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HEUTE:
Gegen die lästigen Pfunde

6 Tage - 6 Themen

tor der Abteilung Sportmedi-
zin am Universitätsklinikum
Tübingen.

Gehe es allein um körperli-
che Fitness, gemessen an der
Sauerstoffsättigung im Blut,
sei HIIT der sogenannten Dau-
ermethode überlegen. Kniffli-
ger wird es beim therapeuti-
schen Nutzen – also bei der Re-
gulierung des Ruhepulses oder
des Blutdrucks, und sogar
beim Abnehmen. In dieser Hin-
sicht sei die Studienlage nicht
so eindeutig, sagt Nieß. Teil-
weise erscheine die Dauerme-
thode da sogar effizienter.

Nicht grundsätzlich riskant –
aber doch intensiv

Sportler können im Zweifel
nach individuellen Vorlieben
entscheiden. Allerdings gibt es
da eine Einschränkung: das
Gesundheitsrisiko. HIIT sei
zwar nicht grundsätzlich ge-
fährlicher als andere Trai-
ningsformen, sagt Nieß – zu-
mindest für gesunde Men-
schen.

Eifler rät Anfängern zur
Vorsicht. HIIT sei ein Trend –
es bestehe die Gefahr, dass
Prinzipien aus dem Leistungs-
sport unreflektiert in den Frei-
zeitsport übertragen werden.
„Das halte ich aber für be-
denklich, weil es doch physisch
wie psychisch sehr belastend
ist.“

(dpa/tmn)

klassisch-kontinuierliches
Ausdauertraining. „Die wich-
tigste Frage bei der Bewertung
von HIIT ist, was ich damit er-
reichen will“, erklärt Prof. An-
dreas Nieß, Ärztlicher Direk-

HIIT oder Ausdauertraining –
was ist besser?

Und das bisschen Training soll
Ergebnisse zeigen? Ja. Die Fra-
ge ist nur, ob es besser ist als

dass das Training mit dieser
Intensität nicht zu lange dau-
ern darf“, sagt er. Und auch zu
oft ist nicht gut: Zwei oder drei
Trainings pro Woche sind das
Maximum.

insgesamt ist das Training
nach rund 20 Minuten ge-
schafft. Viel mehr sollte es
schon aus gesundheitlichen
Gründen nicht sein, so Wulf:
„Grundsätzlich wichtig ist,

Wenig Zeit investieren, viel
Gewicht verlieren. Das ver-
spricht die Trainingsform
HIIT. Kann das tatsächlich
klappen? Ja, sagen Experten
– teilweise.

Alle haben keine Zeit. Der ex-
tralange Arbeitstag, das Feier-
abendbier und das Abendessen
mit den Kindern. Wann soll
man da noch lange Jogging-
runden einlegen? Hier setzt
HIIT an: In wenigen Minuten
sollen Freizeitsportler damit so
fit werden wie sonst nach ei-
nem ganzen Training.

Die Abkürzung HIIT steht
für High-Intensity Interval
Training. Auf Deutsch geht es
also um eine intensive Form
des Intervalltrainings. Das er-
setzt die moderate, gleichblei-
bende Belastung anderer Trai-
ningsformen durch kurze, aber
dafür knackige Belastungen.

Vollgas fast ohne Erholung

HIIT nimmt nun dieses Inter-
valltraining und treibt es auf
die Spitze. Denn beim HIIT
gibt es keine sogenannten loh-
nenden Pausen mehr, erklärt
Prof. Christoph Eifler von der
Deutschen Hochschule für
Prävention und Gesundheits-
management (DHfPG) in Saar-
brücken.

Bei lohnenden Pausen wartet
man, bis der Belastungspuls
nach einem Intervall wieder
gesunken ist. Beim HIIT ist das
anders: Hier ist die Pausenlän-
ge festgelegt, nach höchstens
60 Sekunden geht es wieder los
– unabhängig davon, wie
schnell das Herz gerade
schlägt.

Das macht HIIT hochinten-
siv, wie Eifler sagt, selbst wenn
sich das Training in der Praxis
nicht immer klar vom klassi-
schen Intervalltraining ab-
grenzen lässt. „Am Ende ist der
Unterschied nicht so groß“,
sagt der Sportwissenschaftler.
„Der Begriff HIIT ist da immer
etwas Marketing, weil es ein
Fitness-Trend ist.“

Flexibles Training
für Berufstätige

Wichtig: HIIT ist eine Trai-
ningsform, keine Sportart. Das
Grundprinzip lässt sich auf
dem Fahrrad-Ergometer eben-
so anwenden wie auf der Jog-
gingstrecke oder in Gruppen-
kursen, etwa beim Step Aero-
bic. Grund für das steigende
Interesse an HIIT ist vor allem
die große Zeitersparnis, sagt
Alexander Wulf vom Arbeitge-
berverband deutscher Fitness-
und Gesundheits-Anlagen
DSSV. Der Trainingseffekt
bleibt mindestens der gleiche.

Die einzelnen Intervalle dau-
ern 15 bis 60 Sekunden – und

Mit intensiven Intervallen Gewicht verlieren

So funktioniert der Fitness-Trend HIIT

HIIT stammt aus dem Ausdauersport, das Grundprinzip gibt es aber auch im Kraftsport. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Tipps gegen schlechte Essgewohnheiten

Blumen statt Weingummi

Geduld, mit der ein Gericht ge-
kocht wurde. Selbst etwas zu-
zubereiten, ist kreativ und ent-
spannend. Und es hilft dabei,
das eigentliche Essen bewuss-
ter wahrzunehmen.

Zum bewussten Essen gehört
außerdem Zeit. „Essen ist eine
kurze Auszeit von der Alltags-
hektik, die jedem guttut“, so
Acker. Wer satt ist und trotz-
dem weiter isst, sollte sich
ebenfalls nach dem Grund fra-
gen. Etwa, weil man keine Res-
te lassen will, die dann verder-
ben? „Hier kann die Lösung
sein, entweder von vornherein
die richtige Menge zuzuberei-
ten“, so Acker. Oder aber, Res-
te in den Kühlschrank oder die
Gefriertruhe zu packen.

Zu viel Strenge schadet nur

Wer sich gesund ernähren will,
sollte aber auch nicht allzu
streng mit sich sein. „Verbissen
die Kalorien zu zählen, bringt
nicht weiter“, so Klotter. „Ge-
lassenheit aber schon.“ Aus
seiner Sicht ist es völlig in Ord-
nung, dann und wann mal
beim Essen über die Stränge zu
schlagen.

Und: Alle, die morgens zum
Frühstück gerne Croissants
mit Butter und Marmelade
oder nachmittags einen fetti-
gen Snack lieben, müssen nicht
darauf verzichten – nur weil
das als ungesund angeprangert
wird. „Wenn am Ende des Ta-
ges die Energiebilanz stimmt
und ein bestimmtes zur liebge-
wordenen Gewohnheit gewor-
denes Ess-Ritual durch andere
Nahrung kompensiert wird,
warum nicht?“, so Acker. Kein
Essen verdiene das Stigma, un-
gesund zu sein. (dpa/tmn)

geht man dann immer wieder
in sich: Wie fühlt es sich ohne
diesen Snack an? Bin ich wa-
cher? Energiegeladener? Fühle
ich mich fitter?

Dieses Hineinhorchen ist
beim Umgang mit dem eigenen
Essverhalten ohnehin sinnvoll.
Wichtigste Frage dabei: Habe
ich wirklich Hunger oder eher
Appetit? „Auf einen Mangel an
sich macht der Körper jeden-
falls nicht aufmerksam, wenn
man auf ein bestimmtes Nah-
rungsmittel nahezu eine Gier
verspürt“, sagt Klotter. Denn
Mangel in Bezug auf Nahrung
gebe es in der heutigen Über-
flussgesellschaft nicht.

„Viele haben eher einen
Mangel daran, wie sie sich an-
ders als mit Essen selbst beloh-
nen können“, erklärt der Ex-
perte. Sein Rat: Sich alternati-
ve Belohnungen überlegen –
also ein Spaziergang an der fri-
schen Luft statt dem Eisbe-
cher. Oder ein paar Blumen für
den Schreibtisch statt der Tüte
Weingummi.

Wertschätzung und Geduld
beim Essen

Um ungeliebte Essgewohnhei-
ten zu durchbrechen, emp-
fiehlt Klotter weiter, sich mehr
mit Nahrung zu beschäftigen.
Dazu gehört zum Beispiel, mit
Zeit und Ruhe einkaufen zu ge-
hen. „Das Zubereiten von
Mahlzeiten sollte ebenso zele-
briert werden wie das Essen“,
so Klotter. Es mache einen Un-
terschied, ob man eine Pizza
selbst backt oder eine Tief-
kühlpizza in den Ofen schiebt.

Acker plädiert ebenfalls da-
für, Essen mehr wertzuschät-
zen – also auch die Liebe und

Tafelweise Schokolade, tü-
tenweise Chips und drei Klö-
ße statt einem: Schlechte
Essgewohnheiten zu durch-
brechen, fällt vielen schwer.
Doch es ist machbar.

Endlich gesund ernähren, dies-
mal wirklich – das nehmen sich
viele immer wieder vor. Doch
der Alltag sieht oft anders aus.
Hier und da eine Handvoll
Chips, dann noch ein Stück
Torte und auf dem Heimweg
ein deftig-fettiger Snack gegen
Heißhunger.

Solche Angewohnheiten zu
durchbrechen, ist gar nicht so
leicht. „Zumal sich viele mit
Nahrung belohnen“, sagt Prof.
Christoph Klotter, Gesund-
heits- und Ernährungspsycho-
loge an der Hochschule Fulda.
Gerade im Arbeitsalltag müs-
sen es dann manchmal tüten-
weise Gummibärchen und ta-
felweise Schokolade sein. So
machen sich Glücksgefühle im
Körper breit, Belastungen und
Stress sind kurz vergessen.

Doch die Ernüchterung folgt
nicht selten beim Blick auf die
Waage: Wer neben den regulä-
ren Mahlzeiten am Tag immer
wieder unkontrolliert Kalo-
rienbomben zu sich nimmt, ris-
kiert Übergewicht. Davon ist
nach Zahlen des Statistischen
Bundesamtes mehr als jeder
zweite Erwachsene (53 Pro-
zent) betroffen. Und viele von
ihnen wollen das Hüftgold
wieder loswerden.

Hilfe durch die Snack-Hitliste

Doch zum Kampf gegen Über-
gewicht gehört auch, Ess-Ri-

tuale auf den Prüfstand zu
stellen. „Was nichts anderes
heißt, als achtsam gegenüber
sich selbst zu sein und sich zu
fragen, warum man einen be-
stimmten Snack isst und wie
wichtig dieser einem ist“, er-
klärt die Ernährungsberaterin
Ingrid Acker aus Rödermark
(Hessen).

Eine Art Snack-Hitliste
kann dafür sinnvoll sein. Da-
rauf notiert man, auf welchem
Platz auf einer Rangfolge von
eins bis fünf etwas landet. „Ist
besagter Snack für einen sehr
wichtig und belegt Platz eins
der Liste, dann heißt es nicht
zwangsläufig, dass es mit die-
ser Essgewohnheit generell
vorbei ist“, so Acker – im Ge-
genteil.

Wenn die Schokolade nun
einmal einem extrem gut
schmeckt, dann sollte sie auch
weiter täglich genascht wer-
den. Und zwar mit Genuss und
ohne schlechtes Gewissen. Isst
man indes, um Ärger zu kom-
pensieren, sollte man Alterna-
tiven finden, rät Acker. Wich-
tig ist nach ihren Angaben vor
allem, bewusst zu essen – und
nicht in sich hineinzustopfen.

Verzicht auf Zeit statt
kaltem Entzug

Vielleicht lässt sich eine Essge-
wohnheit auch reduzieren,
wenn sie schon nicht abge-
schafft wird? So kann man sich
damit trösten, dass es ja mor-
gen wieder Schokolade gibt.
Und zumindest probeweise
kann man mal ganz verzichten,
gerade bei den sehr ungesun-
den Snacks und Angewohnhei-
ten. „Dazu gehört natürlich
viel Disziplin“, räumt Klotter
ein. In der Zeit des Verzichtens

Süßigkeiten oder Obst? Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Der bange Blick auf die Waage. Foto: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Informative Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Tipps zu Übergewicht bei Kindern
Was tun, wenn das Kind stän-
dig stundenlang am Handy
klebt und sich nicht regt? Ins-
besondere bei jungen Men-
schen kann Übergewicht fol-
genschwer sein. Mit vielen
Tipps und Informationen will
eine Webseite der BZgA Ab-
hilfe gegen die überschüssi-
gen Kilos schaffen.

Übergewicht kann Kinder und
Jugendliche anfälliger für ge-
sundheitliche Probleme ma-
chen. Dazu gehören Schmer-
zen in Knie- und Hüftgelen-
ken, eine Fettleber, Diabetes
und Bluthochdruck. Die Web-
seite www.uebergewicht-vor-
beugen.de der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) gibt Eltern und
Lehrern Tipps, wie sich Über-
gewicht beim Nachwuchs ver-
meiden lässt.

Dass Bewegung gut für die
Gesundheit ist und Kalorien
verbrennt, wissen viele. Da-
runter fallen neben klassischen
Sportarten wie Fußball und
Schwimmen übrigens auch das
Herumtoben draußen oder
Wandern mit der Familie.

Nicht so klar ist jedoch häu-
fig, wie viele Stunden sich Kin-
der und Jugendliche je nach
Alter mindestens bewegen
sollten. Die Webseite rät Eltern
dazu, den natürliche Bewe-
gungsdrang von Babys und
Kleinkindern nicht einzu-
schränken. Sie sollten so aktiv
wie möglich sein. Bei Kinder-
gartenkindern sind wenigstens

drei Stunden Bewegung ange-
sagt, bei Schulkindern und Ju-
gendlichen mindestens 1,5
Stunden. Grundsätzlich gilt
für Gesunde die Faustregel: Es
gibt keine Obergrenze.

Auf der Webseite finden sich
zudem Hinweise zu Essen und
Trinken sowie zur Nutzung
von Online-Medien. Neben
Unterrichtsmaterialien für
Lehrer stehen für Eltern auch
Broschüren und weitere Mate-
rialien zum Download bereit.

Für die Gesundheit und das
spätere Gewicht ihrer Kinder
können Eltern zudem schon
sehr früh die Weichen stellen.
Im Alter von drei bis vier Mo-
naten beginnt ein Kind, mit

beiden Augen zu sehen und sei-
ne Umgebung bewusst wahr-
zunehmen. In dieser Phase fan-
gen Kinder an, ihre Eltern zu
imitieren. Sieht das Kind, dass
Mutter und Vater viel Gemüse,
Salat und Äpfel essen, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch,
dass der Nachwuchs dies spä-
ter ebenfalls tut. Und: Ein
quengelndes Kind sollten El-
tern nicht mit Essen ruhig stel-
len und auch Schokolade oder
andere Leckereien grundsätz-
lich nicht als Belohnung oder
als Trost einsetzten. Im Ideal-
fall stellen Eltern klare Regeln
auf, wann es etwas zum Na-
schen gibt – etwa Eis jeden
Samstagmittag. (dpa/tmn)

6 Tage – 6 Themen

Themenwoche Gesundheit
Montag, 22. Juni 2020
Sorgenfrei die Sonne genießen:
So schützen Sie Ihren Körper von au-
ßen und innen

Dienstag, 23. Juni 2020
Gegen die lästigen Pfunde:
Hilfreiche Tipps, wie man gegen
Übergewicht ankämpfen kann

Mittwoch, 24. Juni 2020
Sich einfach gesund essen:
Mit Heilpflanzen und antientzündli-
chen Lebensmitteln die Gesundheit
fördern

Donnerstag, 25. Juni 2020
Ganz entspannt durchatmen:
Gesunde Ernährung, Sport und ge-
zielte Atemübungen zur Stärkung
der Lunge

Freitag, 26. Juni 2020
Augen zu, Erholung an:
Gesunder und ungestörter Schlaf ist
lebenswichtig

Samstag, 27. Juni 2020
Die innere Mitte finden:
Yoga und Meditation als wohltuen-
der Ausgleich

» Alle Themenseiten finden Sie online unter zvw.de/gesundheitswoche

Der richtige Zeitpunkt zum Trainieren

Frühsport für Morgenmuffel
Wer viel am Schreibtisch
sitzt, braucht Bewegung zum
Ausgleich. Nur wann ist dafür
der richtige Zeitpunkt? Mor-
gens vor der Arbeit – oder lie-
ber nach Feierabend?

Das kommt auf den Sport und
sein Ziel an, sagt Professor
Ingo Froböse von der Deut-
schen Sporthochschule Köln.
„Wenn es um Regeneration
und Entspannung geht, ums

‚Runterkommen‘ gewisserma-
ßen, sollte man das am besten
nach der Arbeit machen“, er-
klärt der Experte. Denn damit
ist der Sport quasi automatisch
so dosiert, dass er die Alltags-
belastung gut ausbalanciert.

Klassische Schlafmützen
und Morgenmuffel können das
Training dagegen nutzen, um
morgens besser in die Gänge zu
kommen. „Sport kann sehr vi-
talisierend wirken“, sagt Fro-
böse. „Aber natürlich nur,
wenn man es nicht übertreibt.“
Wer leistungsorientiert trai-

niert, kann das morgens und
abends machen – je nach Sport.
Ausdauersport funktioniert
morgens oft am besten, Mus-
keltraining eher nachmittags
oder am frühen Abend.

Zwischen einem intensiven
Training und dem Nachtschlaf
sollten aber mindestens zwei
Stunden liegen: So lange
braucht das Herz-Kreislauf-
System, um wieder herunter-
zufahren. Wer währenddessen
ins Bett geht, findet deshalb
eventuell nur schwer in den
Schlaf. (dpa/tmn)


