
Immer das Gleiche fordert uns zu wenig
Da geht man eifrig zweimal pro Woche in seinen Spinning-Kurs oder joggt re-
gelmäßig um den See – und merkt trotzdem keine Veränderung an Gewicht 
oder Figur. „Das liegt daran, dass ein Trainingsreiz fehlt“, erklärt Fitness-Profi 
Veronika Pfeffer. „Wenn wir uns beim Training immer wieder neu fordern, muss 
sich der Körper anpassen, sein Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel 
verbessern oder mehr Muskulatur aufbauen. Bei immer demselben Trott sieht 
der Körper keine Notwendigkeit für Veränderungen.“
WIE SETZE ICH NEUE TRAININGSREIZE?
„Man sollte sein Training alle zwölf Wochen verändern und immer so trainieren, 
dass es auch wirklich anstrengend ist. Man kann einfach höhere Gewichte 
nehmen oder schneller laufen. Oder man wechselt die Sportart, z. B. Radfahren 
statt Joggen, sucht sich einen anspruchsvolleren Kurs oder einen neuen Trainer.“

Zu wenig Schlaf 
Extra früh aufstehen, damit man noch 
eine Runde im Park drehen kann? Das 
kann auch nach hinten losgehen. „Wer 
zu wenig schläft, kann seinen Abnehm-
erfolg gefährden“, erklärt die Sportwis-
senschaftlerin. „Schlaf ist wichtig für 
die Zellbildung, Wundheilung, den Stoff-
wechsel und die Verdauung. In unseren 
Schlummerstunden verstoffwechseln 
wir viel Fett. Menschen mit kurzer Nacht-
ruhe dagegen bauen nachweislich  
eher Muskeln statt Fett ab.“ 
UND WIE GEHT’S IDEALERWEISE?
Sieben bis acht Stunden Schlaf sind 
ideal für Regeneration und Fettver- 
brennung. „Die letzte Mahlzeit sollte 
etwa vier Stunden vorm Zubettgehen  
zu sich genommen werden. So muss  
sich unser Körper nachts nicht mit  
der Verdauung beschäftigen.“

Zu wenig gegessen  
vor dem Workout 
Training auf nüchternen Magen? 
 Davon raten Sportwissenschaftler 
 vermehrt ab. Um volle Leistung zu 
bringen, braucht der Körper Zugriff 
auf Fett- und Kohlenhydrat-Speicher. 
Wenn keine Kohlenhydrate vorhan- 
den sind, sinkt das Leistungslevel  
oder – im schlimmsten Fall – greift 
der Körper auf die Energiereserven  
der Muskulatur zurück! Statt der  
Fettpölsterchen schwinden so die  
hart erarbeiteten Muckis …
WAS SOLL ICH ESSEN?
Morgens erst mal eine Banane oder 
einen Joghurt essen, bevor es zum 
Sport geht, das wäre ideal. Ansonsten 
gilt: Die letzte große Mahlzeit sollte 
mindestens 2–3 Stunden her sein. 
Denn mit Völlegefühl trainiert es  
sich leider auch nicht gut.  
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Unser Cardio-Training  
ist nicht intensiv genug
„Einsteiger und Übergewichtige nehmen 
mit einem 30-minütigen Cardio-Training 
bei 60–70 % der maximalen Herzfrequenz 
erst mal ab. Damit kann man seinen 
Fettstoffwechsel prima in Schwung 
bringen“, weiß Veronika Pfeffer. Auch 
fortgeschrittene Sportler trainieren so 
ihren Stoffwechsel, aber Fettdepots 
werden dabei kaum noch abgebaut. 
WAS HILFT?
„Ein ideales Fettreduktionstraining ist ein 
High Intensity Interval Training (HIIT),  
egal ob auf dem Laufband oder Rad“,  
weiß die Expertin. Man powert nur ca. 
20 Minuten, dafür ist der Nachbrenneffekt 
größer, der Kalorienverbrauch höher. 

Nur Ausdauersport
Wer nur auf Ausdauertraining 
setzt, könnte schon bald 
frustriert sein. Anfänglich purzeln 
die Pfunde, aber schnell tut sich 
auf der Waage nichts mehr. 
WIE TRAINIERE ICH BESSER?
Joggen, Schwimmen, Biken sind 
super Sportarten, um den Fettab-
bau zu fördern. Dauerhaft mehr 
Erfolg verspricht jedoch eine 
ausgewogene Kombi von 
Ausdauer- plus Krafttraining. 
Damit stärken wir gezielt unsere 
Muskeln (was uns dann auch 
beim Ausdauertraining zugute-
kommt) und erhöhen den 
kalorischen Grundumsatz. 
Dadurch verbrennen wir auch  
im Ruhezustand dauerhaft  
mehr Kalorien. Yeah! 

Der Kalorienverbrauch wird oft überschätzt
„Die meisten Angaben auf den Cardio-Trainingsgeräten sind leider pauschal 
und viel zu hoch“, sagt Veronika Pfeffer. „Viele glauben, nur weil sie geschwitzt 
haben, hätten sie unglaublich viele Kalorien verbrannt.“ Dabei ist nicht 
entscheidend, was wir direkt beim Krafttraining verbrauchen, sondern in den 
restlichen Stunden der Woche! „Wir trainieren, um unsere Muskeln wachsen  
zu lassen. So erhöht sich nämlich auch der Kalorienumsatz im Ruhezustand.“ 
WAS TUN, WAS LASSEN?
„Am besten essen wir nach dem Workout eine Kleinigkeit, um die Regeneration 
zu fördern. Optimal ist ein Eiweißshake, in dem auch ein paar Kohlenhydrate 
sind“, rät die Expertin. Aber: „Bloß nicht mehr als sonst essen, nur weil man gerade 
Sport gemacht hat! Und selbstverständlich können wir nicht an sechs Tagen  
hemmungslos cheaten, weil wir uns an einem Tag richtig ausgepowert haben.“

DDas fühlt sich echt ungerecht an: Da ren-
nen wir seit einiger Zeit regelmäßig ins 
Studio und trainieren, was das Zeug hält 
– doch vom lang ersehnten Sixpack fehlt 
immer noch jede Spur. Und auf der Waa-
ge? Tut sich auch nichts. Null. Niente. 
Menno. Warum wir nicht abnehmen,  
obwohl wir fleißig sporteln – und wie  
wir den Muckis auf die Sprünge helfen,  
verrät Fitness-Profi Veronika Pfeffer.

Zu viel Training kann  
eher schaden als helfen
Viel bringt nicht immer auch viel. Wer sich 
beim Workout überanstrengt, riskiert nicht  
nur Muskelkater, sondern auch Schäden. 
„Bänder, Sehnen und Gelenke müssen  
sich langsam an die Anforderungen gewöh-
nen. Außerdem kann es zur Übersäuerung 
des Körpers kommen. Wenn der Säure- 
Basen-Haushalt gestört ist, wird der Fett- 
abbau gebremst“, weiß Veronika Pfeffer. 
WORAUF KOMMT ES AN?
Damit uns Sport auch noch in den nächsten 
Monaten Spaß macht und wir keine Verlet-
zungen davontragen, sind Ruhetage und  
die richtige Dosierung extrem wichtig. 
Einsteiger sollten lieber klein anfangen  
und sich langsam steigern. Zudem rät die 
Expertin: „Nach einem intensiven Training, 
egal ob Cardio oder Kraft, sollten Fortge-
schrittene 24 Stunden, Einsteiger 72 Stunden 
Pause machen. Diese Regenerationsphase 
ist maßgeblich für den Fettstoffwechsel!“ 
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Klar sollen Sportskano-
nen proteinreich essen, 
um den Muskelaufbau 
zu fördern. Aber: „Wie 
immer macht die Dosis 

das Gift“, betont Fitness-
Profi Veronika Pfeffer. 

„Zu viel tierisches Eiweiß 
führt zu Übersäuerung 

und erschwert das 
 Abnehmen.“

Schnell noch einen 
Energy-Riegel futtern, 

dann rauf aufs Laufband? 
Lieber nicht. Wer vor dem 

Sport zu viele Ballaststoffe 
zu sich nimmt, wird schnell 
müde und kraftlos. Denn 
so pumpt unser Körper 

einen Großteil der Energie 
in die Verdauung, nicht in 

den Muskelaufbau.

Wir sind zehn Bah-
nen geschwommen 

– den Burger danach 
haben wir uns doch 
dann verdient, oder? 

Wer 30 Minuten  
trainiert und ge-
schwitzt hat, hat 
dabei „nur“ eine 
mittlere Portion 

Pommes verbrannt. „Ein häufiger Fehler bei 
Abnehmwilligen: Sie spa-
ren zwar Kalorien bei den 
Mahlzeiten ein, aber beim 
Trinken nicht.“ Smoothies, 
Softdrinks, Milchkaffees 

und alkoholische Geträn-
ke sind Zucker- und/ 

oder Kalorienbomben!  
Ein Glas Mangosmoothie 
hat zum Beispiel 175 kcal. 
Ein Glas Rotwein 85 kcal. 

Ein Latte macchiato 
130 kcal. 

Erst Low Carb, dann 
Paleo, dann Atkins? 

„Wer eine Diät nach der 
anderen macht, ruiniert 
oft seinen Stoffwechsel 

damit. Der läuft dann auf 
Sparflamme“, weiß die 
Sportwissenschaftlerin. 

„Das sind dann die Frau-
en, die schon beim An-

blick eines Stück Kuchens 
zunehmen.“

Auf unterschiedliche  
Eiweißlieferanten 

achten – und es nicht 
übertreiben. „Im Ideal-

fall nimmt man zweimal 
pro Woche Fisch, 

zweimal Fleisch und 
zweimal pflanzliches 
Eiweiß in den Haupt-
mahlzeiten zu sich.“ 

Achtung, energiereiche 
Sport Bars sind Kalorien-

bomben (ca. 340 kcal)! 
Man braucht sie entweder 
nach einem sehr intensiven 
Training oder z. B. während 

eines kräftezehrenden 
Langstreckenlaufs. Vor dem 

Workout höchstens eine 
gesunde Kleinigkeit essen, 

etwa eine Banane. 

Um nicht in die 
 Burger-Falle zu 

tappen, ist es wichtig, 
nach dem Sport 

möglichst mager und 
eiweißreich zu essen. 
Das fördert die Re-
generation und hilft 
beim Muskelaufbau. 

Entweder sorgsam 
auch bei den Geträn-
ken Kalorien zählen 
oder bedenkenlos 

Wasser und ungesüß-
ten Tee trinken. 

„Stoffwechselaktivie-
rendes Krafttraining 

und HIIT-Training 
können die Fettverbren-
nung wieder normalisie-
ren“, so Veronika Pfeffer. 
„Ich empfehle, sich da-
bei von einem Experten 

beraten zu lassen.“

Typische Ernährungsfallen

BESSER:
BESSER:

BESSER:

BESSER:

BESSER:

Protein- 
Überschuss

Zu viele Diäten 
gemacht Hochkalorische 

Getränke 

Sich hinterher 
was gönnen

Energieriegel

Die falsche Reihenfolge
Im Gym finden wir eine optimale 
Trainingslandschaft für alle Bedürf-
nisse: Maschinen und Hanteln für 
den Muskelaufbau, Laufband und 
andere Ergometer für Herz und 
Kreislauf. Beides miteinander verbin-
den? Super Idee! Was dabei an erster 
und zweiter Stelle steht, hängt von 
unseren persönlichen Zielen ab.
WIE NEHME ICH AB?
Wenn wir definierter werden wollen, 
müssen wir in erster Linie Muckis 
aufbauen. In dem Fall geht es erst 
zum Krafttraining an die Hanteln, 
danach zum Cardio. Wer in erster 
Linie Kilos verlieren möchte, macht 
es genau umgekehrt. Warum? 
Studien am Institut für Prävention 
und Nachsorge in Köln haben belegt, 
dass die Muskeln nach dem Kraft-
training oft schon so übersäuert sind, 
dass sie bei einer anschließenden 
Cardio-Einheit den Fettabbau nicht 
mehr ankurbeln können.

Die Anzahl der Wieder-
holungen ist nicht korrekt
„Früher glaubte man, wenn ich eine 
straffe, schlanke Figur haben möchte, 
muss ich mit einem kleinen Gewicht 
möglichst viele Wiederholungen ma-
chen“, erinnert sich Fitness-Profi Vero-
nika Pfeffer. „Heute weiß man: Das 
beste Fatburner-Training ist ein Mus-
kelaufbautraining!“ Das heißt nicht, 
dass wir nun aus uns muskelbepackte 
Bodybuilderinnen machen müssen. 
„Aber schon 1 Kilo Muskelmasse mehr 
bedeutet durchschnittlich 100 ver-
brauchte Kalorien mehr pro Tag.“
WIE MACHE ICH ES RICHTIG?
„Am effektivsten ist ein Krafttraining 
mit Gewichten, mit denen wir maximal 
6–10 Wiederholungen machen können. 
Mehr nicht“, erklärt die Trainerin. 
„Vielleicht bringen wir zunächst etwas 
mehr auf die Waage, weil Muskelmasse 
schließlich mehr wiegt als Fett. Aber 
spätestens nach zwölf Wochen haben 
wir auf die Weise abgespeckt und 
nachweislich Umfang verloren.“ 

Zu großer Stress
Stehen wir zu stark unter Strom, brau-
chen wir uns nicht zu wundern, wenn  
sich bei der Bikinifigur nichts tut.  
„Stress sorgt für erhöhte Cortisol- 
Ausschüttung“, so Veronika Pfeffer. 
„Dieses körpereigene Cortison schützt 
den Körper zwar vor negativen Stress-
Auswirkungen, aber hat auch einen 
Nebeneffekt: Es lässt den Blutzucker- 
und damit den Insulinspiegel anstei- 
gen und bremst so den Fettstoffwechsel 
aus.“ Gemeiner Mist.
UND JETZT?
In stressigen Zeiten sollte der Fokus nicht 
auf Abnehmen gerichtet sein, sondern 
auf Entspannung. Sanfte Yogaeinheiten 
und Spaziergänge können uns hier 
helfen. Das ehrgeizige Abnehm-Fitness-
programm muss warten, bis wir uns erholt 
haben und wieder leistungsbereit sind.

UNSERE EXPERTIN
Veronika Pfeffer ist Trainerin  
bei Fitness First und Diplom-
Sportwissenschaftlerin. Einer 
ihrer Schwerpunkte im Personal 
Training: Gewichtsmanagement. 
Mehr unter veronikapfeffer.de 

Die Extra-Kilos halten sich hartnäckig – trotz Sport? Daran könnte es auch liegen:
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