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Z
wei Drittel aller deutschen Frauen 
klagen über ihren Bauch. Die Hälfte 
findet ihre Oberschenkel zu dick. 

Ein Drittel ist unzufrieden mit Po und 
Hüften. Zu gern würden sie Hüftgold 
und Bauchspeck loswerden. Das kann 
klappen. „Dafür sind keine Zauber-

künste nötig“, sagt Sportwissenschaft-
ler Professor Dr. Ingo Froböse. 

„Kleine Veränderungen in der 
Ernährung und mehr Bewe-
gung genügen oft schon.“ 
Schauen wir doch mal, wie es 
überhaupt zu den Problem-
zonen kommt und wie un-
sere 30 Milliarden Fettzellen 
ticken. 20 bis 30 Prozent des 
Gewichts einer durchschnitt-
lichen Frau bestehen aus Fett. 

Bei Männern sind es zwischen 
10 und 20 Prozent. Auch das 

Alter spielt beim Körperfettan-
teil eine Rolle.

Jede einzelne dieser Fettzellen 
produziert Tag und Nacht Hormo- 

ne und Botenstoffe, die durch die 
Blutbahnen zu unseren Organen wan-

dern. Dort beeinflussen sie unter ande-
rem unser Sättigungsgefühl oder den 
Blutdruck. Das Fettgewebe gilt deshalb 
als das größte Hormone produzierende 
Organ im ganzen Körper.  
Je nachdem, wo das Fett bevorzugt 
ansetzt, unterscheidet man zwischen 

Apfel- und Birnentyp. Frauen gehören 
häufiger dem Birnentyp an. Genetisch 
bedingt machen es sich Fettzellen be-
sonders an weiblichen Oberschenkeln, 
Hüfte und Po bequem – der perfekte 
Energiespeicher für schlechte Zeiten. 
Daher wohl auch der Name Hüft-Gold.
Beim Apfeltyp lagert sich das Fett am 
Bauch an. Wissenschaftler bezeichnen 
dieses Fettgewebe als viszeral, weil es 
sich den Platz in der Bauchhöhle mit 
anderen Organen teilen muss und diese 
umgibt. Bauchfett ist im Vergleich zu 
anderem Fettgewebe sehr stoffwechsel-
aktiv, was mit einem größeren Gesund- 
heitsrisiko verbunden ist. Denn Fettzel-
len produzieren außer Hormone auch 
Entzündungsstoffe. Sprich: Viel Bauch-
fett, viele Entzündungsstoffe. Deshalb 
interessiert Forscher und Ärzte sehr, wie 
sich die Fettpolster im Körper vertei-
len. Um das festzustellen empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE), neben dem Body-Mass-Index 
auch den Taillenumfang zu messen.

Die richtige Ernährung 
macht‘s

Wie schmelzen Bauchspeck und Hüftgold 
nun? Für Professor Ingo Froböse geht 
das nur ganzheitlich. „Wenn wir generell 

Bauchspeck!
Bauch, Beine, Po – hier haben wir, je nach Figurtyp, so unsere 

Problemzonen. Und würden gern gezielt dort abnehmen.  
So geht’s ohne Stress

Text: Simonetta Zieger

bye  bye 
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abnehmen, verschwinden neben anderen 
Fettpolstern auch die Speckröllchen an 
den Problemzonen.“  
Der Diplom-Oecotrophologe und Figur-
macher Andreas Scholz sieht dagegen 
Chancen für ein gezieltes Abspecken. Er 
erstellt für seine Klienten je nach Kör-
perform individuelle Ernährungspläne. 
In einem sind sich die Experten einig: 
Ernährungsumstellung plus Kalorienre-
duktion sind der Weg zum Ziel. 
Theoretisch ist die Rechnung ganz ein-
fach: Unser Körper braucht eine bestimm-
te Menge Energie, um zu funktionieren. 
Diese beziehen wir hauptsächlich aus 
Kohlenhydraten (1 g liefert 4 kcal), Fetten 
(1 g liefert 9 kcal) und Eiweiß (1 g liefert  
4 kcal). Alkohol dürfen wir dabei auf kei-
nen Fall vergessen. Mit 7 kcal pro Gramm 
ist er keinesfalls ein Leichtgewicht. 
Zusätzlich zu diesem Grundumsatz ver- 
brauchen wir noch Energie für alle un- 
sere Aktivitäten. Und zwar umso mehr, je  
mehr wir uns körperlich fordern. Der 
Tagesbedarf (= Grundumsatz + benötigte 
Energie für körperliche Arbeit) einer Frau 
liegt bei rund 2000 Kalorien. Würde sie 
jeden Tag 500 Kalorien einsparen, käme 
sie in 14 Tagen auf ein gesamtes Energie-
defizit von 7000 Kalorien, was etwa  
einem Kilogramm Körperfett entspricht. 
Das sehen wir im Spiegel und auf der 
Waage: Sie zeigt weniger Gewicht an, 
Beine und Po sind schlanker, der Bauch 
flacher, das Gesicht schmäler. Selbst die 
Brüste sind kleiner, weil auch dort die 
Fettdepots schrumpfen. 
Um beim Abnehmen besser am Ball zu 
bleiben ist es hilfreich, wenn sich schnell 
erste Erfolge einstellen, haben Forscher 
herausgefunden. Bei unserer eathealthy-
Schlankwoche auf Seite 80 sind deshalb 
nur 1300 Kalorien pro Tag vorgesehen. 
Das macht sich schon nach einer Woche 
auf der Waage bemerkbar und spornt an.  
Beim schlanken Essen kommt es jedoch 
nicht nur auf das Wieviel, sondern auch 
auf das Was an. Apfeltypen empfiehlt 
Andreas Scholz fett- und eiweißreiche 
Mahlzeiten, abends aber Kohlenhydrate 
mit wenig Fett. Diese Lebensmittelaus-
wahl soll das Hormon Cortisol, das unter 

anderem das Bauchfett fördert, in Schach 
halten. Transfette in Frittiertem und rei-
ne Fruktose in verarbeiteten Lebensmit- 
teln lieber meiden. „Bei Birnentypen sen- 
ken Kohlenhydrate zum Lunch und ein 
hoher Anteil an Kreuzblütler-Gemüse  
wie Brokkoli und andere Kohlarten das  
Östrogen im Körper. Das wiederum kur-
belt das Abnehmen an Hüfte und Po an“, 
so der Oecotrophologe. 
Nicht zuletzt spielt auch die Häufigkeit 
der Mahlzeiten eine wichtige Rolle bei 
der Gewichtsreduktion. Nur wenn wir 
Esspausen von mindestens vier bis fünf 
Stunden einhalten, hat der Körper genug 
Zeit fürs Verdauen. Denn erst danach 
greift er auf die Fettreserven zurück und 
wir nehmen ab. Sich auf drei (Haupt)
mahlzeiten pro Tag zu beschränken, 
macht das Abspecken deshalb leichter. 
Zumal wir so auch besser den Überblick 
über den tatsächlichen Verzehr behalten. 

Power on – mit Sport zum 
Ziel

Die Ernährung umzustellen ist das eine. 
„Um spontan zwei, drei Kilos loszuwer-
den, reicht das schon. Wer mehr ab- 
specken und vor allem sein Wunschge-
wicht auf Dauer halten will, kommt  
um körperliche Aktivität jedoch nicht 
herum. Und zwar egal, ob Apfel- oder 
Birnentyp“, erklärt Professor Froböse.
„Denn mehr Bewegung und mehr Mus-
keln verbrauchen mehr Energie. Und 
das verhindert, dass der Stoffwechsel auf 
Sparflamme stellt und in den gefürch-
teten Jojo-Effekt rutscht.“ 
Den größten Einfluss auf den Grund-
umsatz haben Bein-, Gesäß-, Bauch-, 
Rücken- und Schultermuskulatur. Wer 
diese Muskelgruppen gezielt trainiert  
und stärkt, verbrennt auch im Ruhezu-
stand mehr Kalorien. On top belohnen 
uns die aufgebauten Muckies mit einer 
strafferen Figur. 
Direkt nach dem Aufstehen nüchtern zu 
trainieren, hält Professor Froböse aller-
dings für keine gute Idee – zumindest für 

Keep calm and 
stay motivated
Vier Fitness-Blogger verraten, 
wie sie sich zu regelmäßigem 

Workout und gesunder  
Ernährung motivieren:

Anne (@anne_bodykiss,  
www.bodykiss.net ):  

Die Frische und die Leichtigkeit, die ein 
gesunder Lebensstil mit sich bringt, 
sind meine Motivation. Bei großen 

Durchhängern stöbere ich auch mal 
durch soziale Medien und hole mir bei 

Fitnesskanälen Inspirationen.

Elena (@trainhard_eatwell,  
www.trainhard-eatwell.com)

„A little progress each day adds up to  
big results“ ist mein Motto, das mich 

 immer wieder anspornt. Denn am Ende 
sind es die kleinen Schritte, die klei- 

nen Veränderungen, die einen langsam 
aber sicher ans Ziel bringen.

Mary und Julius (@dreamteam_
ftnss; www.dreamteamfitness.de)

Eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Man ist nicht so träge und hat vor 
allem Kraft beim Sport. Klar gibt‘s auch 
mal ein Cheatmeal, danach freuen wir 

uns aber wieder auf cleanes Essen.
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Das Maß aller Dinge
Bin ich normalgewichtig? Mit dem Body-Mass-Index (BMI) können Sie das ganz leicht  

herausfinden. Alles, was Sie dafür wissen müssen, sind Ihr Körpergewicht (in Kilogramm),  
Ihre Körpergröße (in Metern) und diese Formel:

Ein BMI zwischen 20 und 25 gilt als normalgewichtig. Ab  
einem Wert von 25 sprechen Mediziner von Übergewicht, 
Werte über 30 gelten als stark übergewichtig (adipös). Da es 
vor allem auf die Körperfettverteilung ankommt, sind sich die 
Experten einig, dass der BMI immer zusammen mit dem Tail-
lenumfang betrachtet werden sollte. Dieser lässt Rückschlüsse 
zu, ob wir zu viel (gefährliches) Bauchfett eingelagert haben.  
 

Den Taillenumfang können Sie übrigens ganz einfach  
selbst messen:
➼ Womit? Mit einem gewöhnlichen Schneider-Maßband
➼ Wann? Nüchtern, vor dem Frühstück
➼ Wie? Gerade vor einem Spiegel stehend, ohne Kleidung
➼  Wo? In der Mitte zwischen dem unteren Rippenbogen 

und dem Beckenkamm (also ca. auf Bauchnabelhöhe)

Körpergewicht
Körpergröße2BMI = 

Die DGE stuft einen BMI 
über 25 in Kombination 
mit einem Taillenum-
fang über 88 cm bei 
Frauen und 102 cm bei 
Männern als kritisch ein.
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Buchtipps mit weiteren 
Infos, Rezepten und 

Workouts

Untrainierte. Das kurbelt die Fettverbren-
nung nämlich nicht an, sondern mindert 
nur die Leistung. Der Sportwissenschaft-
ler empfiehlt deswegen eine halbe Bana-
ne vor dem Workout. Der Zucker darin ist 
schnell verfügbar, belastet nicht und gibt 
Kraft, um ordentlich durchzupowern. 
Drei- bis viermal Sport pro Woche ist per- 
fekt, um den Motor, sprich den Energie-
umsatz, anzufeuern. Den Bauchspeck 
effektiv schmelzen lässt vor allem eine 
Kombination aus Ausdauer- und Kraft-
training, belegen neue Studien. Das muss 
nicht zwingend in einer Trainingseinheit 
sein. Wir können frei entscheiden, ob wir 
unsere Joggingrunden durch Kräftigungs-
übungen ergänzen oder das Bauch-Beine-
Po-Workout an einem anderen Tag durch-
ziehen. Hauptsache es macht Spaß. Wie 
wäre es mit einem Trainingspartner? Das 
erhöht die Motivation zusätzlich. Auch 
das Stöbern auf diversen Fitnesskanälen 
kann für neuen Ansporn sorgen. 

Immer schön cool bleiben
Bevor Sie jetzt die Turnschuhe schnüren, 
lesen Sie die dritte wichtige Säule, auf der 
nach Meinung vieler Ernährungsexperten 

ein erfolgreiches Abnehmprogramm ruht: 
Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Lassen 
Sie uns unseren Alltag aktiver gestalten, 
das Auto öfter gegen das Fahrrad tau-
schen, den Aufzug gegen die Treppe und 
die Couch gegen die Natur.  
Beim Kochen und Essen zählen die klei-
nen Veränderungen, die zur Gewohnheit 
werden: Mehr Obst und Gemüse sind da 
ein guter Anfang. Nur ein gelerntes Ver-
halten wird nicht als stressig empfunden 
und führt zum Abnehmerfolg. Denn: Ge-
nauso wichtig wie ein aktiver Lebensstil 
und Sport ist regelmäßige Entspannung. 
„Ein gestresster Körper lässt nämlich  
kein Gramm Fett los. Er befindet sich in 
einer Notsituation und bunkert alles, was 
er kriegen kann“, erklärt Andreas Scholz. 
Dafür ist vor allem das Stresshormon 
Cortisol zuständig. Es signalisiert dem  
Organismus, dass er mehr Energie 
benötigt. Das führt zu Heißhunger auf 
süße und fettige Lebensmittel, die viele 
Kalorien haben.  
Über Auszeiten und Entspannungsübun-
gen freuen sich deswegen Psyche und 
Körper gleichermaßen. Und seien Sie 
geduldig mit sich selbst, um Ihre Ziele 
zu erreichen. Dann wird Ihr Körper ganz 
bestimmt auch etwas von seinen mühsam 
gebunkerten Energiereserven abgeben.

„Risiko Bauchfett. Was es so 
gefährlich macht und wie Sie es 
schnell loswerden“ von Nicole 

Schänzler, GU, 14,99 Euro

„Strongfood – Das Kochbuch. Wer 
Muskeln will, muss richtig essen.“ 
Von Prof. Dr. Ingo Froböse, Becker 

Joest Volk Verlag, 24,95 Euro

„Projekt Wunschhose. Die 3-2-1- 
Figurmacher ®-Diät“ von  

Andreas Scholz und Nina Smith,  
Heel Verlag, 14,95 Euro

Fo
to

s: 
El

en
a 

Bu
lk

ow
sk

i, 
D

re
am

te
am

Fi
tn

es
s, 

D
an

ie
l H

en
ni

ng
er

;  
Ill

us
tr

at
io

ne
n:

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
: O

vo
ch

ev
a,

 K
ai

m
en

 , 
Ra

sh
ad

 A
sh

ur
ov

 



5 | 2017 eathealthy 95

Smoothies sind lecker, frisch, gesund 
und schnell zubereitet. Kurzum die 
perfekte und praktische Mahlzeit für 
moderne Menschen, denen ausgewogene 
Ernährung am Herzen liegt. Wer fruchtig 
in den Tag starten möchte, greift am besten 
zu frischem Obst, dem BWT Magnesium 
Mineralizer und zum Mixer oder Smoothie 
Maker.

BWT, Europas Nr. 1 der Wassertech-
nologie, hat mit dem „Magnesium 
Mineralizer“ einen einzigartigen Tischwas-
serfi lter entwickelt, der kontinuierlich das 
wertvolle Mineral Magnesium ionisch an 

das gefi lterte Wasser abgibt. Die BWT-
Magnesium-Smoothies sind besonders 
geschmackvoll und ebenso wichtige Vita-
min- und Nährstoffl ieferanten. Die wertvol-
le „Geheimzutat“ des BWT-Smoothies ist 
Magnesium, denn das kostbare Mineral 
ist ein Geschmacksträger. Die 
Zugabe von Magnesium hält 
den Mineralienhaushalt 
des gefi lterten Wassers in 
Balance. Das Ergebnis ist 
Wasser mit einem nahezu 
neutralen pH-Wert, das von 
Kennern hochwertiger stiller 
Mineralwässer als besonders 

wohlschmeckend und weich empfunden 
wird. 

Das gefi lterte Wasser sorgt für echten Trink-
genuss und eignet sich perfekt zur Zuberei-
tung der fruchtigen Trendgetränke. 

MAGNESIUM-
SMOOTHIES 
Mehr Power und Geschmack

ANZEIGE

Smoothies sind lecker, frisch, gesund 
und schnell zubereitet. Kurzum die 
perfekte und praktische Mahlzeit für 
moderne Menschen, denen ausgewogene 
Ernährung am Herzen liegt. Wer fruchtig 
in den Tag starten möchte, greift am besten 
zu frischem Obst, dem BWT Magnesium 
Mineralizer und zum Mixer oder Smoothie 
Maker.

BWT, Europas Nr. 1 der Wassertech-
nologie, hat mit dem „Magnesium 
Mineralizer“ einen einzigartigen Tischwas-
serfi lter entwickelt, der kontinuierlich das 
wertvolle Mineral Magnesium ionisch an 

das gefi lterte Wasser abgibt. Die BWT-
Magnesium-Smoothies sind besonders 
geschmackvoll und ebenso wichtige Vita-
min- und Nährstoffl ieferanten. Die wertvol-
le „Geheimzutat“ des BWT-Smoothies ist 
Magnesium, denn das kostbare Mineral 
ist ein Geschmacksträger. Die 
Zugabe von Magnesium hält 
den Mineralienhaushalt 
des gefi lterten Wassers in 
Balance. Das Ergebnis ist 
Wasser mit einem nahezu 
neutralen pH-Wert, das von 
Kennern hochwertiger stiller 
Mineralwässer als besonders 

wohlschmeckend und weich empfunden 
wird. 

Das gefi lterte Wasser sorgt für echten Trink-
genuss und eignet sich perfekt zur Zuberei-
tung der fruchtigen Trendgetränke.

SMOOTHIES
Mehr Power und Geschmack

#besserwasser

REZEPT FÜR DEN PINKEN 
SMOOTHIE MIT TIEFGEKÜHLTEN 
HIMBEEREN:

•  150 g tiefgekühlte Himbeeren
•  2 EL Agavensirup oder Honig
•  50 ml Hafer- oder Reismilch
•  1 Prise Zimt (alternativ eine Prise 

Cardamom oder 1 EL Rosenwasser – 
je nachdem wie exotisch das Rezept 
werden soll)

•  3 Basilikumblätter
•  100 ml mit Magnesium mineralisiertes, 

gefi ltertes Wasser

ZUBEREITUNG 
Die tiefgekühlten Himbeeren in einen 
Standmixer geben. Hafer- oder Reismilch 
und gefi ltertes, mit Magnesium minerali-
siertes Wasser hinzu geben. Crushen/
mixen. Agavensirup und Zimt dazu geben 
und nochmals kurz mixen. In ein Glas 
geben und mit Basilikumblättern garnieren.

Die leckeren Magnesium-
Smoothies und Informationen 
zum  Magnesium Mineralizer fi nden 
Sie unter www.bwt-fi lter.com. 
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