
Fettabbau - vermeidbare Fehler

Schon in der letzten Fitness Tribune ging es
an dieser Stelle um Fettabbau. Nicht ohne
Grund, denn Hand aufs Herz: Wie viele Kun-
den kennen Sie, deren Trainingsgrund die
zu hohen Cholesterinwerte sind oder die mit
dem Training beginnen, weil sie eine hbhere
Insulinsensitivitat haben mbchten? Nicht sehr
viele, oder? Wie sieht es dagegen mit Kunden
aus, die abnehmen mbchten? Volltreffer, nicht
wahr?

Es ist ja auch kein Wunder, denn schliess-
lich sind mehr als jeder Zweite ubergewichtig
und entsprechen nicht dem gangigen Schbn-
heitsideal. Sogar die allermeisten, die normal-
gewichtig sind, hatten gerne ein paar Pfund
weniger.

Die meisten Trainer und Studiobetreiber wis-
sen aber auch, dass die meisten der Abnehm-
willigen ihre Ziele nicht oder nur unzureichend
erreichen. Auch kein Wunder, denn fast aile
Studien zeigen, wie schwer es ist, das einmal
verlorene Gewicht auch dauerhaft loszuwer-
den.

Was auffallt ist, dass viele Trainierende oftmals
die gleichen Fehler beim Fettabbau begehen,
sei es, weil sie falsch beraten werden, oder
sei es, weil sie beratungsresistent sind. Die
nachfolgenden Abschnitte zeigen die haufigs-
ten Fehler beim Abbau von Kbrperfett auf und
geben einige Empfehlungen, wie die genann-
ten Fehler vermieden werden kbnnen.

Fehler Nummer 1 - kein Krafttraining

"Wenn Sie K6rperfett abbauen wollen, dann
machen Sie Ausdauertrainingf" So, oder so
ahnlich lauten viele gut gemeinte Ratschlage
von Trainern, Zeitschriften und Fernsehexper-
ten. Es scheint allerdings, dass die meisten
dieser sogenannten Experten die letzten 15
bis 20 Jahre im Dornrbschenschlaf verbracht
haben, denn diese Aussage kann man so
nicht stehen lassen. Es ist zwar richtig, dass
es mbglich ist, mit genugend Ausdauertrai-
ning Kbrperfett abzubauen. Die Betonung
liegt aber auf genugend, denn mit genugend
sind hier mindestens 4-5 Stunden die Woche
gemeint.

Naturlich wird jemand, der mit Ausdauertrai-
ning beginnt leistungsfahiger im Herz/Kreis-
laufbereich und auch die sonstigen gesund-
heitlichen Wirkungen wie Blutdrucksenkung,
Verbesserung der Blutfette, etc. kbnnen sich
durchaus sehen lassen. Was aber dabei ver-
gessen wird, ist, dass die Wenigsten genu-
gend Zeit haben soviel Ausdauertraining zu
machen. Daher wird es bei den Meisten, die
abnehmen wollen, auf eine Kombination von
Bewegung und Diat hinauslaufen.

Halt sich jemand an den obigen Rat, dann
beginnt er eine Diat und fangt gleichzeitig
mit Ausdauertraining an. Mit Sicherheit wird
er dann auch an Kbrpergewicht abnehmen.
Die Frage ist nur, wie setzt sich das verlorene
Gewicht zusammen und was passiert, wenn
wieder normal gegessen wird?

Wenn tatsachlich nur Ausdauertraining
betrieben wird, dann wird ein Teil des ver-
lorenen Gewichts auch Muskelmasse sein,
denn Ausdauertraining allein beansprucht die
Muskulatur nicht intensiv genug, um diese zu
erhalten.

Wird wieder normal gegessen, nimmt man
leider auch ganz schnell wieder zu, denn
wenn jemand Muskulatur abbaut, dann sinkt
der Kalorienbedarf des Kbrpers auf einen
niedrigeren Level.

Aus genau diesem Grund ist Krafttraining
wahrend einer Diatphase nicht als Erganzung,
sondern als Hauptbestandteil des Trainings
zu sehen. Nur dadurch bleibt der Grundum-
satz des Kbrpers erhalten. Nur Krafttraining
erhalt Muskelmasse und Untrainierten ist es
sogar mbglich, wahrend einer Diat Muskula-
tur aufzubauen. Voraussetzung ist allerdings,
dass das Krafttraining auch intensiv durchge-
fUhrt wird.

Empfehlungen

Wird ein Trainingsprogramm fUr den Fettab-
bau zusammengestellt, dann sollte man sich
dabei Foigendes uberlegen:

• Wie viel Zeit kann jemand, realistisch
gesehen, fUr sein Trainingsprogramm pro
Woche aufbringen?

Harald Gartner
(CVsieh~Kolumne Seite 107)

Kommt man zum Schluss, dass
es gerade mal drei Stunden
Zeit sind, was bei den Meisten
realistisch sein durfte, dann
sollte man mindestens 2/3
dieser Zeit, also zwei Stunden
fUr das Krafttraining einplanen.
Die Wiederholungszahl sollte
zwischen 8 und 15 Wiederho-
lungen liegen, wobei die letzte
Wiederholung noch sauber zu
schaffen sein sollte. Die verblei-
bende Stunde wird dann Aus-
dauertraining betrieben. Vorher
aber unbedingt Fehler Nummer
2 durchlesen, um das Maxi-
mum aus den Ausdauereinhei-
ten herausziehen zu kbnnen.

Fehler Nummer 2 - zu
viele lange Cardiotrai-
ningseinheiten

Die haufigste Empfehlung um
Kbrperfett abzubauen lautet:
Ausdauertraining mit mode-
rater Intensitat uber den Zeit-
raum von 45 Minuten bis ein-
einhalb Stunden auszufuhren
und das am besten 3-5-mal
pro Woche.

Die gangige Trainingsemp-
fehlung fUr einen 40-jahrigen
Mann sieht also dementspre-
chendfolgendermassen aus:

Herzfrequenz zwischen 120
und 135 Schlagen pro Minute
halten und das Ganze fUr min-
destens 45 Minuten, mehrmals
pro Woche.

Fur jemanden, der einen sehr
schlechten Leistungszustand
oder gar schwerwiegende
gesundheitliche Probleme hat,
ist diese Trainingsempfehlung
auch richtig, denn das Herz/
Kreislaufsystem wird trainiert,
ohne es zu uberfordern.



Anders sieht die Sache allerdings aus,
wenn es sich um einen einigermassen
normal leistungsfahigen Menschen han-
delt, der Kbrperfett abbauen mbchte.
Sehen wir uns daher zunachst einmal die
Probleme bei dieser Art des Trainings in
Bezug auf den Fettabbau an:

1. Einer der praktischen Grunde, der
gegen diese Art des Trainings spricht,
ist ganz einfach die zur VerfUgung
stehende Trainingszeit. Die Allermeis-
ten klagen sowieso schon uber Zeit-
mangel. NatUrlich kbnnte man jetzt
einwenden, dass man eben seine
Zeit besser strukturieren und Priori-
taten setzen muss, aber warum sollte
jemand das tun, wenn er bessere
Ergebnisse in viel kurzerer Zeit errei-
chen kann? Genauso kbnnte man die
Frage stellen, warum jemand einen
Ast mit der Handsage absagen solite,
Wenn die Kettensage griffbereit liegt.
Wenn es um Fettabbau geht, dann
sind lange Ausdauereinheiten nichts
anderes als die Handsage. Auf die
Kettensage beim Fettabbau kommen
wir spater zu sprechen.

2. Lange Ausdauereinheiten beeinflus-
sen den Hormonspiegel in negativer
Weise. So kommt es bei langen Aus-
dauereinheiten zu einem verstarkten
Ausstoss von Cortisol. Genau dieses
Cortisol wiederum sorgt uber Ruck-
kopplungen mit Insulin und anderen
Hormonen dafUr, dass der Kbrper-
fettabbau nicht so schnell ablauft.

3. In vielen Studien wurde belegt, dass
lange Ausdauereinheiten, verglichen
mit kurzeren intensiveren Einheiten
weniger Kbrperfett abbauen. Das
gilt selbst dann, wenn wahrend der
langen Einheit mehr Kilokalorien ver-
braucht werden als in der intensiven
Einheit. Ais mbglicher Grund dafur
gilt der sogenannte Nachbrennef-
fekt. Bei diesem wird ubrigens vor
allem Fett aus den Unterhautfettde-
pots herangezogen.

4. Bei langen Ausdauertrainingseinhei-
ten bekommen die schnellkraftigen
Muskelfasern keinen Trainingseffekt
ab und das aussere Erscheinungs-
bild der Muskulatur verandert sich:
Die Muskelgrundspannung ist nicht
mehr so hoch und der Kbrper wirkt
weniger knackig. Um diesen Effekt
nachzuvollziehen, braucht man nur
einmal die Bilder eines Marathon-
laufers mit denen eines Sprinters zu
vergleichen.

Die allermeisten Trainierenden sind mit
einem lntervalltraining im Ausdauerbe-
reich besser bedient. Das heisst, dass
sich intensive Trainingsphasen mit lang-
sameren Phasen abwechseln. Die Vor-
teile eines solchen Trainings sind:

• es ist kurz

• es trainiert auch schnelle Muskelfa-
sern

• der Nachbrenneffekt ist hbher

• der Appetit wird besser unterdruckt
als durch normales Ausdauertraining

Mit welchem Gerat man ein Intervall-
training macht, ist mehr eine Sache der
persbnlichen Vorlieben und Vorausset-
zungen. Beispielsweise ist Laufen sicher
fur schwerere Personen nicht so gut
geeignet, da beim lntervalltraining die
Belastungen auf den Bewegungsappa-
rat etwas hbher sind. Fur diese ist sicher
das Fahrrad oder auch ein Crosstrainer
besser geeignet.
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Viele Jahre sind wir nebeneinander unter-
wegs gewesen.

Jetzt haben wir entdeckt, dass wir uns
wunderbar ergiinzen. Zwei GroBe der
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