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Macht Ihnen Übergewicht das Leben schwer?

in dieser Broschüre erfahren sie, wann man von Übergewicht oder adipositas (Fettleibig-

keit) spricht, worin deren gesundheitliche risiken bestehen und vor allem, wie sie mit 

hilfe ihres Betriebsarztes ihr Gewicht erfolgreich reduzieren und halten können. auf  

seite 7 finden sie dazu ein konkretes Beratungsangebot.

Der Index fürs (Über-)Gewicht: der BMI.

eine einfache Orientierungshilfe für das ideale Gewicht ist der sogenannte Body Mass 

index (BMi). der BMi betrachtet das Gewicht in abhängigkeit von der Größe und ist 

alters- sowie geschlechtsabhängig. so spricht man bei Männern ab einem BMi von 25 

von Übergewicht, bei Frauen bereits ab einem BMi von 23. ein BMi von über 30 be-

deutet für beide Geschlechter krankmachendes Übergewicht (adipositas). 

So berechnen Sie Ihren Body Mass Index:
BMi = körpergewicht (kg) / körpergröße (m) x körpergröße (m)

Bewertung des BMi

< 18,5  untergewicht

18,5–24 normalgewicht

25–30 Übergewicht

> 30 adipositas (krankmachendes Übergewicht)

> 40 morbide adipositas (krankhaftes Übergewicht)

Apfel oder Birne?

Je nach Verteilung des körperfetts spricht man vom apfel- oder Birnentyp. Beim  

apfeltyp wird Fett besonders in der körpermitte gespeichert, also im Bauch- und  

Brustbereich. die apfelform ist mit einem erhöhten herzinfarktrisiko verbunden.  

stoffwechselerkrankungen wie ein erhöhter cholesterinspiegel, Bluthochdruck und 

diabetes mellitus treten hier häufiger auf. der Birnentyp speichert Fett besonders an 

hüften, Beinen und armen.

haben Frauen einen taillenumfang von über 80 cm oder Männer einen umfang von 

über 94 cm, ist bei ihnen sowohl das risiko für typ-2-diabetes als auch für kardiovasku-

läre ereignisse erhöht. kritisch wird es beim Mann über 108 cm, bei der Frau über  

90 cm. dies entspricht jeweils einer Bauchfettmenge von 7 bis 8 kg.

Was Übergewicht für Ihre Gesundheit bedeutet.

es gab zeiten, in denen eine runde Figur modern war. doch gesundheitlich gesehen 

war Übergewicht schon immer „out“. 

Viele zivilisationskrankheiten gehen mit Übergewicht einher – wie beispielsweise arte-

riosklerose oder stoffwechselerkrankungen wie diabetes mellitus, Gicht und Bluthoch-

druck. Gelenkverschleißerscheinungen oder Bandscheibenschäden sind oft die Folge 

der Überbelastung durch das „zuviel auf den rippen“.  zudem erhöht Übergewicht das 

risiko für einige krebsarten zum teil deutlich. das hat die analyse der daten von fast 

300.000 Patienten bestätigt, wie Forscher um dr. andrew renehan von der universität 

Manchester berichten.

so steigt das risiko für speiseröhrenkrebs um etwa 50 Prozent, wenn der BMi um 

fünf Punkte zunimmt. Fünf BMi-Punkte entsprechen bei einem 1,70 Meter großen 

Menschen etwa 14 kg zusätzlich. die Forscher hatten 141 studien mit 282.137 krebs-

arten ausgewertet. danach steigt pro fünf BMi-Punkte bei Männern das risiko für 

schilddrüsenkrebs um 33 Prozent sowie für darm- und nierenkrebs um je 24 Prozent. 

Bei Frauen nimmt pro fünf BMi-Punkte das risiko für Gebärmutter- und Gallenblasen-

krebs um je 59 Prozent zu, das für nierenkrebs um 34 Prozent und das für darmkrebs 

um 9 Prozent. 

in einer studie von ross (1994) wurde der zusammenhang zwischen adipositas und 

depressiven störungen detailliert untersucht. es wurde beobachtet, dass Übergewicht 

depressives Verhalten hervorrufen kann.
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Weniger ist mehr.

Wenn sie Übergewicht haben, bedeutet jedes kilo weni-

ger ein Mehr an Gesundheit. Wagen sie den schritt, ihre 

ernährungsgewohnheiten zu ändern – ihrem Wohl zuliebe. 

Wenn Sie abnehmen, heißt das auch: 
» sie vermindern das risiko für Folgekrankheiten wie  

 herzerkrankungen, schlaganfall, arthrose und krebs.

» sie fühlen sich besser.

» es fällt ihnen vieles leichter.

» sie schlafen besser.

» sie leben länger.

Abnehmen, ja, aber wie? 

Fdh klingt zwar logisch, ist aber keine Lösung zur dauerhaften Gewichtsreduktion. 

halbiert man nur die täglichen essrationen, sind Mangelerscheinungen wahrscheinlich. 

deshalb gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Lösung: die erlernten ernährungsgewohn-

heiten zu verändern.

 

Wie weniger mehr wird – mit sechs Grundregeln zum Erfolg.

1. Essen Sie nach Ihrem tatsächlichen Energiebedarf.
zur Gewichtsreduktion sollten sie zunächst ihre kalorienzufuhr auf den für sie berech-

neten tageskalorienbedarf bei normalgewicht beschränken. erreichen sie damit nicht 

den gewünschten erfolg, können sie ihren tageskalorienbedarf um bis zu 500 kcal un-

terschreiten oder besser durch tägliche Bewegung einfach mehr kalorien verbrauchen. 

2. Essen Sie nur drei Mahlzeiten am Tag. 
Vermeiden sie zwischenmahlzeiten (auch gesundes Obst!), sonst bleibt Fett durch 

insulin im Fettgewebe eingesperrt. 

3. Essen Sie das Richtige (Urnahrung). 
nehmen sie in der „hellen“ tageszeit (bis spätestens 17 uhr) zwei kohlenhydratreiche 

Mahlzeiten nach den Grundsätzen der energiepyramide zu sich. Verwenden sie dabei 

besonders viele Vollwert-stärkekohlenhydrate und geben sie Lebensmitteln mit  

niedrigem Glykämischen index den Vorzug.

die abendmahlzeit in der „dunklen“ tageszeit (bis spätestens 20 uhr) sollte nur aus 

eiweiß wie magerem Fleisch, Geflügel, Magerquark oder Fisch mit salat oder Gemüse 

(so viel sie möchten) bestehen („eiweißmahlzeit“). 

essen sie täglich nach der „halbpfundregel“ dreimal 250 g Obst und Gemüse zu den 

Mahlzeiten. der Obstanteil der abendmahlzeit sollte bereits zum Frühstück und Mitta-

gessen verzehrt sein.

Wieder „urnahrung“ essen gewährleistet niedrige Blutzucker- und insulinantworten – 

dies erleichtert die Gewichtsabnahme. 

empfohlene nährstoffverteilung

kohlenhydrate 50 – 60 %

eiweiß  15 – 20 %

Fett  25 – 30 %
Fette, 
Zucker

Fleisch, Fisch,
Milchprodukte, Eier

„Sattmacher-Mahlzeit“
mit allen Vitalstoffen

Hochleistungsöle: 
Olivenöl, rapsöl 
Fischöl

achtung 
„Flüssigobst“

Obst  
als nachtisch
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Obst, Gemüse, 
Salat

Nudeln, Reis,
Kartoffeln
Brot, Brötchen,
Getreide
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4. Vermeiden Sie Dickmacher.
die rede ist von „ungesunden“ kurzkettigen kohlenhy-

draten (einfachzucker), die besonders in haushaltszucker 

und süßwaren vorkommen. sie werden vom körper 

schnell aufgenommen und verstoffwechselt. dabei wird 

viel insulin ausgeschüttet, der Blutzucker steigt, fällt 

aber schnell wieder ab. dies führt dazu, dass man inner-

halb kurzer zeit schon wieder „heißhunger“ verspürt.

so viel raffinierter zucker steckt in 100 ml/100 g:

Ausdauersport und Kalorienverbrauch

Bonbons (hartkaramellen)   97 g

konfitüre   70 g

nougat    66 g

Brotaufstrich (auf nussbasis)  54 g

Gummibärchen   42 g

schokolade   40 g

Müsliriegel   30 g

tomatenketchup   23 g

käsesahnetorte   23 g

Plätzchen   17 g

Fruchtsaftgetränk   12 g

Limonaden   11 g

Joghurt (Fruchtzubereitung)  11 g

5. Trinken Sie das Richtige. 
ihr körper benötigt mindestens zwei Liter Flüssigkeit am tag. empfehlenswert sind 

kalorienfreie Getränke wie Leitungs- oder Mineralwasser, tees (Früchte-, kräuter-, Grün- 

und Blütentees) und kaffee-ersatz. Verzichten sie auf zuckerhaltige Getränke.

Achtung! Alkohol blockiert die Fettverbrennung! 

6. Bewegen Sie sich so oft Sie können. 
denn hier gilt der Grundsatz: „in einem trägen körper wohnt ein träger stoffwechsel“. 

die gute nachricht: schon zehn Minuten am tag reichen aus, um bleibende erfolge 

zu erreichen. auch im alltag bieten sich ihnen viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. 

indem sie zum Beispiel mehr Fahrrad fahren, statt des aufzugs die treppe nutzen oder 

Gartenarbeit verrichten.

Tätigkeit Kalorienverbrauch pro Stunde (bei 70-90kg Körpergewicht)

Gehen ca. 190–240 kcal

rad fahren (15 km/h) ca. 370–480 kcal

Walken/Wandern (6 km/h) ca. 420–540 kcal

nordic Walking ca. 480–600 kcal

Laufen/Joggen (9 km/h) ca. 650–850 kcal

Kalorienverbrauch

sitzen ca. 1,3 kcal pro kg/pro Stunde (sitzmensch)

Walken ca. 6 kcal pro kg/pro Stunde (3 bis 4 mal 1 h/Woche bei 5,8 km/h)

Laufen ca. 10 kcal pro kg/pro Stunde (trainierter Läufer  
3 bis 4 mal 1h/Woche bei 9 km/h)

Fettverbrennung pro Stunde

sitzen
ca. 1,3 kcal x 70 kg = 91 kcal/h
35 Prozent Fettverbrennung = 32 kcal aus Fett/h
32 : 9,3 = 3,5 g Fett

Walken
ca. 6 kcal x 70 kg = 420 kcal/h
45 Prozent Fettverbrennung = 189 kcal aus Fett/h
189 : 9,3 = 20 g Fett

Laufen
ca. 10 kcal x 70 kg = 700 kcal/h
70 Prozent Fettverbrennung = 490 kcal aus Fett/h
490 : 9,3 = 53 g Fett

Kalorienverbrauch und Fettverbrennung bei unterschiedlichen Belastungen
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Gemeinsam zum Erfolg: Unser Angebot.

diese Broschüre ersetzt nicht die Beratung durch einen spezialisten. Wenden sie 

sich an ihren Betriebsarzt, er berät sie gerne ausführlich und unterstützt sie. 

Was wir ihnen bieten:

» einen persönlichen Gesundheitscheck.

» Wir ermitteln ihre risikofaktoren für weitere erkrankungen beispielsweise des  

 herz-kreislaufsystems.

» Wir motivieren und beraten sie zur Gewichtserhaltung oder Gewichtsreduktion.

» Wir beraten sie, wie sie ihr essverhalten ändern können, welche diät erfolg- 

 reich ist und welche Bewegungstherapie für sie geeignet ist.

» Wir unterstützen sie bei der langfristigen Gewichtsstabilisierung.

» Wir beraten sie, ob Medikamente oder andere therapien erfolg versprechen.

» Wir bieten ihnen den erfahrungsaustausch mit „Gleichgesinnten“ an.
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