highlights einzuplanen. So baut sich kein Druck
auf und man schafft es, nur zwei
oder drei Pralinen und nicht die
ganze Schachtel leer zu essen.

man sie sein Leben lang beibehalten
kann. Oder möchten Sie nie wieder
abends etwas essen?

Frühstück. Wie und vor allem was
haben Sie bislang gefrühstückt?
Menschen, die morgens eher wenig
Appetit haben und mit einem Kaffee auskommen, haben mitunter zur
Mittagszeit einen Bärenhunger und
überessen sich dann beim Mittagessen. Oder Sie holen sich etwas vom
Bäcker für zwischendurch, was meist
auch zu kalorienreich ausfällt. Besser
ist es, morgens ein kleines Frühstück
einzustecken: ein belegtes Vollkornbrot, Apfelschnitze oder eine Banane,
sodass man bei der Arbeit frühstücken kann, wenn man zu Hause noch
keinen Hunger hatte.
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Mittagessen. Es sollte etwas Kohlenhydrathaltiges und/oder Eiweißhaltiges zum Sattwerden dabei sein und
immer ein oder zwei Sorten Gemüse.
Wer sparsam mit Fett umgeht (immer mit dem Esslöffel abmessen –
1 EL Öl liefert ca. 100 Kalorien!), fettes Fleisch und Soßen meidet und
normale Portionen isst, macht alles
richtig. Das Mittagessen in der Betriebskantine kann sehr energiereich
sein: Hier ist es sinnvol, sich nur an
den Beilagen zu bedienen, wenn außer Bratwurst und Kotelett nichts angeboten wird. Kartoffeln oder Nudeln, eine große Portion Salat und
eine Gemüsebeilage machen satt und
lassen vielleicht sogar noch Platz für
einen kleinen Nachtisch. Wer mittags auf Essen in der Imbissbude angewiesen ist, sollte sich abends etwas
Gesundes zum Mitnehmen für den
nächsten Tag vorbereiten – am besten
in einer gut schließenden Lunchbox.
Vesper/Abendbrot. Das Abendbrot
fällt je nachdem, was Sie tagsüber
schon zu sich genommen haben, üppiger oder kleiner aus. Wählen Sie
Brot mit reichlich Ballaststoffen, einen mageren Belag und je nach Zeit
einen kleinen Salat oder mundgerecht geschnittene Gemüsesticks.
Wer abends warm isst, kann diese
Gewohnheit weiterhin beibehalten
– hier gilt ebenso: fettarm und mit
reichlich Gemüse zum Sattwerden.

Besondere Anlässe
Am Wochenende steht eine Party an,
und die Gastgeberin kann unglaublich gut kochen. Oder Sie sind zu einem Abendessen bei Freunden eingeladen. Oder möchten mal wieder
so richtig lecker essen gehen. Das ist
alles kein Problem und kein Grund
panisch zu werden, weil Sie ja gerade
»abnehmen«. Es gibt keinen Grund,
besondere Anlässe mit schlechtem
Gewissen zu begegnen. Planen Sie
vorab, was Sie zu besonderen Anlässen essen werden. Ein Büfett stellt
übrigens auch für Normalgewichte
eine kleine Herausforderung dar,
weil es zum Überessen einlädt. Legen
Sie vorab fest, dass Sie vielleicht einen kleinen Vorspeisenteller und anschließend eine Portion Hauptgericht
essen, aber nicht mehr! Genießen
Sie Ihr Essen! Wenn Sie am nächsten
Morgen noch sehr satt sind, fällt das
Frühstück ausnahmsweise aus, und
abends gehen Sie Walken.

Achtsam essen
Achtsam sein bedeutet: Wir konzentrieren uns einzig und allein auf das,
was wir gerade tun. In dem Moment,
wo wir laufen, laufen wir. In dem
Moment, wo wir essen, essen wir.
Behalten Sie folgende Punkte im
Kopf:
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• Gründlich kauen, langsam essen

und kleine Bissen nehmen – jede
Hauptmahlzeit sollte etwa 20 Minuten dauern.
• Die Kunst ist, zu erleben, von wie
wenig Essen man satt wird. Aber
diese Erfahrung braucht Zeit und
geht nicht von heute auf morgen.
Man muss immer wieder gezielt
darauf achten.
• Wirklich schmecken, was man isst
und darüber sprechen, wenn man
mit anderen zusammensitzt – die

Italiener reden bei Tisch immer
und leidenschaftlich übers Essen!
• Lieblingsspeisen, die viele Kalorien liefern, besonders achtsam genießen und bewusst das Esstempo
drosseln.
• Nicht alles aufessen, sondern aufhören, sobald der Bauch signalisiert, dass er voll ist.
• Nichts essen, worauf man gerade
keine Lust hat.

Kleine Achtsamkeitsübung
Kaufen Sie eine Praline in einer
sehr guten Confiserie. Nehmen Sie
sich für jeden Schritt Zeit! Es geht
hier darum, nur das zu tun, was
Sie gerade tun und wirklich nur
das zu erleben, was Sie gerade erleben.
1. Legen Sie die Praline auf einen
Teller und betrachten Sie sie von
allen Seiten. Glänzt die Schokolade? Wie sieht ihre Oberfläche aus?
2. Fassen Sie die Praline an. Ist
sie glatt? Pudrig? Wie ist sie geformt? Schmilzt die Schokolade
beim Berühren?
3. Riechen Sie an der Praline. Wonach duftet sie?

4. Nehmen Sie die Praline zur
Hälfte in den Mund und berühren Sie sie mit der Zunge. Wie
fühlt sie sich an?
5. Beißen Sie ein Stückchen ab.
Wie fühlt sich das an? Sind es
mehrere Schichten? Wie ist die
Textur? Wie die Füllung? Weich?
Bröselig? Harte Nussstückchen?
6. Wird die Praline langsam weich
in Ihrem Mund? Wie schmeckt
sie? Herb? Wie vermischen sich
die Bestandteile?
7. Versuchen Sie das Verzehren
der Praline so lange wie möglich
hinauszuzögern und genießen
Sie mit allen Sinnen. Sie werden merken, wie »satt« Sie danach sind.
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Sinn und Unsinn von
Diäten
Menschen mit Übergewicht haben nicht selten eine regelrechte
Diätkarriere hinter sich. Sogenannte
Crash-Diäten, während derer man
hauptsächlich Kartoffeln, Ananas
oder Eier isst, sind einseitig und haben nichts mit einer natürlichen Ernährungsweise zu tun. Das eigentlich
Schwierige bei einer Gewichtsreduktion ist schließlich die Verhaltensänderung, und was hat man schon gelernt, wenn man eine Woche nur
Ananas isst? Gar nichts. Auch um
Schlankheitspillen sollten Sie einen
Bogen machen, da sie sogar gefährlich sein können.
Es gibt einige, auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für
gut befundene Abnehmprogramme,
die als Inspiration für geeignete Gerichte und zum gesunden Kochen
dienen können. Achten Sie jeweils
darauf, dass das Abnehmprogramm
Abwechslung bietet und satt macht.
Nichts sollte verboten sein. Gut sind
Programme, die darauf abzielen, das
Körpergewicht langsam zu reduzieren (maximal 3 Kilo pro Monat) und
grundsätzlich sollten Sie das Gefühl
haben, dass Sie Ihr ganzes Leben in
dieser Art und Weise weiteressen
können. Sonst ist der Effekt oft nur
von kurzer Dauer.

Jojo-Effekt
Wer Kalorien reduziert, dessen Fettreserven werden angegriffen. Dadurch stellt der Organismus auf Sparen um und senkt dafür sogar den
Grundumsatz – umso stärker je weniger gegessen wird. Der Grundumsatz bleibt bis zu acht Wochen erniedrigt, daher muss man seinen
Körper langsam und schrittweise an
eine höhere Kalorienzufuhr gewöhnen. Wer sofort wieder so viel wie
vorher isst, riskiert, dass er in kurzer Zeit zunimmt und sogar mehr
wiegt als zuvor. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt bei starker Kalorieneinschränkung – daher sollten
Sie pro Tag maximal 500 bis 800 Kalorien sparen!

Kalorien zählen: ja oder nein?
Kalorien zählen ist per se nicht nötig, solange Sie im Kopf behalten,
dass 1 Gramm Fett mehr als doppelt so viel Energie liefert wie Kohlenhydrate und Eiweiß. Achten Sie
darauf, bewusst pflanzliche Öle für
Gemüse und Salat zu wählen. Wenn
Sie Probleme haben, Ihre Portionen
realistisch einzuschätzen, können
Sie beispielsweise eine Scheibe Ihres Lieblingsbrots oder eine Portion
Müsli abwiegen und die Kalorien
ausrechnen. Mit der Zeit werden Sie
ein Gefühl für den Kaloriengehalt Ihrer Nahrung bekommen.
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Ausgewogene
Mischkost
Abnehmen ist der erste Schritt, aber das Gewicht auch zu halten gelingt nur, wenn man anschließend bewusster isst als
zuvor und nicht wieder in alte Muster zurückfällt.

D

as Gute zuallererst: Es gibt keine
verbotenen Lebensmittel. Sie dürfen und sollten sich ab und zu und
dann ganz bewusst das gönnen, was
Sie besonders lieben. Ob Leberwurst,
Sahnetorte oder Wiener Schnitzel:
Sie dürfen ab und zu kleine Mengen
davon genießen, wenn Sie grundsätzlich an den anderen Tagen zusehen,
dass Ihre Energiebilanz stimmt. (Und
wenn Sie beginnen Sport zu machen,
müssen Sie sich viel weniger einschränken!)

bilanz weist Richtung »Abnehmen«.
Vor allem naturbelassene pflanzliche
Lebensmittel wie Gemüse und Obst
haben eine niedrige Energiedichte.
Beispielsweise enthalten zwei Äpfel
(250 g), sechs Möhren (450 g) oder
300 g fettarmer Joghurt ebenso viele
Kalorien wie ein halbes Croissant
(30 g), jeweils nämlich 150 Kalorien.
Warum? Weil Croissants aus Blätterteig bestehen und so viel Fett enthalten, wie sonst keine andere Teigart.

Manche Lebensmittel enthalten
mehr, andere weniger Energie. Wenn
Sie Lebensmittel mit niedriger und
mittlerer Energiedichte (bis 225 kcal
pro 100 g) den Vorzug geben, ist Ihr
Bauch gut gefüllt und die Energie-

Fettreduzierte Ernährung
Da 1 Gramm Fett mehr als doppelt so
viel Energie wie Kohlenhydrate und
Eiweiß liefert, kann man über die
Einschränkung der Fette sehr effek-
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Ausgewogene Mischkost

tiv Kalorien einsparen. Pro Tag essen
wir durchschnittlich 100 Gramm Fett
– als Öl im Salat und Butter auf dem
Brot oder versteckt in Kuchen, Teilchen, Süßem oder Wurst und Käse.
Definitiv zu viel, wenn man abnehmen möchte! Wo kann man sparen?
Wir Deutschen sind absolute Brotesser. Daher kann man schon viel
sparen, indem man zu fettarmen
Brotbelägen greift oder am besten
das morgendliche Butterbrötchen
durch ein schönes Müsli ersetzt. Das
Gute daran ist, dass man gar nicht
schmeckt, wie wenig Fett es liefert.
Doch Vorsicht: Sogenannte Knuspermüslis enthalten sowohl große Mengen Zucker als auch Fett – greifen
Sie lieber zu einzelnen Komponenten und mischen Sie aus Haferflocken
und Kleie Ihr eigenes Müsli.

Belag für die Stulle
Der Bereich im Kühlregal mit den
fettreduzierten Käsesorten wird immer größer. (Geeignet sind Sorten bis
30 % Fett i. Tr.) Bei den Wurstsorten
eignen sich alle Schinkensorten ohne
Fettrand gut, auch gegarte Hähnchenbrust oder fettreduzierte Wurstsorten mit weniger als 15 % Fett.
Wunderbar sind Brotbeläge, die von
Natur aus kaum Fett liefern, wie z. B.
• körniger Frischkäse

• Harzer Käse
• Magerquark mit geraspelten Gurken, Knoblauch und frischem Dill

Wegen ihres hohen Eiweißgehalts
sättigen diese fettarmen Varianten
besonders gut. Im Sommer können
Sie Ihr Abendbrot/Vesper wie die Italiener gestalten und »Pane pomodoro« genießen. Ein sommerliches
Tomatenbrot braucht keine Butter,
nur ein bisschen frisch gemahlenen
Pfeffer, etwas Salz und evtl. ein, zwei
Tröpfchen bestes Olivenöl und ein
paar Blättchen Basilikum. Köstlich!
Eine gute Alternative zum herkömmlichen Brot ist für die Abendmahlzeit
auch eine Suppe. Hier fällt gar nicht
auf, wie wenig Fett sie enthält. In
eine asiatische Nudelsuppe beispielsweise können Sie frisches Gemüse
schnippeln und mageres Hähnchenfleisch mitgaren. Oder Sie bereiten
eine rote Linsensuppe zu – die macht
satt und lässt sich je nach Geschmack
variieren.

Gute Fette
Auf seinen Fettkonsum zu achten bedeutet aber nicht, gar kein Fett mehr
zu essen. Unser Organismus muss
mit essenziellen Fettsäuren versorgt
werden! Versuchen Sie daher hochwertige Pflanzenöle ganz bewusst
einzusetzen – z. B. in Salaten Rapsöl,
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Ausgewogene Mischkost

kaltgepresstes Olivenöl oder Walnussöl. Am besten messen Sie immer exakt mit dem Esslöffel ab. Auch
Omega-3-Fettsäuren, die in fetten
Kaltwasserfischen wie Lachs, Hering
und Makrele vorkommen, sind gute
Fette. Genießen Sie etwa einmal in
der Woche eine kleine Menge davon,
z. B. als Salat-Topping.

Eiweiß zum Sattwerden
Eiweiß (Proteine) hat den Vorteil,
dass es uns sehr gut sättigt. Eiweißreiche Lebensmittel lösen in unserem
Körper die deutlichsten Sättigungssignale aus, stärker als Kohlenhydrate. Magerquark mit Früchten sättigt
besser als ein Apfel. Fettreduzierte
Milchprodukte – Joghurt und Quark,
Dickmilch und Buttermilch, Hüttenkäse und Co. – sind prima geeignet
und dürfen jeden Tag auf dem Tisch
stehen. Kleiner Tipp für Latte-Macchiato-Junkies, da Vollmilch je nach
Menge ganz ordentlich das Kalorienkonto belastet: Milchkaffee mit Magermilch (0,3 Prozent Fett).
Mageres Fleisch oder magerer Fisch
(Seelachs, Kabeljau) sind ebenfalls
super geeignet. Ein Salat mit magerer Hähnchenbrust ist ein perfektes
Essen (wenn denn das Dressing fettarm ist). Eine Sauce Bolognese mit
Tatar zubereitet ist besser als eine

mit fettreichem Schweinehackfleisch.
Grundsätzlich muss man bei Eiweißlieferanten darauf achten, dass sie
nicht gleichzeitig auch viel Fett enthalten oder durch ihre Zubereitungsart fettreich sind, wie beispielsweise
ein mageres Geflügelstück in knuspriger Panade. Grillen und Dünsten
ist immer besser als Braten. Vegetarische Eiweißquellen wie z. B. Tofu
oder Seitan sind immer fettarm und
eine prima Alternative zu Fleisch.

Kohlenhydrate und
glykämischer Index
Kohlenhydrate in Brot und Nudeln,
Reis und Hülsenfrüchten beeinflussen unterschiedlich stark unseren
Blutzuckerspiegel und die Insulinausschüttung. Sie wissen dies wahrscheinlich schon längst, denn grob
geschrotetes Vollkornbrot (niedriger glykämischer Index) sättigt länger als die gleiche Menge Baguette
(hoher glykämischer Index). Und
nach einem Teller Linsen- oder Bohnensuppe braucht man nicht schon
nach zwei Stunden eine Zwischenmahlzeit, weil der Blutzucker nur
langsam ansteigt und auch nur
sachte wieder fällt. Sinkt er hingegen
rasch – wie nach Süßigkeiten, Brezel,
Kuchen – hat man kurz darauf wieder Hunger.
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Low-Carb-Trend
Aus den USA kommen sie meistens: die Diät-Trends. Zurzeit stehen die Kohlenhydrate unter Generalverdacht, und Eiweißbrot
gibt’s mittlerweile sogar beim Discounter zu kaufen. Proteinreiches
Brot essen diejenigen, die abends
keine Kohlenhydrate zu sich nehmen möchten, aber auf Brot nicht
verzichten wollen. Jedoch existiert
keine Studie, die diesen Nutzen
beweist. Auf welche Art und Weise
Sie Ihre Energiezufuhr einschränken ist erstmal nebensächlich, so-

Falls Sie bislang eher der Weißbrotoder Graubrottyp waren, machen Sie
sich auf die Suche nach einer Vollkornbäckerei, denn ein Saatenbrot
aus dem Steinofen schmeckt nicht
nur köstlich, sondern liefert auch
reichlich Mineralstoffe und ist der
Ballaststoff-Held Nummer 1! Wer
mit Darmträgheit zu kämpfen hat,
wird sich nach der Umstellung viel
wohler fühlen, denn die Ballaststoffe
aus dem vollen Korn regulieren automatisch unsere Verdauung und dienen den guten Darmbakterien als
Nahrung.

lange Sie ausreichend mit allen
lebenswichtigen Nährstoffen versorgt werden. Es eignet sich immer die Ernährungsweise am besten, die Sie persönlich nicht zu
stark einschränkt und die Sie auch
in Gesellschaft, z. B. bei Einladungen, fortführen können. Die Fachgesellschaften empfehlen ohnehin ausreichende Mengen Protein
– neben drei Portionen Milchprodukten eine Portion Fisch, Fleisch
oder Eier.

Reichlich Obst und Gemüse
Obst und Gemüse enthalten relativ
wenig Kohlenhydrate und sind bei
der Gewichtsreduktion wichtig, weil
die bunte Vielfalt für Abwechslung
sorgt und den Bauch gut füllt, ohne
dabei viel Energie zu liefern. Greifen
Sie bei allem Frischen beherzt zu – 3
Portionen Gemüse und 2 Portionen
Obst am Tag dürfen bzw. sollten Sie
sich gönnen.
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Bewegung – es geht
nicht ohne
Wer abnehmen möchte, tut sich wesentlich leichter und hat
größere Erfolgsaussichten zu erwarten, wenn er sich regelmäßig bewegt.

Fett verbrennen klappt mit Ausdau-

ersport am besten. Welche Sportart
ist eigentlich egal: Schwimmen, Rad
fahren, Walken oder Joggen. Hauptsache Sie quälen sich nicht, es macht
Ihnen Spaß und Sie bleiben langfristig am Ball. Wichtig ist, dass Sie sich
etwa 2- bis 3-mal die Woche 45 Minuten bewegen. Um während des
Sports an die Fettreserven zu kommen, müssen Sie Ihrem Körper signalisieren, dass er seine Depots anzapfen muss. Und das funktioniert nur,
wenn Sie Ihre Kalorienzufuhr entsprechend drosseln. Wer an seine
Speckpölsterchen will, sollte 2 Stunden vor dem Sport nichts mehr essen. Vor dem Frühstück wirkt Bewegung besonders effektiv auf den
Fettumsatz.

Moderat und nicht zu
kurz
Eine zweite Voraussetzung dafür,
dass die ungeliebten Fettpölsterchen
schmelzen, ist auch, dass Sie besonders am Anfang, wenn Sie noch untrainiert sind, nicht zu flott loslegen.
Wenn Sie sich beim Walken oder auf
dem Stepper noch einigermaßen unterhalten können und nicht fürchterlich aus der Puste geraten, haben Sie
die richtige Trainingsintensität gewählt. Denn nur bei einer mittleren
Trainingsintensität greift der Organismus auf unsere Fettreserven zurück. Außerdem verbrennt er umso
mehr, je länger wir uns bewegen.
Wem der Sport guttut, wer sich fit
fühlt und wem der Arzt grünes Licht
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Bewegung – es geht nicht ohne

gibt, kann sein Pensum auf 1 Stunde
oder mehr erhöhen.

Kräftigungsübungen
bauen Muskeln auf
Es gibt ein grundsätzliches Problem
beim Abnehmen: Nicht nur Körperfett
wird abgebaut, sondern auch Muskeln. Muskelgewebe verbraucht selbst
in Ruhe Kalorien – auch dann, wenn
wir auf dem Sofa sitzen oder schlafen.
Haben wir wenig Muskelmasse, benötigen wir insgesamt weniger Energie,
sprich unser Grundumsatz ist entsprechend niedrig. Wenn wir während des Abnehmens die Muskelmasse weiter reduzieren, brauchen
wir immer weniger Energie und der
Grundumsatz sinkt zusätzlich, denn
das tut er während des Abnehmens
sowieso – und dann droht der Jojo-Effekt. Daher ist es wichtig, die Diät an
ein Bewegungsprogramm zu koppeln.
Um die Muskeln und den Grundumsatz weitgehend zu erhalten.

Fit ohne Fitnessstudio
Insbesondere Kräftigungsübungen
sind gut, um Muskeln aufzubauen.
Klassische Bauch-Beine-Po-Kurse im
Fitnessstudio sind gut geeignet dafür. Auch Pilates oder Yoga kräftigen
die Muskulatur. Wer am liebsten zu
Hause für sich Sport machen möchte,

kann das beispielsweise auch mithilfe eines sogenannten Thera-Bands
tun. (Das ist das elastische Gummiband, mit dem Jogi Löw die Nationalelf zum Weltmeister gemacht hat!)
Und was gerade der Fitnesstrend ist:
Fit ohne Geräte. Wer nach diesem
Stichwort das Internet durchforstet, stößt auf zahlreiche Fitnessbücher mit schweißtreibenden Übungen (Liegestützen, Ausfallschritte,
Kniebeugen), mit deren Hilfe man
ganz ohne Hanteln und Geräte seine
Fitness verbessern kann. Es gibt
auch entsprechende Apps oder DVDs
dazu! Der Vorteil: Man kann nach
Lust und Laune zu Hause ohne Termindruck sporteln.

Das gönn ich mir!
Sich zu bewegen tut nicht nur dem
Körper gut, sondern auch der Seele.
Gerade Menschen, die Probleme mit
Stressbewältigung haben, tun sich
mit mehr Bewegung doppelt Gutes.
Wer in stressigen Lebensphasen
zum Vielessen neigt oder nicht an
den Süßigkeiten vom Büronachbarn
vorbeikommt, kann durch regelmäßigen Sport Druck abbauen.
Man hat währenddessen Zeit zum
Nachdenken, spürt seinen Körper
und verbrennt ganz automatisch die
Energie der leckeren Pizza vom Vorabend.
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Übungen für Bauch,
Beine und Po
Stufen-Crunch
● Rückenlage, die Beine hängen
rechtwinklig frei, die Füße sind angezogen, Knie über den Hüftgelenken,
Fingerspitzen seitlich am Kopf, Ellbogen zeigen nach außen.
● Aktivieren von Beckenboden,

Rumpfmuskulatur und oberem
Rumpf.

● Einatmung. Zurück, ohne ganz abzulegen.
Darauf achten
● Immer mit aktiver Rumpfspannung arbeiten.
● Beine bleiben stabil und ruhig.
● Nicht am Kopf ziehen.
● Nicht mit Schwung arbeiten.

● Ausatmung. Den oberen Rücken
vom Boden abheben, Spannung kurz
halten (Foto).

IKK_Abnehmen – Tatze 6 – Herst.: Herr Heft – Status: Druckdaten – 07.08.2015 – Seite 25

Redaktionsbeleg elektronisch
26

Übungen für Bauch, Beine und Po

Prone leg lift
● Bauchlage. Rechtes Bein lang ge-

streckt mit aufgestellter Fußspitze.
Linkes Bein seitlich angewinkelt am
Boden abgelegt. Hände liegen aufeinander. Stirn liegt auf den Händen.

● Aktivieren von Beckenboden und
Rumpfmuskulatur.
● Ausatmung. Mit maximaler

Pospannung das rechte Bein vom Boden abheben. Spannung kurz halten
(Foto 1).

● Einatmung. Absenken ohne abzulegen. Weiter zur nächsten Wiederholung. Satz beenden, dann Seitenwechsel.

Darauf achten
● Becken bleibt aktiv am Boden.
● Ohne Schwung arbeiten.
● Stabiler, ruhiger Rumpf.

Heavy back up
● Gleiche Ausgangsposition wie bei

Prone leg lift.

● Aktivieren von Beckenboden,
Rumpfmuskulatur und oberem
Rumpf.
● Ausatmung. Mit maximaler

Pospannung das rechte Bein und
gleichzeitig den oberen Rumpf anheben. Hände halten Kontakt mit der
Stirn und Ellbogen ziehen leicht nach
außen (Foto 2).

● Einatmung. Absenken ohne abzulegen. Weiter zur nächsten Wiederholung. Satz beenden, dann Seitenwechsel.

Darauf achten
● Hohe Konzentration auf Po und
unteren Rücken.
● Ohne Schwung arbeiten.
● Aktives Bein lang herausstrecken.
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Übungen für Bauch, Beine und Po

Beinbizeps
● Rückenlage. Rechter Fuß hüftbreit

aufgestellt, rechtes Knie über Fußgelenk. Linkes Bein freihängend rechtwinklig, Fußspitze angezogen.

Beinbizeps mit gestrecktem Bein
● Rückenlage. Schultern am Boden,

den Boden drücken.

Arme nach oben gestreckt. Rechtes
Bein rechtwinklig vorgestellt, Ferse
in den Boden drücken, Fußspitze anziehen. Linkes Bein mit angezogener
Fußspitze nach oben strecken.

● Aktivieren von Beckenboden,
Rumpfmuskulatur und oberem
Rumpf.

● Aktivieren von Beckenboden,
Rumpfmuskulatur und oberem
Rumpf.

● Ausatmung. Mit Druck über das

● Ausatmung. Mit maximaler Bein-

● Einatmung. Absenken ohne Bodenkontakt. Satz beenden, dann Seitenwechsel.

● Einatmung. Absenken, ohne abzu-

● Arme in Leuchterhaltung aktiv in

rechte Bein das Becken anheben.
Spannung kurz halten (Foto 1).

Darauf achten
● Die Schulterlinie bleibt stabil, der
Nacken ist lang.
● Die Muskulatur des freien Beins
bleibt immer angespannt.
● Bei Knieproblemen den Standfuß
etwas weiter vorstellen.

und Pospannung Becken nach oben
führen, bis Oberschenkel und Rumpf
eine Linie bilden. Spannung kurz halten (Foto 2).

legen. Nach Satzende die Seite wechseln.

Darauf achten
● Aktive Schulter-Arm-Linie.
● Das freie Bein bleibt gestreckt und
angespannt.
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Übungen für Bauch, Beine und Po

Pistole im Wechsel
● Hüftbreiter aufrechter Stand.

Rechtes Bein vorgestreckt mit der
Ferse am Boden. Fußspitze angezogen. Arme auf Schulterhöhe nach
vorne gestreckt, Hände ineinanderverhakt, Handflächen zeigen nach
vorne.

● Aktivieren von Beckenboden,

Rumpfmuskulatur und oberem
Rumpf. Das Brustbein anheben, die
Schulterblätter sind eng beieinander.

● Einsatmung. Linkes Bein beugen.
Der Po schiebt sich nach hinten unten. Den aufgerichteten Rumpf nach
vorne beugen. Gleichzeitig das gestreckte rechte Bein anheben. Spannung kurz halten.
● Ausatmung. Mit Fokus auf dem

linken Oberschenkel aufrichten.

Darauf achten
● Linkes Knie nicht über die Fußspitze schieben.
● Die Rumpfmuskulatur bleibt hochaktiv.
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und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen oder
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
hat Ihnen dieses Buch weitergeholfen?
Für Anregungen, Kritik, aber auch für
Lob sind wir offen. So können wir in Zukunft noch besser auf Ihre Wünsche eingehen. Schreiben Sie uns, denn Ihre Meinung zählt!
Ihr TRIAS Verlag

E-Mail-Leserservice
kundenservice@trias-verlag.de
Lektorat TRIAS Verlag
Postfach 30 05 04
70445 Stuttgart
Fax: 0711 89 31-748
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Redaktionsbeleg elektronisch

Ihre Fragen rund um
die Gesundheit
beantworten wir gern.

www.ikk-suedwest.de
IKK Gesundheits-Hotline: 0800 0 119 000 (kostenfrei)
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