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- A Beginne' Guid -

So bekommst du dein

Fe weg

Abnehmen ist
einfacher als du
denkst
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen
nicht mehr. Anstatt dem Übergewicht mit Pillen und
haarsträubenden Diäten auf den Leib zu rücken,
sollten wir zuerst an den natürlichsten Weg denken.
Und das ist Bewegung & Sport -
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Kapitel 1

Grundlage

Wi unktionier di Fettverbrennun
un i erechn c eine Grunun Leistungsumsat?

/

Wie funktioniert die
Fettverbrennung?
Unser Energiestoffwechsel ist sehr komplex, ganz einfach könnte man es so beschreiben: Aus
unserer Nahrung, den drei Makronährstoffe, also aus den Kohlenhydraten (Zucker), den
Eiweißen (Proteine) und Fetten stellt unser Körper Energiesubstrate her, was nicht verbraucht
wird, wird in zwei Energiespeichern Kohlenhydrat und Fett gespeichert.

/

Dein Körper braucht immer Energie (Kalorien), auch wenn du dich nicht bewegst oder schläfst,
alleine um die Körperfunktionen, wie zum Beispiel deine Körpertemperatur aufrecht zu
erhalten. Das heißt, Energie wird nicht nur unter Belastung benötigt.
Dein Körper gewinnt seine Energie aus den zwei Energiedepots. Einerseits aus dem
Kohlenhydratspeicher (Glykogenspeicher) und andererseits aus dem Fettspeicher (Fettpolster).
Diese Speicher sind mit dem Körper wie mit einer Art Rohrleitungssystem verbunden. Beim
Kohlenhydratspeicher kannst du dir eine dicke Rohrleitung, eine Pipeline mit einem gewaltigen
Durchmesser vorstellen durch die massenweise riesige Pakete mit Energieladungen zu deinen
Muskeln transportiert werden. Das Rohr vom Fettspeicher dagegen ist eher ein Röhrchen und
erinnert dabei an einen kleinen schmalen Gartenschlauch.
Durch dieses schmale Röhrchen kann selbstverständlich nicht so viel an Energieladungen
transportiert werden. Die Frage lautet also: Wie kannst du dafür sorgen, dass mehr Fett
verbraucht wird und was kannst du tun, dass aus dem kleinen dünnen Gartenschlauch eine dicke
Pipeline wird?
Ganz einfach: Durch regelmäßige Bewegung, Ausdauertraining, z. B. Laufen, im
Grundlagenbereich verbreiterst du bildlich gesprochen diesen Gartenschlauch – dein Körper
lernt Fette leichter und schneller zu verbrennen.
Wichtig zu wissen ist, dass der Kohlenhydratspeicher nur eine begrenzte Anzahl von Energie
speichern kann, nämlich nur ca. 1200 kcal. Wenn du diesen Kohlenhydratspeicher nicht
permanent mit Nahrung auffüllst, leeren sich die Kohlenhydratspeicher, da wie bereits
beschrieben, ständig Energie gebraucht wird. Das bedeutet, dein Körper muss automatisch an
die Fettreserven, wenn er mehr Energie braucht.
Dir sollte außerdem klar sein, dass du sobald du Kohlenhydrate (Zucker) zu dir nimmst, Insulin
ausgeschüttet wird, Insulin stoppt die Fettverbrennung. Achte also darauf, dass zwischen
deinen Mahlzeiten mindestens 3 Stunden liegen, in dieser Zeit läuft die Fettverbrennung auf
Hochtouren. Unterbrich die Fettverbrennung auch nicht durch eine kleine Tasse Kaffee
mit Milch oder ein Glas Apfelsaftschorle. Erlaubt sind Wasser, Kaffee schwarz und ungesüßte
Tees.
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Vermeide auch abends große Mengen an Kohlenhydraten, da nachts ein Großteil deiner
Fettverbrennung läuft. Je länger der Abstand vom Abendessen zum Frühstück ist, desto besser.
Mein Tipp! Wenn du etwas Süßes isst, dann direkt nach einer Mahlzeit, denn da ist die
Fettverbrennung sowieso unterbrochen!

/

Wie berechne ich meinen Grund- und
Leistungsumsatz?
Beim Abnehmen geht es nicht nur darum, was du isst, sondern auch wieviel Kalorien du zu dir
nimmst. Deshalb solltest du deine, nennen wir es mal deine „Erhaltungskalorien“, sprich deinen
tatsächlichen Bedarf an Kalorien kennen. Das sind die Kalorien, die dein Körper zur Erhaltung
benötigt und bei denen du weder ab- noch zunimmst.
Hierbei spielen u. a. dein Geschlecht, Alter, Größe, aber auch deine tägliche Arbeit und deine
Freizeitaktivitäten eine Rolle. Es ist ganz klar, eine Bankangestellte, die den ganzen Tag am
Schreibtisch sitzt, hat einen geringeren Energiebedarf als ein Bauarbeiter, der körperlich schwer
arbeitet.

GRUNDUMSATZ (Kalorien, zur Erhaltung der Körpergrundfunktionen)
+ LEISTUNGSUMSATZ (Kalorien für deinen Alltag = Beruf, Freizeit, Lebensstil)
= ERHALTUNGSKALORIEN
Grundumsatz, dass sind die Kalorien, die dein Körper benötigt, seine Grundfunktionen wie die
Erhaltung seiner Körpertemperatur, Atmung, Herzschlag, Aufrechterhaltung der
Stoffwechselvorgänge usw. am Laufen zu erhalten. Die dafür benötigte Energie verbraucht
Kalorien. Wieviel Kalorien das bei dir persönlich sind hängt, wie bereits erwähnt, davon ab ob
du Mann oder Frau bist, wie alt und wie groß du bist, wieviel du wiegst und wie groß deine
Muskelmasse ist.
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Grundumsatz an Kalorien zu berechnen. Eine Formel,
die einige der genannten Faktoren wie Geschlecht, Alter und Größe berücksichtigt ist nach A.
Harris und F. G. Benedict, die Harris-Benedict-Formel, sie besagt folgendes:
Für Frauen:
655,1 + (9,6 x Körpergewicht in kg) + (1,8 x Körpergröße in cm) – (4,7 x Alter in Jahren)

Wir nehmen als Beispiel eine 48-jährige Frau. Sie heißt Lucy, Lucy ist Lehrerin. Sie wiegt 62
kg und ist 1,74 m groß. Die Berechnung in ihrem Fall würde wie folgt aussehen:
655,1 + (9,6 x 62 kg) + (1,8 x 174 cm) – (4,7 x 48 Jahre)

Im nächsten Schritt (Punkt-vor-Strichrechnung!) sähe das wie folgt aus:
655,1 + 595,2 + 313,2 – 225,6

Lucy hat also einen Grundumsatz von 1337 kcal am Tag.

Für Männer:
Für Männer ist die Formel anders. Wir nehmen als Beispiel einen 57jährigen Mann mit einer
Größe von 1,78 m und 76 kg Körpergewicht. Es heißt Fred und ist Bauarbeiter.
66,47 + (13,7 x Körpergewicht in kg) + (5 x Körpergröße in cm) – (6,8 x Alter in Jahren)
66,47 + (13,7 x 76 kg) + (5 x 178 cm) – (6,8 x 57)

66,47 + 1041,2 + 890 – 387,6 = 1610,07
Fred hat also einen Grundumsatz von 1610 kcal am Tag.
Zum Glück bleibt es nicht bei dieser sehr geringer Kalorienanzahl, denn auf den Grundumsatz
kommt noch dein Leistungsumsatz oder anderes ausgedrückt dein Aktiv-Level, auch PALFaktor genannt, hinzu. Das ist die Energiemenge, die der Organismus pro Tag für zusätzliche
Aktivitäten in deinem Alltag benötigt. Dazu gehören neben deinem Beruf, deiner
Freizeitaktivtäten (z. B. Sport) auch deine Lebensgewohnheiten, wie zum Beispiel: ob du die
Dinge des täglichen Lebens, wie der Gang zum Bäcker, Briefkasten, Bank und Einkauf zu Fuß
oder mit dem Auto erledigst.
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Hier eine Tabelle täglicher Aktivitäten und dem dazugehörigen PAL-Faktor:
PAL-Faktor-Übersicht
Aktivität

Beispiel

PALFaktor

Schlafen (liegen)

Schlafen

0,95

vorwiegend sitzende Tätigkeit, kaum
körperliche Aktivität

Büro-Jobs am Schreibtisch

1,4 1,5

überwiegend sitzende Tätigkeit,
dazwischen auch stehend/ gehend

Studenten, Schüler, Lehrer, Bus- &
Taxifahrer etc.

1,6 1,7

hauptsächlich stehende und gehende
Aktivitäten

Verkäufer, Handwerker, Kellner,
Krankenschwester etc.

1,8 1,9

körperlich anstrengende Arbeiten

Bauarbeiter, Bauer
Hochleistungssportler, etc.

2,0 2,4

Nehmen wir für unser Beispiel Lucy, sie ist Lehrerin. Ein 1/3 (8h) des Tages schläft Lucy, 1/3
(8h) des Tages arbeitet sie als Lehrerin und ihre Freizeit 1/3 (8h) verbringt sie sitzend am PC
bzw. Laptop. In diesem Fall berechnen wir zunächst den durchschnittlichen Tages-PAL-Faktor:
0,95 (schlafen) + 1,7 (Lehrerin) + 1,4 (vorwiegend sitzende Tätigkeit) = 4,05 : 3 =1,35 PAL Faktor
Grundumsatz von Lucy 1337,9 x Leistungsumsatz 1,35 PAL = 1806 kcal.
Das bedeutet, Lucy hat einen Energiebedarf von 1800 kcal, isst sie mehr Kalorien, nimmt sie
zu, isst sie weniger, nimmt sie ab. Logisch!
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Lucy Leistungsumsatz inkl. ihrer sportlichen Aktivitäten:
Leistungsumsatz 1,35 PAL + Leistungsumsatz Sport 0,2 =1,55 PAL-Faktor
Grundumsatz von Lucy 1337,9 x Leistungsumsatz 1,55 PAL = 2073 kcal
Das bedeutet, Lucy kann dank Sport täglich fast 300 Kalorien mehr zu sich nehmen ohne
zuzunehmen.
Schauen wir uns nun den Leistungsumsatz von Fred an, unserem 57jährigen Bauarbeiter.
0,95 (schlafen) + 2,0 (Bauarbeiter) + 1,4 (vorwiegend sitzende Tätigkeit) = 4,35 : 3 =1,45
PAL - Faktor
Grundumsatz von Fred 1610 x Leistungsumsatz 1,45 PAL = 2334 kcal.
Fred trainiert mehrmals in der Woche im Fitnessstudio sehr intensiv und lange an den Geräten,
er kann einen „Sport-PAL-Faktor“ von 0,3 auf seinen durchschnittlichen täglichen PAL-Faktor
von 1,45 hinzurechnen.
Freds Leistungsumsatz inkl. seiner sportlichen Aktivitäten:
Leistungsumsatz 1,45 PAL + Leistungsumsatz Sport 0,3 =1,75 PAL-Faktor
Grundumsatz von Fred 1610 x Leistungsumsatz 1,75 PAL = 2817 kcal
Unglaublich, Fred kann täglich fast 500 Kalorien mehr essen und nimmt nicht zu, da er
regelmäßig Sport treibt.

Hinweis: Neben der oben aufgeführten Methode bzw. Formel zur Berechnung des Grund- und
Lesitungsumsatzes nach Harris-Benedict gibt noch 6 weitere Methoden und auch OnlineRechner mit denen du bequem deine Werte ohne Taschenrechner ermitteln kannst. Mehr Infos
dazu bekommst du über diesen Link:
https://joggen-fuer-anfaenger.de/cta-bmr-grundumsatz-berechnen

/

Schaut man sich den Kalorienbedarf vieler Menschen an, wird schnell klar, es sind wenig
Kalorien, die wir zu uns nehmen „dürfen“, um den täglichen Bedarf zu decken. Die meisten von
uns haben einen Kalorienbedarf von rund 1400 bis 2400 kcal. Eine Pizza hat schon fast 1000
kcal trinkt man noch ein Glas Cola dazu, hat man mit nur einer Mahlzeit fast den kompletten
Kalorienbedarf eines ganzen Tages erreicht. Den meisten ist nicht bewusst, wieviel Kalorien sie
täglich zu sich nehmen, sie kennen auch nicht ihren tatsächlichen Bedarf. Wenn dann noch
Bewegungsarmut hinzukommt, bleiben die ungeliebten Pfunde leider nicht aus.
Will man abnehmen, sollte man täglich weniger zu sich nehmen als die Summe der
Kalorien aus Grundumsatz und Leistungsumsatz.
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Heißt das, du musst jetzt Kalorienzählen?
Nein, aber du solltest dich mit dem Thema auseinandersetzen. Selbsterkenntnis ist bekanntlich
der 1. Schritt zur Veränderung. Entwickelst du ein Bewusstsein darüber, was du isst und täglich
konsumierst, inkl. Getränke und Minisnacks, wird dir schnell bewusst, wie viel das in Wahrheit
ist. Wird dir das klar, wirst du künftig einfach bewusster essen. Um für dich selbst zu
analysieren, wie deine Essgewohnheiten sind und wieviel Kalorien du tagtäglich zu dir nimmst,
kann dir eine App helfen.
Es gibt Apps im Apple AppStore oder Google Playstore zum Kalorienzählen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten und folgenden Kategoriebereichen:
Ernährungs-App
Fitness-Apps
Abnehm-Apps
reine Kalorienzähler-Apps

Aber es geht nicht nur darum Essgewohnheiten aufzudecken und versteckte Kalorien zu
entlarven, nein, die Frage lautet ebenfalls, wie kannst du clever deine Fettverbrennung
ankurbeln und extra Kalorien verbrauchen, um abzunehmen und ein Kaloriendefizit erreichen.
durch Wasser, Lebensmittel, Gewürze
durch naturbelassene Ernährung
durch Sport – Bewegung – Muskelaufbau
Nachbrenneffekt nutzen

/
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Kapitel 2

Is dic chlan

Ankurbel deine Fettstoffwechsel
durc di ichtige Lebensmitte

/

Wie kannst du den Fettstoffwechsel
durch Lebensmittel ankurbeln und
extra Kalorien verbrauchen?
Du kannst deinen Fettstoffwechsel ankurbeln, in dem du bestimmte Lebensmittel und Gewürze
zu dir nimmst, die die Fettverbrennung unterstützen und anfeuern.
Was kannst du tun?
Wasser trinken. Der Mediziner Michael Boschmann hat herausgefunden, dass man durch
Wasser trinken abnehmen kann, da der Körper das Wasser auf Körpertemperatur aufwärmt.
Man hat nachgewiesen, dass man beim Trinken von 0,5 Liter Wasser einen zusätzlichen
Energieverbrauch von zirka 50 Kilokalorien hat. Ergo trinkt man am Tag zwei Liter Wasser hat
man schon mal 200 kcal Energieverbrauch extra.
Vitamin C – Zitrone in Wasser trinken. Mit Vitamin C produziert der Körper das für die
Fettverbrennung wichtige Noradrenalin. Mit Hilfe von Noradrenalin wird Fett aus den
Fettzellen gelöst. Täglich 1-2 frisch ausgepresste Zitronen ins Wasser wirken wahre Wunder bei
der Fettverbrennung. Es funktioniert, garantiert! Du kannst z. B. deine tägliche 1,5 Liter
Flasche Wasser mit Zitrone aufpeppen! Mach für eine Woche das Selbstexperiment mit täglich
2 Zitronen im Wasser, du wirst staunen, wie schnell du Gewicht verlierst.
Ingwer trinken. Du kannst dir einen Ingwergewürztee zu bereiten oder ein Stück Ingwer
einfach mit in dein Zitronenwasser geben. Ingwer regt durch die Scharfstoffe den Stoffwechsel
und die Fettverdauung an, dadurch können Speisen leichter und schneller verdaut werden.
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Apfelessig hilft beim Abnehmen. Apfelessig! Dieser ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig,
da das nicht so gut schmeckt: Apfelessig hilft ebenfalls beim Abnehmen. 15 Minuten vor jeder
Mahlzeit 1 Glas Wasser mit 1 Esslöffel Apfelessig, aber am besten naturtrüb aus dem Bioladen
und du wirst es auf der Waage merken.
Avocados sind zwar sehr kalorienreich, aber sie enthalten das Enzym Lipase. Lipase steuert die
Fettverbrennung während der Verdauung und im Fettgewebe und soll das Speichern von Fett
verhindern und damit den Fettabbau im Körper beschleunigen.
Täglich einen halben Teelöffel Zimt essen. Zimt schmeckt gut, am besten rührst du dir ihn ans
Müsli. Ein halber Teelöffel (das entsprich ca. einem Gramm) am besten Ceylon- statt CassiaZimt und du wirst es auf der Waage merken. Zimt hemmt Heißhungerattacken, regt den
Stoffwechsel und die Fettstoffverbrennung an, deine Körpertemperatur wird erhöht. Du
verbrennst mehr Kalorien.
Auch Chili sollte auf deinem Speiseplan stehen, denn Chili ist ebenfalls hilfreich beim
Abnehmen. Immer wenn du Nahrungsmittel zu dir nimmst, bei denen die Körpertemperatur
ansteigt, ist der Körper gezwungen, Energie aufzuwenden, um diese wieder auf ein optimales
Maß zu reduzieren.
Noch ein wichtiger Punkt, es ist entscheidend, was du isst.
Esse so wenig wie möglich Fertigprodukte, am besten gar nicht. Schnitzel, Frikadellen aus der
Plastikbox, fertiger Kartoffelsalat, Ketchup, Wiener und der eingeschweißte Kuchen zum
Kaffee sind nichts zum Abnehmen. Denn so mehr ein Lebensmittel verarbeitet ist, um so
weniger hat der Körper Arbeit es zu verarbeiten, zu verdauen und muss weniger Energie
aufzuwenden.
Deshalb, wer abnehmen will, sollte so viel wie möglich naturbelassene, frische Lebensmittel zu
sich nehmen. Bei allem was bei dir auf dem Teller landet, solltest du noch genau erkennen, was
es mal war. Für Kartoffeln, frisches Gemüse, Obst und ein saftiges Steak steht ein lautes JA!
Denn bei dieser Kost hat der Körper Mühe die Nährstoffe aufzunehmen und verbraucht die
gewünschten Extrakalorien.
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Am Ende des Tages entscheidet deine Energiebilanz darüber, ob du abnimmst oder nicht. Das
bedeutet, du solltest mehr Kalorien verbrauchen als du zu dir nimmst. Durch mehr Bewegung
steigerst du deinen Grundumsatz und verbrauchst mehr Kalorien. Es ist natürlich auch
entscheidend, wie deine Aufteilung von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten ist. Um effektiv
Körperfett abzubauen sollte der Fettanteil in deiner Ernährung nicht höher als 25-30% sein.
Zuviel aufgenommenes Fett kann dein Körper nicht umwandeln oder ausscheiden, ihm bleibt
nichts anderes übrig als es als Körperfett abzulagern.
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Kapitel 3

Sporte dic
chlan

Hie erfährs d aru Bewegun un
Spor  ichti s ei Abnehme
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Warum du Muskelmasse aufbauen
solltest und dadurch deinen
Kalorienverbrauch erhöhst?
Mit zunehmendem Alter nimmt von Natur aus unsere Muskelmasse ab, unser Grundumsatz
sinkt. Aber nicht nur die Muskeln schwinden, auch unsere Beweglichkeit schwindet über die
Jahre.
Bereits ab dem 30. Lebensjahr baut der Körper jährlich 1% Muskelmasse ab. Dafür erhöht sich
aber der Fettanteil im Körper, die Körperzusammensetzung verändert sich, nach und nach
werden Muskeln in Fett umgewandelt, wenn wir nicht gezielt dagegen arbeiten.

**In der Tabelle siehst du Durchschnittswerte von Mann und Frau

/

Am Beginn merken wir das gar nicht auf der Waage. Die Fettpolster brauchen aber weniger
Kalorien als Muskeln. Wir essen aber normal weiter und wundern uns, warum wir runder
werden und immer mehr „Hüftgold“ und „Schwimmringe“ ansetzen. Der Grund hierfür ist, dass
unser Kalorienbedarf durch die veränderte Fett-Muskel-Körperaufteilung gesunken ist.
Denn mit jedem Gramm Muskelmasse, was wir verlieren, braucht und verbraucht unser Körper
weniger Kalorien. Denn die Muskeln sind unsere größten Kalorienfresser, selbst dann, wenn wir
nichts tun. Das bedeutet, je älter wir werden, desto mehr müssen wir uns bewegen und Sport
machen, nicht nur um beweglich und fit zu bleiben. Tipp: Ermittle deinen Grundumsatz, deine
Muskelmasse und deinen Fettanteil mittels der einer Waage. Wenn du Sport machst und du
mehr Muskeln aufbaust, kannst du mit dieser Waage sofort deine Fortschritte auf der Waage
erkennen. Das ist Motivation pur.

Kann ich durch Sport die Fettverbrennung beschleunigen?
Ja klar! Wenn du dich mehr bewegst, steigerst du deinen Grundumsatz an Kalorien. Aber
welcher Sport ist am effektivsten für die Fettverbrennung? Fakt ist, je mehr Muskeln du hast,
desto mehr Kalorien verbrauchst du. Denn Muskeln benötigen die meiste Energie und sind
deine größten Kalorienkiller. Fakt ist auch, je intensiver du trainierst, desto mehr Kalorien
verbrauchst du.
Das heißt, du verbrauchst bei einem gemütlichen Spaziergang natürlich weniger Kalorien als
wenn du hochintensives Intervalltraining HIIT, zum Beispiel Tabata machst.
In der nachfolgenden Tabelle siehst du die Top 5 der Sportarten, die die meisten Kalorien
verbrauchen.
Die angegebenen Werte beziehen sich auf 30 Minuten Training der genannten Sportart. Der
Kalorienverbrauch variiert je nach Gewicht:
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Wie du auf Anhieb erkennst, mit Joggen kannst du je nach Gewicht bis zu 600 kcal
verbrauchen. Joggen gehört somit zu den Sportarten bei der du gemessen an der Zeit mit
Abstand die meisten Kalorien verbrauchst.
Warum ist das so? Beim Joggen werden fast alle Muskeln des Körpers trainiert. Insbesondere
der Oberschenkelmuskel, auch Quadrizeps genannt, wird trainiert. Der Quadrizeps ist der
größte und kräftigste Muskel des Körpers, er hat die größte Oberfläche im menschlichen Körper
und wiegt allein ca. 2 kg.
Wenn man diesen Muskel trainiert, verbraucht man mehr Kalorien, logisch. Beim Laufen
werden aber auch die Waden- und Fußmuskulatur beansprucht. An den Waden befinden sich
viele dicke Muskelstränge, sie haben die Aufgabe sich an wechselnde Laufuntergründe und den
Laufstil anzupassen. Aber auch die Bauch- und Gesäßmuskeln sowie die Rückenmuskulatur
werden beim Laufen gefordert. Die Arme spannt man ebenso an, sie sorgen für den
notwendigen Schwung beim Laufen und werden rhythmisch am Oberkörper mitgeschwungen.
Um die Fettverbrennung umzustellen und anzukurbeln, solltest du dich öfter und länger
bewegen und Sport treiben. Eine Sporteinheit sollte etwa 20-30 Minuten andauern und 2-3 Mal
die Woche wiederholt werden.
Eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport ist optimal, denn es werden Muskeln aufbaut
und zusätzlich noch die Kondition gesteigert. Dabei ist der weitverbreitete Mythos, dass man
erst ab einer halben Stunde Fett verbraucht schlich und einfach nicht wahr. Der Körper
verbraucht ab der 1. Minute Fett aus dem Energiespeicher, nur prozentual nimmt der
Fettverbrauch bei längerem Training zu.
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Kapitel 4

Lau dic chlan
Hie erfährs d aru Jogge dic
optima ei Abnehme unterstütz
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Fettverbrennungspuls
Gibt es einen Fettverbrennungspuls?
Sicherlich hast du auch schon vom magischen Fettverbrennungspuls gehört, bei dem du
garantiert abnimmst und besonders viel Fett verlierst, wenn du nur ganz genau in diesem
Pulsbereich läufst. Alles Quatsch?
Nicht ganz. Fakt ist, dass du im Pulsbereich von 50 bis 65% deines Maximalpulses prozentual
mehr Fett verbrennst, das heißt bei geringer Intensität, zum Beispiel beim langsamen Laufen.
Was nicht stimmt: du verbrauchst zwar in diesem geringen Pulsbereich die meisten Kalorien
aus Fetten, allerdings ist insgesamt dein Kalorienverbrauch geringer als wenn du etwas
schneller unterwegs bist (siehe Grafik unten).
Läufst du beispielsweise eine Stunde in diesem geringen Pulsbereich von rund 65 % deiner
maximalen Herzfrequenz verbrauchst du vielleicht 400 Kalorien (je nach Körpergewicht).
Wenn du schneller läufst, erhöht sich deine Pulsfrequenz, es ist anstrengender, deine Muskeln
werden mehr beansprucht und du verbrauchst unter Umständen 800 Kalorien in der Stunde.
Also das Doppelte. Das heißt, nicht nur der Kalorienverbrauch ist höher, sondern auch der
Nachbrenneffekt.
Denn im „Fettverbrennungspuls“ hat dein Körper prozentual vielleicht mehr Fett als
Kohlenhydrate verbrannt, bei schnellerem Laufen und höherer Belastung wirst du in Summe
dennoch insgesamt mehr Kalorien verbrennen.

/

Fazit: Läufst du langsamer verbrennst du prozentual mehr Fett, läufst du schneller, verbrennst
du mehr Kalorien.

Kann ich die Fettverbrennung trainieren?
Ja, du kannst deine Fettverbrennung z. B: durch regelmäßiges Laufen trainieren. Mit jedem
Lauf ein Stückchen mehr, du brauchst nur etwas Geduld! Aber das kontinuierliche
Ausdauertraining wird dir langfristig helfen, nicht nur fit zu bleiben, sondern auch schlank zu
werden bzw. zu bleiben. Erfahrungsgemäß kann diese Umstellung der Fettverbrennung einige
Monate, ca. 6 Monate, dauern. Das heißt, du wirst es spätestens dann merken, dass du viel mehr
essen kannst und nimmst einfach nicht mehr zu.

/

Nachbrenneffekt - Was ist das?
Nach einem Training, egal ob Laufen oder Kraftsport, setzt der sogenannte Nachbrenneffekt
ein. Obwohl du schon lange zur Ruhe gekommen bist und deine Muskulatur entspannt ist,
arbeitet dein Körper auf Hochtouren weiter, um die verschiedenen Körpersysteme zu regulieren.
Dabei verbraucht er Energie, das heißt Kalorien. Nach deinem Training muss der Körper deinen
Stoffwechsel, deine Atmung, deine Herzaktivität, vor allem aber deine Muskulatur wieder
normalisieren bzw. regenerieren, das kostet Energie, sprich Kalorien.
Dieser Prozess kann bis zu 48 Stunden anhalten, das bedeutet er läuft weiter, auch wenn du
natürlich zwischenzeitlich etwas gegessen hast. Wie hoch der Nachbrenneffekt ist, hängt vom
Energieumsatz deines Trainings ab. Je intensiver und länger du trainierst, desto höher der
Nachbrenneffekt.

Wie hoch ist der Nachbrenneffekt?
Der Nachbrenneffekt liegt zwischen 5 % bis maximal 15 % deines Kalorienverbrauchs deines
Trainings. Läufst du schnell, trainierst intensiv und hast dich sehr angestrengt und belastet, ist
der Nachbrenneffekt viel höher, als wenn du im gemütlichen Tempo deine Laufrunde gedreht
hast.
Nehmen wir mal an, du läufst dreimal die Woche intensiv und lange und hast 15 %
Nachbrenneffekt, pro Lauf verbrauchst du rund 600 Kcal, insgesamt macht das 1800 Kcal pro
Woche. Der Nachbrenneffekt liegt in diesem Fall bei 270 Kalorien, die du zusätzlich zum
Laufen verbraucht hast.
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270 Kalorien pro Woche klingt vielleicht nicht spektakulär viel, wichtig zu wissen ist
allerdings, dass sich der Körper diese Kalorien hauptsächlich aus den Fettsäuren holt. Wenn du
den Nachbrenneffekt auf ein Jahr hochrechnest sind das satte 14000 Kalorien.
Gerade wenn du abnehmen willst, solltest du den Nachbrenneffekt also nicht unterschätzen. Um
den Nachbrenneffekt extra ankurbeln, kannst du deine Trainingsintensitäten variieren,
beispielsweise mit Intervalltraining, Tempoläufen oder Bergläufen, allerdings erst wenn du ein
routinierter Läufer bist.
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Abnehmen mit Nüchternläufen, geht
das?
Ja, langfristig gesehen verbrennst du mehr Fett durch Nüchternläufe am Morgen. Wie wir
bereits gelernt haben, kann der Körper nur ca. 1200 Kcal im Kohlenhydratdepot speichern. Wir
haben auch gelernt, dass der Körper auch in Ruhe, also sogar während des Schlafs Kalorien
verbraucht, schon alleine um die Körperfunktionen (z. B. Atmung, Körpertemperatur)
aufrechtzuerhalten. Früh am Morgen sind die Kohlenhydratspeicher also relativ leer. Die
verbleibenden Reserven im Kohlenhydratspeicher werden dann während des Laufens verbrannt.
Dann geht’s an die Fettdepots!
Wenn du einen Morgenlauf von mehr als 45 Minuten oder einen schnellen Lauf machen
möchtest, solltest du trotzdem nicht ohne Minifrühstück loslaufen, eine Handvoll Nüsse oder
Weintrauben sind schon ausreichend.
Denn bei Läufen ab 45 Minuten oder wenn es intensiver wird, brauchst du mehr Energie, dann
geht der Körper an die Aminosäuren heran, die wichtig für deine Muskeln und dein
Immunsystem sind. Das solltest du natürlich vermeiden.
Wenn du langsam und ca. 30 Minuten läufst, kannst du nüchtern laufen.
Fazit! Durch deine langsame Laufrunde (30 Min.) am Morgen ohne Frühstück verbesserst
du deine Grundlagenausdauer und dein Körper lernt zur Verfügung stehende Energie
effektiver zu nutzen.
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Nehme ich im aeroben oder anaeroben
Trainingsbereich ab?
Man unterscheidet zwei Arten der Energiebereitstellung, man spricht vom aeroben (mit
Sauerstoff) und anaeroben (ohne Sauerstoff) Energiestoffwechsel des Körpers.
Deine Muskeln benötigen und verbrauchen immer Energie, also Kalorien, um zu arbeiten. Im
aeroben Trainingsbereich (aerobe Energiebereitstellung) läufst du, wenn du locker in deinem
Wohlfühltempo läufst und genügend Sauerstoff bekommst. In diesem aeroben Trainingsbereich
werden zur Energiebereitstellung Kohlenhydrate und Fette verbraucht. Fette werden nur in
diesem aeroben Trainingsbereich verbrannt, denn der Körper benötigt für die Fettverbrennung
Sauerstoff.
Läufst du sehr schnell z. B. bei Sprints oder trainierst sehr intensiv, brauchen dein Körper und
deine Muskeln noch mehr Energie, die aerobe Energiegewinnung ist nicht mehr ausreichend.
Der Körper schaltet auf anaerobe Energiegewinnung um und wandelt Kohlenhydrate ohne
Sauerstoff in Energie um. Fette werden dabei nicht verbrannt, denn dazu benötigt der Körper
zwingend Sauerstoff.
Du solltest in der aeroben Zone trainieren, damit steigerst du deine Grundlagenausdauer,
kräftigst dein Herz-Kreislauf-System und trainierst auch deine Fettverbrennung.
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FAZIT
Wenn du dir Klarheit darüber verschaffst, wie viele Kalorien du benötigst, wie viele du
zu dir nimmst und wie viele zu verbrauchst, dann wird das Abnehmen deutlich einfacher
für dich werden. Zusammen mit ein paar Grundregeln und Disziplin, kannst du mit Sport,
und speziell dem Laufen, deutlich Pfunde verlieren. So kommst du deiner Traumfigur
schnell näher.

Sei dir über deinen Kalorienbedarf bewusst, das heißt wieviel
Kalorien kannst du zu dir nehmen, um nicht zuzunehmen.
Wenn du abnehmen willst, helfe deiner Fettverbrennung auf die
Sprünge in dem du verschiedene Lebensmittel (z. B. Zitrone,
Ingwer) und Gewürze (Zimt, Chili) in deinem täglichen Speiseplan
integrierst.
Trinke täglich 1,5 bis 2,0 Liter stilles Wasser.
Ernähre dich von naturbelassenen unbehandelten Lebensmitteln,
koche so oft wie möglich frisch.
Bringe mehr Aktivität in dein Leben.
Bewege dich so oft wie möglich, nimm die Treppe statt den
Fahrstuhl, erledige deine Gänge zu Bank, Post, Bäcker und
Apotheke zu Fuß.
Mache mehr Sport. Ideal sind Ausdauersportarten, wie Joggen in
Kombination mit Kraftsport.
Viel Erfolg beim Abnehmen durch Joggen

Das Team von Joggen für Anfänger
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"Erfolg stellt sich dann
ein, wenn ich da
weitermache, wo ich
früher aufgegeben hätte"
- Unbekannt -
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Über die Autorin
Anke ist Mitgründerin von "Joggen für Anfänger" - Einer Initiative, um
mehr Menschen dabei zu helfen ihrem stressigen Alltag und ihrem
chronischen Bewegungsmangel zu entkommen. Joggen ist die wohl
beliebteste und einfachste Sportart, um wieder fit, ausgeglichen und
schlanker zu werden.

Als Teenager, mit 13, war ich pummelig
und für mein Alter und Größe leicht
übergewichtig. Meine Mutter sagte
immer, ich sei "kräftig". Ich hasste
diese Aussage, denn für mich war das
die freundliche Umschreibung für: Ich
bin dick
Seitdem sind viele Jahre vergangen heute bin ich schlank. Joggen und
gesunde Ernährung haben mich dahin
gebracht, dass ich essen kann, was ich
möchte und mein Gewicht bleibt
stabil.

Hi, ich bin Anke, zertifizierte
Lauftrainerin -

Ich habe mein Wissen über gesunde,
ausgewogene Ernährung durch eigene
Erfahrung und zahlreiche Fachbücher
sowie Weiterbildungen komplettiert.
Heute weiß ich wie man durch Joggen
und gesunde Ernährung den
Stoffwechsel und die Fettverbrennung
steuern kann um schlank zu werden
und zu bleiben.

Deine Anke
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Fit, Schlank und Glücklich
Mit Joggen wirst du fit, schlank und glücklich. Wir von
"Joggen für Anfänger" unterstützen dich tatkräftig bei
deinem Laufeinstieg.
zur Webseite
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