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Die Kandidaten – Probleme und Ziele 
 
Von Sigrun Damas 
 
Drei Singles, ein Ziel – endlich gesünder leben. Aus einer Fülle von Zuschriften hat die Servi-
cezeit: Gesundheit drei Kölner Singles ausgewählt: Brigitte, Christine und Andreas. Jeder von 
ihnen kämpft mit seinen eigenen Gesundheitsproblemen, jeder für sich hat entschieden: Das 
soll jetzt anders werden. 
 
Innerhalb von fünf Monaten wollen sie abnehmen, körperlich fit werden, mit dem Rauchen 
aufhören, insgesamt gesünder leben. Ohne Eigenmotivation geht es nicht. Aber die drei Kandi-
daten bekommen auch Unterstützung: Die Servicezeit: Gesundheit stellt ihnen den Fitness-
trainer Michael Degel und die Ernährungsexpertin Anja Dannenberg zur Seite. Die Experten 
beraten und begleiten die drei fünf Monate lang. Ein Fernsehteam des WDR ist in regelmäßi-
gen Abständen dabei und dokumentiert die Fortschritte, Höhen und Tiefen der drei. 
 
Unsere Kandidaten: 
 
Brigitte: 40 Jahre alt, Sekretärin an einer Grundschule in Kerpen. Brigitte ist alleinerziehende 
Mutter von zwei Söhnen, Daniel (14 Jahre) und Fabian (8 Jahre). Sie geht dreimal wöchentlich 
walken, kämpft aber trotzdem mit Fettpölsterchen. Auf die Waage geht sie inzwischen nicht 
mehr – „aus Protest“. Brigitte bezeichnet sich als „Stressesser“, nascht zwischendurch gerne 
Schokoriegel und meint von sich selbst: „Ich trinke viel zu wenig.“ Sie hat schon verschiedene 
Diätprogramme absolviert, ohne nachhaltigen Erfolg.  
 
Ihr Ziel: Gewicht abnehmen und in einem halben Jahr einen Halbmarathon laufen. 
 
Christine: 28 Jahre alt, Redakteurin bei einem Kino-Fachverlag. Christine ist nicht überge-
wichtig, aber starke Raucherin. Sie empfindet sich selbst als lethargisch und untrainiert: 
„Wenn ich mal einem Freund beim Umzug helfe, dann merke ich das noch drei Tage später.“ 
Die Langschläferin kommt nur selten zum Einkaufen und isst unregelmäßig. Zum Frühstück 
gibt es häufig nur eine Tasse Kaffee – und am frühen Nachmittag dann einen Riesenteller zum 
Mittagessen. Christine ist einige Zeit lang zweimal wöchentlich joggen gegangen. Das hat ihr 
gut getan, sagt sie: „Aber dann ist das langsam wieder eingeschlafen.“ 
 
Ihr Ziel: Aufhören zu rauchen, fit werden, „wacher werden“. 

http://www.wdr.de/tv/service/gesundheit/inhalt/20070813/
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Andreas: 39 Jahre alt, gelernter Koch und Restaurantfachmann. Er lebt seit kurzem in Köln, 
hat davor jahrelang Hotels geleitet. Sein Hauptproblem: das Gewicht. Andreas wiegt über 
150 Kilogramm. Angesammelt hat sich sein Übergewicht durch eine unregelmäßige Lebenswei-
se und viel beruflichen Stress in den vergangenen sechs Jahren. „Diesen Pfunden will ich jetzt 
zu Leibe rücken.“ Andreas kann eigentlich gut organisieren und kennt sich mit gesunder Ernäh-
rung aus – aber er hat mit der Singleküche Probleme: „Für eine Person einzukaufen und 
schmackhaft zu kochen, das gelingt mir nicht.“ Der 39-Jährige ist grundsätzlich ein sportlicher 
Typ und überrascht sogar seinen Hausarzt mit seiner guten Kondition. Früher hat Andreas gern 
Volleyball gespielt und ist viel Rad gefahren. „Da will ich wieder hin.“ 
 
Sein Ziel: Innerhalb eines Jahres 50 Kilogramm abnehmen! 
 
Fitness-Coaching 
 
Fest steht, dass alle drei Kandidaten ein handfestes Gesundheitsproblem haben, das sie aber 
nicht selbst in den Griff bekommen. Sie wissen, was sie erreichen wollen – aber nicht, auf wel-
chem Weg sie dort hinkommen. Deswegen werden die drei Kandidaten nun fünf Monate lang 
von einem Fachmann für Fitness gegleitet: Michael Degel. 
 
Michael Degel: 33 Jahre alt, hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Der Dip-
lom-Sportwissenschaftler betreut als Personal Trainer Einzelpersonen und Firmen. Michael ist 
begeisterter Marathonläufer. In seiner Jugend war er Mitglied der Nationalmannschaft der 
Kunstradfahrer. 1988 wurde er in dieser Sportart Europameister. 
 
Michael versucht zunächst im Gespräch mit seinen Kandidaten herauszufinden, welche Ziele 
diese haben – und wie viel Zeit sie bereit sind, künftig in ihre Fitness zu investieren. Bevor sein 
Fitnessprogramm startet, testet Michael aber, wie fit die Kandidaten derzeit sind. Er organisiert 
einen Termin an der Sporthochschule in Köln. Den feinen Messmethoden der dortigen Experten 
entgeht kein sportliches Defizit ...  
 
Experte im Filmbeitrag: 
 
• www.pro-personal-training.de 

Homepage von Michael Degel 
 
Die Servicezeit: Gesundheit hat die Familie Dombrowski ein halbes Jahr lang bei dem Ver-
such begleitet, gesünder zu leben. 
 
Link zur Vorläuferserie: 
 
• www.wdr.de/tv/service/gesundheit/serien/checkup.phtml  

Fit mit dem WDR 
(Servicezeit: Gesundheit, Archiv Serien) 

 
 
 

Der sportmedizinische Leistungstest 
 
Von Sigrun Damas 
 
Nun wird es ernst für Brigitte, Christine und Andreas. Unsere drei Kandidaten wollen ihr Trai-
ning aufnehmen. Brigitte will abnehmen und in einem halben Jahr einen Halbmarathon laufen, 
Andreas möchte innerhalb eines Jahres 50 Kilogramm abspecken, Christine möchte aufhören 
zu rauchen und körperlich fit werden. 
 
Alle drei haben schon eigene mehr oder weniger erfolgreiche Versuche hinter sich, diese Ziele 
zu erreichen. Jetzt steht ihnen Michael Degel zur Seite. Er ist Personal Trainer, ein Experte für 
körperliche Fitness. 
 
Richtig trainieren – von Anfang an 
 
Jeder der drei braucht individuelle Trainingsempfehlungen. Vor allem Sporteinsteiger sollten 
sich beraten lassen, um Gesundheitsrisiken und ineffektives Training zu vermeiden. Ärzte und 
Sportmediziner empfehlen einen sportmedizinischen Test. Er verschafft einen Überblick über 
den aktuellen Gesundheitszustand und die individuelle sportliche Belastbarkeit. 
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Der sportmedizinische Leistungstest 
 
Michael Degel begleitet unsere drei Kandidaten zur Deutschen Sporthochschule Köln. Das dort 
ansässige Zentrum für Leistungsdiagnostik ist darauf spezialisiert, Sporttreibende bei der Trai-
ningssteuerung zu beraten. Zunächst nehmen die Ärzte den Teilnehmern Blut ab.  
 
Das kleine Blutbild 
 
Das sogenannte kleine Blutbild soll medizinische Risiken beim Sport ausschließen. Eine akute 
Entzündung würde sich an einer erhöhten Zahl von weißen Blutkörperchen (Leukozyten) zei-
gen. Außerdem wird die Anzahl der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) bestimmt. Eine erhöh-
te Zahl an roten Blutkörperchen kann zum Beispiel auf eine chronische Lungen- oder Herz-
krankheit hinweisen. Gemessen werden außerdem: der Anteil der Blutzellen im Gesamtblut 
(Hämotokritwert), der Anteil des roten Blutfarbstoffs im Blut (Hämoglobingehalt) und die An-
zahl der Blutplättchen (Thrombozyten); diese sind wichtig für die Gerinnungsfähigkeit des Blu-
tes. 
 
Wiegen und Messen – nicht überbewerten ... 
 
Michael Degel hat die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen kleiner sind als in ihrem 
Personalausweis angegeben. Aus dem Verhältnis von Gewicht und Größe bestimmt er den so-
genannten Body-Mass-Index (BMI). Dazu teilt er das Körpergewicht (in Kilogramm) durch die 
Körpergröße (in Metern) zum Quadrat: Körpergewicht/Körpergröße². 
 
Christine ist 1,62 Meter groß und 59,2 Kilogramm schwer. Sie hat einen Body-Mass-Index von 
23, also im Normbereich. Dieser liegt für Frauen zwischen 19 und 24. Brigitte hat einen BMI 
von 32, Andreas einen BMI von 46. Er liegt weit über dem Normbereich für Männer (20 bis 
25). 
 
Dennoch ist der BMI nur ein grober Richtwert. Denn er besagt nichts über die wirkliche Vertei-
lung der Massen im Körper. Ein austrainierter Kraftsportler beispielsweise hat einen hohen 
Anteil an (schwerer) Muskulatur. Er hat dadurch automatisch einen recht hohen BMI, obwohl 
er nicht dick ist. 
 
Wenn es um das Abschätzen gesundheitlicher Risiken geht, halten Experten inzwischen den 
Ort am Körper, an dem sich Fett ablagert, für aussagekräftiger. Vor allem Speck am Bauch 
(Apfelform) gilt als Herzinfarktrisiko. Dagegen gelten Fette an Gesäß, Hüfte und Beinen (Bir-
nenform) als weniger bedenklich. 
 
Daten zur Krankheitsgeschichte – Der Gesundheitsfragebogen 
 
Michael Degel geht mit jedem in Ruhe einen Fragebogen zur Krankheitsgeschichte durch. Für 
ihn ist es wichtig, vor Trainingsbeginn seine Kandidaten so gut wie möglich einschätzen zu 
können. Er sammelt Informationen über Medikamente, Operationen, frühere Verletzungen, 
Ernährungsvorlieben, Rauchen etc. 
 
Beweglichkeitstest 
 
Mit elf Übungen testet der Trainer die Beweglichkeit und Dehnfähigkeit der großen Muskel-
gruppen an Armen, Beinen und am Rumpf. Dabei zeigen sich Muskelverkürzungen und oft 
auch Seitenungleichgewichte. Ebenso können sich Erkrankungen, Verletzungen und sogar psy-
chische Zustände in der Dehnbarkeit der Muskulatur niederschlagen. Der Trainer erstellt für 
jeden Teilnehmer ein persönliches Protokoll und nennt Übungen zur Verbesserung der musku-
lären Defizite. 
 
Caliper – Körperfettmessung mit der Zange 
 
Der Körperfettanteil ist das Verhältnis von passivem Fettgewebe zu aktivem Muskel- und Or-
gangewebe. Eine altbewährte, in Sportkreisen häufig praktizierte Methode zur Bestimmung des 
Körperfettanteils ist die Messung der Hautfaltendicke mit einer speziellen Zange (Caliper). An 
zehn Stellen des Körpers wird je dreimal gemessen – so vermeidet man Messfehler. Der Vorteil 
dieser Methode ist, dass der Fettanteil nicht nur gemessen, sondern auch genau lokalisiert 
werden kann. Ein Körperfettanteil über 25 Prozent bei Männern und über 30 Prozent bei Frau-
en gilt als gesundheitlich bedenklich. 
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Herz, Blut, Atmung – Messwerte am laufenden Band 
 
Das Herzstück einer sportmedizinischen Untersuchung ist der Fahrradergometer oder Lauf-
bandtest. Für motorisch Ungeübte bietet sich das Fahrrad an. Unsere drei Kandidaten absolvie-
ren den Test nacheinander. Es handelt sich um einen Stufentest, bei dem die Leistung (gemes-
sen in Watt) in regelmäßigen Abständen (hier alle fünf Minuten) erhöht wird. Christine, Brigitte 
und Andreas beginnen mit jeweils 60 Watt. Alle fünf Minuten wird um 30 Watt erhöht. Dabei 
werden folgende sportmedizinischen Messwerte erhoben: 
 
• Belastungs-EKG 

Das Elektrokardiogramm misst die Erregungsleitung des Herzens. Diese zeigt Auffälligkei-
ten, wenn eine Herzerkrankung vorliegt. Viele Herzveränderungen werden erst unter Be-
lastung sichtbar. Untrainierte sollten ein Belastungs-EKG durchführen lassen, um gesund-
heitliche Risiken bei der sportlichen Betätigung auszuschließen. 

 
• Blutlaktat 

Am Blutlaktatwert lässt sich die individuelle sogenannte anaerobe Schwelle feststellen. An 
dieser orientieren sich alle Trainingsmaßnahmen. Die anaerobe Schwelle ist ein Maß für die 
Übersäuerung der Muskulatur. Wird einem Muskel Leistung abverlangt, braucht er Sauer-
stoff. Ist der Sauerstoffbedarf so hoch, dass er nicht mehr durch das Blut allein gedeckt 
werden kann, bildet der Muskel den fehlenden Sauerstoff durch Milchsäuregärung. Das 
Salz der Milchsäure heißt Laktat. Zur Messung des Blutlaktats wird während der Belastung 
Blut aus dem Ohrläppchen gewonnen. Damit ist das ein wichtiger Parameter zur Trainings-
steuerung. 

 
• Spiroergometrie 

Über eine Atemgasmaske wird die maximale Sauerstoffaufnahme, Kohlendioxydabgabe 
und Ventilationsmenge gemessen und ins Verhältnis zueinander gesetzt. Die Messergeb-
nisse liefern die entscheidenden Kriterien zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Herz 
und Lunge und zur Fähigkeit des Körpers, Energie bereitzustellen. Auch diese Werte dienen 
dazu, individuelle Trainingsempfehlungen zu geben. 

 
Brigitte, Christine und Andreas haben sich – und das ist auch gewollt – bei dem Test bis an 
ihre Leistungsgrenze belastet. Nun warten sie gespannt auf die Ergebnisse. Ihr Trainer Micheal 
Degel wird sie ihnen in der nächsten Folge präsentieren – zusammen mit individuellen Trai-
ningsplänen. 
 
Links:  
 
• www.die-gesundheitsreform.de/glossar/checkup.html 

Seite des Bundesministeriums für Gesundheit. Hier werden die wichtigsten Begriffe aus 
dem Gesundheitswesen erklärt: Von A wie ambulante Versorgung bis Z wie Zuzahlungen. 

 
• www.forumpraevention.de 

Seite des Deutschen Forums Prävention und Gesundheitsförderung mit vielen Informatio-
nen über eine gesunde Lebensweise und gesundheitliche Früherkennungsmaßnahmen.  

 
• www.medizin.uni-tuebingen.de/sportmedizin/patienten/spiroergometrie.htm 

Informationen der Sportmedizin am Universitätsklinikum Tübingen zur Spiroergometrie 
 
• www.dshs.de 

Seite der Deutschen Sporthochschule Köln 
 
• www.zeld.de 

Seite des Zentrums für Leistungsdiagnostik an der Deutschen Sporthochschule Köln 
 
Experte im Filmbeitrag: 
 
• www.pro-personal-training.de 

Homepage von Michael Degel 
 
Die Servicezeit: Gesundheit hat die Familie Dombrowski ein halbes Jahr lang bei dem Ver-
such begleitet, gesünder zu leben. 
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Link zur Vorläuferserie: 
 
• www.wdr.de/tv/service/gesundheit/serien/checkup.phtml  

Fit mit dem WDR 
(Servicezeit: Gesundheit, Archiv Serien) 

 
 
 

Wie fit sind die Kandidaten? 
 
Von Katrin Niemann 
 
In der letzten Folge unserer Gesundheitsserie prüfte Personal Trainer Michael Degel gemein-
sam mit Sportmedizinern der Sporthochschule Köln die Kandidaten auf Herz und Nieren. Sie 
wurden vermessen, gewogen und gepiekst, mussten strampeln und pusten ... 
 
Die verschiedenen Werte wurden erfasst, gesammelt und von den Diplomsportwissenschaftlern 
ausgewertet. Eine Woche später schlägt dann die Stunde der Wahrheit: Andreas, Brigitte und 
Christine sind gespannt, denn Fitnessexperte Michael Degel teilt jedem Kandidaten nun sein 
persönliches Ergebnis mit. 
 
Brigitte: Macht zu viel des Guten! 
 
Der Fahrradtest bringt ans Licht: Brigitte hat in der Vergangenheit zu ehrgeizig trainiert. Sie 
verausgabt sich, da sie beim Sport eine zu hohe Pulsfrequenz erreicht. Dabei geht es ihr ähn-
lich wie vielen Hobbysportlern. Wer seinen optimalen Trainingsbereich nicht kennt, verfährt oft 
nach dem Motto: „Viel bringt viel“. Doch das Gegenteil ist der Fall: Für den untrainierten Kör-
per bedeutet eine zu große Belastung Stress. Er braucht ganz schnell Energie. Diese bekommt 
er, indem er Kohlenhydrate verbrennt, die als Glykogen in der Leber und im Muskel gespei-
chert sind. 
 
Sind die Energiespeicher geleert, werden die Muskeln schnell schlapp. Sie brennen und fühlen 
sich schwer an – untrügliche Zeichen für ein zu hartes Training. „Ich habe es aber ja auch ge-
merkt, dass irgendetwas falsch ist, weil sich auf der Waage nichts getan hat“, so Brigittes Fa-
zit. Und richtig: Bei zu großer Belastung werden Fettreserven kaum angetastet. Ein moderates 
Training bei mittlerer Herzfrequenz mit ausreichender Sauerstoffzufuhr lässt hingegen die 
Fettdepots schmelzen und stärkt außerdem die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels. 
 
Kontrolle durch Pulsuhr 
 
Damit sich Brigitte, Andreas und Christine beim Sport nicht überanstrengen, hat Michael Degel 
Pulsuhren mitgebracht. Diese sollen den Kandidaten helfen, ihre Herzfrequenz während des 
Trainings zu kontrollieren. Auf der Basis der gewonnenen Werte hat der Sportwissenschaftler 
jedem Einzelnen seine persönliche Trainingsempfehlung zusammengestellt. Dabei gilt vor al-
lem, nicht über die empfohlene Maximalherzfrequenz zu kommen! 
 
Unsere Kandidaten haben den Vorteil, dass ihr optimaler Trainingsbereich anhand der Leis-
tungsdiagnostik sehr konkret ermittelt werden konnte. Die Faustformel „180 minus Lebensal-
ter“ ist hingegen nur ein Richtwert, der nicht für jeden Sporttreibenden optimal ist, für Herz-
kranke schon gar nicht herangezogen werden darf. Für Hobbysportler bietet er aber eine grobe 
Orientierung. 
 
Andreas: Muss dringend Gewicht reduzieren! 
 
Trotz seiner 150 Kilogramm hat sich Andreas beim Fitnesstest wacker geschlagen. Bei einem 
geringeren Körpergewicht wären laut Trainer Degel „passable Werte“ dabei herausgekommen, 
doch werden diese durch das große Übergewicht relativiert. „Dadurch, dass es umgerechnet 
auf dein Körpergewicht wird, konnte da natürlich nichts Spannendes herauskommen. Wenn 
man nur die Werte betrachtet, muss man sagen, dass da nichts ist. In Bezug auf deine Fittness 
bist du ganz unten“, lautet das harte Urteil des Coachs. 
 
Immerhin hat der Test ergeben, dass sich Andreas um seine Gesundheit noch keine Sorgen 
machen muss. Bei seiner Leibesfülle mit einem BMI von 44,8 und einem Bauchumfang von 
150 Zentimetern keinesfalls selbstverständlich. Rein statistisch hat Andreas mit diesen Werten 
einen gesundheitlich äußerst bedenklichen Bereich erreicht. Laut Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation steigt mit zunehmendem BMI das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
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Diabetes mellitus. Neueren Erkenntnissen zufolge erhöht besonders das stammbetonte Über-
gewicht, also die Fettdepots am Bauch, das Risiko zu erkranken. 
 
Andreas ist erst einmal froh, dass einem regelmäßigen Training gesundheitlich nichts im Wege 
steht. Sein Resümee: „Ein guter Startpunkt, und dann muss ich halt sehen, dass ich wirklich 
meine Pfunde loswerde!“ 
 
Christine: Sollte aufhören zu rauchen! 
 
Die Überraschung: Christine ist die jüngste Kandidatin und nicht übergewichtig, dennoch ist sie 
im Vergleich zu Brigitte und Andreas die Unsportlichste. „Vom Fitnesszustand geht das tenden-
ziell gegen Null“, so Michael Degels Bilanz. Christines Problem: das Rauchen. Zwar wurden 
beim Atemgastest in der Sporthochschule „gute Werte gemessen“, so der Coach, „aber es hat 
sich herausgestellt, dass du mit der Luft, die du einatmest, nichts tust – deine Sauerstoffauf-
nahmekapazität ist sehr, sehr, sehr bescheiden!“ 
 
In der Lunge sind rund 300 Millionen Lungenbläschen dafür zuständig, dass Sauerstoff in das 
Blut aufgenommen und Kohlendioxid vom Blut in die Atemluft abgegeben wird. Ist die Lungen-
funktion gestört, kann eine Schädigung der Lungenbläschen der Grund dafür sein – eine Folge 
des Rauchens. 
 
Christine weiß, dass sie aufhören sollte zu rauchen. Und sie hat sich fest vorgenommen, es zu 
schaffen: „Ich hab mir schon ein Datum, einen Tag ausgesucht, an dem ich aufhören werde. 
Den sage ich aber keinem – das setzt mich unter Druck. Und dann mach ich’s einfach!“ 
 
Steigerung des Grundumsatzes 
 
Wer abnehmen möchte, muss mehr Energie verbrauchen, als dem Körper durch Nahrungs-
energie zugeführt wird. Man unterscheidet beim Menschen den Grundumsatz und den Arbeits-
umsatz. Der Grundumsatz ist die Energie, die der Körper benötigt, um seinen Stoffwechsel in 
Gang zu halten. Das geschieht also auch beim Schlafen. Der Arbeitsumsatz ist hingegen die 
Energie, die der Mensch braucht, um sich zu bewegen. 
 
Wer abnehmen möchte, sollte nicht allein seinen Arbeitsumsatz erhöhen, sondern kann durch 
Krafttraining auch seinen Grundumsatz steigern. Der Grund: Muskeln benötigen selbst im Ru-
hezustand Energie. „Jemand, der mehr Muskelmasse hat, der verbrennt schon beim Sitzen auf 
der Couch mehr als jemand, der unfit ist“, erklärt Michael Degel den Kandidaten. Aus diesem 
Grund empfiehlt er eine Kombination aus Ausdauer- und Kraftsport. 
 
Effektiv: Kraftsport mit dem Latexband 
 
Für das Krafttraining ist ein Fitnessband Michael Degels Favorit. Die Bänder gibt es in ver-
schiedenen Stärken (erkennbar an unterschiedlichen Farben) und kosten nicht mehr als 
10 Euro. Das Training mit dem Fitnessband habe mehrere Vorteile, erklärt Trainer Degel, zum 
einen sei es ein sehr schonendes Training, zum anderen trainiere es effektiv alle wichtigen 
Muskelgruppen – ohne teures Fitnessstudio. Unterm Strich: „Ein gutes Training immer und 
überall!“ 
 
Der Sportexperte empfiehlt, jede Übung 10- bis 15-mal zu wiederholen. „Wir bewegen uns im 
Fitnessbereich, nicht im Maximaltrainingsbereich“, erklärt er. Dabei solle jeder auf seine per-
sönlichen Bedürfnisse achten. Sprich: Eine Übung, die für Christine kein Problem darstellt, 
bringt Andreas vielleicht schnell an den Rand seiner Möglichkeiten. Dann heißt es, weniger 
Wiederholungen zu machen oder auf eine andere Übung auszuweichen. 
 
Wie effektiv die Übungen mit dem Gummiband tatsächlich sind, spürten unsere Kandidaten 
schnell: Brigitte bemerkte, dass sich längst vergessene Muskeln zurückmeldeten, Andreas 
wunderte sich, wie schweißtreibend ein solches Training sein kann, und Christine erklärte, ihr 
täte nach dieser ersten Trainingseinheit „eigentlich alles“ weh. 
 
Experte im Filmbeitrag: 
 
• www.pro-personal-training.de 

Homepage von Michael Degel 
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Die Servicezeit: Gesundheit hat die Familie Dombrowski ein halbes Jahr lang bei dem Ver-
such begleitet, gesünder zu leben. 
 
Link zur Vorläuferserie: 
 
• www.wdr.de/tv/service/gesundheit/serien/checkup.phtml 

Fit mit dem WDR 
(Servicezeit: Gesundheit, Archiv Serien) 

 
Links: 
 
• www.gesundheit.de/fitness-uebungen/gymnastik-theraband/index.html 

Bebilderte Anleitung für Übungen mit dem Fitnessband 
 
• www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/energiebed.htm 

Hier kann man interaktiv seinen Energiebedarf ausrechnen. 
 
• www.richtigfit.de/pages/de/magazin/lexikon/96.html 

Informationen zu „Grund- und Arbeitsumsatz“ 
 
• www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html 

Die Weltgesundheitsorganisation zum Thema Übergewicht und Fettleibigkeit (englischspra-
chiger Artikel) 

 
• www.krebsinformationsdienst.de/Fragen_und_Antworten/rauchen_und_passivr

au-
chen.html#content_Haben%20Raucher%20nur%20ein%20höheres%20Risiko%
20für%20Lungenkrebs? 
Der Krebsinformationsdienst zum Thema Rauchen 

 
• www.tabakkontrolle.de/pdf/Faltblatt_Rauchertelefon_2006.pdf 

Faltblatt zur Raucherentwöhnung (PDF-Dokument, 686 KB) 
 

 
 

Gesunde Ernährung im Alltag 
 
Von Katrin Niemann 
 
In der letzten Folge erfuhren unsere drei Kandidaten Andreas, Brigitte und Christine die Ergeb-
nisse des Gesundheitschecks an der Sporthochschule Köln. Brigitte – so hat der Test ergeben – 
hatte sich bisher beim Sport einfach übernommen. Andreas Vitalwerte waren gar nicht so 
schlecht, doch ein Gewicht von 150 Kilogramm ist definitiv zu hoch. Und Raucherin Christine 
war etwas beschämt, weil ihr der Atemgastest zeigte, wie sehr das Rauchen ihre Lunge schä-
digt. 
 
Mehr Fitness durch ein regelmäßiges und vor allem gezielteres Training, so lautet das Rezept 
von Diplomsportwissenschaftler und Fitnesscoach Michael Degel. Doch weiß der Sportexperte, 
dass Sport allein nicht reicht. Wer abnehmen möchte und auf Dauer gesünder leben will, muss 
seine Ernährung umstellen! 
 
Unsere Expertin für gesunde Ernährung: Anja Dannenberg 
 
Die Diplom-Oecotrophologin und Fachjournalistin Anja Dannenberg berät die Servicezeit-
Redaktionen in ernährungs- und verbraucherschutzrelevanten Fragen. Ob auch unsere drei 
Kandidaten Andreas, Brigitte und Christine eine Beratung in Sachen Ernährung nötig haben, 
versucht sie anhand eines Testeinkaufs herauszufinden. Deshalb schickt sie unsere Kandidaten 
erst einmal in den Supermarkt. Ihre Aufgabe: Für zwei Tage einzukaufen. 
 
Der Lebensmittelcheck 
 
Die Shoppingtour ist beendet, der Inhalt diverser Einkaufstaschen ergießt sich über Andreas’ 
Esstisch. Anja Dannenberg lässt ihren Blick schweifen und ist positiv überrascht: Keine fetten 
Chips, keine süße Schokolade und noch nicht einmal Plätzchen, Kuchen oder Pudding liegen 
auf den kleinen Lebensmittelhaufen. Stattdessen hat Brigitte Salat, mageres Fleisch und Kar-
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toffeln vor sich liegen und bei Andreas sieht sie ausschließlich fett reduzierte Milchprodukte, 
mageres Corned Beef statt Leberwurst, Schinken statt Salami und als Leckerei eine Ananas. 
 
Bewusst den Einkauf planen  
 
Andreas hat seine Ernährung ganz konsequent umgestellt. Er beschäftigt sich seit vielen Wo-
chen intensiv mit seiner Ernährung: „Viel, viel mehr als früher plane ich meinen Einkauf“, sagt 
Andreas. „Früher war das eher so eine Bauchentscheidung, worauf habe ich jetzt eigentlich 
gerade Lust. Das waren dann halt oft die Sachen, die halt falsch waren, die viel zu viele Kalo-
rien hatten und da gehe ich jetzt viel, viel bewusster dran, mache mir Gedanken, was jetzt 
sinnvoll ist“. Er studiert jede Verpackung, denn hier befindet sich die Nährwerttabelle eines 
jeden Produkts. 
 
Unsere Kandidaten merken: Wer abnehmen möchte, muss seine Mahlzeiten und somit auch 
den Einkauf etwas mehr planen. „Ich hätte vor vier Wochen bestimmt noch anders eingekauft, 
da wären einige Lebensmittel bestimmt noch anders gewesen als heute. Ich geh schon den 
bewussteren Weg und man merkt, die Richtung hat sich zum Positiven verändert“, resümiert 
Brigitte. 
 
Vollwertig essen 
 
Abzunehmen steht bei Christine nicht im Vordergrund. Die normalgewichtige 28-Jährige möch-
te auf Dauer vor allem ausgewogener essen. Eine vollwertige Ernährung besteht aus circa 
fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag, gefolgt von mehreren Portionen Getreide, Brot und 
Beilagen. Milchprodukte, Eier, Fleisch und Fisch sollten in Maßen gegessen werden. Ganz spar-
sam zu sein gilt es bei den tierischen Fetten, besser sind Fette wie Raps- oder Olivenöl – und 
auch hier lautet die Devise „sparsam verwenden“: Süßigkeiten müssen kein Tabu sein, solange 
sich der Verzehr in Grenzen hält. Ein Blick auf die Zusammensetzung gibt einen Hinweis dar-
auf, wie viel Süßes oder Salziges zu viel ist (eine Tüte Chips besteht zum Beispiel zu einem 
Drittel aus Fett).  
 
Eine vorbildliche Auswahl 
 
Unsere Kandidaten wählten beim Testeinkauf Lebensmittel aus, die eine gesunde Ernährung 
ausmachen. Sie haben auf eine gute Mischung geachtet, Gemüse und Obst eher frisch als kon-
serviert gekauft, Brot aus Vollkornmehl gewählt, bei Milchprodukten auf einen geringen Fett-
gehalt gesetzt und magere Wurstwaren bevorzugt. Alles in allem vorbildlich. 
 
Viele Menschen sind eigentlich gut informiert 
 
Es ist ein Trugschluss, dass übergewichtige Menschen dick sind, weil sie nicht wissen, was sie 
dick macht. Eine von der europäischen Kommission initiierte Umfrage unter 30.000 Europäern 
(zur Studie siehe Linkliste) hat vielmehr ergeben, dass die meisten Menschen überraschend 
gut informiert sind, welche Nahrungsmittel gut beziehungsweise weniger gut für sie sind. Über 
zwei Drittel der Befragten gaben an, unter einer gesunden Ernährung eine ausgewogene Kost 
mit viel Obst und Gemüse verstehen. Gerade übergewichtige Menschen betonten, eine gesun-
de Ernährung sei für sie eine „fettarme“ Ernährung. 
 
Das Basiswissen ist also vorhanden, doch woran hapert es? An der Umsetzung! Als ein Hinder-
nis, die Mahlzeiten gesund zu gestalten, nannten die befragten EU-Bürger Zeitmangel. Jeder 
vierte gab an, auf „Außer-Haus-Verzehr“ angewiesen zu sein und das erschwere eine ausge-
wogene Ernährung. 
 
Ernährungsstolperstein: Alltag und Außer-Haus-Verzehr 
 
Ein Kaffee am Morgen, in der Mittagspause einen großen Essensberg im Restaurant und unre-
gelmäßiges Essen am Abend – so sehen die Essgewohnheiten von Verlagsredakteurin Christine 
aus. Da sie bis in den Abend hineinarbeitet, kommt sie kaum zum Kochen. Meistens ist sie auf 
die Speisen der Restaurants und Bistros angewiesen, die sie mittags mit Kollegen besucht. 
Eine Ernährungsfalle, denn Restaurants möchten vor allem schmackhafte Speisen anbieten – 
ob sich die Sahne in der passierten Gemüsesuppe vielleicht auf Christines Hüften nieder-
schlägt, ist dem Koch wahrscheinlich egal. Noch ist Christine nicht übergewichtig, aber bei 
einer sitzenden Tätigkeit und einer zu großen Energiezufuhr bei zu geringem Verbrauch würde 
sie automatisch Pölsterchen ansetzen. 
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Seit Christine sich vorgenommen hat, in ein gesünderes Leben zu starten, hat sich schon et-
was verändert: „Vorher war es so: ich hab auf eine Speisekarte geguckt, hab geschaut, was 
spricht dich am meisten an und das habe ich gegessen – egal wie viele Kalorien das hat, egal 
welche Zutaten dabei waren. Jetzt schau ich auf eine Speisekarte ‚Ist da mageres Fleisch, hat 
das viel Fett, wurde das mit viel Butter gemacht?’ und danach entscheide ich gerade“, so die 
28-Jährige. 
 
Brigitte ist alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen und außerdem berufstätig. Wenn die Fa-
milie mittags nach Hause kommt, muss es häufig schnell gehen. Alle haben Hunger. Zum Ge-
müse „Schnibbeln“ und langem Kartoffelnkochen bleibt oft nicht die Zeit. Andreas geht es ähn-
lich. Er ist beruflich sehr eingespannt, viel unterwegs – da bleibt wenig Zeit für das Kochen. 
 
Tipps für den Alltag 
 
Kalorienarme Häppchen und fettarme, schnelle Garmethoden – das brauchen unsere Kandida-
ten für den Alltag. Anja Dannenberg hat deshalb einige Tipps für Andreas, Brigitte und Christi-
ne, wie sich eine gesunde Ernährung leichter in den Alltag integrieren lässt. 
 
Kalorienarme Aufstriche 
 
Tolle Aufstriche für das Büro erhält man, indem man Magerquark mit verschiedenen Zutaten 
verquirlt und dann pikant abschmeckt. Der Aufstrich hält sich luftdicht verschlossen einige 
Tage im Kühlschrank. 
 
Zutaten: 
 
250 g Magerquark 
100 g Schafskäse oder 2 Forellenfilets oder Kichererbsen oder ... 
frische Petersilie 
Meerrettich, Zitrone nach Geschmack 
Salz und Pfeffer 
 
Tipp: Tomaten- oder Paprikamark sind eine würzige und kalorienarme Alternative zu Margari-
ne oder Butter. 
 
Stichwort: Einfrieren: 
 
Es lohnt sich, Soßen oder Suppen vorzukochen. Die Ernährungsfallen sind häufig die Momente, 
in denen es sehr schnell gehen muss. Bevor dann als Notlösung eine fettige Pizza in den Ofen 
geschoben wird, lässt sich besser auf die selbst gemachte Tiefkühlkost zurückgreifen. Selbst 
die kleinsten Reste (zum Beispiel von einer Ratatouille) lassen sich im Handumdrehen zu neu-
en Gerichten aufpeppen (zum Beispiel zu einer Nudelsoße oder Reispfanne). 
 
Mahlzeiten planen 
 
Wer abnehmen möchte, sollte versuchen, einen Speiseplan für die Woche aufzustellen. So weiß 
man auch schon, wann für den nächsten Tag vorgekocht werden sollte. Von Nudeln, Couscous, 
Kartoffeln oder Reis lässt sich gut eine etwas größere Menge kochen. Am nächsten Tag kann 
man daraus mit Frühlingszwiebeln, Kräutern, Tomaten, Erbsen oder Putenbrustreifen fettarme 
Salate machen. Das heißt, solange das Dressing nicht zu fett ist. Tipp: Ein Teil des Öls oder 
der Mayonnaise lässt sich durch Joghurt oder Gemüsebrühe ersetzen.  
 
Fettreduzierte Soßen 
 
Jeder kennt sie: Die Mehlschwitze. Sie schmeckt eigentlich nicht sonderlich interessant und ist 
außerdem eine fette Angelegenheit. Leichte Alternative: Soßen oder Suppen werden sämig, 
indem sie mit ein oder zwei pürierten Kartoffeln abgebunden werden. Bei heißen Flüssigkeiten 
klappt das auch mit Kartoffelflocken sehr gut. 
 
Kalorienarme Garmethoden 
 
Wen in Wasser gedünstetes Gemüse geschmacklich nicht vom Hocker haut, sollte es mit ande-
ren Garmethoden wie Wokgaren oder Grillen mit Hilfe einer Grillpfanne versuchen. Beim Bra-
ten von Gemüse oder Fleisch hat die Grillpfanne den Vorteil, dass sie mit nur wenig Fett aus-
kommt und überschüssiges Fett in den Rillen verbleibt. Die Röststoffe verleihen den Speisen 
ein schönes Aroma – da spart man die fette Soße.  
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Eine tolle Sache ist zum Beispiel gebratener Spargel! Man kann Spargelstücke ganz fantastisch 
braten und mit Balsamico abschmecken. Lauwarm – beispielsweise über Rucolasalat – 
schmeckt er mindestens genauso gut wie Spargel mit fetter Sauce Hollandaise ... 
 
Sauber, schnell, kalorienarm: Garen in Alufolie 
 
Die meisten Menschen kennen diese Zubereitungsart, aber kaum jemand macht es. Dabei ist 
Garen in Aluminiumfolie eine sehr saubere und schonende Garmethode, die völlig ohne Fett 
auskommt. Egal, ob Fisch, Fleisch oder Gemüse gegart wird, die Speisen schmurgeln in ihrem 
eigenen Saft und bewahren so ihre Aromen. 
 
Experte im Filmbeitrag: 
 
• www.pro-personal-training.de 

Homepage von Michael Degel 
 
Tipps zu Brotsnacks oder Wokgaren finden Sie hier:  
 
• www.wdr.de/tv/service/gesundheit/inhalt/20060424/b_6.phtml 

Familienserie: Fit mit dem WDR – Folge 7: Gesunde Snacks und Pausenbrote 
(Servicezeit: Gesundheit vom 24. April 2006) 

 
• www.wdr.de/tv/service/gesundheit/inhalt/20060327/b_6.phtml 

Familienserie: Fit mit dem WDR – Folge 6: Flott aus der Pfanne – Kochen im Wok 
(Servicezeit: Gesundheit vom 27. März 2006) 

 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit Infos zu Gewichtreduktion und Voll-
wertküche:  
 
• www.dge.de/modules.php?name=St&file=gewicht 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. zum Thema „Körpergewicht und Gewichtsreduk-
tion“ 

 
• www.dge.de/modules.php?name=St&file=vollwert 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. zum Thema „Vollwertige Ernährung“ 
 
• www.was-wir-essen.de 

Das Verbraucherportal des aid infodienst mit vielen Infos zu gesunder Ernährung sowie ei-
nem Expertenforum 

 
• http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf 

„Health and Food“, eine von der EU in Auftrag gegebene Feldstudie zum Thema „Ernäh-
rungsgewohnheiten der Europäer“ 

 
Literaturtipp: 
 
• Karin Iden 

Das neue Kochbuch durchs Jahr 
Stiftung Warentest, 2004 
ISBN 9783931908904 
Preis: 29 Euro 
 
Gerichte mit Pfiff, schnell und leicht nachzukochen; ausführliche Informationen zu Nähr-
werten, Einkauf und Aufbewahrung; Rezepte und Warenkunden sind nach den Jahreszeiten 
geordnet: von Wildgemüse im Frühling bis Schwarzwurzeln im Winter. 

 
 
 

Eine erste Zwischenbilanz 
 
Von Katrin Niemann 
 
Abnehmen mit Genuss 
 
In der letzten Folge schickte Ernährungsexpertin Anja Dannenberg unsere Kandidaten Andreas, 
Brigitte und Christine in den Supermarkt. Ihre Aufgabe: Für zwei Tage Lebensmittel einkaufen. 
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Bei dem anschließenden Lebensmittel-Check war Anja Dannenberg positiv überrascht: Die drei 
hatten ihre Lebensmittel sorgfältig ausgewählt und kauften überwiegend Zutaten für ausgewo-
gene und fettarme Mahlzeiten. Sie sind also auf dem besten Weg, sich bewusster und ausge-
wogener zu ernähren. 
 
Erste Zwischenbilanz 
 
Nach wie vor sind Andreas, Brigitte und Christine sehr motiviert, in ein gesünderes Leben zu 
starten. Ihr Sportprogramm ziehen sie konsequent durch. Andreas geht mehrmals in der Wo-
che in ein Fitnessstudio, um sowohl seine Muskeln aufzubauen als auch seine Ausdauer zu 
trainieren. Außerdem hat er Aquajogging für sich entdeckt. 
 
Brigitte geht mit einer Freundin bis zu dreimal in der Woche Walken. Seit dem Fitnesscheck 
trägt sie immer eine Pulsuhr, denn sie weiß jetzt, dass sie innerhalb eines bestimmten Herz-
frequenzbereichs trainieren muss. Und auch Christine versucht, Sport in ihren Alltag zu integ-
rieren. Mehrmals pro Woche joggt sie nach Büroschluss. Ihr größter Ansporn und Erfolg: Sie 
hat aufgehört zu rauchen! „Ich hatte zwar einige Rückschläge, aber generell kann man sagen, 
dass ich nicht mehr rauche“, so Christine. 
 
Wie klappt es mit dem Abnehmen? 
 
Bei einem Treffen mit den Kandidaten möchte Ernährungsexpertin Anja Dannenberg erfahren, 
wie es mit der Ernährungsumstellung klappt. Andreas erzählt, er hätte zwischenzeitlich eine 
Phase gehabt, in der sich auf der Waage gar nichts mehr getan hat. Zwar ist sie mittlerweile 
überwunden, aber es sei frustrierend gewesen. Auch Brigitte hatte anfangs eine solche 
Durststrecke. 
 
„Das ist völlig normal“, erklärt Anja Dannenberg. Der Körper reagiere auf die geringere Kalo-
rienzufuhr, indem er den Stoffwechsel herunterfahre. „Für den ist jetzt Hungersnot“, sagt sie. 
Sobald sich der Körper daran gewöhnt habe, würden die Pfunde schon wieder purzeln. 
 
Für Christine ist das Abnehmen nicht das Hauptthema. Nachdem sie aufgehört hat zu rauchen, 
kam das Verlangen nach Süßigkeiten. In erster Linie versucht sie deshalb, ihr Gewicht zu hal-
ten und sich generell ausgewogener zu ernähren. 
 
Ernährungsumstellung mit allen Sinnen 
 
Wer sein Ernährungsverhalten dauerhaft ändern möchte, der darf auch die Lust am Essen, den 
Genuss, nicht aus den Augen verlieren. Durch bewusstes Schmecken und Genießen werden 
automatisch kleinere Mengen gegessen. Schnelles Essen verführt hingegen dazu, den Sätti-
gungspunkt zu ignorieren und weit mehr zu essen, als eigentlich nötig ist. 
 
Der Geschmackssinn 
 
Am Geschmackssinn sind insgesamt mehrere tausend Geschmackspapillen beteiligt, die wie-
derum mit Geschmacksknospen und Sinneszellen ausgestattet sind. Nach neueren Erkenntnis-
sen geht man davon aus, dass die meisten Sinneszellen alle Grundgeschmacksrichtungen (süß, 
sauer, bitter, salzig) erschmecken können. An der Zungenspitze wird Süßes etwas stärker ge-
schmeckt und Bitteres im hinteren Teil der Zunge. Aromen werden in erster Linie im Zusam-
menspiel mit der Nase wahrgenommen. 
 
Neben „süß“, „sauer“, „salzig“ und „bitter“ hat sich unter dem japanischen Wort „umami“ eine 
weitere, fünfte Geschmacksrichtung etabliert. Sie ist die Bezeichnung für einen durch Gluta-
minsäure hervorgerufenen Geschmack und steht somit für Würziges beziehungsweise Herzhaf-
tes. 
 
Dickmacher Glutamat 
 
Glutamat ist ein Eiweißbaustein, der von Natur aus in Fleisch, Tomaten oder Hartkäse vor-
kommt. Lebensmitteln wird Glutamat als Geschmacksverstärker zugesetzt, um ihren Eigenge-
schmack zu intensivieren. Dabei werden die Geschmacksnerven angeregt. Viele kennen diesen 
Effekt, der zum Beispiel beim Essen von Chips auftritt. Je mehr von den stark gewürzten und 
mit Geschmacksverstärker aufgepeppten, frittierten Kartoffelscheiben gegessen wird, desto 
größer ist das Verlangen danach. 
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Beim Verzehr von Produkten, die Geschmacksverstärker oder künstliche Aromen enthalten, 
besteht also die Gefahr, dass man unkontrolliert und zu viel isst. Darüber hinaus steht Gluta-
mat im Verdacht, die Fettverbrennung zu hemmen.  
 
Zusatzstoffe machen Geschmacksnerven träge 
 
Die Zutatenlisten von Soßenpulver, Tütensuppen und Co. verraten, ob das Produkt Ge-
schmacksverstärker oder Aromazusätze enthält. Glutamat taucht zum Beispiel unter sechs 
Bezeichnungen (von E 620 bis E 625) auf. Allzu häufig sollten diese kleinen „Küchenhelfer“ 
nicht zum Einsatz kommen. Zum einen, weil Fertigprodukte viel Fett enthalten können, zum 
andern, weil durch das Geschmackseinerlei unsere Geschmacksnerven regelrecht abstumpfen. 
Die Folge: Natürliche Aromen werden als fade empfunden. 
 
Geschmacksexperiment 
 
Wie sensibel sind die Geschmacksnerven von Andreas, Brigitte und Christine? Um ihnen ein 
wenig Lust auf einen bewussten Geschmackssinn zu machen, wagt Anja Dannenberg mit unse-
ren drei Kandidaten ein kleines Experiment. Zum Beispiel müssen die Kandidaten versuchen, 
aus vier identisch aussehenden Wasserproben die Geschmacksrichtungen „süß“, „salzig“, „bit-
ter“ und „sauer“ herauszuschmecken. Jede der Wasserproben wurde vorher entweder mit Zit-
rone, Salz, Zucker oder einem Bitterstoff versetzt. In einem weiteren Test galt es, mit verbun-
denen Augen zu tasten, zu schmecken und zu riechen und so verschiedene frische Kräuter, wie 
zum Beispiel Thymian, Zitronenmelisse oder Oregano zu erraten. Keine einfache Angelegen-
heit, denn viele Menschen kennen Kräuter nur noch im getrockneten Zustand oder klein ge-
hackt und tiefgefroren. Wie sehr der Sehsinn an den Geschmackssinn gekoppelt ist, merkten 
die Kandidaten beim Joghurt-Test. Hierfür wurden verschiedene Joghurtsorten (zum Beispiel 
Heidelbeere, Himbeere und Kirsche) mit geschmacksneutraler Lebensmittelfarbe grün einge-
färbt. 
 
Fazit: Spaß an bewusstem Genuss 
 
Die Kandidaten waren überrascht, wie schwer ihnen einige der Experimente fielen. Zwar schlug 
sich Andreas als gelernter Koch sehr gut durch den Geschmacks- und Duftdschungel, doch 
auch er musste zugeben, dass alle Sinne überraschend eng miteinander verquickt sind und 
deshalb leicht verwirrt werden können. Unterm Strich machte das kleine Geschmacksexperi-
ment unseren Kandidaten Spaß und mehr Lust auf intensiven Genuss – und auch das gehört 
zu einer bewussten Ernährung. 
 
Links: 
 
• www.wdr.de/tv/service/essentrinken/inhalt/20070119/b_2.phtml 

Glutamat – Übergewicht durch Geschmacksverstärker? 
(Servicezeit: Essen & Trinken vom 19. Januar 2007) 

 
• www.quarks.de/dyn/19506.phtml 

Risiko Zusatzstoffe? 
(Quarks & Co vom 28. September 2004) 

 
• www.uni-kiel.de/unizeit/uz-35/pdf/uz_35_8a.pdf 

Artikel der Uni Kiel: „Gierig nach Glutamat“ als Download (PDF-Dokument, 158 KB) 
 
• www.stiftung-

warentest.de/online/gesundheit_kosmetik/meldung/1410149/1410149.html 
„Geschmacksverstärker Glutamat – fördert Völlerei“ (Artikel der Stiftung Warentest) 

 
• www.sinnesphysiologie.de/proto00/ws99_00/Schmecken/index.htm 

Zum Thema Sinneszellen/Schmecken einige Protokolle der Universität Köln 
 
• www.sinnesphysiologie.de/hvsinne/schmeck/umami.htm 

Seite der Universität Heidelberg mit einer Kurzinfo zur fünften Geschmacksrichtung „uma-
mi“ 
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• www.talkingfood.de/lehrer_special/gesunde_schule/Titel-
Rie-
chen__Schmecken__Sehen__H%F6ren__Tasten:_Essen_mit_allen_Sinnen,6,28,1
1.html 
Zu Sinnesschulungen für Schüler 

 
 
 

Fast am Ziel angekommen 
 
Von Sigrun Damas 
 
Seit vier Monaten feilen sie nun an ihrer Fitness: Brigitte (39 Jahre), Christine (28 Jahre) und 
Andreas (39 Jahre). Nach dem sportmedizinischen Leistungstest an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln hatte Trainer Michael Degel ihnen jeweils ein individuelles Trainingsprogramm ge-
geben, Tipps für eine gesündere Küche inklusive Sinnesschulung lieferte Ernährungsexpertin 
Anja Dannenberg. Aber jeder Coach gibt auch den Hinweis, dass die Eigenverantwortung sehr 
wichtig ist! 
 
Brigitte: Die Pfunde purzeln 
 
Am besten kommt Brigitte damit zurecht: Sie hat fast 8 Kilogramm abgenommen, passt wieder 
in längst weggehängte Hosen und ist bester Dinge: „Es geht langsam, aber es geht gut. In den 
ersten sechs Wochen passierte so gut wie nichts, aber dann sind die Pfunde gepurzelt.“ Brigitte 
macht eine sehr typische Erfahrung: Der Stoffwechsel braucht eine Zeit, um sich umzustellen. 
Einen deutlichen Trainingseffekt spürt sie auch beim Walking, seit sie Michael Degels Hinweise 
befolgt und langsamer läuft. Bei der Orientierung hilft ihr die Pulsuhr. Brigitte kann inzwischen 
schneller walken, bei der gleichen Pulsfrequenz – ein echter Trainingseffekt. Auch die Ernäh-
rungsumstellung fällt ihr leicht: „Mein Fokus liegt nicht mehr auf dem Essen, ich esse kleinere 
Portionen. Ich achte jetzt auf mein Sättigungsgefühl. Und das Schöne ist: Ich werde inzwi-
schen immer wieder auf meine gute Figur angesprochen!“ 
 
Christine – nimmt einen zweiten Anlauf 
 
Christine hatte sich vorgenommen, an ihrem Geburtstag mit dem Rauchen aufzuhören. Das 
hat sie auch durchgehalten, fünf Wochen lang. „Dann bin ich umgezogen und hatte viel Stress 
im Büro – und bin wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen.“ Christine will jetzt einen zwei-
ten Anlauf zum Ausstieg nehmen. Was besser klappt, ist ihr Sportprogramm: „Ich gehe zwei- 
bis dreimal in der Woche joggen. Zu Weihnachten habe ich mir neue Laufschuhe gekauft, seit-
dem macht es richtig Spaß.“ Etwas abgenommen hat sie auch, etwa 3 Kilogramm. „Aber das 
war nicht mein Hauptanliegen. Es ist ganz automatisch passiert.“ 
 
Andreas: Der Job kommt in die Quere 
 
Andreas hat Schwierigkeiten, Job und Fitnessambitionen unter einen Hut zu bringen. Ganz 
euphorisch hatte er begonnen, 10 Kilogramm abgenommen und sich mindestens zweimal wö-
chentlich bei der Aquafitness ausgetobt. Doch mit beruflichem Erfolg kam der sportliche Ab-
stieg. Andreas leitet seit kurzem zwei Hotels einer großen Kette im Kölner Westen. Zur Vorbe-
reitung war er mehrere Wochen lang in ganz Deutschland unterwegs: „Ich bin einfach nicht 
mehr dazu gekommen, Sport zu treiben. Und da ich ständig in Hotels übernachtet habe, konn-
te ich mir noch nicht einmal selbst etwas kochen.“ Andreas hat wieder zugenommen, will sich 
aber nicht geschlagen geben: „Im Kopf hat sich was geändert. Früher hätte ich beim ersten 
Rückschlag aufgegeben. Jetzt sage ich: Ich kriege das hin!“ Seit Ende März ist er wieder in 
Köln. „Und dann werde ich mir meine Sportpausen einrichten, trotz Arbeit.“ 
 
Der Coach sorgt für Abwechslung 
 
Michael Degel, Coach und Personaltrainer, kennt solche Durchhänger. „Meistens kommen sie 
allerdings, wenn sich die Leute nach einiger Zeit mit ihren Trainingsprogrammen langweilen. 
Dann versuche ich, für ein bisschen Auflockerung zu sorgen.“ Deswegen hat er Brigitte, Chris-
tine und Andreas heute zu einem Überraschungssporttag an den Fühlinger See eingeladen. 
 
Fitnessboxen 
 
Auf dem Programm steht Fitnessboxen. Und ein professioneller Betreuer ist auch zur Stelle: 
Torsten May, ehemaliger Profiboxer und Olympiasieger. Er muss erst einmal mit den gängigen 
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Vorurteilen aufräumen. Beim Fitnessboxen geht es nicht um den Zweikampf, sondern in erster 
Linie um körperliche Fitness. „Die meisten Menschen verbinden Boxen mit ,Draufhauen’, aber 
dicke Muskeln sind nicht das Wichtigste.“ Torsten erklärt dem Trio, was Fitnessboxen so effek-
tiv macht: „Boxen fördert die Ausdauer, aber auch Rhythmusgefühl und Dynamik. Man trai-
niert alles, was man auch im Alltag braucht: Stehvermögen, Flexibilität, schnelles Reaktions-
vermögen, Selbstbewusstsein.“ 
 
Fitnessmagnet für Frauen und Manager  
 
Seit einigen Jahren schon gilt Fitnessboxen als Trendsportart. Besonders Frauen, aber auch 
gestresste Manager („Businessboxen“) fühlen sich zunehmend von dieser zweikampflosen Va-
riante des Boxens angezogen. Anders als beim Amateurboxen oder beim Profiboxen steht hier 
nicht das Siegen, sondern die Verbesserung der eigenen Fitness im Vordergrund. „Bei uns ge-
hen die Leute nur auf ausdrücklichen Wunsch in den Ring, und frühestens nach einem halben 
Jahr Training“, sagt Torsten. 
 
Dem Anfänger reichen als Grundausrüstung zunächst Sportkleidung und ein Paar Hallenturn-
schuhe. Bewährt haben sich Volleyballschuhe, weil sie den Fuß gut stützen. Boxhandschuhe 
und Bandagen stellt in der Regel der Trainingsanbieter. Wer später wirklich in den Ring steigen 
will, braucht zusätzlich Kopf- , Zahn- und Tiefschutz sowie Boxstiefel. 
 
Der Boxsack als Gegner 
 
Ein typisches Training beginnt mit dem Aufwärmen: Laufschule, dann Seilspringen. Danach 
werden die Grundtechniken geübt: die typische Beinstellung, Verteidigungshaltung und ver-
schiedene Schläge. Erst wenn die Techniken einigermaßen sauber sitzen und die Koordination 
zwischen Armen und Beinen stimmt, folgt der nächste Schritt: Mit Boxhandschuhen wird auf 
die sogenannten Trainingspratzen des Trainers eingeschlagen, eine Art vergrößerte Hand-
schaufel. Danach geht es am Boxsack weiter. 
 
„Wer körperlich bei Null startet, der ist meistens schon nach dem Aufwärmen völlig erschöpft“, 
weiß Torsten May. „Aber die Fitness kommt recht schnell, der ganze Körper wird straffer. Wir 
erhalten oft begeisterte Rückmeldungen. Viele Leute werden ihre Rückenschmerzen los, und 
vor allem Frauen sagen, dass sie sich auch außerhalb der Boxhalle jetzt besser behaupten 
können.“ 
 
Links: 
 

• www.welt.de/brazil/article703711/Wenn_der_Tierarzt_die_Faeuste_fliegen
_laesst.html 
Welt-online, Dezember 2006: Wenn der Tierarzt die Fäuste fliegen lässt 

 
• www.goethe.de/ges/spr/thm/stf/de2080870.htm 

Goethe-Institut, Februar 2007: „Starke Mädchen, schnelle Frauen – Frauenboxen etab-
liert sich“ 

 
• www.frauenamateurboxen.de 

Seite des Boxclubs Seitenwechsel e.V., Berlin. Einziger Frauenboxclub in Europa. Infos 
zur Boxgeschichte, Regeln, Trefferflächen, Gewichtsklassen etc. 

 
Links zur Wickeltechnik von Boxbandagen: 
 

• www.budo-shop.net/budoshop/hilfe/images/bandage.jpg 
Bebilderte Anleitung zur Wickeltechnik von Boxbandagen 

 
• www.buergernetz.muenster.de/kempo-karate/Bandagen.pdf 

Englischsprachige Anleitung zur Wickeltechnik von Boxbandagen (PDF-Dokument, 
950 KB) 
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Literatur: 
 
• Kai Hoffmann 

Boxen & Managen 
Eine Praxisanleitung für Führungskräfte und alle, die geradlinig sein wollen 
Econ, 2005 
ISBN 9783430147026 
Preis: 19,95 Euro 

 
 
 

Das Finale: Was wurde in fünf Monaten erreicht? 
 
Von Sigrun Damas und Katrin Niemann 
 
Fünf Monate können einem manchmal sehr lang vorkommen. Doch für unsere Kandidaten And-
reas, Brigitte und Christine ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Denn alle drei hatten vor 
fünf Monaten einige gute Vorsätze gefasst, die sie in der Zwischenzeit zu verwirklichen ver-
suchten: zum Beispiel fitter zu werden, mit dem Rauchen aufzuhören oder abzunehmen. Wie 
die Stimmung unserer Kandidaten ist – jetzt, zum Ende des Projekts –, das möchte Ernäh-
rungsexpertin Anja Dannenberg herausfinden.  
 
Brigitte ist in Hochform 
 
Die erste, der Anja Dannenberg ein Besuch abstattet, ist Brigitte. Die Grundschulsekretärin hat 
beste Laune. 15 bis 20 Kilogramm abzunehmen – das war Brigittes Ziel vor fünf Monaten. Sie 
selbst hat momentan den Eindruck, auf dem besten Weg zu sein, dieses Ziel zu erreichen. 
Ohne Frust und ohne Zwang hat Brigitte in den letzten Monaten ihren Speiseplan umgestellt. 
Bei Feierlichkeiten trinkt sie auch gern ein Glas Sekt und isst ein Stück Kuchen, aber „alles in 
Maßen“, so lautet Brigittes Rezept. 
 
Ernährungsexpertin Anja Dannenberg hat einen sehr guten Eindruck von Brigitte. „Sie hat ih-
ren Speiseplan wirklich erfolgreich umgestellt. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das 
mit so einer Begeisterung, so einem Spaß an der Sache tut. Für viele ist das eher ein Opfer. 
„Für Brigitte ist das nicht der Fall“, lobt die Fachfrau. 
 
Andreas grämt sich 
 
Andreas’ Wunsch war es, im kommenden Jahr die 50 Kilogramm abzunehmen, die er in den 
letzten Jahren angefuttert hat. Mit Bauchschmerzen denkt er an den „Re-Check“ an der Sport-
hochschule Köln, bei dem ihm vor Augen geführt wird, wie viel er in den letzten Monaten er-
reicht hat. 
 
In den vergangenen Wochen hat Andreas zwar viel erreicht – aber eher in beruflicher Hinsicht 
als in Sachen Fitness. Wegen der neuen Herausforderungen im Beruf fehlte ihm die Zeit, sein 
Fitnessprogramm weiter konsequent durchzuziehen. Und auch kleine Ernährungssünden schli-
chen sich wieder ein. Geschäftessen, Hotelaufenthalte, Bahnreisen – das alles hat Andreas aus 
dem Takt gebracht. Die Kilos, die anfangs so schnell gepurzelt waren, kamen schnell zurück. 
 
Aber Andreas hat nicht aufgegeben. Sobald er beruflich etwas mehr Luft hat, möchte der frisch 
gebackene Hotelmanager sein Fitnessprogramm neu organisieren. Anja Dannenberg ist zuver-
sichtlich, dass er es schafft: „Ich glaube schon, dass er es trotzdem packt. Er hatte ein paar 
Rückschläge – das ist nicht so erfreulich. Aber der Enthusiasmus ist nach wie vor da. Bei ihm 
dauert es etwas länger, die berufliche Situation war ja auch so nicht kalkulierbar. Aber er 
glaubt an sich, und das ist das Wichtigste.“ 
 
Gemischte Gefühle bei Christine 
 
Christine startete gleich mit zwei guten Vorsätzen in das Projekt der Servicezeit: Gesund-
heit: mit dem Rauchen aufzuhören und regelmäßig Sport zu treiben. Nach einigen Wochen, in 
denen Christine überhaupt nicht geraucht hat, wurde sie rückfällig. „Momentan rauche ich wie-
der“, erklärt Christine. „Aber ich möchte eigentlich nicht rauchen. Jetzt kommt der nächste 
Schritt. Jetzt muss ich wieder anfangen zu kämpfen!“ 
 
Dennoch bleibt Christine relativ gelassen. Sie ist froh, für sich einen Teilerfolg verbuchen zu 
können. Immerhin achte sie jetzt darauf, was sie esse und gehe regelmäßig joggen. Zwar nicht 
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regelmäßig zweimal die Woche, sondern auch manchmal nur einmal, aber „das ist schon bes-
ser als vorher“ – so ihr Fazit. 
 
Das Fazit der Ernährungsfachfrau: „Was die Ernährung und die Fitness angeht, bin ich schon 
sehr zufrieden, sie hat es verinnerlicht, den gesunden Lebensstil, hat das im Hinterkopf. Gut, 
ob das jetzt reicht, was sie bisher gemacht hat, das werden wir dann sehen, wenn sie den 
Check noch einmal macht – mal schauen, wie die Ergebnisse dann so sind.“ 
 
Harte Fakten: Der Fitness-Check 
 
Am Anfang ihres Gesundheitstrainings haben Brigitte, Christine und Andreas einen sportmedi-
zinischen Leistungstest absolviert. Auf der Grundlage der ermittelten Fitnesswerte konnte Co-
ach und Sportwissenschaftler Michael Degel jedem einzelnen individuelle Trainingstipps geben. 
Jetzt – nach fünf Monaten Ernährungsumstellung und Training – wird der Test wiederholt. Die 
Experten im Zentrum für Leistungsdiagnostik vergleichen alte und neue Werte und können so 
sehr genau Leistungszuwächse und Trainingsfortschritte ablesen. 
 
Messen, wiegen, strampeln – Fitnesswerte vorher und nachher 
 
Abnehmen und fit werden ist Kopfsache. Nur wer wirklich will, der schafft es. Ohne Eigenmoti-
vation nützt auch der beste Trainingsplan nichts. Das zeigt sich auch bei unseren Kandidaten. 
Die Erfolge sind recht unterschiedlich. 
 
Brigitte – rundum erfolgreich gegen Fett und Pfunde 
 
Brigitte hatte beim ersten Test vor fünf Monaten einen Körperfettanteil von 27,8 Prozent. Jetzt 
sind es 23,8. Ein gesunder Richtwert für Frauen in ihrem Alter (41 Jahre) ist ein Fettanteil von 
etwa 20 Prozent. Brigitte ist mit 7 Kilogramm weniger auf den Hüften also auf dem richtigen 
Weg. 
 
Der erste Ausdauertest brachte es ans Licht: Brigitte war gänzlich untrainiert. Die Atemgas-
analyse beim Radfahren hatte gezeigt, dass sie eine relative Sauerstoffaufnahmekapazität von 
20,2 ml/min/kg (Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht) hatte. Jetzt sind es 
24,1 ml/min/kg. Brigittes Ausdauerleistungsfähigkeit hat sich also verbessert. Der Standard-
wert einer gut ausdauertrainierten Frau liegt bei 30 ml/min/kg. 
 
Die Experten sind zufrieden – und sagen Brigitte einen weiteren Gewichtsverlust von 
10 Kilogramm voraus, wenn sie so weitertrainiert wie bisher und die Ernährungsumstellung 
beibehält. 
 
Christine – weniger Bauch, aber auch weniger Ausdauer 
 
Christine hatte beim ersten Test einen leicht erhöhten Körperfettanteil von 22,5 Prozent. Jetzt 
liegt er bei 20,4 Prozent. Normal für Frauen in ihrem Alter (28 Jahre) sind etwa 18 Prozent. 
Erfreulich vor allen Dingen: Christine hat in der Problemzone Bauch abgenommen – 
7 Zentimeter weniger beträgt ihr Bauchumfang jetzt. 
 
Ihre mangelnde Fitness hat sie in den zurückliegenden Monaten allerdings nicht in den Griff 
bekommen. Ihre maximale Sauerstoffaufnahme hat sich gegenüber dem ersten Test noch ver-
schlechtert. Und auch ihr geringes Atemminutenvolumen (es bezeichnet das Volumen an Luft, 
das in einer Minute ein- und wieder ausgeatmet wird – es kann bei Belastung auf das Drei- bis 
Vierfache steigen) von 45 l/min ist noch einmal gesunken: 40 l/min messen die Experten. Auch 
ihre relative Sauerstoffaufnahmekapazität ist gesunken: von 24,3 auf 22,3 ml/min/kg. 
 
Die Experten der Sporthochschule raten Christine dringend, mit dem Rauchen aufzuhören. In 
den vergangenen Monaten hatte sie das bereits einmal für fünf Wochen geschafft, dann aber 
wieder angefangen. 
 
Andreas – drei Kragenweiten weniger, aber die Ausdauer fehlt 
 
Andreas war bei der ersten Messung deutlich übergewichtig: 155 Kilogramm. Die Experten 
prognostizierten: Bei vernünftigem Training und Ernährungsumstellung hätte Andreas in 
fünf Monaten 15 Kilogramm abnehmen können. Geschafft hat er 8 Kilogramm. Sein Fettanteil 
sank von 30,2 Prozent auf 29,1 Prozent – ein Anfangserfolg. 
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Auch seine Fitnesswerte waren unter dem Durchschnitt. Daran hat sich nicht viel verändert. 
Andreas hatte beim ersten Test eine relative Sauerstoffaufnahmekapazität von 22,5 
ml/min/kg – jetzt hat er eine von 23,6. Der Standard für einen ausdauertrainierten Mann be-
ginnt bei 35 ml/min/kg. Auch sein maximales Atemminutenvolumen ist eher geringfügig ge-
stiegen: von 109 auf 125 l/min. 
 
Die Experten raten Andreas, wieder in sein Training einzusteigen. Denn das hatte er ja aus 
beruflichen Gründen für zwei Monate völlig vernachlässigt. Dass Andreas dennoch Gewicht 
verloren hat, ist eher auf seine Ernährungsumstellung zurückzuführen. Er weiß also, wie es 
gehen könnte. 
 
Am Ende – das ein Anfang ist 
 
Damit ist das fünfmonatige Fitnessprogramm unter den Fittichen des WDR und seiner Ge-
sundheitsexperten beendet. Alle drei Teilnehmer ziehen ein positives Fazit. Brigitte ist fest 
davon überzeugt, dass sie es „jetzt auch ohne Hilfe“ schaffen wird. „Die Ernährungsumstel-
lung, das Training – das ist mir alles schon so in Fleisch und Blut übergegangen, das läuft jetzt 
automatisch!“  
 
Auch Christine ist zufrieden. „Es war auf jeden Fall ein guter Impuls. Ich weiß jetzt, wo im All-
tag die Knackpunkte sind. Und ich bin auch zuversichtlich, dass ich irgendwann mit dem Rau-
chen aufhöre. Ich muss nur noch einen geeigneten Zeitpunkt finden ...“ 
 
Andreas ist ebenfalls optimistisch: „Früher hätte ich beim kleinsten Rückschritt hingeschmissen 
und gesagt: Du bist eben dick, und dabei bleibt es. Das ist jetzt anders. Ich werde weiterma-
chen.“ 
 
Links:  
 
• www.vdoe.de 

Website des Verbandes der Diplom-Oecotrophologen mit den dort registrierten Ernäh-
rungsberatern  

 
• www.adipositas-gesellschaft.de 

Seite der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e.V. mit Informationen zur Adipositas, Thera-
pieeinrichtungen, Veranstaltungen 

 
• www.bauchumfang-ist-herzenssache.de 

Eine Seite unter Federführung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e.V. mit Risiko-Check 
und Tipps zu Ernährung und Bewegung, Patientenbroschüren, und Risikotabellen als Down-
load 

 
• www.dshs.de 

Seite der Deutschen Sporthochschule Köln 
 
• www.mobilis-programm.de 

M.O.B.I.L.I.S. – Sportmedizinisches Schulungsprogramm zur Therapie der Adipositas (Pro-
jekt der Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Universitätsklinik), Kostenpflichtiges 
Abnehmprogramm unter Anleitung von Experten 

 
• www.zeld.de 

Seite des Zentrums für Leistungsdiagnostik an der Deutschen Sporthochschule Köln 
 
Weiterer Beitrag des WDR zum Thema: 
 
• www.quarks.de/fett/0303.htm 

Das Apfel-Birne-Problem 
(Quarks & Co vom 16. Januar 1996) 
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