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Die 
groSSe 
Fett

Schmelze

// Text Thorsten Dargatz

Sie sitzen an Bauch, Taille oder Po: Fettpölsterchen, 
auf die wohl alle verzichten können. Wer den überflüssigen Pfunden 

den Kampf ansagen will, muss seinen Körper zum Fatburner machen. 
Unsere LOOX-Experten erklären, wie das am besten funktioniert.
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Schuld Sind die Gene. Mit diesem Spruch rechtfertigen viele 
ihre mehr oder weniger gut sichtbaren Wölbungen am Kör-
per. Bei unseren Vorfahren, so die Theorie, hätten diejenigen 
die besten Überlebenschancen gehabt, die sich umfangreiche 
Fettdepots angelegt haben. Und genau diese genetische Dis-
position aus der Steinzeit sei auch heute noch schuld daran, 
dass wir so leicht Fett ansetzen. Das Problem ist nur: So plau-
sibel diese Hypothese auch klingt, sie stimmt nicht. Londoner 
Wissenschaftler der Universität Roehampton konnten sie jetzt 
eindeutig widerlegen. Schuld an zu vielen Pfunden sind nun 
mal wir selbst.
Was also tun, um den Wunschkörper zu erreichen? Die Ant-
wort heißt Fatburning. Denn mit der richtigen Strategie kann 
jeder seinen Organismus in eine Fettverbrennungsmaschine 
verwandeln. Unangefochten an der Spitze der Fatburner stehen 
unsere Muskeln. Sie sind die beste Versicherung gegen Hüft-
gold und Rettungsringe. „Als unser größtes Stoffwechselorgan 
haben sie einen sehr hohen Energieumsatz“, erklärt LOOX-
Expertin Silke Kayadelen. Die Autorin des Buchs „Abnehmen 
mit Spaß“ weiß: „Je besser die Muskeln trainiert sind, desto 
besser ist die Kalorienbilanz.“
Das hat gleich mehrere Gründe: Erstens führt ein Krafttrai-
ning zum sogenannten Afterburn-Effekt. Auch noch Stunden 
nach dem Workout verbrennt der Körper mehr Fett als sonst. 
Jedes Extrakilo Muskeln, das haben Studien gezeigt, verbrennt 
täglich rund 35 Kalorien mehr – auch im Schlaf. 
Zweitens produzieren unsere Muskelfasern mit Interleukin-6 
einen hormonähnlichen Botenstoff, den Wissenschaftler auch 
als Myokin bezeichnen. Die Werte dieses entzündungshem-
menden Stoffs steigen beim Muskeltraining um das Hundert-
fache an. Interleukin-6 gilt als Signalstoff für das Hüft- und 
Bauchfett, freie Fettsäuren als Brennstoff abzugeben. Als Folge 
purzeln die Pfunde. 
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Wer sich beim Krafttraining auf kurze, aber intensive Belastungen 
 konzentriert und die Pausenzeit auf nur zehn bis 20 Sekunden 
reduziert, bekommt garantiert sein Fett weg

Und drittens produziert der Körper bei einem regelmäßigen 
Training vermehrt Wachstumshormone, Adrenalin und Nor-
adrenalin. Sie alle mobilisieren das Fett aus den Fettdepots 
und aktivieren das Enzym Lipase. Auch dieses wandelt Fett 
in freie Fettsäuren um. 

regelmäSSig auSpowern
„Um beim Krafttraining die Fettverbrennung anzukurbeln, 
sollten Anfänger mehrere Sätze mit hohen Wiederholungs-
zahlen und niedrigen Gewichten absolvieren“, rät die Personal 
Trainerin. „Fortgeschrittene arbeiten mit höheren Gewichten 
und niedriger Wiederholungszahl.“
Als besonders effektiv hat sich das Training „HIRT“ erwiesen. 
HIRT steht für High-Intensity Resistance Training. Auf kurze, Fo
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aber sehr hohe Belastungen folgen entsprechende Pausen, um 
dann erneut mit einer hohen Belastung zu arbeiten. Ein Bei-
spiel: Nach einem Satz Burpees bis zum Muskelversagen werden 
zehn Sekunden Pause eingelegt und anschließend Klimmzüge 
absolviert. Wieder kurze Pause, dann zur nächsten Übung. So 
dauert ein Workout nur 20 bis 40 Minuten, hat es aber in sich. 
Anfänger sollten deshalb zunächst unter Aufsicht trainieren, 
damit die Übungen korrekt ausgeführt werden, auch wenn man 
schon völlig fertig ist. Erste Untersuchungen lassen vermuten, 
dass HIRT noch mehr Kalorien verbrennt und einen größeren 
Afterburn-Effekt hat als normales Krafttraining.
Wichtig beim Krafttraining ist die Pausengestaltung zwischen 
den Einheiten. „Anfänger benötigen drei bis vier Tage, um 
zu regenerieren, Fortgeschrittene zwei bis drei Tage“, so die 
LOOX-Expertin. „Diese Erholungsphasen sind wichtig, weil 
sonst das Verletzungsrisiko deutlich ansteigt und man schnell 
die Lust verliert.“ Wer gern öfter trainieren möchte, sollte 
darauf achten, nicht die gleichen Muskeln an zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen zu belasten.                                               

//
Muskeln 
sind die 
besten 
Fatburner
//

Die Muskeln 
wachsen in den 
Tagen nach einer 
Trainingseinheit. 
Darum müssen 
unbedingt die 
 Erholungsphasen 
eingehalten 
werden

loox-ExpErtE

Silke Kayadelen
Personal Trainerin

Die Ernährungs- und 
Per sonal Trainerin hilft 
Menschen, ihr Gewicht zu 
reduzieren und ihre Fitness 
zu verbessern. Das tut sie 
u. a. in der Sat.1-TV-Show 
„Secret Eaters“ und mit 
ihrem neuesten Buch 
„ Abnehmen mit Spaß“.
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Mit einem Intervalltraining geht es den Fettpölsterchen an 
den Kragen: dafür beispielsweise 20 Sekunden sprinten, dann 
20  Sekunden langsam laufen und anschließend wieder sprinten

7KurKuma
 senkt den Blutzucker und 

reduziert die Insulinausschüttung, 
verhindert so Hungerattacken

ingwer
 bewirkt eine Stoffwechsel steigerung 

um 20 Prozent, regt den Gallenfluss an und 
hilft, den Körper zu entgiften

Knoblauch
 hilft dabei, Körperfett 

effektiver zu verbrennen, reguliert 
den Blutzucker und erhöht die 
Insulinsensibilität
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trainiert seine aerobe Ausdauer. Bei dieser Form des Trainings 
steht dem Körper immer ausreichend Sauerstoff zur Verfügung. 
Man gewinnt die Energie dann vorwiegend aus Fett und nicht 
aus Kohlenhydraten. Der Puls sollte 140 Schläge pro Minute 
nicht überschreiten. Wer keine Pulsuhr hat, sollte sich am 
Sechs-Schritt-Atemrhythmus orientieren: Man läuft zu Be-
ginn des Trainings so, dass man sechs Schritte aus und sechs 
Schritte einatmet. Das damit mögliche Tempo sollte man dann 
beibehalten, ohne weiterhin auf den Atemrhythmus zu achten. 
Denn man atmet immer mehr ein als aus. Alle zehn Minuten 
sollte man überprüfen, ob das gelaufene Tempo noch mit dem 
Sechs-Schritt-Atemrhythmus möglich ist. Die meisten neigen 
nämlich dazu, immer schneller zu werden.
Wer dann eine gute Grundlagenausdauer aufgebaut hat, kann 
auch beim Joggen im Freien oder auf dem Laufband ein In-
tervalltraining durchführen. Also beispielsweise 20 Sekunden 
zügig laufen, eine erholende Pause machen und dann wieder 
20 Sekunden schnell laufen. Das Ganze etwa zehn bis 20 Mi-
nuten. Japanische Studien haben gezeigt, dass man damit in 
kürzerer Zeit sehr viel mehr Fett verbrennen kann.

Die ernährung macht’s
Nun kann man sich natürlich im Kraftraum schinden, seine 
Muskeln trainieren und die Ausdauer verbessern. Doch das 
alles hat keinen Sinn, wenn man nicht auch darauf achtet, was 
auf dem Teller landet.
Glücklicherweise gibt es zahlreiche Lebensmittel, die nicht nur 
lecker schmecken, sondern auch als Fatburner bekannt sind. 
„Dazu gehören beispielsweise die Kreuzblütler“, sagt LOOX-
Experte und Diplom-Ökotrophologe Andreas Scholz aus Ham-
burg. „Zu ihnen gehören alle Kohlsorten, Brokkoli, Sprossen, 
Steckrüben und Mangold.“ Sie alle enthalten viele Ballaststoffe, 
fördern dadurch eine gesunde Verdauung und können sogar 
helfen, Gewicht zu reduzieren.„Noch wichtiger aber ist deren 
Fähigkeit, gegen pflanzliche und ökologi sche Östrogene anzu-
kämpfen“, sagt der Experte, der auch als Figurmacher bekannt 
ist. „Sie sind für die Bildung von Bauchfett verantwortlich. 
Kreuzblütler helfen also dabei, die gesundheitlich gefährlichen 
Fettpolster in der Körpermitte zu reduzieren.“                     
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Die leistung verbessern
Krafttraining spielt also eine entscheidende Rolle. Doch was 
ist mit Ausdauersport? Schließlich galt Joggen über Jahrzehnte 
hinweg als beste Methode, die Pfunde purzeln zu lassen. Das 
ist mittlerweile widerlegt. Trotzdem sollte jeder, der es mit sei-
nem Fitnessprogramm ernst meint, weiterhin seine Ausdauer 
trainieren. Denn anders als früher vermutet, wird auch beim 
Joggen von der ersten Minute an Fett verbrannt.
Vor allem die sogenannte Grundlagenausdauer ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen dafür, auch hochintensive Trai-
ningseinheiten durchführen zu können. Selbst ein nahezu 
fettfreies Kraftpaket wie Diskus-Olympiasieger Robert Harting 

Gewürze wie Chili 
oder Ingwer heizen 
dem Fett ordentlich 
ein und bringen es 
zum Schmelzen

Chili-
pulver 

 Das darin enthaltene 
Capsaicin ist ein Stoffwech
selturbo und erhöht die 
Kalorienverbrennung über 
den ganzen Tag

7 pfeffer
 steigert die Stoffwechsel

geschwin digkeit um acht Prozent und 
hilft, Verdauungsprobleme zu lindern

Cayenne-
pfeffer

 kann den Stoffwechsel um 
25 Prozent erhöhen und hilft noch 
Stunden nach einer Mahlzeit, Kalorien 
zu verbrennen

Fettweg
gewürze

zimt
 besitzt ebenfalls insulin 

und blutzuckersenkende Wir
kung, stimuliert darüber hinaus 
Kreislauf und Stoffwechsel

Fo
to

: s
ev

7n
ty

n9
ne



loox.com

24 // TiTel

Besonders empfehlenswert sind außerdem Ge
würze wie Pfeffer, Knoblauch, Ingwer und Chili. 
Die darin enthaltenen Scharfstoffe pushen die 
sogenannte Thermogenese. Bei der Thermo
genese wird überschüssige Energie verbrannt 
und als Wärme abgegeben. Das beschleunigt den 
Stoffwechsel und damit den Fettabbau.
Eine besonders wichtige und oft unterschätz
te Rolle spielt die Leber. Das rund drei Pfund 
schwere Organ erfüllt rund 500 lebenswichtige 
Aufgaben. Die Leber ist Stoffwechselfabrik und 
Entgiftungszentrale, wandelt Zucker in Stärke 
um, vor allem aber kontrolliert sie den Fettstoff
wechsel. „Deshalb bestimmt sie auch, wie schnell 
die ungeliebten Fettpolster abgebaut werden“, 
sagt der Ernährungswissenschaftler. „Mit den 
richtigen Lebensmitteln kann jeder die Leber zu 
einer Fettverbrennungsmaschine machen.“ Dazu 
gehören Avocados und Äpfel, Grüntee, Grape
fruit, Rüben, grünes Blattgemüse, Leinsamen 
und Olivenöl sowie Knoblauch und Kurkuma. 
Als Geheimtipp gelten Yamswurzel und Kürbis, 
weil sie viele BVitamine enthalten. Sie regen den 
Fettstoffwechsel an und fördern den Abtransport 

Es sieht nach Spaß aus, doch das Training
mit den Battling-Ropes ist eines der
besten Fatburning-Programme 
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von Giftstoffen. „Darüber hinaus ist es nicht nur 
für die Leber, sondern ganz allgemein sehr wichtig, 
täglich ausreichend zu trinken, am besten Wasser“, 
rät LOOX-Experte Andreas Scholz.

eine pause für die 
Bauchspeicheldrüse 
Neueste Erkenntnisse der Ernährungsmedizin 
weisen auch darauf hin, dass es gut ist, sich zwi-
schen den Mahlzeiten viel Zeit zu lassen. „Drei, 
vier oder gar fünf Stunden scheinen ideal“, sagt der 
LOOX-Experte. „Selbst ein Latte macchiato sollte 
dann tabu sein.“ Der Grund: Die Bauchspeichel-
drüse braucht Zeit, um sich auszuruhen. Wenn der 
Körper einfache Kohlenhydrate verdaut, schüttet 
dieses kleine Organ vermehrt Insulin aus, um den 
Abbau des Zuckers voranzutreiben. Insulin wirkt 
auf die Fettzellen wie eine Art Masthormon. „Drei 
größere Mahlzeiten sind besser als fünf kleinere.
Morgens sollte man sich kohlenhydratreich er-
nähren, abends dann mehr eiweiß- und fettreich“, 
so Andreas Scholz. 
Und was stimmt nicht, wenn es trotz aller Bemü-
hungen nicht klappt, die Fettpölsterchen zu redu-

zieren? „Dann könnte das an einem übersäuerten 
Körper liegen“, sagt der Hamburger Figurmacher. 
„Selbst Menschen, die täglich nur 800 Kalorien 
zu sich nehmen, verlieren dann keine Pfunde, 
denn Säuren blockieren den Fettabbau.“ Ob der 
Körper sauer ist oder nicht, lässt sich mit einem 
Urintest überprüfen. Hierfür gibt es entsprechende 
Teststreifen aus der Apotheke. Abhilfe schafft eine 
basische Ernährung. „Gemüse, Kartoffeln, Ingwer, 
Salate und Kohlrabi sind ideal, um Säuren zu neu-
tralisieren“, sagt der LOOX-Experte. „Auch viel 
Wasser trinken kann dazu beitragen.“
Übrigens: Viele Diäten machen den Stoffwechsel 
langsamer. Sie sind zu einseitig und verstärken die 
Übersäuerung im Fett- und Bindegewebe. Besser 
ist eine ausgewogene Ernährung mit gesunden 
und frischen Produkten. Dann gelingt es auch, 
die Fettpölsterchen dauerhaft zu vermeiden.        

//
Morgens 
viele 
Kohlenhydrate, 
abends 
eiweiss- und 
fettreich
//

loox-experTe

andreas scholz
Fitnesstrainer

 
Der Referent für Fitness- 
und Figurernährung war 
von 2004 bis 2008 Präsi-
dent der Gesellschaft für 
Ernährungsforschung e.V.
Seitdem ist er als „Figur-
macher“ selbstständig 
und doziert zudem unter 
anderem beim
IST-Studieninstitut.
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