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Wir suchen Übergewichtige
für Stoffwechselstudie!

Gesund abnehmen,
dauerhaft schlank!
Sie sind übergewichtig und möchten gerne
dauerhaft abnehmen? Sie wundern sich,
warum es so schwer ist, Ihre Traumfigur
zu erreichen? Sie haben schon viele Diäten ausprobiert – aber keine hat wirklich
geholfen? Sie möchten Ihr persönliches
Stoffwechselprofil kennen?
Wenn Sie nur eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten, sind
Sie unser(e) Kanditat(in)!* Wir suchen für eine Stoffwechselstudie Übergewichtige, die ihr Gewicht deutlich reduzieren
wollen – dauerhaft und nachhaltig. Dabei messen wir Ihren
individuellen Fettstoffwechsel. So erfahren Sie, wieviel Fett
Ihr Körper verbrennt oder deponiert. Sie bekommen einen
Trainingsplan, der genau auf Sie abgestimmt ist – und viele
wertvolle Ernährungstipps von unseren Experten.

Endlich schlank? Dann melden Sie sich jetzt
bei uns im Studio an – die Anzahl der Plätze ist
begrenzt!
Mehr Informationen hier: www.xxx.de
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Praxis-Tipps, Profi-Tricks,
Power-Techniken …
Wer Pfunde verlieren will, kann den ein oder anderen
Fettweg-Trick nutzen, um Resultate zu erzielen. Sicher:
Ein Ernährungs- und Bewegungsprogramm, am besten von
Trainer Ihres Vertrauens, ist die Basis für dauerhafte Erfolge.
Daran führt kein Weg vorbei. Doch ein paar kleine Tricks,
die Sie in Ihren Alltag einbauen, können Ihnen helfen,
Ihr Ziel zu erreichen.

„Due espressi, per favore!“
Der kleine Schwarze wird von den Italienern nicht umsonst nach dem Essen
getrunken: Er heizt nämlich den Stoffwechsel an. So verbraucht Ihr Körper
noch bis zu drei Stunden nach dem
Essen Kalorien – auch, wenn Sie sitzen.

Gegen Hungergefühl hilft häufig ein
Glas Wasser. Einfach 5 Minuten warten und
schauen, ob der Hunger verschwindet.
Generell hilfreich: Trinken Sie immer, bevor
Sie etwas essen. Auch ein Teller Salat vor der
Hauptspeise hilft. Das füllt den Magen und
verhindert, dass sie den armen Kerl mit
schwerer kalorienreicher Kost überfrachten.

Fett verbrennen
im Schlaf ?
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Für das Abnehmen zuständig
ist unter anderem das Hormon
Noradrenalin. Das wird mit Hilfe von
Vitamin-C gebildet. Es lohnt sich also,
vitamin-C-reiche Nahrungsmittel zu
essen. Dazu gehören unter anderem
Paprikaschoten, Kohl, Sauerkraut
und Obst.

*Teilnahmegebühr für den hohen Test- und Betreuungsaufwand: 19,– €/Woche
(inklusive aller Tests, Einweisungen und Nutzung des Trainingsbereichs).
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impuls Fitness-Club GmbH & Co. KG
Bremer Heerstr. 424 · 26135 Oldenburg
Tel: (0441) 99 89 900 · Fax: (0441) 99 89 90 20
E-Mail: info@impuls-fitness-ol.de
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Fett verbrennen
im Schlaf ?

Wie Kraftausdauertraining und
Stoffwechselaktivierung zusammenhängen

ochen M. ist ein typisches Beispiel: 54 Jahre, Büroarbeiter.
Neben Arbeit und Familie fehlte in seinem Leben immer
irgendwie die Zeit für Bewegung. Ungesunde Ernährung,
die ein oder andere Flasche Wein und der Stress tun über die Jahre
ihr übriges. Das fordert sein Tribut: Übergewicht, Bluthochdruck,
Diabetes. Jochen ist kein Einzelfall.

Warum nehmen wir mit dem Alter zu?

Jedes Jahr hetzten Millionen Menschen durch Parks. Unzählige Diäten versprechen die
perfekte Figur. Pillen, Magenverkleinerung, Ultraschall: Die Liste der Tricks und Kniffe,
mit denen wir dem Fett buchstäblich zu Leibe rücken wollen, ist lang. Doch worauf kommt
es wirklich an, wenn man effektiv abnehmen will? Und warum ist ausgerechnet Schlaf ein
wichtiger Baustein für erfolgreiche Fettreduktion?

Was kann man tun, wenn mit zunehmendem Alter der Speckgürtel
um die Taille immer mehr wächst? Und warum wächst er überhaupt?
Essen wir mit 50 Jahren mehr als mit 20? Das Geheimnis liegt
nicht in der Menge an Nahrung, die wir zu uns nehmen, sondern
in der Stoffwechselaktivität. Der Stoffwechsel verlangsamt sich im
Normalfall, je Älter wir werden. Der Grund: Der Körper verliert
Muskelmasse. Pro Lebensjahrzehnt ungefähr 10 %. Muskeln sind
jedoch ist wesentlich, um den Stoffwechsel aktiv zu halten.
Denn Muskeln sind ein wahrer Fettverbrennungsmotor. Wer mehr
Muskeln hat, steigert seinen Grundbedarf an Kalorien. Oder anders
gesagt: Nichts verbrennt mehr Fett als aktive Muskelmasse. Nach
einem Jahr Krafttraining kann der Ruheumsatz (also der Umsatz, den
der Körper braucht, um einfach nur am Leben zu bleiben) um ganze
20 % gesteigert werden. Bei einem Menschen, der einen Ruheumsatz
von 2000 Kalorien hat, wären das 2400 Kalorien Tagesumsatz. Das
entspricht 2800 Kalorien in der Woche. Praktisch also ein ganzer Tag
mehr in der Woche an Kalorienverbrauch. Für diese Menge muss man
schon viele Runden im Park drehen.

Muskeln:
effektive Fettverbrennungsmotoren
Doch damit nicht genug: Muskelzellen benötigen wesentlich mehr
Energie als Fettzellen. Sie wirken wie kleine Verbrennungsmotoren.
Durch Krafttraining wird die Muskelzelle wieder besser durchblutet,
sie vergrößert sich, bildet mehr Mitochondrien – Kraftwerke, die Fett
verbrennen. Das ist die gute Nachricht: Die Kombination aus Kraftund Ausdauertraining ist die Zauberformel für dauerhafte Fettreduktion. Mit Ausdauertraining kann man den Verbrennungsmotor
anwerfen, mit Krafttraining den Ofen systematisch vergrößern.
So kann quasi immer mehr hineingeworfen und verbrannt werden.
Denn mehr Muskeln bedeuten eine höhere Stoffwechselaktivität,
die wiederum Kalorien verbrennt.
Doch was ist die ideale Kombination von Kraft- und Ausdauersport?
Wie viel in der Woche darf, muss, soll es sein, damit ein Mann wie
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Die richtige Mischung machts:
Wieviel Sport ist optimal für meine Gesundheit?

Jochen M. im Alter von 54 Jahren seinen Verbrennungsmotor wieder
in Schwung bringt? Hier sind professionelle Testings eine ideale
Hilfe. Testingsysteme wie zum Beispiel der cardioscan geben
präzise Auskunft über die Körperzusammensetzung eines Menschen:
Wie viel Fett ist eingelagert, wie viel Muskelmasse steht zur Verfügung?
Außerdem kann der Stoffwechsel systematisch überprüft werden.
Systematisch, das bedeutet: Eine regelmäßige Messung der Körperdaten im Abstand von ca. 3 Monaten ist die Basis für erfolgsorientiertes
Training und effektive Gewichtsreduktion. Der Grund: Regelmäßige
Messungen zeigen, ob der vom Trainer entworfene individuelle
Trainingsplan seine Wirkung entfaltet. Mit dem cardioscan lassen sich
der Fettanteil und der Anteil an Muskelmasse messen. Ein Mensch,
der Muskeln aufbaut, kann sogar schwerer werden, obwohl er Fett
verbrennt. Die Wage reicht also nicht aus. Nur das Testing kann
Auskunft darüber geben, ob die Richtung stimmt. Das gilt auch
für die Messung der Stoffwechselaktivität. Sie zeigt an, ob der
Stoffwechsel über die Wochen des Trainings gesteigert wurde.

Fett abbauen: Warum Schlaf dabei hilft
Die intensive Beschäftigung mit den eigenen Körperdaten lohnt sich.
Denn mehr Muskeln und ein höherer Stoffwechsel, das bedeutet auch:
Es wird Fett verbrannt, während man gar nichts tut. Ordentlich zu
entspannen ist übrigens für die Fettreduktion genauso wesentlich
wie gezielte Aktivität. Denn nur, wenn wir wirklich herunterfahren,
fällt der Cortisol-Spiegel unter ein bestimmtes Niveau. Und nur dann
kann der Körper überhaupt Fett abbauen. Stress ist also mit ein Grund
für Übergewicht. So zeigt sich am Ende: Der Körper verbrennt nicht
nur Fett im Schlaf – gesunder Schlaf ist die Vorraussetzung dafür,
dass wir endlich ein paar Kilo weniger auf den Rippen haben.
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Bluthochdruck
Volkskrankheit

Sind Medikamente notwendig?

Allgemeinmediziner und Experte Dr. Müller erklärt,
was man gegen hohen Blutdruck tun kann

wer Bauchfett reduziert,
senkt die Gefahr von
Hypertonie

Bluthochdruck: Beinahe jeder vierte Deutsche leidet darunter. Neue Studien gehen sogar
davon aus, dass diese Zahl zu niedrig gegriffen ist. Eine neue Stichprobe ergab: 55 Prozent
der untersuchten Personen zwischen 35 und 74 Jahren leiden an Hypertonie, dauerhaftem
Bluthochdruck. Dabei sind die Mittel gegen Bluthochdruck einfach. Sie können sogar die
Gabe von Medikamenten deutlich reduziert – meint Dr. Müller, Allgemeinarzt aus Hamburg.

H

Sport ist die beste Medizin –
Wenn die Ziele realistisch sind

oher Blutdruck ist tückisch. Denn er macht sich
allgemein erstmal nicht bemerkbar. „Schwindel
innere Unruhe, Nervosität – die Symptome, die
auf hohen Blutdruck hinweisen, überschneiden sich mit anderen
Krankheiten oder auch einfach nur mit Stress und Überlastung“, so
Dr. Müller, Allgemeinmediziner und Hypertoniespezialist. Ebenso
wenig ist eine einmalige Messung ein deutlicher Hinweis auf Hypertonie. Gerade der beim Arzt gemessene hohe Blutdruck ist beinahe
normal. „Patienten haben Angst oder sind unruhig beim Arztbesuch.
Da gehen die Werte schon mal nach oben, ohne dass das sofort auf
eine Dauerbelastung hinweist. Wir nennen das scherzhaft die `Weißkittelhypertonie´“.

Den Blutdruck imMer
im Auge behalten
Dr. Müller empfiehlt deshalb regelmäßige Messungen, mit denen man
den Blutdruck immer im Auge behalten kann. „Ein Sportstudio, das
diese Aufgabe mit übernimmt und sich auch als Gesundheitsberater
sieht, ist ideal“, erklärt er. „Denn mit einem Trainer kann ein anderes
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, als mit einem Arzt, der mit
seiner Autorität auf viele Patienten abschreckend wirkt. Ein Trainer
ist da mehr auf Augenhöhe.“
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Messungen mit dem Fitnesstrainer im Studio haben noch einen
anderen wichtigen Vorteil. Der Trainer stellt nicht nur die
Diagnose – er hält auch gleich das Gegenmittel parat: angemessene Bewegung. Denn Studien beweisen: Sport ist die beste
Medizin. „Übergewicht und Bluthochdruck hängen miteinander
zusammen“, so Dr. Müller Bauchfett ist ein wesentlicher Risikofaktor
für Bluthochdruck. Eine einfache Faustregel: Je mehr man wiegt,
desto höher der Blutdruck – und damit die Gefahr, dauerhaft an
Bluthochdruck zu erkranken, was wiederum das Infarktrisiko in
die Höhe treibt.
Im Umkehrschluss ist das aber auch die gute Nachricht: Wer Bauchfett reduziert, senkt die Gefahr von Hypertonie. „10 Kilo Gewichtsverlust senken den Bluthochdruck um 15 mmHG – das ist eine ganze
Menge“, erklärt Dr. Müller. Vorbeugen ist einfach. Ganz wichtig, so
der Experte, seien realistische Ziele. „Viele Übergewichtige nehmen
sich zu viel auf einmal vor. Da sollen aus dem Stand fünf quälende
Sporteinheiten in der Woche absolviert werden, zusätzlich Friss-dieHälfte-Diäten und jede Menge gute Vorsätze. Das Scheitern ist so fast
vorprogrammiert.“
Der Experte rät deshalb zu allererst eine gründliche Untersuchung
mit entsprechenden Testing-Geräten. „Daraus kann ein kompetenter
Trainer einen individuellen Trainingsplan ableiten, der genau auf den
Menschen zugeschnitten ist und realistische Ziele setzt.“
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Ein Trainer diene außerdem als „externe soziale Kontrolle. Er motiviert, prüft, lobt und trocknet auch mal eine Träne, wenn es nicht
sofort mit den Ergebnissen klappt“, so Dr. Müller. In Kombination mit
Testings sei das optimal. Denn so kann überprüft werden, ob man sich
auf dem richtigen Weg befinde.
Werden die sportliche Aktivität mit einer Ernährungsumstellung
kombiniert, sind gute Ergebnisse zu erwarten. Wichtig ist auch
eine Reduktion von Salz im Essen. Außerdem die Einschränkung
des Alkoholkonsums: Männer maximal zwei kleine Flaschen täglich,
Frauen eine.

Bewegung und gesunde Ernährung
statt Medikamente
So lässt sich auch die Einnahme von blutdrucksenkenden Medikamenten reduzieren oder gar überflüssig machen. Bei motivierten
Patienten mit Blutdruckwerten zwischen 140 bis 159 mmHg systolisch
und 90 bis 99 mmHg diastolisch kann – unter Beaufsichtigung – bis zu
zwölf Monate gewartet werden, ob und wie die Maßnahmen greifen.
Häufig, so der Experte, mache sich ein gesunder Lebenswandel
aber schon nach wenigen Monaten bemerkbar. Ein guter Grund,
unter Aufsicht Sport im Fitnessstudio zu betreiben.

WE FIT – DAS MAGAZIN FÜR FITNESS, GESUNDHEIT UND VITALITÄT

Wahrheit ist Pflicht:
Fitness- und Gesundheitslügen
entlarvt

B

ei Menschen, die gegen die Kilos kämpfen, gilt es
seit Jahrzehnten als Feind Nr. 1: Fett. Doch ist Fett
wirklich so schlimm wie sein Ruf? Sollten Sie auf
Fett verzichten und sich nur von Kohlenhydraten ernähren?
Rein rechnerisch hat Fett verloren: Neun Kalorien stecken in
einem Gramm. Bei Kohlenhydraten sind es nur vier. Die Wahrheit:
Zu viele Kohlenhydrate erhöhen Blutzucker- und Insulin-Werte,
was zu Stoffwechseldefekten führt. Am Ende kann das sogar
Insulin-Resistenz bedeuten. Hohe Insulin-Konzentration im Blut
hemmt wiederum den Fettabbau.

persönlich:

Nadine Wawrzynowski, Mitglied in einem norddeutschen Fitness-Club,
über ihre Erfahrung mit dem Gesundheitscheck
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Fazit: Es geht weniger um die Frage fettarm oder fettreich.
Wichtig: Achten Sie auf gutes Fett und gute Kohlenhydrate.
Die großen Bösewichte sind nicht das Olivenöl am Salat,
die fangfrische Makrele oder die Butter auf dem Brot. Die Gefahr
lauert in den versteckten Fetten, die sich in der Currywurst
finden, auf sahnereichen Torten oder Keksen, die nebenbei
zum Fernsehen gefuttert werden. Ihre Freunde heißen Gemüse,
Obst und Hülsenfrüchte. Außerdem wichtig: regelmäßige
Bewegung und Krafttraining – und hin und wieder ein Blick
auf die Stoffwechselwerte.

Depression nach Geburt – die Diagnose hilft Nadine nicht weiter.
Im Gegenteil: Sie verunsichert sie, da sie sich fühlt, als würde sie
etwas falsch machen und nicht leistungsfähig genug sein. Es dauert
Monate, bis sich nach intensivem Nachforschen herausstellt, was
tatsächlich los ist: Nadine hat eine Schilddrüsenüberfunktion.
Deshalb der hohe Puls, die Unruhe, die Schlaflosigkeit. Nadine
beschließt zu handeln.

„Erstaunlich, was die alles
rausgefunden haben“
Nadine Wawrzynowski ist sportbegeistert. Seit ihrem sechzehnten Lebensjahr trainiert sie, macht Ausdauersport, läuft.
Dann kommt das erste Kind. Es fehlt die Zeit für Sport. Nach
und nach schleichen sich Veränderungen ein: Sie schläft
schlecht, fühlt sich unruhig. Die Ärzte finden nichts und
diagnostizieren eine Depression. Eine Fehldiagnose, wie sich
später herausstellt. Der Gesundheitscheck des Impuls zeigt ihr,
was wirklich nicht stimmt.

Fett versus Kohlenhydrate:
Ist der Verzicht auf Fett
die Schlankheitsgarantie?

Die Geburt ihrer zwei Kinder hat das Leben von Nadine Wawrzynowski verändert. Es fehlt die Zeit für Ihren geliebten Sport.
Mit der Geburt des zweiten Kindes, Ihres jetzt einjährigen Sohnes,
verändert sich ihr Leben dramatisch. Sie schläft schlecht, fühlt
sich unruhig, der Puls rast. Ein Arztbesuch soll aufklären. „Ich war
sogar bei mehreren Ärzten, aber die konnten einfach nichts finden.
Also haben Sie mir gesagt, ich hätte eine postpartale Depression,
das würde nach Geburten häufig auftreten.“
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„Ich habe mich also im Januar im Fitness-Club angemeldet. Bei der
Anmeldung hat man mich gefragt, ob ich einen Gesundheitscheck
machen möchte. Ich war überrascht: Ich wusste nicht, dass ein
Fitness-Club so etwas machen kann.“ Der Gesundheitscheck zeigt es
deutlich: Hoher Stress-Index im kritischen Bereich, schneller Stoffwechsel. Durch ihren hohen Puls verbrennt sie sogar im Ruhezustand
Fett. Insgesamt ist ihr Körperfettgehalt für eine Frau extrem niedrig.
„Es ist erstaunlich, was die Fitnessexperten mit dem Check alles
herausgefunden haben. In wenigen Minuten wussten sie mehr,
als so mancher Hausarzt. Und sie hatten auch gleich die Lösung
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Sie wollen die Wahrheit wissen?
Dann fragen Sie unseren Fitness- und
Gesundheitsexperten Dr. Marc Weitl
und schreiben Sie uns eine E-Mail an:
info@xxxxxxxxxxx.de

und konnten mir konkret sagen, was nun zu tun ist.“ Nadine setzt
einen Trainingsplan auf. Zweimal die Woche hat sie Zeit für Fitness,
dann macht sie ein konzentriertes Training: Kraftausdauer,
joggen auf dem Laufband, ab und an einen Kurs. Die Effekte sind
schnell spürbar. Sie fühlt sich wieder stark und selbstbewusst.
Der Sport hilft ihr, das durch die Fehldiagnose angeschlagene
Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Auch körperlich zeigen sich
rasch Erfolge: Sie wird ruhiger, ausgeglichener, der Puls geht nach
unten, sie kann wieder schlafen.
Nun steht der nächste Check schon in ihrem Terminkalender.
„Ich bin gespannt, ob man die Verbesserung auch an den Werten
ablesen kann. Aber ich bin mir sicher, dass der Check nur bestätig,
was ich jeden Tag am eigenen Körper spüre: Es geht mir rundum
gut.“ Empfehlen würde sie den Gesundheitscheck einfach jedem.
„Wenn ein Fitnessstudio so eine tolle Möglichkeit bietet, sollte man
sie unbedingt nutzen. Bei mir war das erstaunlich: Eine präzise
Diagnose und das Ergebnis gleich mit dabei. Das ist doch eine
fantastische Sache!“
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