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„Wer hungert 
o h n e  s i c h 
mehr zu be-
wegen, ver-
l iert Wasser 
und Muskel-
masse.  Der 
Grundumsatz 
s i n k t  u n d 
sobald man 
dem Körper 
w ieder  e in 

bisschen mehr Kalorien zuführt, 
lagert er umso schneller Fett an, 
sprich der Jo-Jo Effekt schlägt 
voll zu. Beim Essen sollen Adipöse 
rund 500 bis 800 kcal (Kilokalorien) 
pro Tag einsparen. 1.200 kcal muss 
eine Frau und 1.500 ein Mann dem 
Körper pro Tag zuführen, damit der 
Organismus funktionieren kann. 
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Abnehmen,  
ohne zu hungern
Die überschüssigen Kilos 
von fettleibigen Menschen 
verkürzen nicht nur die 
Jahre in Gesundheit, 
sondern legen sich 
auf Lebenslust und 
Seele. Richtig abneh-
men bedeutet: Keine 
Verbote, kein Diät-
plan, kein Hungern, 
keine Wunder-
mittel, sondern 
konsequente 
und vernünftige 
Kostumstellung. 

Vernünftige Ernäh-
rungsumstellung bringt 

mehr als „verbotene“ 
Lebensmittel. 

Diätologin  
Claudia Fraissl

Anfangs liegt der Gewichtsverlust 
bei bis zu einem Kilo pro Woche, 
später pendelt man sich auf einem 
halben bis einem Kilo pro Monat 
ein“, sagt die Linzer Diätologin 
Claudia Fraissl. „Übergewicht be-
ginnt ab einem BMI von 25 (BMI = 
Gewicht dividiert durch die Größe 
im Quadrat) und ab 65 Jahren gilt 
man bis zu einem BMI von 27 nor-
malgewichtig. Ab einem BMI von 
29 vervierfacht sich das Risiko für 
Bluthochdruck. Mehr als 80 Prozent 
der Typ 2 Diabetiker sind überge-
wichtig. Die Diätologin empfiehlt 
zur Abnahme eine Kostzusammen-
setzung mit 25 Prozent Fettanteil, 
15 bis 20 Prozent Eiweiß und 55 
bis 60 Prozent Kohlenhydraten. 

„Drei Mal am Tag zu essen ist gut, 
denn wenn der Insulinspiegel durch 
ständiges Essen permanent erhöht 
ist, stoppt die Fettverbrennung im 
Körper“, erklärt Fraissl. 

30 Kilo leichter und glücklicher
Für Oberösterreich einmalig ist 
das Linzer Zentrum für ambulante 
Adipositas-Therapie, genannt 
Medikcal, eine einjährige interdis-
ziplinäre Langzeitbegleitung und 
Kooperation des Krankenhauses 
der Elisabethinen mit der OÖ 
Gebietskrankenkasse. „Die 
Erfahrungen zeigen, dass 
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in vier bis acht Monaten ein Ge-
wichtsverlust zwischen fünf und 15 
Kilo realistisch ist“, sagt die Interni-
stin und Medikcal-Ärztin Dr. Edith 
Hartmann. Ein Team aus Ärztinnen 
und Ärzten sowie Expertinnen 
und Experten aus den Bereichen 
Physiotherapie, Diätologie und 
Psychologie begleitet die Ab-
nehmwilligen bei Ernährungsum-
stellung, Verhaltensänderung und 
Bewegungstherapie. Die OÖGKK 
und andere Kassen übernehmen 
die Hälfte der Kurskosten, sofern 
15 Prozent des Gewichts innerhalb 
des Jahres verloren werden. Wer 
ein Jahr lang sein Gewicht halten 
kann, erhält eine Prämie.
„Mir geht es um die gewonnene 
Lebensqualität und Gesundheit, 
die mir Medikcal gebracht hat 
und die ich halten will“, freut sich 
eine Teilnehmerin, die mehr als 30 
Kilo verloren hat. Sie konnte ihre 
Blutdruckmittel absetzen und die 
Zuckerwerte haben sich stark ver-
bessert. Bewegung hat mittlerweile 
einen Fixplatz in ihrem Leben. „Ich 
habe früher immer wieder probiert 
abzunehmen. Das gelang kurzfristig, 
danach bin ich vor allem in Stresssi-
tuationen wieder ins alte Essmuster 
gefallen. Mit Medikcal habe ich 
endlich einen Weg gefunden, der 

Waage wegräumen! Täglich 
sein Gewicht zu kontrollieren macht 

unnötigen Stress. 

Das therapeutische Team von „Medikcal“, Krankenhaus der Elisabethinen Linz.

… für Menschen mit metabo-
lischem Syndrom

 ■ Fünfmal am Tag Obst und Ge-
müse: zweimal Obst, dreimal 
Gemüse

 ■ Vollkorn- statt Weißmehlpro-
dukte. Letztere nur in gerin-
ger Menge!

 ■ Fettreiches nur in geringen 
Mengen: weniger Schlago-
bers, Schokolade, Fast Food, 
fettes Gebäck, Fertiggerichte

 ■ Pflanzenöle wie Raps-, Oli-
venöl, die mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren enthalten, 
bevorzugen!

 ■ Fettreichen Fisch ein bis zwei 
Mal pro Woche: Makrele, 
Lachs, Hering 

 ■ Mageres Fleisch in kleiner 
Menge

 ■ Fettreichen Käse und Wurst-
waren meiden!

 ■ Zurückhaltung bei sehr 
salzreichen Lebensmitteln: 
Fleisch, Wurst, Konserven, 
Fertigprodukte

 ■ Alkoholgenuss einschränken!
 ■ Verzicht auf energiehaltige 
Softdrinks mit hohem Zucker-
gehalt!

Ernährungstipps

 ■ „Leichter Leben. Wohlfühlen 
mit Genuss“ für Menschen 
mit BMI von 25 bis 29,9. Dau-
er: zwei Monate. 

 ■ „Leicht Leben plus“ für Men-
schen mit BMI 30 bis 40. Dau-
er: 18 Wochen. 

 ■ „Surf dich schlank“ mit Kilo-
coach: Internetprogramm der 
OÖGKK in Kooperation mit 
der Ärztekammer OÖ. 

 ■ Kim Kilo: Programm für Volks-
schulkinder und ihre Eltern. 

 ■ Info: 05/7807-103530 oder 
103512.

Abnehmangebote 
der OÖ Gebiets-
krankenkasse

mir auch praktisch zeigt, wie ich im 
Alltag mein Gewicht halten kann“, 
erzählt die Frau, die einst 120 Kilo 
mitschleppte. 

Mag. Christine Radmayr

Nähere Infos zu Medikcal: 
Tel 0732/ 770833-42; 
office@medikcal.at, www.medikcal.at



13

S
ch

w
er

p
un

kt

Gesundbrunnen Bewegung

Kalorien abstrampeln

1 Paar Frankfurter Würstel  460 kcal 2 ½ Stunden Hausputz

1 Leberkässemmerl  580 kcal 3 Stunden Radfahren

1 Wiener Schnitzel 750 kcal 1 ½ Stunden Schwimmen

1 Pizzaschnitte 650 kcal 3 ½ Stunden Spazierengehen

100 g Chips 450 kcal 1 Stunde Schneeschaufeln 

1 Tafel Schokolade (100g) 540 kcal 1 Stunde Joggen

2 Kugeln Speiseeis 120 kcal 1 Stunde Federballspielen

Regelmäßige Bewegung 
ist beim Metabolischen 
Syndrom Vorbeugung und 
Therapie zugleich.

„Wenn das 
Metabolische 
Syndrom di-
agnost iz iert 
wird, ist der 
Mensch schon 
krank.  Man 
k a n n  s i c h 
lange betrü-
gen und den 
s c h l e c h t e n 
G e s u n d -

heitszustand negieren“, sagt Dr. 
Helmuth Ocenasek, Spormediziner 
und Leiter von Cardiomed, der 
ambulanten Herz-Reha im Medicent 
Linz. Dabei ist das metabolische 
Syndrom („MetS“) frühzeitig sehr 
gut behandelbar. Es bedarf zum Bei-
spiel einer Bewusstseinsbildung und 
Aufwertung der Bewegung. „Ich 
denke da an die geforderte tägliche 
Turnstunde. Erst wenn das Fach Lei-
beserziehung ähnlich hoch geschätzt 
wird wie etwa Mathematik, wird sich 
etwas verbessern. Kinder lernen am 
Vorbild. Eltern müssen aktive Bewe-
gung vorleben. Vom Kindergarten 
an soll die Bewegung mit Sinn und 
Freude gelebt und als Fixelement im 
Alltag installiert werden.

Sporttipps bei MetS
1500 bis 2000 kcal pro Woche mehr 
verbrennen durch Bewegung – das 
schafft ein übergewichtiger Untrai-
nierter mit 30 Minuten zügigem 
Gehen täglich. Wer das mindestens 
sechs Monate lang durchzieht, kann 
sein Herz-Kreislauf-Risiko um die 
Hälfte senken. Wer am Sonntag ein 
Mal pro Woche fünf Stunden einen 

Berg hinauf wandert, hat keinen 
Trainingseffekt. Die Regelmäßig-
keit ist ein Muss. Die moderate 
Ausdauerbewegung muss zwei Mal 
in der Woche durch kräftigende 
Übungen ergänzt werden. Unab-
hängig von der Gewichtsreduktion 
verbessert körperliche Aktivität die 
Insulinsensitivität und führt zu einer 
Reduktion des Blutzucker-und Tri-
glyzeridspiegels, zu einer Erhöhung 
des HDL-Wertes und Normalisierung 
des LDL-Wertes.Bei der Auswahl 
des Sports sind die individuellen 

Dr. Helmuth Ocenasek, 
Sportmediziner in Linz

Belastungsgrenzen, Vorlieben und 
Begleiterkrankungen zu berück-
sichtigen. Bei starkem Übergewicht 
Sportarten wählen, die gelenks-
schonend sind wie etwa Schwim-
men, Radfahren, Wassergymnastik. 
Langsam die Intensität steigern, 
dann bleibt der Spaß erhalten. „Die 
Crux beim MetS liegt darin, dass je-
mand, der noch keine Beschwerden 
hat, kaum zu Bewegung zu motivie-
ren ist“, sagt Ocenasek.

Mag. Christine Radmayr

Regelmäßige Bewegung ist durch nichts zu ersetzen. Wer abnimmt, soll auch 
Muskelaufbautraining betreiben, sonst droht der Jo-Jo-Effekt. 


