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3 Singles, ein Ziel –  Endlich gesund leben! 
 
Ein Jahr danach 
 
Von Sigrun Damas 
 
Speckröllchen, keine Kondition und immer eine Zigarette in der Hand: Es stand nicht gut um 
die Gesundheit von Brigitte (41), Andreas (40) und Christine (29). Vor gut einem Jahr haben 
die drei Singles deswegen gemeinsam den Kampf gegen die Trägheit und für die Fitness auf-
genommen, begleitet von einem Kamerateam der Servicezeit: Gesundheit. Unterstützt wur-
den sie von einer Ernährungswissenschaftlerin und einem Fitnesscoach. Am Ende der fünf Mo-
nate wussten Brigitte, Andreas und Christine einiges über ihren persönlichen Trainingspuls, 
Tricks zum täglichen Muskelaufbau, gesunden Einkauf und eine nährstoffreiche Küche, und 
waren von nun an auf sich allein gestellt. 
 
Acht Monate später sehen sie sich wieder. Es stellt sich heraus: Die drei haben sehr unter-
schiedliche Erfahrungen damit gemacht, ihre Fitness auf eigene Faust zu bewahren. 
 
Umbau statt Abbau 
 
Bei Brigitte ist das Konzept aufgegangen. Sie hatte im Laufe des Gesundheitsprogramms 7 
Kilogramm abgenommen und ihre Ausdauer deutlich verbessert. Beides hat sie halten können. 
Sie hat sogar noch ein bisschen mehr abgenommen – und das auch ohne weitere Betreuung. 
„Vor allem die Ernährungstipps waren hilfreich für mich. Ich habe vieles einfach in meinen 
Alltag eingebaut“, sagt sie. „Heute ist es selbstverständlich für mich, gesund einzukaufen und 
zu kochen.“ Brigitte ist es nicht schwer gefallen, auch nach Abschluss des WDR-Projekts auf 
der gesunden Linie zu bleiben. Auch sportlich hat sie noch einmal aufgedreht: Sie ist inzwi-
schen vom Walken aufs Joggen umgestiegen. Die 41-jährige Grundschulsekretärin ist rundum 
zufrieden mit sich: „Ich kleide mich moderner und figurbetonter. Einkaufen zu gehen macht 
jetzt viel mehr Spaß.“ Zwar möchte sie gerne noch weitere 8 bis 10 Kilogramm abnehmen: 
„Aber dafür lasse ich mir Zeit.“ Brigitte weiß auch: Wer auf gesunde Weise schlank werden will, 
muss nicht nur Fett abbauen, sondern zugleich auch Muskeln aufbauen. Also nicht Abbau, son-
dern Umbau ist das Ziel. Radikale Gewichtsverluste sind dabei weder erwünscht, noch zu er-
warten. Als gesund gilt eine Gewichtsreduktion zwischen 1 und 3 Kilogramm pro Monat. 
 
Gemeinsam die Sucht besiegen 
 
Die 29-jährige Christine hat nicht alle ihre Ziele erreicht. Zwar hat auch sie durch Ernährungs-
beratung und Sport 2 Kilogramm abgenommen und geht nach wie vor einmal in der Woche 
joggen. Aber ihr Hauptproblem bleibt ungelöst: Christine ist Raucherin. Während des WDR-
Projekts hatte sie es geschafft, fünf Wochen lang auf Zigaretten zu verzichten, dann aber wie-
der angefangen. Seitdem raucht sie, derzeit 12 bis 14 Zigaretten täglich. „Mir ist klar, dass das 
ungesund ist. Aber es ist eben keine rationale Sache, dass ich mir sage: Rauchen ist schädlich, 
ich hör auf. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht.“ Christine geht ihr Problem zurzeit eher 
theoretisch an: Sie studiert Hypnoseangebote im Internet, liest Bücher und schaut Fernsehdo-
kumentationen über Rauchentwöhnung. „Ich will eigentlich nicht rauchen. Aber ich bin zu 
schwach, das alleine zu schaffen.“ Jetzt setzt Christine auf eine andere Art von Teamarbeit. Sie 
hat inzwischen einen Freund und möchte mit ihm gemeinsam aufhören zu rauchen. 
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Endlich abnehmen 
 
Andreas hatte sich von allen dreien am meisten vorgenommen. Der stark übergewichtige Koch 
und Restaurantfachmann wollte zurück zur alten Form: 50 Kilogramm abnehmen innerhalb 
eines Jahres, das war sein Ziel. Die überschüssigen Pfunde hatte er sich in den vergangenen 
sechs Jahren angefuttert. Am Anfang des Servicezeit-Trainings lief es für ihn ganz gut: Sport-
studio, Aquajogging, regelmäßige gesunde Mahlzeiten. Mit diesem Rezept konnte Andreas 10 
Kilogramm abnehmen. Doch dann kam ein beruflicher Einschnitt. Ein neuer Job verlangte volle 
Aufmerksamkeit, und Andreas warf innerhalb kürzester Zeit alle guten Vorsätze über Bord. Am 
Ende des fünfmonatigen Gesundheitsprogramms hatte er zwar 8 Kilogramm verloren, aber 
seine körperliche Fitness nicht steigern können. Fitnesscoach und Sportwissenschaftler Michael 
Degel zeigte sich enttäuscht: „Bei seinem hohen Ausgangsgewicht hätte man mehr erwarten 
können.“ 
 
Auch ein Jahr später zeigt sich: Andreas hat die Kurve nicht bekommen. Sein Gewicht ist wie-
der auf dem alten Stand, er treibt kaum Sport und ernährt sich von kalorienreichen Häppchen. 
In seinem Job als Hotelmanager sind 16-Stunden-Tage keine Ausnahme. „Außerdem habe ich 
viele Freunde aus der Gastronomie. Da treffen wir uns nach Feierabend nicht zum Sport, son-
dern zum Essen“, sagt Andreas. Der 40-Jährige bezeichnet sich selbst als willensstark und 
durchsetzungsfähig: „Wenn ich etwas erreichen will, dann erreiche ich das auch, zumindest in 
beruflicher Hinsicht ist das so.“ Dass er es nicht schafft, sich selbst in Form zu bringen, führt 
der Hotelfachmann auch auf eine „verkehrte Wahrnehmung“ zurück: „Solange ich mich nicht 
im Spiegel sehe, verdränge ich das ganz gut.“ Doch Andreas bleibt optimistisch: „Inzwischen 
hat sich meine berufliche Situation entspannt, sodass ich wieder anfangen kann, mein Privatle-
ben zu planen.“ Im Gespräch mit Brigitte und Christine formuliert Andreas seine Ziele neu: 
„Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, was ich mir eigentlich im vergangenen Jahr vor-
genommen hatte: Ich will endlich abnehmen.“ 
 
Link: 
 
• http://www.wdr.de/tv/servicezeit/gesundheit/extra/serien/drei_singles/index

.jsp 
Serie „Drei Singles, ein Ziel“ 
Internettexte zu allen Folgen der Serie mit zahlreichen Links zu den Themen „Gesunde Er-
nährung im Alltag“, „Sportmedizinischer Leistungstest“, „Gesund abnehmen“, „Rauchent-
wöhnung“, „Übergewicht und seine Folgen“, „Sinnesschulung“, „Geschmackswahrneh-
mung“ und viele mehr 
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