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Liebe Leserin, lieber Leser,

... schön, dass Sie diese kleine Broschüre aufgeschlagen
haben und nun neugierig sind, wie Sie „aktiv abnehmen“
können.

Dem Wörtchen „aktiv“ gilt unsere besondere Aufmerk-
samkeit. So werden wir Sie animieren und anleiten, sich
mehr zu bewegen, ohne Ihren Körper zu überfordern. Wir
ermuntern Sie, sich richtig zu ernähren und ein Ess-Ta-
gebuch zu führen, damit Sie Ihr Gewicht in einem vernünftigen Rahmen
halten können. Schließlich wollen wir Sie darin bestärken, Ihr Leben be-
wusst zu genießen, ein spannendes Buch zu lesen, Freunde zu treffen etc. 

In Deutschland gelten mindestens 20 Prozent aller Erwachsenen als stark
übergewichtig. Mäßiges Übergewicht haben sogar 40 Prozent - Tendenz
weiter steigend. Kein Wunder, regiert uns doch Bewegungsmangel aller
Orten: Wir sitzen schon auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder im Bus; dann
am Schreibtisch, in der Kantine oder Snack-Bar, abends vor dem Fernseher,
im Kino oder in der Kneipe. 

Werden Sie aktiv! Dann geht das Abnehmen leichter als Sie denken. Ver-
bunden mit einer kalorienärmeren, ausgewogenen Ernährung schwinden
die Pfunde gesundheitsverträglicher und letztlich erfolgreicher als mit
zweifelhaften Crash-Diäten und unsinnigen Schlankmachern in Pillenform.

Essen ist bei uns nicht verboten, im Gegenteil; es kommt lediglich auf das
Maß, die Zubereitung und die Zusammensetzung an. In Deutschland gibt es
eine faszinierende Auswahl an frischen, leckeren und zugleich für Sie ge-
eigneten Lebensmitteln, mit denen „aktiv abnehmen“ genussvoll gelingen
kann.

Gehen Sie heute noch ganz bewusst die ersten aktiven Schritte in ein
„leichteres Leben“,

Ihr Prof. Dr. med. Hans Hauner,
Deutsche Adipositas-Gesellschaft e.V.
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Sind Sie mit Ihrem Gewicht zufrieden? Fühlen Sie sich rundum gesund, ob-
wohl vielleicht das eine oder andere Fettpölsterchen sichtbar ist?

Wer sich mit ein paar überflüssigen Pfunden wohl fühlt, kann durchaus 
gesund, leistungsfähig und attraktiv sein - auch wenn uns die Titelseiten
der Mode- und Lifestylemagazine etwas anderes einreden wollen. Mit dem
englischen Supermodel Twiggy wurden schmale Hüften und knabenhafte
Züge zum Markenzeichen für die Idealfigur. Nach wie vor wünschen sich
viele Menschen, diesem willkürlichen Ideal zu entsprechen und nehmen
zweifelhafte, unwirksame Diäten auf sich.

Dabei ist die Zeit der rigorosen Gewichtsemp-
fehlungen längst vorbei. Das früher empfoh-
lene Idealgewicht (Körpergröße in cm minus
100, minus 15 Prozent bei Frauen und zehn
Prozent bei Männern) erhöht nur den Druck
und ist nicht erstrebenswert. Auch verdirbt
das wortwörtlich verbissene Streben nach
einer bestimmten, oft unrealistischen Kilozahl
die Freude am Essen.

Heute gilt das persönliche Wohlfühlgewicht,
das von Mensch zu Mensch erheblich variieren
kann. Erst ab einer gewissen Grenze und wenn
Ihre Gesundheit darunter leidet, sollten Sie

planmäßig abnehmen. Sprechen Sie in diesem Fall mit Ihrem Arzt und einer
qualifizierten Ernährungsfachkraft.

Body-Mass-Index

Der Body-Mass-Index (BMI) hilft Ihnen, Ihr Körpergewicht zu beurteilen.
Nehmen Sie einen Notizblock, einen Stift und einen Taschenrechner zur
Hand. Wiegen Sie sich und schreiben Sie Ihr Körpergewicht auf. Mit dem 
Taschenrechner lässt sich der BMI dann sehr leicht errechnen: einfach das
Körpergewicht in Kilogramm eintippen und durch Ihre zum Quadrat ge-
nommene Körpergröße in Metern teilen (siehe Beispiel auf der Folgeseite).

2



W
ie
 v
ie
l d

ar
f 
ic
h 
w
ie
ge
n?

Einen Nachteil hat der BMI jedoch: Er unterscheidet nicht zwischen Fett-
und Muskelmasse. Muskelbepackte Schwerstarbeiter und durchtrainierte
Sportler können daher einen hohen Wert aufweisen, ohne ein Gramm Fett
zu viel zu haben. Bei Kindern und Jugendlichen wird der BMI in Abhängig-
keit vom Lebensalter berechnet.

Apfel oder Birne?
Ausschlaggebend für das Gesundheitsrisiko ist nicht nur der BMI, sondern
auch die Verteilung des Körperfetts. Sammeln sich die Fettpölsterchen 
apfelförmig um die Leibesmitte, wie häufig der dicke Bauch bei Männern,
ist dies ungesünder als die meist typisch weiblichen, birnenförmigen Run-
dungen an Hüfte, Po und an den Schenkeln. Nehmen Sie ein Bandmaß zur
Hand und messen Sie Ihren Taillenumfang in der Mitte zwischen Unterrand
des Rippenbogens und Beckenknochen. Bei Frauen sind mehr als 80 cm, bei
Männern mehr als 94 cm Taillenumfang mit einem erhöhten Gesundheits-
risiko verbunden.

Berechnungsformel

Körpergewicht (in kg)
Körpergröße x Körpergröße (in m)

Beispiel:
Wenn Sie 69 kg wiegen und 1,70 m groß sind, berechnet sich Ihr BMI wie folgt:

69
1,70 x 1,70

Bewertung (nach der Klassifikation der WHO World Health Organization):

unter 18,5: Sie wiegen zu wenig und sollten zunehmen. Sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt.

18,5 - 24,9: Gratulation! Ihr Gewicht ist optimal!

25 - 29,9: Kein Problem, wenn Sie gesund sind. Sie müssen nur dann ab-
nehmen, wenn weitere Risikofaktoren vorliegen. Sprechen Sie 
mit Ihrem Arzt.

30 - 39,9 Es tut Ihrer Gesundheit gut, wenn Sie abnehmen.

40 und mehr: Sie haben extremes Übergewicht und sollten unbedingt Ihr Ge-
wicht reduzieren.

BMI=

= 23,9
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Sie glauben, schon beim Anschauen von Lebensmitteln zuzunehmen? Sie
ärgern sich, dass andere essen können, was und wie viel sie wollen? Das ist
ungerecht, aber leider wahr. Es gibt sie tatsächlich, die so genannten guten
und schlechten „Futterverwerter“.

Viele Übergewichtige haben die Veranlagung zu einem sparsamen Stoff-
wechsel. Ein sparsamer Stoffwechsel war in früheren Zeiten, als die Men-
schen noch vom Jagen und Sammeln lebten und oft nichts zu essen hatten,
ein Überlebensvorteil. Die guten Futterverwerter konnten Notzeiten besser
überstehen. Sie lebten länger und gaben die für sie günstigen Gene an ihre
Nachkommen weiter. Heute, in Zeiten des Bewegungsmangels und des Nah-
rungsüberflusses, kann die Veranlagung zu einem sparsamen Stoffwechsel
zu Übergewicht führen. 

Allerdings ist nur die Erbanlage zum
Dickwerden Schicksal, nicht aber das
Dicksein. Sie selbst entscheiden dar-
über, ob die ungünstige Veranlagung
tatsächlich zum Zuge kommt. Mit der
richtigen Einstellung und Lebensweise
können Sie verhindern, dass Sparsam-
keitsgene das Gewicht ansteigen lassen.

Test: Essgewohnheiten

Die Grundlage für unser Essverhalten wird schon in der Kindheit gelegt. Essge-
wohnheiten werden sozusagen anerzogen.

Beobachten Sie Ihr Essverhalten:

• Essen Sie Ihren Teller immer leer, obwohl Sie nicht mehr hungrig sind?
• Essen Sie oft im Stehen oder Gehen?
• Schlingen Sie Ihr Essen geradezu hinunter?
• Essen Sie oft aus Langeweile?
• Belohnen oder trösten Sie sich mit Essen?

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, versuchen Sie
gegenzusteuern. Lesen Sie dazu unsere Tipps auf den Seiten 7 bis 10.
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beispielsweise zu wenig Schilddrüsenhormone her, kann Übergewicht ent-
stehen. Diesen Zusammenhang kann Ihr Arzt aufdecken, indem er die
Schilddrüse untersucht.

Einige Medikamente wie bestimmte Mittel gegen Depressionen und Dia-
betes, Cortison und die Pille zur Schwangerschaftsverhütung können eben-
falls Übergewicht mitverursachen.

Viele Übergewichtige nehmen Gefühle wie Hunger und Sättigung nicht
deutlich wahr. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, ob dies an einer Störung
des körpereigenen Hunger-Sättigungs-Systems liegt. Wahrscheinlicher ist,
dass Übergewichtige sich leichter von appetitanregenden äußeren Reizen
verführen lassen. Auch wer zu schnell isst, gibt seinem Körper keine Chance,
ein Sättigungsgefühl zu entwickeln. Frühestens nach 15 bis 20 Minuten
kommt vom Gehirn die Rückmeldung: Ich bin satt. Schnellesser haben bis
dahin oft mehr als genug gegessen.

Der Mangel an Bewegung gilt heute
als eine der Hauptursachen für Über-
gewicht. Obwohl die Menschen früher
nicht viel weniger gegessen haben als
wir heute, war Übergewicht seltener.
Der Grund: Sie haben körperlich hart
gearbeitet und sich auch in der Freizeit
mehr bewegt. Wir dagegen verbringen
unsere Zeit überwiegend sitzend, am Arbeitsplatz, vor dem Computer oder
vor dem Fernseher. Elektrische Geräte wie Waschmaschinen, Küchengeräte
und Rasenmäher oder Transportmittel wie Auto, Bahn und Aufzüge machen
das Leben bequem. Schon im Alltag verbrennen wir also sehr viel weniger
Kalorien. Außerdem leben wir in einem Land, das Lebensmittel jederzeit
und für jedermann erschwinglich anbietet.

Blitz- und so genannte „Crash-Diäten“ locken mit dem Versprechen, leicht
und schnell das Traumgewicht zu erreichen. Sie halten aber nicht, was sie
vollmundig verheißen, sondern bewirken manchmal sogar das Gegenteil.
Denn während der Diät fährt unser Körper den Stoffwechsel zurück, um
Energie zu sparen. Nach einer Gewichtsabnahme kommt er mit viel weniger
Kalorien aus, und die verlorenen Pfunde sind schnell wieder drauf, wenn wir
„normal“ essen. Bei jeder Folge-Diät geht das Spiel von vorne los, und der
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Waage kann schließlich mehr Pfunde anzeigen als vor Beginn der Diäten.
Auch verlangen Crash-Diäten häufig zu viel. Strikte Verbote bestimmter
Lebensmittel wie „keine Süßigkeiten“ und „kein Alkohol“ sind typisch.

Solche Vorsätze durchzuhalten, erfordert einen eisernen Willen. Irgend-
wann kommt aber der Moment des „Schwachwerdens“. Stress, Ärger oder
Trauer können Auslöser dafür sein, dass die Schranken fallen und der Heiß-
hunger zuschlägt. Frustriert über das vermeintliche persönliche Versagen,
liegt kaum etwas näher als der Kühlschrank zu Hause oder der Kiosk an der
Ecke. In Wahrheit haben Sie nicht versagt. Ihr Heißhunger ist ganz normal,
weil sich Crash-Diäten einfach nicht durchhalten lassen. Außerdem lernen
Sie dabei nicht, wie Sie Ihre Ernährung dauerhaft umstellen können. Planen
Sie besser langfristig, und lassen Sie sich Zeit beim Abnehmen. Ein Ge-
wichtsverlust von ein bis zwei Kilo im Monat ist schon ein schöner Erfolg.
Wenn Sie Ihre Ernährung dauerhaft umstellen und sich dabei wohl fühlen,
werden Sie Ihre Ziele schließlich erreichen und Ihr Wohlfühlgewicht viel
besser halten können.

Essen als Trostpflaster

Kennen Sie die Situation? Sie haben sich furchtbar geärgert und das Gefühl,
die ganze Welt hätte sich gegen Sie verschworen. Wut und Enttäuschung
machen sich breit und Sie müssen unbedingt etwas essen. Die Nahrungs-
aufnahme dient jetzt als Ventil für Ihren Ärger. Essen kann auch Beloh-
nung, Trost oder Ersatz für fehlende Zuwendung sein. Viele Übergewichtige
versuchen, ihre Alltagsprobleme mit Essen zu verdrängen. 

Sie können dem Kummerspeck auf den Grund gehen, indem Sie ein Ess-Tage-
buch führen. Finden Sie heraus, was Sie veranlasst, zu Leckereien zu greifen.
Wenn Sie erst erkannt haben, welche Motive Sie zum Essen „verführen“,
können Sie es schaffen, diese zu kontrollieren. Setzen Sie sich dabei aber
nicht unter Druck. Gehen Sie langsam, Schritt für Schritt, vor. Wenn Sie
die Latte nicht zu hoch ansetzen, werden Sie bestimmt Erfolgserlebnisse
haben.

Für die Naschgelüste im Büro sollten Sie z. B. immer Obst oder Gemüse-
stücke parat haben und zweimal in der Woche z. B. Äpfel, Birnen, Möhren
oder Kohlrabi anstelle von Schokoriegeln essen.
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Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft ernähren sich nicht ausge-
wogen. Die Zahl ernährungsabhängiger Krankheiten und Ess-Störungen
nimmt zu. Mit schlechtem Gewissen und dem so genannten Idealgewicht
vor Augen werden alle möglichen Diäten ausprobiert - meist ohne durch-
schlagenden Erfolg.
Vergessen Sie es: Unhaltbare Versprechen wie „zehn Kilo Gewichtsverlust in
nur zehn Tagen“ sind kompletter Unsinn. Selbst wenn Sie gar nichts essen,
können Sie maximal 500 Gramm pro Tag abnehmen. Dabei schmelzen aber
nicht nur die Fettpölsterchen. An den Kragen geht es auch dem Körperei-
weiß, d. h. die Muskelmasse schwindet.

Wenn Sie abnehmen wollen, brauchen
Sie keine Kalorien zu zählen und nicht
jeden Bissen abzuwiegen. Einige Grund-
sätze sollten Sie jedoch beachten:

Tipp 1 Vielseitig essen
Essen Sie am besten sowohl pflanzliche
als auch tierische Lebensmittel, damit
Sie körperlich und geistig leistungsfähig
bleiben. Achten Sie auf einen ausgewogenen, abwechslungsreichen Spei-
seplan, der Gemüse, Kartoffeln, Obst, Getreide- und Milchprodukte, Fleisch,
Fisch und Eier vorsieht. Dann sind Sie mit allen Nährstoffen ausreichend
versorgt. Von fettreichen Lebensmitteln sollten Sie kleine Portionen wäh-
len.

Tipp 2 Richtig zubereiten
Bereiten Sie Mahlzeiten erst kurz vor dem Verzehr zu. Lange Warmhalte-
zeiten schaden den hitzeempfindlichen Nährstoffen. Gemüse sollten Sie
möglichst kurz und schonend erhitzen, am besten über Wasser dämpfen
oder in wenig Wasser kurz garen. Verwenden Sie das Garwasser in Soßen
mit, sonst gehen wertvolle Mineralstoffe und Vitamine verloren. Ausnahme:
Das Kochwasser von Kartoffeln besser wegschütten; es kann gesundheits-
schädliches Solanin enthalten.

Tipp 3 Mehr Kohlenhydrate
Kohlenhydrate in Form von Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Kartoffeln, Ge-
müse, Salat und Obst haben nicht nur wenig Kalorien, sondern auch reich-

7



Er
nä
hr
un

gs
em

pf
eh
lu
ng

en
-n

ic
ht
 n
ur
 f
ür
 Ü
be
rg
ew

ic
ht
ig
e lich satt machende Ballaststoffe und noch dazu viele Vitamine und Mine-

ralstoffe. Diese Lebensmittel machen normalerweise nicht dick. Es sei denn,
sie werden fettreich zubereitet.

Tipp 4 Fett sparen
Sparen Sie an fettreichen Lebensmitteln und Zubereitungen, denn Fett lie-
fert mehr als doppelt so viele Kalorien wie die gleiche Menge Kohlenhydrate
oder Eiweiß. Sie können außerdem Fett sparen, wenn Sie nur wenig Streich-
fett, Kochfett und Speiseöl verwenden. Weiche Butter lässt sich besser strei-

chen als harte. Sie brauchen deshalb
weniger. Übrigens: Margarine hat genau
so viele Kalorien wie Butter. Meiden Sie
fettreiche Zubereitungsarten wie frit-
tieren, panieren, in Öl einlegen, lange
braten. Besser und fettarm sind dämp-
fen, dünsten, grillen sowie kurz braten.
In speziell beschichteten Pfannen, Edel-
stahltöpfen, im Tontopf, in der Mikro-

welle oder Folie können Sie fast ohne Fett garen. Mit Backpapier sparen
Sie Fett für das Backblech. Schneiden Sie bei Fleisch, Fisch und Geflügel
die fettreiche Haut oder Kruste und beim Schinken den Fettrand weg.
Geben Sie frischen Lebensmitteln den Vorzug; Fertiggerichte können viel
Fett enthalten, deshalb die Produktzusammensetzung lesen bzw. nachfragen.

Tipp 5 Richtig trinken
Bevorzugen Sie kalorienarme Getränke wie Wasser, verdünnte Fruchtsäfte,
Früchteund Kräutertees, Molke, Buttermilch, und seien Sie sparsam mit 
Alkohol.

Tipp 6 Behutsam vorgehen
Wenn Sie Ihre Ernährung umstellen, gehen Sie dies
behutsam an und setzen Sie sich langfristige Ziele.
Nur dann werden Sie Erfolg haben.

Tipp 7 Keine Verbote
Verbote sind fehl am Platz. Genießen Sie ruhig ab
und zu Ihre Lieblingsspeisen - auch mal eine Süßig-
keit oder ein Glas Wein, und treten Sie dafür am
nächsten Tag kürzer. Ständiger Verzicht führt nur zu
Frust.
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•� Ballaststoffe füllen den Magen und machen satt. Besonders ballaststoff-
reich sind Vollkornerzeugnisse, Gemüse, Kartoffeln und Obst.

•� Machen Sie es wie die Italiener: Vor der Hauptmahlzeit einen Salat und 
dazu Brot. Das sättigt.

•��Trinken Sie ein Glas Wasser vor jedem Essen, dann ist der Hunger nicht 
mehr so groß.

Tipp 9 Intensiv genießen und auf Körpersignale hören
• Wir haben es fast verlernt, Mahlzeiten richtig zu genießen. Feiern Sie 

„Ess-Feste“ und genießen Sie - mit allen Sinnen. Schon ein schön ge-
deckter Tisch bringt gute Laune, denn das Auge isst mit. Buntes Obst und 
Gemüse setzen farbliche Akzente und peppen Lebensmittel wie Nudeln 
und Kartoffeln auf. Toll wirken auch bunte Papierservietten, Tischdecken 
und -dekorationen. Abends schafft Kerzenlicht ein festliches Genießer-
Ambiente.

• Lassen Sie sich Zeit; essen Sie langsam und kauen Sie Bissen für Bissen 
intensiv. Der Körper sendet erst nach 15 bis 20 Minuten das Signal: „Ich 
bin satt.“

• Hören Sie auf Ihren Körper und verzichten Sie auf das Dessert, wenn Sie das
Gefühl haben, dass Sie satt sind. Essen Sie Ihren Teller nicht leer, wenn 
Sie keinen Hunger mehr haben. Anstandsreste sind überall salonfähig.

Tipp 10 Von Natur aus light
Von vielen Lebensmitteln gibt es im Handel inzwischen eine Light-Version.
Light heißt aber nicht unbedingt weniger Fett und Kalorien. Light kann
auch locker und luftig oder leicht verdaulich bedeuten. Achten Sie deshalb
genau auf das Etikett. Dort finden Sie Angaben zum Kalorien- und Fettge-
halt. Die besten Light-Produkte liefert ohnehin die Natur: Obst, Gemüse,
Kartoffeln, fettarme Milchprodukte, mageres Fleisch und Geflügel sowie
Vollkornerzeugnisse sind kalorienarme Lebensmittel.
Je mehr Pfunde Sie auf die Waage bringen, desto stärker sollten Sie darauf
achten, dass Sie weniger essen und dass vor allem fettarme Lebensmittel
auf dem Speiseplan stehen. Wenn Sie starkes Übergewicht haben, Ihr BMI
also bei 30 oder höher liegt, kommen Medikamente zur Unterstützung der
Gewichtsabnahme in Frage. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, bevor
Sie zu Arzneimitteln greifen. Bei sehr starkem Übergewicht (BMI von 40
oder höher) und wenn Sie innerhalb kurzer Zeit viel abnehmen müssen,
wird Ihr Arzt evtl. ein chirurgisches Verfahren zur Magenverkleinerung
empfehlen.
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Bewusste Ernährung ist wichtig um abzunehmen. Kombinieren Sie Ihr Er-
nährungsprogramm mit viel Bewegung. Das beschleunigt die Gewichtsab-
nahme und hilft Ihnen, das einmal erreichte Gewicht stabil zu halten.

Wenn Sie regelmäßig sportlich aktiv
sind, wissen Sie es bereits: Bewegung
wirkt positiv auf Körper und Geist. Es
tut einfach gut, den eigenen Körper zu
spüren und zu merken, dass er etwas
leisten kann. Die Kondition wird besser,
die Muskeln stärker, der Bauch flacher.
Regelmäßige Bewegung baut Stress ab

und hebt das Selbstbewusstsein. Die Blutwerte und der Blutdruck verbes-
sern sich. Herz, Lunge und Abwehrsystem werden gestärkt.

Sport fördert außerdem die Fettverbrennung und steigert den Energieumsatz.
Allerdings wird der Kalorienverbrauch durch Bewegung oft überschätzt. 

Auch in den Alltag können Sie bewusst Bewegungseinheiten einbauen:
Bringen Sie Ihre Kinder mit dem Fahrrad zum Kindergarten oder zur Schule.
Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen mit den Sprösslingen? Das bringt
Sie auf Trab, und Ihre Kinder haben einen Riesenspaß. Kleinere Einkäufe
können Sie ebenfalls zu Fuß oder mit dem Fahrrad
erledigen. Machen Sie dann im Kaufhaus einen
großen Bogen um Rolltreppen und Aufzüge. Ist es
wirklich nötig, die Straßenbahn zu nehmen, um
zur Arbeitsstelle zu kommen? Gehen oder „Pedal
treten“ ist gut für den Kreislauf und trainiert Ihre
Ausdauer. Sehen Sie auch die Hausarbeit als sport-
liche Betätigung, dann macht putzen und kochen
viel mehr Freude. Warum Kartoffelpüree mit dem
elektrischen Rührgerät herstellen? Früher haben
Sie doch auch den Stampfer genommen. Klar, das
Garagentor lässt sich per Knopfdruck öffnen, aber
mit den Händen geht's genauso gut. Bewegung im Alltag bringt mehr, als
Sie vielleicht denken. Wenn Sie es schaffen, zusätzlich zwei- bis dreimal in
der Woche jeweils für die Dauer von 30 Minuten körperlich aktiv zu sein,
werden Sie sehen: Abnehmen und Gewichthalten sind möglich.
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Bevor Sie mit einem sportlichen Trainingsprogramm beginnen, lesen Sie
hier, worauf Sie achten sollten.

1. Gesundheitscheck
Sind Sie älter als 35 Jahre und waren bisher nicht regelmäßig sportlich
aktiv? Dann sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit dem Training
beginnen. Auch wenn Sie rauchen, unter Bluthochdruck, erhöhten Blut-
fettwerten oder Diabetes mellitus leiden, ist ein Besuch beim Arzt emp-
fehlenswert, bevor Sie sich für eine bestimmte Sportart entscheiden.

2. Belastungscheck 
Nicht „schneller, höher, weiter“ heißt die Devise.

Trainieren Sie im richtigen Tempo, langsam, aber dafür länger. Wenn Sie
während der Bewegung nicht außer Atem kommen und nach dem Sport
angenehm müde sind, liegen Sie mit Ihrem Pensum meist richtig. Auf Seite
21 erfahren Sie, wie Sie Ihre optimale Belastung über Ihre Herzfrequenz
ermitteln.

Kalorienverbrauch bei körperlicher Aktivität

Tätigkeit Verbrauch in kcal/h*

Gehen
3 km / Stunde (langsam) 200
5 km / Stunde (normal) 300
6,5 km / Stunde (zügig) 400

Joggen
10 km / Stunde 600

Radfahren
15 km / Stunde 400

Bergsteigen 400-700
Schwimmen 400-800
Haus- / Gartenarbeit, Tanzen 200-400

* Die Angaben gelten für einen normalgewichtigen Mann mittleren Alters. 
Quelle:D.Hauner,H.Hauner:Wirksame Hilfe bei Adipositas,TRIAS-Verlag 2001
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Je mehr Muskelmasse Sie haben, desto
mehr Energie verbraucht der Körper
beim Sport. Männer haben in der Regel
mehr Muskelmasse als Frauen, deshalb ist
ihr Kalorienverbrauch auch höher. Der
Energieverbrauch ist zudem abhängig
von der Zahl der Muskelgruppen, die bei
Bewegung beansprucht werden. Die meisten Kalorien verbrauchen Aus-
dauersportarten wie schnelles Gehen, Laufen, Schwimmen und Radfahren;
denn hierzu werden viele Muskelgruppen benötigt.

4. Verletzungen vermeiden
Damit Verletzungen ausbleiben, sollten Sie sich gut aufwärmen, z. B. durch
Gehen auf der Stelle. Dehnen Sie Ihre Muskeln und Bänder vor dem Sport.
Wenn Sie Schmerzen haben, ist dies ein Warnzeichen des Körpers. Überzo-
gener Ehrgeiz schadet. Treten Sie besser vorübergehend kürzer. Unter Um-
ständen ist eine andere Sportart für Sie besser geeignet.

5. Ausreichend trinken
1,5 bis 2 Liter Getränke benötigt der Körper täglich, um die über Schweiß,
Atemluft, Harn und Stuhl ausgeschiedene Flüssigkeit zu ersetzen. Beim
Sport gehen über den Schweiß zusätzliche Mengen an Flüssigkeit und 

Mineralstoffen verloren. Um Muskelkrämpfen und
Schwächeanfällen vorzubeugen, sollten Sie ausreichend
trinken - am besten schon vor dem Sport. Wenn Sie 
länger als eine Stunde aktiv sind, empfiehlt es sich, 
zwischendurch immer wieder kleine Mengen (0,1 bis 0,2
Liter) aufzunehmen. Ideal ist Apfelsaftschorle aus einem
Teil Apfelsaft und zwei Teilen Wasser. Neben Flüssigkeit
ersetzt Apfelsaftschorle auch wertvolle Mineralstoffe.

6. Richtige Kleidung
Ihre Sportkleidung sollte luftdurchlässig sein. Feuchtigkeit muss leicht von
innen nach außen entweichen können.

7. Pausen bei Krankheit
Eine Sportpause ist nötig, wenn Sie erkältet sind, Fieber, Gliederschmerzen
oder eine akute Erkrankung haben. Sie tun sich selbst keinen Gefallen, wenn
Sie trotzdem weitermachen oder zu schnell wieder anfangen.

12
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Lassen Sie möglichst zwei Stunden nach der letzten Mahlzeit vergehen,
bevor Sie mit dem Sport loslegen.Wer mit vollem Bauch sportlich aktiv wird,
belastet Magen und Darm erheblich. Das für die Verdauung benötigte Blut
fehlt den Muskeln und beeinträchtigt die körperliche Leistungsfähigkeit.

Geeignete Sportarten für Übergewichtige

Möglichkeiten sich zu bewegen, gibt es wie Sand am Meer. Welche Sport-
art für Sie die richtige ist, hängt davon ab, woran Sie Freude haben und wie
leistungsfähig Sie sind. Das Training sollte in erster Linie Spaß machen und
Sie keinesfalls überfordern. Für Übergewichtige sind die im Folgenden be-
schriebenen Sportarten besonders empfehlenswert. Sie brauchen dazu 
keinen Trainingspartner und müssen in keinen Club eintreten.

Schnelles Gehen, Walking, Wandern:
Sie benötigen keine spezielle Ausrüstung, denn Ihr Körper ist das Sportgerät.
Gerade für Untrainierte und stark Übergewichtige bieten Gehen und Wan-
dern ein optimales Training. Ein bestimmtes Tempo sollten Sie aber einhalten.
Orientieren Sie sich an Ihrem optimalen Trainingspuls (S. 21). Zusammen
mit Freunden macht es besonders viel Spaß. Im Urlaub bietet sich Berg-
wandern an. Es trainiert hervorragend die Ausdauer und bietet eindrucks-
volle Naturerlebnisse. Bergwandern erfordert allerdings eine gewisse
Kondition und geeignetes Schuhwerk. Sie brauchen hohe, feste Schuhe mit
Profilsohle, die ihren Füßen sicheren Halt geben.

Dauerlauf/Joggen: „Laufen ohne zu schnaufen“
lautet die Devise, um das Herz und den Kreislauf
nicht zu sehr zu belasten. Lassen Sie sich beim
Kauf der Laufschuhe gut beraten.Weicher Wald-
boden, Wiesen- oder Feldwege geben elastisch
nach, das schont die Gelenke. Nicht geeignet ist
Joggen für Menschen mit Gelenk und Wirbel-
säulenschäden.

Radfahren: Fahrradfahren bringt nicht nur Kon-
dition, sondern auch Kraft. Trainiert werden nicht
allein die Beinmuskeln, sondern auch die des
Bauches, der Füße, der Arme und des Beckens.

13
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wichthalten erforderlich. Einfacher geht es auf dem Heimtrainer zu Hause
oder auf Standfahrrädern im Fitness-Studio. Hier können Sie jederzeit, un-
abhängig von Wind und Wetter, eine Runde einlegen.
Bitte überfordern Sie sich beim Radeln in freier Natur nicht. An starken
Steigungen dürfen Sie ruhig absteigen und schieben - das ist anstrengend
genug. Achten Sie darauf, dass Sattel und Lenker richtig eingestellt sind.
Eine ungünstige Körperhaltung kann zu Rücken und Schulterschmerzen
führen.

Schwimmen: Schwimmen ist auch bei starkem Übergewicht geeignet. Das
Wasser fängt das Körpergewicht auf und entlastet dadurch Skelett, Bänder
und Gelenke. Die Schwimmbewegungen beanspruchen zahlreiche Muskel-
gruppen auf einmal. Gleichmäßig ausgeführt, sorgt eine niedrige Puls-

frequenz für eine besonders hohe
Fettverbrennung. Auch tut die Mas-
sagewirkung des Wassers gut und
hilft Ihnen zu entspannen. Wenn Sie
sich nicht so gerne in Badekleidung
zeigen, fragen Sie nach: Manchmal
sind Hallenbäder zu bestimmten 
Zeiten speziell für Übergewichtige
geöffnet.

Wenn Sie sich lieber spielerisch und gemeinsam mit anderen bewegen wollen,
können Sie selbstverständlich auch Fußball, Handball, Tennis oder Badminton
spielen. In Vereinen finden Sie Gleichgesinnte. Diese Sportarten setzen je-
doch eine gewisse Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit voraus. Da
die Gelenkbelastung hoch ist, müssen Sie besonders vorsichtig zu Werke
gehen. Am besten lassen Sie sich von einem Übungsleiter beraten.

Natürlich können Sie auch im Fitness-Studio aktiv werden, wenn Sie den 
finanziellen Aufwand nicht scheuen. Neben Geräten zum Training der Kraft
(Gewichtheben) und der Ausdauer (z. B. Fahrrad, Rudergerät, Laufband)
bieten diese auch ein umfassendes Kursprogramm (z. B. Aerobic, Step-
Aerobic, Gymnastik) an. Grundsätzlich gilt, dass der Spaß an der Bewegung
Ihre Auswahl bestimmen sollte. Seien Sie jedoch bei Sportarten, die eine
hohe Beweglichkeit verlangen und ein höheres Verletzungsrisiko in sich
bergen, vorsichtig, wenn Sie stärker übergewichtig sind.
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Weniger ist mehr: Der optimale Trainingspuls

Wenn Sie abnehmen wollen, nutzt ein hochintensives Training wenig. Denn
Fettpölsterchen schwinden nur bei regelmäßigen und längeren körperli-
chen Belastungen. 

Ein Maß für die körperliche Belastung ist die Herzfrequenz, d. h. die Zahl der
Herzschläge pro Minute. Ist die Frequenz während Sie sich bewegen hoch,
benötigen Sie zwar viel Energie, Sie müssen die Belastung aber wegen Er-
schöpfung schnell abbrechen. Damit ist
der Energieumsatz insgesamt relativ
klein und die Fettdepots werden weniger
angetastet. Sie können nur dann richtig
mobilisiert werden, wenn die Belastung
leicht bis mittelschwer ist. Für Untrai-
nierte ist also das stramme Gehen be-
reits ein geeignetes „Fat-Burner-Pro-
gramm“. Wenn Sie das Trimmen außer
Atem bringt, ist dies ein weiteres Zeichen dafür, dass Sie sich zu intensiv be-
lastet haben. Optimal ist es, wenn Sie beim Laufen auf drei Schritten ein-
atmen und auf den nächsten drei Schritten wieder ausatmen.

Bestimmen Sie Ihren optimalen Trainingspuls

Am einfachsten lässt sich die Herzfrequenz als Pulsschlag am Handgelenk
bestimmen. Messen Sie zunächst in ruhigem Zustand. Nehmen Sie dazu
Zeige-, Mittelund Ringfinger der linken Hand und legen Sie diese dicht 
nebeneinander am rechten Unterarm (in Verlängerung des Daumenballens)
an. Sobald Sie Ihren Puls fühlen, zählen Sie die Schläge 15 Sekunden lang.
Multiplizieren Sie das Ergebnis mit vier und Sie haben Ihren Ruhepuls. 
Natürlich können Sie auch eine Pulsuhr benutzen. 
Beginnen Sie nun mit dem Training: langsam und so, dass Sie nicht außer
Puste geraten. Die Herzfrequenzkontrolle gelingt am besten, wenn Sie eine
Pulsuhr tragen, denn dann können Sie auch während des Trainings konti-
nuierlich Ihre Herzfrequenz ablesen. Die optimale Trainingsherzfrequenz ist
abhängig vom Alter. Die Höhe können Sie leicht mit der Formel 

Optimale Trainingsherzfrequenz=180 minus Lebensalter

bestimmen.
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Treten Sie kürzer, wenn der Puls mehr als fünf Schläge darüber liegt. Sie
sollten einen Zahn zulegen, wenn er mehr als fünf Schläge darunter liegt.
Wenn Sie regelmäßig trainieren, werden Sie den Trainingserfolg leicht selbst
feststellen können: Messen Sie einfach zu Beginn des Trainings und nach
zwei Monaten die Strecke, die Sie in zehn Minuten bei Ihrer Trainingsherz-
frequenz zurücklegen können. Sie werden sehen, dass sie deutlich weiter
kommen und auch der Ruhepuls sinkt. Beides sind Anzeichen dafür, dass
Ihr Herz-Kreislauf-System nunmehr über größere Reserven verfügt.

Hilfe, nichts geht mehr!?

Haben Sie das Gefühl, Sie treten auf der Stelle? Ihr Gewicht bleibt konstant,
die Waage will anders als Sie? Geben Sie jetzt nicht auf! Der Stillstand ist
normal und kommt unweigerlich, und zwar bei jedem. Wahrscheinlich ver-
sucht Ihr Körper gerade mit allen Mitteln gegen einen weiteren Verlust von
Masse anzukämpfen und geht sehr sparsam mit den Kalorien um. Oder
waren Sie nicht ganz konsequent und haben sich öfters mal zum Schlem-
men verführen lassen? Vielleicht liegt es auch daran, dass Sie sich weniger
bewegt haben?

Wenn Sie eine kleine Pause brauchen,
ist das kein Unglück. Aber lassen Sie
schon sehr bald Ihre sportlichen Akti-
vitäten wieder aufleben und achten
Sie wieder auf Ihre Ernährung.

Oft hilft es, gemeinsam mit Gleich-
gesinnten abzunehmen. Sie können
sich gegenseitig anspornen und zum
Durchhalten motivieren, aber auch trösten, wenn nicht alles so funktio-
niert, wie es sollte. Wenn Sie im Bekanntenkreis niemanden finden oder
glauben, dass Sie besser mit Fremden klar kommen, schließen Sie sich einem
Abnehmkurs an. Empfehlungen kann Ihr Arzt, Ihre Krankenkasse oder eine
Ernährungsberatungsstelle geben.
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