


Oben habe ich bereits angesprochen, dass bei der Entstehung und damit auch bei
der Bekämpfung von Übergewicht verschiedene Ursachen eine Rolle spielen. Es
reicht also nicht, einfach nur Kalorien zu zählen oder die Energiedichte von
Lebensmitteln zu kennen. Genauso wichtig ist es, sich anzuschauen, warum wir zu
viel essen bzw. Dinge essen oder trinken, die uns nicht guttun. Auch die Art der
Lebensführung und nicht zuletzt unsere Gene haben Einfluss auf die Entstehung
von Übergewicht.

Stress macht dick
Alles hat Auswirkungen auf unser Essverhalten: ein jähzorniger Chef, ein
stressiges Familienleben oder die 55-Stunden-Woche. Hirnforscher Achim Peters,
der schon mehrere Bücher zu dem Thema veröffentlicht hat, ist der festen
Überzeugung: Übergewicht hat seelische Gründe. „Bei vielen Betroffenen bringt
die dauerhafte Aktivierung des körpereigenen Stresssystems das hormonelle
Gefüge durcheinander. Das führt dazu, dass diese Menschen dauernd essen
müssen, um ihr Gehirn ausreichend mit Energie zu versorgen.”

Heut wissen wir, das Übergewicht auch seelische Gründe haben kann.

Keine Studie dieser Welt wird uns genau erklären können, warum ein einzelner
Mensch zu viele Kalorien zu sich nimmt, warum der eine süchtig nach
Schokoriegeln ist, während der andere jeden Abend eine Tüte Chips vertilgt und
wieder ein anderer genügsam am Wasser nippt. Es wird nie eine Rechnung
geben, die alle Variablen der menschlichen Psyche erfasst, auch wenn wir wissen,
dass sie eine große Rolle spielt bei der Frage, warum wir zu dick sind. Eine Rolle,
die bis vor wenigen Jahren stark unterschätzt wurde.

In meinen zwei Jahrzehnten als Diätassistent kann ich die These von Stress
und psychischer Belastung als eine der Hauptursachen für Übergewicht allerdings
bestätigen. Einige meiner Patienten haben persönliche Schicksalsschläge erlitten.
Viele von ihnen sind die typischen Stressesser. Das Essen sorgt für ein
kurzfristiges Glücksgefühl, doch das Glücksgefühl hält nicht lange an und wird
durch Schuldgefühl ersetzt.

Die Gene als Ursache für Übergewicht
Nicht jeder, der zu viel isst, wird auch dick. Viele zermartern sich den Kopf, warum
bei ihnen jedes Gummibärchen auf der Hüfte landet, andere hingegen so viel
essen können und trotzdem schlank bleiben. Die Antwort auf diese Frage ist leider
irgendwie unbefriedigend: Die anderen haben einfach gute Gene. Das ist nicht so
daher gesagt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Die Ernährungswissenschaftlerin
Dr. Sabine Schulz schrieb schon 1995 nach der Auswertung zahlreicher Studien in
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einem vielbeachteten Artikel für den Verband für Unabhängige
Gesundheitsberatung: „Die genetische Veranlagung bei der Entstehung der
Adipositas wird aufgrund dieser Studien inzwischen nicht mehr bestritten, der
Anteil wird je nach Studienanordnung und untersuchter Größe (Fettmasse,
Fettverteilung etc.) auf bis zu 60 Prozent beziffert.”

Es gibt tatsächliche eine Veranlagung zu Übergewicht.

Diese Aussage sollte kein Anlass für übergewichtige Menschen sein, sich
einfach ihrem Schicksal zu ergeben. Doch meiner Erfahrung nach hilft Häufig
allein das Wissen darüber, dass uns Gott auch ein schwieriges Blatt austeilen
kann, wenn es um das Gewicht geht. Denn das heißt nichts anderes, als dass
einige von uns härter für ihr Wohlfühlgewicht arbeiten müssen als andere.

Zu wenig Schlaf fördert Übergewicht
Es gibt auch weniger offensichtliche Einflussfaktoren auf unser Gewicht: der Schlaf
zum Beispiel. Englische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ordentlicher
Schlaf massive Auswirkungen auf unser Gewicht hat. Die Studie „National Diet
and Nutrition Survey” aus dem Jahr 2017 zeigte, dass die Teilnehmer mit kürzeren
Schlafphasen im Vergleich zu den Versuchspersonen mit längerem Schlaf
tendenziell deutlich an Gewicht zunahmen. Dabei gab es schon signifikante
Unterschiede bei Menschen, die nur sechs Stunden schliefen, im Vergleich zu
denen mit neun Stunden Schlaf. Wenn man die Studien aus den vergangenen
Jahrzehnten anschaut, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen: Wer Gewicht
verlieren will, sollte sieben bis acht Stunden in der Nacht schlafen.

Und wie so oft gibt es auch in diesem Fall eine Wechselwirkung, denn zu wenig
Schlaf macht nicht nur dick, zu viel Übergewicht stört auch einen gesunden Schlaf.
So sind übergewichtige Menschen deutlich häufiger von der sogenannten
obstruktiven Schlafapnoe (OSA) betroffen, bei der ein Patient nachts mehrere
Atemaussetzer hat. Verursacht wird das Ganze durch die Fetteinlagerungen in den
oberen Atemwegen.

Schlafmangel begünstigt die Entstehung von Übergewicht.

Medikamente können Übergewicht fördern
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Laut der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) können folgende Medikamente verstärkt zu Übergewicht führen:

Neuroleptika, Lithium, Valproinsäure, trizyklische Antidepressiva, die bei
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psychischen Erkrankungen eingesetzt werden
Betablocker zur Behandlung von Bluthochdruck
Insulin, Glitazone sowie Sulfonylharnstoffe zur Behandlung von Diabetes Typ 2
Glukokortikoide, zu denen auch Kortison gehört, die bei Entzündungen,
Allergien und entzündlich-rheumatischen Erkrankungen eingesetzt werden
Gestagene, die in Verhütungsmitteln wie der Pille eingesetzt werden

Bei der Liste wird deutlich, wie oft sich eine „Ei oder Huhn”-Situation ergibt.
Übergewicht bedingt Diabetes Typ 2, und dann werden Medikamente
verschrieben, die zu mehr Übergewicht führen können. Selbstverständlich möchte
ich keinesfalls die Arbeit von Ärzten bewerten, doch man muss sich darüber im
Klaren sein, welche Auswirkungen die Medikamente, die wir einnehmen, auf unser
Gewicht haben können.

Meine Beratung und das weiße Blatt

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Um gegen Ihr Übergewicht zu kämpfen,
müssen Sie also Ihr Übergewicht verstehen. Zu verstehen, heißt abzuschätzen,
wie viel Kalorien Ihr Körper täglich benötigt, und sich anzuschauen, wie viel
Kalorien Sie tatsächlich zu sich nehmen – und warum es eventuell zu viel ist. Das
geht über die schlichte Analyse des Essens hinaus. Wie viel Schlaf bekommen Sie
pro Nacht? Gibt es psychische Belastungen in Ihrem Leben? Wie hoch ist Ihr
Stresslevel? Nehmen Sie eventuell Medikamente ein, die Einfluss auf Ihr Gewicht
haben? Daneben spielt Ihre Veranlagung eine bedeutende Rolle dabei, ob Sie zu
Übergewicht tendieren. All dies zusammengenommen ergibt ein klareres Bild von
dem „Monster”, gegen das Sie „kämpfen”. Und die Erkenntnisse helfen Ihnen bei
der Wahl der Waffen, mit denen Sie das Monster erlegen.

Wenn Sie genau wissen, wie Ihr Übergewicht entstanden ist, können Sie es wirkungsvoll
bekämpfen.

Daher stelle ich meinen Patienten alle möglichen Fragen, wenn sie zu mir in die
Praxis kommen. Ich ergründe die Ursachen für ihr Übergewicht und wähle dann
die Waffen, die ich ihnen für den Kampf gegen die lästigen Pfunde an die Hand
gebe.

Ein Patient kommt zu mir und schildert mir seine Situation, sein Essverhalten,
seine Geschichte, seine Wünsche. Ich höre zu, frage ab und zu nach, wenn ich
mehr Infos oder Details brauche, und mache mir Notizen. Zunächst rechne ich
aus, wie viele Kalorien der Patient durchschnittlich zu sich nimmt, dann berechne
ich seinen tatsächlichen Energiebedarf.



Nun kommt das weiße Blatt ins Spiel: Auf der Basis dessen, was ich über den
Patienten weiß, erstelle ich einen Ernährungsplan, den ich per Hand auf ein DIN-
A4-Blatt schreibe. Auf dem Blatt ist aufgelistet, was der Patient essen soll und wie
viel davon. Ganz wichtig: Es gibt keine Verbote, sondern eine umfangreiche Liste
an Lebensmitteln, die erlaubt sind. Dieses Blatt nimmt der Patient mit nach Hause
und er kann sofort damit anfangen, die neue Ernährungsweise umzusetzen. Im
weiteren Verlauf betreue ich den Patienten natürlich. Wir kontrollieren die
Fortschritte, ich stehe für Fragen zur Verfügung. Doch die Umsetzung des Plans
ist kinderleicht! Es kommt nur darauf an, sich daran zu halten und dranzubleiben.

So sieht ein Ernährungsplan aus, den ich meinen Patienten mitgebe.

Eine Besonderheit ist die „Stress-Box”. Diese enthält die Extras – die süßen
Stückchen, die Chips oder das Glas Wein –, auf die die meisten von uns nur
schwer verzichten können. Der Verzicht ist auch nicht nötig, denn was sich in der



Stress-Box befindet, darf weiterhin gegessen werden – ohne schlechtes
Gewissen, aber bewusst.

Außerdem gibt es „Bonustage”, das heißt: Die Patienten sollen ihren Plan
konsequent umsetzen – allerdings dürfen sie an zwei Tagen pro Woche davon
abweichen. Grundsätzlich sind 20 Tage pro Monat verbindlich, Schlemmereien am
Geburtstag, bei einer Hochzeitsfeier und der Besuch bei der Großmutter mit
Kaffee und Kuchen bleiben ihnen aber erhalten!

Auf Seite 36 habe ich ein Beispiel für Sie. Dafür habe ich eine Frau ausgewählt,
die typisch ist für meine Patienten.

Was steht auf Ihrem weißen Blatt?
Sie werden sich sicher fragen, was auf Ihrem weißen Blatt stehen würde, wenn Sie
jetzt abnehmen oder Ihr Gewicht unter anderen Lebensbedingungen halten
möchten. Was sollte darauf nicht auftauchen? Wie viel sollten Sie von welchen
Lebensmitteln täglich zu sich nehmen? Diese Frage ist nicht einfach zu
beantworten, denn jedes weiße Blatt sieht anders aus. Auch in jede StressBox
muss etwas anderes hinein – die Spanne reicht von einem gelegentlichen
Weizenbier bis hin zur Packung Gummibären. Fast alle meine Patienten haben
irgendeine Schwäche in der Schublade oder im Kühlschrank, ohne die sie nicht
leben können. Wie Sie wissen, müssen sie das auch nicht.

Wie Sie Ihr persönliches weißes Blatt füllen, erkläre ich Ihnen im folgenden
Kapitel. Die Form ist egal, aber vielleicht mögen Sie mit der auf Seite 141
abgebildeten Vorlage arbeiten.

Zwei typische Beispiele für eine Stress-Box: Die Chips am Abend und die Gummibärchen in
der Schreibtischschublade.


