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1. Problem 
 

 

Eine Studie hat ergeben, dass reines Sitzen auf dem Sofa keine Kalorien 

verbrennt. Dies ist natürlich keine Überraschung! Der Körper braucht Bewegung, 

um den Stoffwechsel zu aktivieren und Energie in Form von Kalorien zu 

verbrennen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, die 

zum festen Bestandteil des Alltags wird. Hört sich ganz simpel an, doch wo ist 

jetzt das grundlegende Problem?  

Abnehmen steht bei vielen an oberster Stelle, spätestens wenn es um die guten 

Vorsätze für das neue Jahr geht. Gründe für das Ziel „Abnehmen“ sind häufig 

Unzufriedenheit im eigenen Körper, Selbstwertsteigerung, Leistungssteigerung 

oder auch der gesundheitliche Nutzen (z.B. Herzinfarktrisiko senken, Knochen 

und Gelenke entlasten). Doch trotz Ziele und Vorsätze ist oft der erste Schritt, 

seinen Alltag umzustrukturieren, die Essgewohnheiten zu ändern und seine 

Komfortzone gegen sportliche Aktivität auszutauschen, das größte Problem.  

Um wirksam Gewicht zu verlieren, ist ein gutes Zusammenspiel von Training und 

Ernährung nötig, wobei die Ernährung rund 60% ausmacht. Die Ernährung liefert 

dem Körper bzw. dem Stoffwechsel die passenden Nährstoffe, die für eine 

nachhaltige Gewichtsreduktion nötig sind. Zu wissen, was der Körper im 

Verhältnis braucht und nicht braucht, stellt für viele ein großes Problem dar. Aus 

Unwissenheit wird dementsprechend oft der Weg des „Hungerns“ genommen, 
auf vieles zu verzichten, was im Endeffekt kein nachhaltiges Abnehmen bewirkt, 

sondern genau das Gegenteil. Nach einer gewissen Zeit häufen sich Rückfälle in 

Form von Heißhungerattacken und sehr schnell ist das doppelte an Pfunden auf 

der Waage zu sehen.  

Es scheint oft wie ein Teufelskreis. Trotz guter Absicht abnehmen zu wollen, wird 

nach Anfangs kleinen Erfolgen das Abnehmen langfristig zur Qual. Erfolge lassen 

nach, Rückschläge häufen sich, Demotivation und Kilos auf der Waage steigen 

an.  

Dies beschreibt den Zyklus und die Erfahrungen vieler, die sich hoffnungsvoll an 

die nächste Diät klammerten und für die das Thema „Abnehmen“ im Endeffekt 

zum großen Problem wurde. 
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2. Ängste und Frustrationen 
 

 

Bevor jemand überhaupt den ersten Schritt zu seinem großen Ziel „Abnehmen“ 
wagt, ist oft die große Angst vorhanden, sein Ziel nicht erreichen zu können. Die 

Angst vor Versagen, es wieder nicht zu schaffen. Die Angst ist besonders stark 

vorhanden, wenn bereits mehrere erfolglose Versuche einer Gewichtsreduktion 

unternommen wurden.  

Erfahrungsgemäß ist auch die Angst, den Weg zum Ziel alleine ohne jegliche 

Unterstützung gehen zu müssen, (verständlicherweise) häufig vertreten.  

Die Angst, allein auf sich gestellt zu sein und sich seinem Problem hilflos 

ausgeliefert zu fühlen, kristallisiert sich besonders heraus, wenn sich 

Frustrationen häufen.  

Psychische Frustrationen entstehen häufig, wenn keine weitere 

Gewichtsreduktion auf der Waage über einen längeren Zeitraum erkennbar ist. 

Sie werden besonders durch „Hunger-Diäten“ begünstigt, welche häufig in das 

sogenannte „Frustfressen“ münden. 

In einigen Fällen führt das zunehmend sinkende Selbstwertgefühl in einen 

Teufelskreis aus noch mehr Frustessen, Gewichtszunahme, Kraftverlust und 

gesundheitliche Probleme (z.B. Herz-Kreislauf-Schwäche, Gelenkschmerzen) bis 

hin zur Meidung sozialer Kontakte und Isolation. 

Grundlegende Frustration ist besonders dann vertreten, wenn schon etliche 

Diäten und Mitgliedschaften bei spezialisierten Anbietern oder im Fitnessstudio 

gemacht worden sind und das immer ohne langanhaltenden Erfolg. Hier festigt 

sich gerne mal der pessimistische Kerngedanke: „Bringt ja eh alles nichts“. 

Die Hemmschwelle, es doch nochmal zu versuchen und einen 

Vertrauensvorschuss denjenigen zu geben, die hoch und heilig kompetente und 

persönliche Begleitung bis zum Wunschgewicht versprechen, ist dann unter 

Umständen äußerst hartnäckig.  

Ein Weg zur nötigen Motivation aus sich selbst heraus für den ersten Schritt, ist 

die Verbindung mit den eigenen Träumen und Wünschen, die das Abnehmen 

erstrebenswert machen. 

 



5 

© www.fitnessgalerie-neustadt.de 

3. Träume und Wünsche 
 

 

„Abnehmen“ ist nicht nur der Wunsch bei vielen unserer Mitglieder. Nicht 

überraschend, welche Träume damit ebenso häufig in Verbindung stehen:  

• Endlich wieder Wohlfühlbefinden im eigenen Körper 

• Keine Scham mehr sich nackt im Spiegel zu sehen 

• Freibäder besuchen ohne sich verstecken zu wollen 

• Ein gestärktes Selbstbewusstsein 

• Endlich wieder in die Lieblingsjeans von damals passen 

• Durch erhöhte Attraktivität das Liebesleben zu verbessern 

• Durch weniger Pfunde auf den Knochen ein besseres Durchhaltevermögen 

beim Spielen mit dem eigenen Kind oder Enkel zu haben. 

 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass einige dieser Träume im Innersten 

derjenigen tatsächlich vorherrschen, die sich das Ziel „Abnehmen“ an die 

oberste Stelle gesetzt haben. Doch nur wenige wollen diese Träume zu Beginn 

klar und deutlich aussprechen, aus Sorge, ihr „seelischer Striptease“ könne sie 

angreifbar machen und bloßstellen. 

Manchmal ist es von großer Bedeutung, eigene „unbewusste Motive“ zu klären, 
tiefere Bedürfnisse und Überzeugungen, die unter Umständen den bewussten 

Zielen und Wünschen zuwiderlaufen, für das Dranbleiben und die Entwicklung 

gesunder Gewohnheiten aber enorm wichtig sind.  

Bleiben solche möglichen „Abnehm-Blockaden“ unberücksichtigt, kann das mit 
einem gehörigen emotionalen Stress- und Frustrationspotenzial einhergehen. 

Diese für den Abnehmerfolg wichtigen Aspekte herauszuarbeiten gelingt mit 

behutsamer und einfühlsamer Begleitung durch einen Coach und Trainer.   
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4. Lösung 
 

 

Die Lösung liegt vielen bereits auf der Hand: Mehr Bewegung, gesunde 

Ernährung und Durchhaltevermögen in Verbindung mit kompetenter Begleitung, 

um mit anhaltender Motivation den individuell stimmigen Weg zum 

persönlichen Wunschgewicht zu gehen.  

Durch ein optimales Muskelaufbauprogramm kann die gesamte 

Skelettmuskulatur gestärkt und aufgebaut werden. Daraus resultierend wird 

automatisch die Körperfettverbrennung nach und nach steigen, da eine erhöhte 

Muskulatur mehr Kalorien als auch Fett verbrennt.  

Begleitet wird dies bestenfalls mit einen Ausdauerprogramm, welches nicht nur 

die letzten Fettpölsterchen zum Schmelzen bringt, sondern auch die Ausdauer 

im Alltag fördert.  

Um das Wunschgewicht, das „ICH-Gewicht“, auch zu erreichen und zu 

bewahren, sollte auf eine gesunde, ausgewogene und auch genussvolle 

Ernährung umgestellt werden, um nicht nur effektiver sein Ziel zu erreichen, 

sondern auch nachhaltig und ohne jegliches Gefühl von Zwang und Verzicht 

dabei zu verspüren. 

Sobald diese Komponenten im Einklang sind, ist es nicht nur leichter, sein 

Wunschgewicht zu erreichen, sondern auch diese feinen, häufig nur kleinen 

Änderungen im Alltag als seinen neuen gesunden Lebensstil zu akzeptieren und 

anzuwenden. 
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5. Checkliste 
 

                 JA       NEIN 

 

1. WILLST du abnehmen? 
 

 

 

2. Willst du abnehmen, weil du dich unwohl fühlst? 
 

 

 

3. Hat dein Partner oder ein enger Bekannter dir  

mal geraten, Pfunde loszuwerden? 
 

 

 

4. Passen manche Kleidungsstücke, die du früher  

gerne getragen hast, nicht mehr? 
 

 

 

5. Hast du beim Abnehmen mit kompetenter Begleitung  

schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, z.B. in einem 

Fitnessstudio? 
 

 

 

6. Verlaufen deine guten Abnehm-Vorsätze immer wieder  

im Sande und sind deine Ausreden stärker als dein Wille? 
 

 

 

7. Ist es dir unangenehm oder gar peinlich „deine Pfunde“  
am See/im Schwimmbad zu präsentieren? 

 

 

 

8. Hast du gelegentlich Rücken- oder Gelenkschmerzen? 
 

 

 

9. Wenn „Ja“: Kannst du dir einen Zusammenhang  
zwischen Übergewicht und solchen Schmerzen vorstellen? 

 

 

 

10.  WILLST du wirklich wirklich abnehmen? 
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6. Auswertung 
 

 

0 bis 3 Ja´s 

Das Thema „Abnehmen“ scheint bei dir keine wichtige Rolle zu spielen. Du 

beschäftigst dich zwar mit dem Thema, bist zum Teil unzufrieden mit deinem 

Gewicht/deiner Figur, aber im Endeffekt akzeptierst du die Situation so wie sie 

aktuell ist.  

 

4 bis 7 Ja´s 

Du hast dein klares Ziel abzunehmen, aber etwas hindert dich daran, die 

Situation zu ändern. Deine Ausreden? Dein innerer Schweinehund? Deine 

bisherigen schlechten Erfahrungen mit dem Thema? Du solltest auf jeden Fall 

aktiv werden und erste Schalter umlegen, um dein Ziel klarer vor Augen zu 

haben. 

 

8 bis 10 Ja´s 

Dein Ziel kann deutlicher nicht sein: Du WILLST abnehmen und ins HANDELN 

kommen! Ausreden sollten bei dir keine Rolle mehr spielen, immerhin geht es 

vor allem darum, dass du glücklicher mit dir selbst bist. Wünsche und Träume 

mit deinem Zielgewicht schweben dir oft vor Augen, da sollten kleine 

Änderungen in deinem Lebensstil das geringste Problem sein, wenn du nur mal 

an den Nutzen davon denkst.  
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7. 7 einfache Schritte 
 

 

Um das Wunschgewicht zu erreichen und auch nachhaltig abnehmen zu können, 

sollte möglichst systematisch vorgegangen werden. Dies kann in 7 einfachen 

Schritte zusammengefasst werden: 

Schritt 1: Die inneren Werte - IST-Zustand mit der InBody-Waage messen 

Schritt 2: SMARTE Ziele setzen 

Schritt 3: Individuellen Trainingsplan für die nächsten acht Wochen mit Trainer 

im Detail durchgehen 

Schritt 4: Ernährungskonzept mit Trainer zusammenstellen 

Schritt 5: Re-Test auf der InBody-Waage nach 8 Wochen inkl. Auswertung 

Schritt 6: Neue SMARTE Ziele setzen 

Schritt 7: Trainings- als auch Ernährungsplan anpassen bzw. erweitern  
 

Anmerkung: Die InBody-Waage liefert eine Körperzusammensetzungsanalyse. 

Das bedeutet, dass anhand einer 4-Punkt-Messung neben Körperfett- und 

Muskelmasse auch dessen Verteilung am Körper, Dysbalancen und weitere 

wichtige gesundheitliche Daten des Körpers geliefert werden. Dies ermöglicht 

dem Trainer einen individuellen, sprich passgenauen, Trainings- als auch 

Ernährungsplan aufzustellen, denn jeder Körper tickt anders.  

Außerdem ist es wichtig, seine Ziele SMART zu halten. Dies beschreibt kleine, 

messbare Ziele, die realistischer in einem gegebenen Zeitraum zu erreichen sind 

als große Ziele (Beispiel: Lieber 2kg in einem Monat abzunehmen als 30kg in 2 

Monaten). Dadurch, dass SMARTE Ziele nicht nur realistischer, sondern auch 

einfacher zu erreichen sind, wird vor allem im Endeffekt die Motivation nach 

Zielerreichung aufrechterhalten und der gesunde Lebensstil gefestigt.  

Der Re-Test dient nicht nur dazu, den Erfolg des Abnehmens auszuwerten, 

sondern vor allem verdeutlicht er, wie sich der Körper insgesamt mit dem 

angepasstem Trainings- und Ernährungsplan entwickelt hat. 


