
Bewegungsmangel und 
Fehlernährung – doppelt 
„schwerwiegend“! 
Wir essen zu viel und bewegen uns zu 
wenig - keine unbekannte Situation. 
Doch wie sieht die Lage im Konkreten 
aus? Aus Studien geht hervor, dass nur 
etwa ein Viertel der Erwachsenen in 
Österreich ausreichend körperlich aktiv 
ist. Fatal, wie auch Forscher der Har-
vard University herausgefunden haben. 
Ihnen zufolge sind circa ein Zehntel al-
ler Todesfälle weltweit auf Bewegungs-
mangel zurückzuführen. Fehlernäh-
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rung verschärft die Problematik zusätz-
lich. Die Auswirkungen liegen nahezu 
auf der Hand: Herr und Frau Österrei-
cher werden immer dicker! Der öster-
reichische Ernährungsbericht verpackt 
diese Tatsache in eine Zahl: Ihm zufolge 
sind über 40 % der Österreicherinnen 
bzw. Österreicher übergewichtig. Die 
Folgen sind im wahrsten Sinne des 
Wortes „gewichtig“: Übergewicht er-
höht das Risiko für Herzkreislauf- und 
Krebserkrankungen und für Stoffwech-
selstörungen. Dies ist ein Risiko, das 
durchaus vermeidbar wäre. 

Ein gesundes Gewicht 
fördert das Wohlbefinden

Das Fundament für eine effektive Ge-
sundheitsprävention steht demnach auf 
einer bewussten Lebensweise. Ein nor-
males Körpergewicht ist ein zentraler 
Baustein davon. Doch was ist eigentlich 
„normal“? Je nach Geschlecht und Alter 
liegen Sie mit einem BMI zwischen 19 
und 25 im optimalen Bereich. Wer dar-
über hinaus mindestens drei Mal pro 
Woche aktiv ist, viel Obst und Gemüse 
in seinen Speiseplan integriert und auf 
übermäßigen Fleischkonsum verzich-
tet, senkt das Risiko für chronische Er-
krankungen um fast 80 %. Leider 
stimmt das empfohlene „SOLL“ nicht 
immer mit dem tatsächlichen „IST“ 
überein. Die Annäherung an den Soll-
Zustand impliziert bei vielen die Emp-
fehlung zu einer Gewichtsreduktion. 
Und die ist wiederum nur dann mög-
lich, wenn die Energiebilanz negativ ist 
- das heißt, wenn mehr Kalorien ver-
braucht als zugeführt werden. 

Crashdiäten führen zum 
Jojo-Effekt 
Wer abnehmen möchte, hat vor allem 
ein Ziel: schnell muss es gehen, unkom-
pliziert soll es sein. Die logische Konse-
quenz lautet Nahrungsabstinenz. Der 
Haken dabei: Wenn Sie Ihre Kalorien-
aufnahme zu sehr einschränken, stellt 
Ihr Körper auf „Energiesparmodus“ 
um. Sprich: Er lernt, mit weniger Ener-
gie auszukommen und ist überfordert, 
wenn unerwarteter Weise doch mehr 
Essensnachschub eintrudelt. 
Die Folge: Der „außerplanmäßige“ Ka-
lorienüberschuss kann nicht ordnungs-

Übergewicht macht krank, einseitige Diäten belasten den Organismus 
ebenso. Die Zauberformel, die einen dauerhaften Abnehmerfolg garan-
tiert, lautet „bewusster essen“ und „mehr bewegen“. Die gute Nach-
richt:  Abnehmen bedeutet nicht zwingend Verzicht. Mit diesem Wissen 
sollte es sich leben und vor allem leichter abnehmen lassen. 

Teil 10
Gesundheitsserie

Worauf sollte man beim Abnehmen achten? 

Zeit ist das Um und Auf beim Abnehmen. Verabschieden Sie sich von strikten 
Diätplänen und Radikaldiäten. Die Gefahr, danach wieder in alte Essmuster zu 
fallen, ist sehr groß. Besser ist es, sich langsam an das Abnehmvorhaben heran-
zutasten und Schritt für Schritt kleine Veränderungen vorzunehmen. Dabei darf 
auch der Genuss nicht zu kurz kommen. Sprich: Verbieten Sie sich nichts und 
essen Sie auch während des Abnehmens kleine Portionen 
Ihrer Lieblingsgerichte. Als Faustregel gilt: der Gewichts-
verlust sollte nicht höher als 0,5 – 1 Kilogramm pro Woche 
sein. Eine Kombination aus gesunder Ernährung und Be-
wegung ebnet den Weg zum Wunschgewicht.

Mag. Andrea Färbinger,
Ernährungswissenschafterin bei KiloCoachTM
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gemäß verarbeitet werden und setzt sich 
an Bauch und Hüften fest – der allseits 
bekannte Jojo-Effekt lässt grüßen! Radi-
kaldiäten bergen darüber hinaus noch 
einen weiteren Nachteil: die verlorenen 
Kilos basieren in erster Linie auf einem 
vorübergehenden Wasserverlust. Die 
Fettzellen bleiben jedoch erhalten. 

Warum Bewegung 
wichtig ist   
Was also tun? Der Schlüssel zu einer 
dauerhaften Gewichtsreduktion liegt in 

einer Kombination aus Ernährungs-
umstellung und Bewegung. Warum? 
Wer sich bewegt, baut kontinuierlich 
neue Muskelfasern auf. Muskeln lassen 
sich dabei durchaus mit einem kleinen 
Heizofen vergleichen. Die sinnbildlich 
für Nahrung stehenden „Holz-Briketts“ 
werden verbrannt und direkt in Ener-
gie umgewandelt. Doch damit nicht 
genug: Muskeln sind sogenannte stoff-
wechselaktive Gebilde, die selbst in 
Ruhe mehr Kalorien verbrauchen als 
Fettgewebe. Das zeigt sich auch auf  
Ihrer Waage. 

In diesem Sinne: Gehen Sie es bewegt 
an und starten Sie neu durch - Kilo-
CoachTM kann Sie dabei unterstützen!  
Nähere Informationen zum Kilo-
coachTM finden Sie auf der folgenden 
Seite.                                                        ■

Welche Auswirkungen hat 
Bewegung auf die Gesundheit? 

Regelmäßige Bewegung fördert nicht nur die 
Gesundheit, sondern auch die psycho-physi-
sche Leistungsfähigkeit und damit die Lebens-
qualität des Menschen. Viele Alltagsprobleme 
wie Übergewicht, hoher Blutdruck, Müdigkeit 
und mangelnde Konzentrationsfähigkeit 
könnten durch regelmäßig durchgeführte Be-
wegungsprogramme vermieden werden. Den 
nachweislich effizientesten Weg zur Gewichts-
reduktion stellt eine Kombination aus vernünf-
tiger Ernährung und regelmäßiger Bewegung 
dar. Ein erster Schritt in diese Richtung könnte 
die bewusste und konsequente Minimierung 
der täglichen „Bewe-
gungshemmer“ wie bei-
spielsweise Aufzüge, 
Rolltreppen und Auto 
sein.

Mag. Hans Holdhaus,
Sportwissenschafter

und Bewegungsexperte 
bei KiloCoachTM  

Mag. Sylvia 
Neubauer,
Ernährungs- und 
Bewegungscoach 
bei KiloCoachTM
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Die OÖ. LKUF hilft in Zusam-
menarbeit mit dem Online- 
Abnehmprogramm Kilo-

CoachTM beim Abnehmen! Durch die 
Kooperation haben Sie die Möglich-
keit ermäßigt oder bei erfolgreicher 
Gewichtsabnahme sogar kostenlos 
teilzunehmen!

Was ist KiloCoachTM? 
KiloCoachTM ist ein alltagstaugliches, 
zeitsparendes, zugleich aber sehr effek-
tives Online-Abnehmprogramm. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Diäten 
entscheiden Sie selbst, was Sie essen. 
Denn auf Diät- und Menüpläne wird 
bewusst verzichtet. Alles, was Sie brau-
chen: Täglich ein paar Minuten Zeit! 
Der Zugriff auf eine umfassende Le-
bensmitteldatenbank erleichtert das 
Führen eines Ernährungs- und Bewe-
gungsprotokolls. Eine Kalorienuhr 
zeigt stets den aktuellen Stand an, hu-
morvolle Feedbackmeldungen moti-
vieren zum Durchhalten. Spezielle 
Analysetools helfen, versteckte Dick-
macher selbst ausfindig zu machen und 
so langfristig auf eine gesündere Ernäh-
rung umzusteigen. Aha-Effekte sind 
dabei garantiert! Bei Fragen hilft ein 
fundiertes Expertenteam aus Ernäh-
rungs- und Bewegungsexpert/-innen 
sowie einer Allgemeinmedizinerin 
rasch weiter. 
Sie werden feststellen: Abnehmen kann 
nicht nur schmackhaft sein, sondern 
auch Spaß machen.  Falls es gesundheit-
liche Bedenken gibt, besprechen Sie Ihr 
Vorhaben bitte vorher mit der Ärztin 
bzw. dem Arzt Ihres Vertrauens.
 
Kostenvorteile und 
refundierungsmöglich-
keiten der OÖ. LKUF

Die OÖ. LKUF fördert die Nutzung des 
KiloCoachTM-Programms und erstattet 
bis zu 100 % der Kosten. Alle LKUF-
Versicherten erhalten auch einen deut-
lich rabattierten Preis. 

Preisvorteil für alle LKUF-Versicher-
ten im gewählten Abozeitraum.

Welche zusätzliche Unterstützung ist 
möglich?
Phase 1: 
50%iger Kostenzuschuss bei Abnah-
me ab 5 % des Körpergewichtes im  
gewählten Abozeitraum

Phase 2:
100%iger Rückersatz, wenn das Er-
gebnis nach der Phase 1 ein Jahr gehal-
ten wird

Bitte beachten Sie:
zu Phase 1: Eine weitere Grundvoraus-
setzung für eine Kostenbeteiligung ist 
zu Beginn ein Body-Maß-Index 
(BMI) ab 25. Der BMI wird vom Pro-
gramm automatisch errechnet. Die 
Auszahlung erfolgt nach Vorlage des 
im Online-Programm vorgesehenen 
Dokumentationsblattes, das Sie selbst 
ausdrucken können. Die Länge des 
Abos können Sie frei wählen.

zu Phase 2: Wenn Sie diesen Erfolg  
ein Jahr halten können, erstatten wir 

weitere 50 % der Abokosten. Diese 
zahlt die OÖ. LKUF aus, wenn Sie uns 
eine Kopie des Erhebungsblattes in-
klusive BMI bzw. Gewichtsangabe der 
jährlichen, ab dem 18. Lebensjahr 
möglichen ärztlichen Vorsorgeunter-
suchung mit dem Vermerk „Kilo-
coach“ einsenden. 

So einfach kommen 
LKUF-Versicherte zu 
ihrem rabattierten Preis:
•	 Auf	 www.lkuf-kilocoach.at	 finden	

Sie neben einer Beschreibung des 
Kostenerstattungsprozesses auch ei-
nen LKUF-Rabattcode.

•	 Folgen	 Sie	 entweder	 dem	 Link	 auf	
der Website oder registrieren Sie sich 
direkt unter www.kilocoach.com.

•	 Nach	Eingabe	Ihrer	E-Mail-Adresse,	
dem selbstgewählten Passwort und 
der für den Abnehmprozess relevan-
ten Körperdaten können Sie sich für 
eines der Abos entscheiden. 

•	 Im	Gutscheinfeld	geben	Sie	dann	den	
LKUF-Rabattcode ein und Sie erhal-
ten automatisch den günstigeren 
Preis.

•	 Nutzen	 Sie	 das	 KiloCoachTM- 
Programm sowohl am PC als auch 
am Tablet und am Smartphone,  
mit der eigenen KiloCoachTM-APP 
(für iOS und Android Geräte).            ■

Abo-Dauer LKUF-Vorteilspreis

3 Monate � 38,70 statt � 47,70

6 Monate � 59,40 statt � 77,40

12 Monate � 94,80 statt � 118,80

Uns geht es nicht um das Abnehmen an sich, sondern um einen gesunden 
Lebensstil, der Ihnen dabei helfen soll, langfristig eine hohe Lebensquali-
tät zu sichern!
Die OÖ. LKUF wünscht viel Erfolg mit diesem Programm!
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