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Liebe Leserin,
lieber Leser,
damit der „Kaltstart“ in den bevorste-
henden Frühling und damit der Start 
in dein sportivess Jahr 2023 gelingt, 
widmen wir uns in dieser Ausgabe wie-
der ein paar heissen Trainings- und Er-
nährungsthemen:

Gerade zum Jahresbeginn stellen 
sich viele die Frage, ob es möglich ist 
Muskulatur aufzubauen und gleich-
zeitig	Abzunehmen.	Ab	Seite	4	 fin-
dest du Antworten – und ab Seite 12 
beleuchten wir die Gründe, die dem 
Ziel im Wege stehen könnten.

In allen weiteren Artikeln in dieser 
Ausgabe versuchen wir dir jede Menge 
Anregungen zu geben, damit du auch 
in diesem Jahr dein individuelles Be-
wegungs- und Trainingsverhalten op-
timieren und verbessern kannst.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Abnehmen 
und
Muskeln 
aufbauen – 
geht das?

Körperfett zu reduzieren und gleich-
zeitig Muskeln aufzubauen ist ein sehr 
beliebtes Fitnessziel. Aber beides zu-
sammen funktioniert nur sehr selten 
und nur unter ganz bestimmten Vor-
aussetzungen. Vielleicht hast du schon 
öfter gehört, dass Abnehmen und 
Muskeln aufbauen gleichzeitig einfach 
nicht möglich ist. Wenn du fragst war-
um, bekommst du in der Regel folgen-
de Antwort: Abnehmen funktioniert 
nur dann, wenn du dich in einem Kalo-
riendefizit	von	ca.	300	kcal	befindest.	
Für Muskelaufbau hingegen brauchst 
du einen Kalorienüberschuss von ca. 
300 kcal. Logisch, dass beides gleich-
zeitig nicht möglich scheint. Trotzdem 
ist das nur die halbe Wahrheit.

Als absoluter Sportanfänger hast 
du gute Chancen gleichzeitig abzu-
nehmen und Muskeln aufzubauen. 
Das liegt daran, dass das Training für 
deine Muskeln komplett neu ist. Dei-
ne Muskeln reagieren also auf diese 
völlig ungewohnte Belastung, indem 
sie wachsen, obwohl du dich kalorien-
reduziert ernährst.

Krafttraining ist immer gut inves-
tierte Zeit – ganz egal ob Muskel-
aufbau oder Abnehmen, Anfänger 
oder bereits fortgeschritten. Je 
mehr Muskelmasse du hast, desto 
mehr Energie verbrauchst du. Auch 
wenn du entspannt auf der Couch 
sitzt. Das heißt, deine Muskeln un-

terstützen dich langfristig dabei, 
Fett abzunehmen.

Aber Achtung! Wenn du Körperfett 
verlierst und Muskelmasse aufbaust, 
ändert sich vor allem deine Körperzu-
sammensetzung. Diesen Unterschied 
siehst du nicht unbedingt auf der 
Waage. So kann dein Gewicht so blei-
ben wie vorher oder gar nach oben 
steigen. Doch keine Panik! Orientiere 
dich lieber an deinem Spiegelbild! Du 
wirst sehen, dass du jetzt schlanker 
bist. Und plötzlich passt auch die alte 
Jeans wieder!

Wenn du eine längere Trainingspau-
se eingelegt hast, kannst du auch 

Ernährung

gleichzeitig Muskeln aufbauen und 
Fett abbauen. Für deine Auszeit kann 
es verschiedene Gründe geben. Eine 
Verletzung, eine Alltagsumstellung 
oder andere Prioritäten. Doch jetzt 
kannst wieder mit voller Power durch-
starten! Je nach Länge deiner Pause 
wirst du nach einiger Zeit in deine 
alte Form zurückkommen. Hab etwas 
Geduld! Dein Körper muss sich erneut 
an die Belastung anpassen.

Ein weiterer Faktor ist die allgemei-
ne Ausgangslage. Je höher der Kör-
perfettanteil, desto einfacher ist es 
mehr Muskeln aufzubauen und gleich-
zeitig Körperfett zu reduzieren. Das 
funktioniert auch in einem Kalorien-
defizit.	Denn	Fett	 dient	 als	 Energie-
speicher! So hast du genug Kraft, um 
neue Muskeln aufzubauen und kannst 
dabei mit richtiger Ernährung auch 
schnell Fett verlieren.
 
Als Fortgeschrittener mit einem 
mittleren bis niedrigen Körperfettan-
teil ist es nicht möglich, gleichzeitig 
Fett zu reduzieren und Muskelmasse 
aufzubauen. Der Grund: Deine Mus-
keln wachsen jetzt sehr viel langsa-
mer, als am Anfang. Du hast auch 
nicht genügend Energiereserven in 
Form	 von	 Fett,	 um	 im	 Defizit	 wei-
terhin Muskulatur aufzubauen. Ent-
scheide dich daher für eine Sache. 
Wenn du mehr Muskeln aufbauen 
willst, brauchst du einen Kalorien-
überschuss. Steht Fettreduktion für 
dich an erster Stelle, ist ein Kalorien-
defizit	die	Lösung.

Kraftausdauertraining, in Form eines 
hochintensiven Intervalltrainings, ist 
für das Ziel Fett abnehmen und Mus-
keln aufbauen gut geeignet. So re-
gen Trainingsformen wie HIIT, Tabata 
oder Zirkeltrainings deine Muskeln 
und  Fettverbrennung stark an und 
sorgen zusätzlich für den Nachbrenn-
effekt.	 Das	 heißt,	 dass	 dein	 Körper	
auch noch Stunden nach dem Work-
out mehr Kalorien verbrennt.

Auch klassisches Krafttraining eignet 
sich gut, um Körperfett zu reduzie-
ren und Muskeln aufzubauen. Achte 
darauf, dass du dich in deinem Trai-
ning regelmäßig steigerst oder neue 
Reize setzt. Nach deiner Krafteinheit 
kannst du noch ein knackiges Cardio-
Training absolvieren, um dein Herz-
Kreislauf-System zu trainieren und 
zusätzliche Kalorien zu verbrennen.

Neben dem Training spielt deine All-
tagsaktivität, auch als NEAT (Non 
Exercise Activity Thermogenesis) 
bekannt, eine große Rolle. Das ist die 
Energie, die du für deine Bewegung 
im Alltag verbrauchst. Dein Training 
ausgenommen! Denk daran, der Tag 
hat viele Stunden. Daher ist nicht 
nur dein Workout wichtig, sondern 
auch ein aktiver Lifestyle! Wenn du 
den Fettabbau unterstützen willst, 
achte darauf dein NEAT zu erhöhen. 
So kannst du eine Runde spazieren 
gehen, die Treppe statt Aufzug 
nehmen oder so manche Strecke 
mit dem Rad statt mit dem Auto 
zurücklegen.

In jedem Fall ist es ratsam die zu-
geführten und verbrannten Kalorien 
zu messen. Mit einem Fitnesstracker 
oder einer Smartwatch hast du eine 
recht genauen Überblick über deine 
Trainings- und Bewegungskalorien 
und über deinen Grundumsatz. Für 
die genaue Messung der zugeführten 
Kalorien gibt es viele hilfreiche Apps, 
in denen nahezu alle Lebensmittel 
und	deren	Kalorienwert	bereits	defi-
niert sind. So musst du nur noch die 
zugeführten Lebensmittel eintragen 
und erhältst den Kalorienwert deiner 
Mahlzeit.

Damit du deine Ziele Abnehmen und 
Muskeln aufbauen gleichzeitig er-
reichst, brauchst du einen Ernäh-
rungsplan, der perfekt auf dein Trai-
ning abgestimmt ist. Ausgewogene 
Mahlzeiten dürfen nicht fehlen.

Ausgewogene Mahl-
zeiten enthalten:

Proteine aus bspw. Ge-
flügel, Magerquark, Hül-
senfrüchten oder Tofu, 
Kohlenhydrate aus Reis, 
Kartoffeln, Vollkornpro-
dukten oder Haferflo-
cken, gesunde Fette aus 
Pflanzen wie Oliven, Nüs-
sen oder Avocado und 
tierisches Fett aus Fisch 
und Gemüse für wichtige 
Vitamine.
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Ein herkömmliches Krafttraining ist in 
den meisten Fällen darauf ausgerich-
tet Muskelmasse aufzubauen – und 
so sind auch die Trainingsgeräte kon-
zipiert. Es gibt für jeden Muskel, be-
ziehungsweise für jede Muskelgruppe 
ein Gerät, da der entsprechende Mus-
kel selektiv trainiert werden soll. Das 
Funktional Training verfolgt genau 
den umgekehrten Ansatz. Die Übun-
gen sind meist komplexer, beziehen 
neben der Muskulatur auch Gelen-
ke und Bänder mit ein und spiegeln 
einen natürlichen Bewegungsablauf 
wider. Dadurch werden bei einigen 
Übungen gleich mehrere Muskelgrup-
pen mit einbezogen und gleichzeitig 
die Koordination geschult.

Was bedeutet Functional?
Functional heißt übersetzt zweckmä-
ßig. Was als zweckmäßig gilt, hängt 
von Sportart, Trainingsstand, Leis-
tungsziel	 oder	 Trainingsauffassung	
ab. So kann je nach Ausgangssitu-
ation	 und	 Zieldefinition	 klassisches	
Krafttraining zum funktionellen Trai-
ning werden. Dies passiert aus dem 
einfachen Grund, dass funktionelles 
Training zum Ziel hat, Athleten oder 
Gesundheitssportler auf die Aus-
übung einer Sportart bzw. den Alltag 
optimal vorzubereiten.

Jedoch hatte das Funktional Trai-
ning ursprünglich das Ziel, dass 
Kompetenzen, die sportartüber-
greifend notwendig sind, zu fördern. 
Im Zentrum des Trainings steht die 
Qualität von Bewegungsabläufen, 

In	nahezu	jedem	Fitnessstudio	findet	sich	mittlerweile	ein	eigener	Trainingsbereich	für	
das Functional Training mit diversem Trainingsequipment, wie Medizinbällen, Kästen, Tra-
gegewichten oder Trainingsbändern. Doch wo liegt der eigentliche Unterschied zum her-
kömmlichen Krafttraining? Und für wen ist ein Functional Training überhaupt geeignet?

Was ist
Functional

Training?



Muskelfunktionen und die Leis-
tungssteigerung in Basisfähigkeiten 
von sportartübergreifender und all-
tagsorientierter Bedeutung. Trai-
niert werden Grundbewegungen, die 
in beinahe allen Sportarten vorkom-
men.	 So	 finden	 sich	 Kernbewegun-
gen wie Laufen, Springen, Hüpfen 
und Drehen als Grundelemente im 
funktionellen Training wieder.

Von hoher Bedeutung in allen Sport-
arten ist auch die Stabilisation von 
Gelenken und dem gesamten Rumpf. 
Ebenso sind Anforderungen an die 
Propriozeption (Eigenwahrnehmung 
von Muskeln, Sehnen und Gelenken) 
und ein mehr oder weniger stark aus-
geprägter Schnellkraftanteil überall 
zu	 finden.	 Für	 den	 Breitensportler	
stehen Bewegungen des täglichen 
Lebens wie Aufstehen, Aufrichten, 
Heben, Gehen und Tragen im Vorder-
grund.

Functional Training verbindet 
Körper und Geist!
Ein besonderes Augenmerk liegt 
beim Functional Training auf dem 
Rumpf. Zum Rumpf zählen die 
Brust- und  Bauchmuskulatur, der 
Rücken und auch das Becken – all 
diese Körperpartien gilt es mit ge-
zielten Übungen zu stärken. Sie ha-
ben	 einen	 entscheidenden	 Einfluss	
auf die Haltung und damit auch auf 
die Körpersprache – vielleicht sogar 
auf das Selbstbewusstsein, wenn du 
gestärkt durch deinen Alltag gehst. 
Wer seinen Muskelapparat regelmä-

Training
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ßig	 und	 effektiv	 trainiert,	 verbes-
sert zudem sein Körpergefühl, seine 
Beweglichkeit, aber natürlich auch 
seine Kraft und Ausdauer. Unter 
Functional Training ist also ein Ganz-
körpertraining zu verstehen, das es 
sich als Ziel setzt, den Bewegungs-
fluss	der	Muskeln	zu	optimieren	und	
präventiv gegen Verletzungen vor-
zugehen. Hinzu kommt, dass mit 
diesen Übungen, die entweder auf 
dem reinen Körpergewicht basieren 
oder mit Kleingeräten ergänzt wer-
den können, auch die Leistungsfä-
higkeit des Gehirns gefördert wird: 
Da beim funktionellen Training be-
stimmte Bewegungsmuster erlernt 
und gefestigt werden.

Wie bei jedem Workout geht auch 
beim funktionellen Training nichts 
ohne eine gute Aufwärmphase. 
Dehnungsübungen oder einige Minu-
ten auf dem Ergometer bringen das 
Herz-Kreislauf-System in Schwung 
und	machen	 die	 Muskulatur	 fit	 für	
das anschließende Training. Lass 
deinem Körper mindestens 10 – 15 
Minuten Zeit um in Fahrt zu kom-
men.

Liegestütze trainieren gleich meh-
rere Bereiche des Körpers. Liege-
stütze zählen zwar nicht zu den 
beliebtesten Übungen, sind aber be-
sonders wirkungsvoll. Mit ihnen trai-
niert man gleichzeitig Brust, Arme, 
Bauch und Rücken, sodass sie zu 
einem perfekten Functional Training 
dazugehören. Planks kräftigen die 

Bauchmuskulatur zusätzlich – achte 
dabei auf einen geraden Rücken und 
ziehe den Bauch leicht ein.

Wie bereits erwähnt, wurde das 
Functional Training ursprünglich als 
„sportartübergreifendes Basis-Trai-
ningsprogramm“ entwickelt. Trotz-
dem kann es sinnvoll sein, neben 
den Grundübungen auch sportart-

spezifische	 funktionelle	 Übungen	
mit einzubauen. Ein Kraftsportler 
kann hier durchaus andere sinnvolle 
Wege gehen als ein Läufer.

Warum ist Functional Training 
wichtig?
Die „Bewegungsintelligenz“ kommt 
nicht nur aus unserem Gehirn, son-
dern auch aus dem Zusammenspiel 
aus Muskulatur, Bändern, den Fas-
zien und Gelenken!

Komplexe Bewegungabläufe unter 
Belastung zu trainieren, hilft nicht 
nur Spitzensportlern, sondern je-
dem der durch Sport oder Beruf in 
seinem Alltag einseitig belastet ist! 
Das Functional Training bietet viel-
fältige Möglichkeiten diese Erkennt-
nis im Training umzusetzen!

„Im Zentrum des 
Functional Trainings 
steht die Qualität von 
Bewegungsabläufen 

und Muskelfunktionen“
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tung und hydraulischen Scheiben-
bremsen fühlt man sich auf dem Bike 
eher wie auf einem Motorrad, als auf 
einem E-Bike. Wer hier zum nächsten 
Einkauf oder für den Wochenendaus-
flug	 das	 Auto	 nicht	 in	 der	 Garage	
stehen	 lässt,	 wird	 definitiv	 etwas	
verpassen.

Doch auch für alle, die es eher klas-
sisch mögen, bietet Bikepark Timm 

eine große Auswahl an E-Bikes der 
neusten Generation, wie beispiels-
weise das E-Brione Luxe von der 
Hamburger Manufaktur Stevens: Mit 
viel Power und viel Kontrolle für die 
Stadt bietet das E-Brione Luxe nicht 
nur die beliebte Rücktrittbremse, 
sondern packt noch ordentlich Ex-
tras oben drauf: Ein stabiler PT6-
Tiefeinsteiger in vier Rahmengrößen 
mit vollintegriertem PowerTube 500 

Jahre noch live erleben durfte, fühlt 
sich bisweilen an die kultigen „Bo-
nanza-Räder“ erinnert.

Doch	 die	 Ruff	 Bikes	 haben	 deutlich	
mehr zu bieten: Durch den antritts-
starken Bosch E-Bike Motor und die 
7 Gang Kettenschaltung lässt es sich 
mit	den	Ruff	Bikes	 in	 jedem	Terrain	
entspannt und sicher fahren. Auch 
die übrige Ausstattung lässt keinen 
Zweifel daran, dass chilliges Cruisen 
in der Moderne angekommen ist. 
Ausgestattet mit einer LED-Beleuch-

Mit	den	neuen	Bikes	von	Ruff	Cycles	
wurde für die Saison 2023 eine neue 
Fahradklasse geboren. Wer cool und 
entspannt unterwegs sein möchte 
und dabei auf Sicherheit und Kom-
fort nicht verzichten will, wird diese 
Bikes lieben.

Besonderes	Merkmal	 der	 Ruff	 Bikes	
sind die breiten und extrem komfor-
tablen Reifen mit hervorragenden 
Dämpfungseigenschaften in Verbin-
dung mit dem extrem komfortablem 
(Motorrad)Sattel. Wer die 70iger 

Neue Bikes für die Saison!

Wh-Akku und Bosch G3 Performance 
Line-Antrieb mit 65 Nm Drehmo-
ment hast du in jeder Fahrsituation 
den nötigen Vortrieb. Dazu kommt 
der verschleißfreie Gates CDX-Car-
bonriemen als Antrieb, der eine her-
kömmliche Kette ersetzt. In Verbin-
dung mit der Nexus Nabenschaltung 
werden hier Wartungsarbeiten, wie 
Kette	ölen	etc.	quasi	überflüssig.

Dein Bikepark Team wird dich bei al-
len Fragen rund um dein neues Bike 
gerne beraten und dir die Vorteile 
der aktuellen ALL-IN-PAKET Aktion 
ausführlich erklären.
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Fast jeder, der schon einmal versucht hat abzunehmen, kommt irgendwann an den Punkt, 
an dem sich auf der Waage nichts mehr tut. Da schwitzt und trainiert man, zählt Kalorien 
und trotzdem bewegt sich der Zeiger der Waage kein Stück nach unten. Ernährungsfehler, 
hormonelle Ursachen oder mentale Blockaden sind hierfür meist die Gründe. Wer jetzt nicht 
aufgeben möchte, sollte für einen weiteren Erfolg die Zusammenhänge verstehen lernen!

masse. Durch weniger Muskelmasse 
sinkt aber wiederum unser Grund-
umsatz, da die Muskulatur mehr 
Energie (Kalorien) verbraucht als 
die trägen Fettdepots. Auch wenn 

Wer glaubt, er könne mit 14-Tages-
Diäten abnehmen oder langfristig 
auf ein niedrigeres Gewichtsniveau 
kommen, wird schnell mit dem soge-
nannten	Yoyo-Effekt	Bekanntschaft	

machen. Wenn wir weniger Kalorien 
zu uns nehmen, als der Körper als 
Grundumsatz benötigt, verlieren wir 
nicht nur unsere Fettdepots, son-
dern in gleichem Maße auch Muskel-

Blockaden auf dem Weg
wir uns gesund ernähren, das A und 
O	auf	dem	Weg	zur	Wunschfigur	ist	
und bleibt unser Bewegungsverhal-
ten. Gerade mit zunehmendem Alter 
neigt der Körper dazu Fett einzu-
lagern und Muskulatur abzubauen. 
Dem können wir nur „aktiv“ entge-
genwirken.

Ein ausgewogenes Fitnesstraining 
mit Ausdauer- und Kraftanteilen ist 
hierbei genauso wichtig, wie die Be-
wegung im Alltag.

Doch selbst wer dies alles berück-
sichtigt, kann auf die eine oder 
andere Abnehm-Blockade stoßen! 
Damit dich diese Blockaden nicht 
unerwartet	treffen,	bereiten	wir	dich	
mit den folgenden Tipps auf die Er-
kennung möglicher Ursachen vor:

Die falschen Kohlenhydrate!
Lange Zeit galt Fett als der Dick-
macher. Seit einigen Jahren schenkt 
man jedoch den Kohlenhydraten 
mehr Beachtung: Zuckerreiche Le-
bensmittel und Produkte aus Weiß-
mehl treiben den Blutzucker in die 
Höhe. Langfristig kann sich daraus 
eine Insulinresistenz entwickeln, die 
das Abnehmen blockiert.

Auf keinen Fall solltest du auf Koh-
lenhydrate verzichten. Sie gelten als 
die wichtigsten Energielieferanten. 
Du solltest aber deinen Zuckerkon-
sum stark einschränken. Weißbrot, 
Nudeln und Reis ersetzt man am 
besten durch die Vollkornvariante.

zur Wunschfigur

Zu wenig Bewegung?
Vor	 allem	 Frauen	 versuchen	 häufig,	
alleine durch Verzicht oder mit einer 
Diät abzunehmen. Doch das lässt 
sich auf Dauer nicht durchhalten. Wer 
sich zu wenig bewegt, verliert zudem 
bei einer Diät auch Muskeleiweiß. Das 
erschwert das weitere Abnehmen zu-
sätzlich	oder	führt	zum	Jojo-Effekt.

Suche dir eine Sportart, die dir Spaß 
macht und die sich in deinen Alltag 
integrieren lässt. Auch Spaziergänge 
zählen mit. Hauptsache, du bewegst 
dich regelmäßig. Am besten verabre-
dest du dich mit Freunden. So haben 
Ausreden weniger Chancen. Auch das 
Tragen eines Fitnesstrackers oder ei-
ner Smartwatch ist empfehenswert. 
So hast du Kontrolle über deine Be-
wegungskalorien!

Hormonelle Störungen!
Wenn die Fettpolster trotz intensi-
ven Bemühens gar nicht schwinden 
wollen, solltest du dich bei einem 
Arzt untersuchen lassen. Bei man-
chen Menschen ist ein Mangel an 
Schilddrüsenhormonen die Ursache 
für das Übergewicht. Auch andere 
Hormonstörungen können den Kör-
per aus dem Gleichgewicht bringen. 
Bei hormonellen Störungen kann lei-
der nur der Arzt die passende Thera-
pie einleiten.

Mentale Blockaden!
Frust, Kummer oder eine negati-
ve Haltung zum Essen: Es gibt vie-
le mentale Blockaden, die das Ab-

nehmen erschweren. Bei mentalen 
Blockaden gibt es keinen allgemein-
gültigen Tipp. Es hilft aber, sich die 
Blockade deutlich bewusst zu ma-
chen. Wer aus Frust, Kummer oder 
Einsamkeit zur Schokolade greift, be-
kämpft am besten die Ursache für die 
Futterei. Eine negative Haltung zum 
Essen kann sogar in einer Essstörung 
enden. In diesem Fall solltest du dir 
professionelle Hilfe suchen.

Stress!
Überlastung, psychischer Stress und 
Termindruck blockieren das Abneh-
men gleich auf zwei Ebenen: Zum 
einen hat man weder die Nerven 
noch die Lust, sich beim Essen ein-
zuschränken und Sport zu treiben. 
Stattdessen nascht man lieber Scho-
kolade und andere sogenannte „Ner-
vennahrung“! Zum anderen ist bei 
Stress der Magnesiumbedarf erhöht, 
sodass	es	zu	Stoffwechselstörungen	
kommen kann.

Gönne dir auch in stressigen Zeiten 
kleine Auszeiten und Erholungspha-
sen. Mit Spaziergängen, Radtouren, 
einem kurzen Regenerationstraining 
oder ähnlichen Aktivitäten schlägst 
du zwei Fliegen mit einer Klappe: Du 
entspannst und verbrennst zusätz-
lich Kalorien. Darüber hinaus kann 
eine magnesiumreiche Ernährung 
sinnvoll sein. Magnesiumreiche Mi-
neralwasser, Vollkorngetreide und 
Nüsse sind gute Nervennahrung und 
können dir helfen Stress abzubauen 
und dauerhaft fehlgeleitete Verhal-
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tensmuster zu eliminieren. Wenn du 
dauerhaft unter Stresssymtomen lei-
dest oder gar bei deinem Fitnesstrai-
ning einen negativen Leistungsdruck 
(Stress) verspührst, solltest du einen 
Gang zurückschalten. Jedes Training 
sollte auch eine psychische Regene-
ration darstellen – nur so ist es ziel-
führend! Stresssymtome minderen 
nicht nur die geistige und emotionale 
Leistungsfähigkeit, sondern natürlich 
auch die körperliche!

Zu viele Diäten!
Wer permanent auf Diät lebt, verliert 
nicht nur das natürliche Sättigungsge-
fühl, sondern auch den Spaß am Essen. 
Zudem	stellt	sich	der	Stoffwechsel	auf	
die niedrige Energiezufuhr ein. In der 
Folge rächt sich jede noch so kleine Er-
nährungssünde auf der Waage.

Stelle deine Ernährung allmählich auf 
fettarmes, aber abwechslungsreiches 
Essen um und lerne die Mahlzeiten zu 
genießen und auf deinen Körper zu 
hören. Es kann eine Weile dauern, bis 
sich ein Erfolg zeigt. Dennoch ist eine 
Ernährungsumstellung langfristig er-
folgreicher als permanente Diäten.

Träger Darm?
Wenn der Darm nicht richtig arbeitet, 
kann es zu Verstopfungen, Unwohl-
sein und in der Folge zu Übergewicht 
kommen. Die Ursachen sind meist ein 
Mangel	an	Ballaststoffen,	Flüssigkeit	
oder	 Bewegung.	 Auch	 eine	 fleisch-	
oder zuckerreiche Ernährung können 
den Darm ausbremsen.

Bringe	 den	 Darm	 mit	 Ballaststoffen	
auf Trab: Vollkorngetreide, Gemüse 
und Obst dürfen reichlich gegessen 
werden, Fleisch und Zucker besser 
nur in kleinen Mengen. Achte zusätz-
lich darauf, genügend zu trinken. Re-
gelmäßige Bewegung kurbelt eben-
falls die Verdauung an. Vorsicht vor 
Abführmitteln: Diese entziehen dem 
Körper	 Wasser	 und	 Nährstoffe.	 Bei	
längerer Einnahme gewöhnt sich der 
Körper an die Mittel und wird noch 
träger.

Setpoint erreicht?
Nach der Setpoint-Theorie gibt es 
ein physiologisches Gewicht, das der 
Körper anstrebt. Ist dieses erreicht, 
bleiben Bemühungen zum Abnehmen 
langfristig meist erfolglos. Im Laufe 
des Lebens verschiebt sich dieser 
Setpoint leicht nach oben.

Überprüfe deine Diät-Ziele: Musst du 
wirklich noch einige Kilo abnehmen 
oder jagst du einem Schlankheitsideal 
hinterher? Nicht jeder Mensch ist von 
der Veranlagung her dünn. Wenn du 
dich	damit	nicht	abfinden	willst,	lege	
zumindest eine Abnehm-Pause ein, 
in der du dein Gewicht einfach nur 
hältst. Nutze die Zeit, um gesund, 
aber genussvoll zu essen – und nutze 
die daraus resultierende Energie für 
Sport und Bewegung.

Dickmacher-Getränke!
Du isst gesund, bewegst dich viel und 
dennoch purzeln die Pfunde nicht? 
Vielleicht liegt es am Trinken. Nicht 

Prävention

nur Limo und Cola sind Kalorienbom-
ben.	Auch	Kaffee	mit	Milch	oder	Zu-
cker sowie alkoholische Getränke wie 
Wein und Bier machen sich auf der 
Waage bemerkbar. Und die vermeint-
lich gesunden Fruchtsäfte enthalten 
mit rund 150 kcal pro 0,3-Liter-Glas 
ähnlich viele Kalorien wie Limo.

Säfte	werden	figurfreundlicher,	wenn	
sie als Schorle oder mit Wasser ver-
dünnt	werden.	Kaffee	schmeckt	auch	
ohne Zucker. Cola, Limo und alkoho-
lische Getränke sollten besser die 
Ausnahme bleiben.
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*Dieses Angebot gilt für die drei in der Anzeige abgebilde-ten E-Bikes (Lagerware, keine Leasingangebote).


