
Das erste Jahr des Pilotprojekts 
„Abnehmzyklus für LKUF-
Versicherte“ ist vergangen.  

Die OÖ. LKUF startete im Mai 2014 
mit 16 Frauen und 3 Männern dieses 
einjährige Programm zur Gewichtsre-
duktion und Lebensstilveränderung, 
welches von einem Expertenteam aus 
den Bereichen Medizin, Ernährung, 
Bewegung & Training und Psychologie 
& Psychotherapie begleitet wurde. 
Nach einer Zeit mit zahlreichen Bewe-
gungs- und Trainingseinheiten, vielen 
Überlegungen und Gedanken zur Er-
nährung, einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Verhalten 
und neuen Erfahrungen mit dem eige-
nen Körper ist es Zeit, eine erste Zwi-
schenbilanz zu ziehen. Der Zyklus wur-
de von der Universität Wien wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert.

Im Vordergrund der Angebote der 
OÖ. LKUF steht die Gesundheit 
und nicht nur das Gewicht!
Die Teilnehmer/-innen haben nach ei-
ner intensiven Auswahlphase, in der 
körperliche und psychische Vorausset-
zungen für einen angestrebten Lebens-
wandel untersucht wurden, den Schritt 
gewagt und sich einem einjährigen Pi-
lotprojekt angeschlossen. An insgesamt 
20 Tagen traf sich die Gruppe im letzten 
Jahr, um gemeinsam intensiv zu arbei-
ten. Im Mittelpunkt standen eine um-
fassende medizinische Begleitung, die 
Erarbeitung und ständige Anpassung 
eines Trainings- und Bewegungspro-
grammes, physiotherapeutische und 
osteopathische Unterstützung, Ernäh-
rungsschulungen und verhaltensthera-
peutische Gruppenarbeiten. Während 
dieses Jahres erfolgte eine umfassende 
Dokumentation des Verlaufes. Dazu 

Übergewicht beeinflusst unser Wertvollstes – die Gesundheit

gehörten unter anderem regelmäßige 
Messungen anthropometrischer Indi-
zes (Körpergewicht, Bauchumfang etc.) 
und der Körperzusammensetzung mit-
tels Bioimpedanzanalyse (Fettmessung 
mittels Sensoren eines Spezialgerätes) 
sowie die Untersuchung einzelner 
Stoffwechselparameter und anderer 
Blutmarker. Außerdem wurden Daten 
zum Ernährungsverhalten und zur Le-
bensqualität erfasst. Nachfolgend wird 
ein erster Überblick über die Ergebnis-
se gegeben.

Körpergewicht
Beim Abnehmen steht fast immer das 
Gewicht im Vordergrund. Auch wenn 
es nicht als alleiniger Parameter zur 
Beurteilung eines Erfolges im Rahmen 
einer Lebensstilintervention dienen 
sollte, werden Zielvorstellungen von 
Abnehmenden oft als Gewichtsverlust 
in Kilogramm angegeben. „Wie viel 
kann ich denn in einem Jahr abneh-
men?“, ist eine häufig gestellte Frage. 
Eine seriöse Antwort ist kaum möglich, 
da interindividuell große Unterschiede 
zu beobachten sind. Die Fachgesell-
schaften nennen jedoch einen Ge-
wichtsverlust von 5 % – 10 % des Aus-
gangskörpergewichtes innerhalb von 
12 Monaten als ein durchaus anzustre-
bendes Ziel. Untersuchungen zeigen, 
dass bei einem Gewichtsverlust in die-
ser Größenordnung positive Auswir-
kungen auf die Gesundheit zu erwarten 
sind.
Die 19 Teilnehmer/-innen des Ab-
nehmzyklus mit einem Durchschnitts-
alter von 52,5 Jahren zeigten im Mittel 
ein Ausgangsgewicht von 97,5 kg. Nach 
Ende des ersten Jahres reduzierte sich 
das Körpergewicht durchschnittlich auf 
87 kg. Das entspricht im Mittel einer 

Abnahme von 10,8 % des Ausgangskör-
pergewichts. Die Gruppe verlor insge-
samt 201 kg an Körpergewicht.

Trainierte Muskeln – 
Schlüssel zum Erfolg
Grundvoraussetzung für eine Ge-
wichtsreduktion ist eine negative En-
ergiebilanz. Um Gewicht abzuneh-
men, muss mehr Energie verbraucht 
werden als zugeführt wird. Bis zu 70 % 
unseres Energieverbrauchs entfallen 
auf den sogenannten Grundumsatz 
beziehungsweise Ruheenergiever-
brauch. Das ist jene Energie, die benö-
tigt wird, um alle lebenserhaltenden 
Funktionen aufrecht zu erhalten. Pri-
mär wird der Ruheenergieverbrauch 
durch die Muskelmasse bestimmt. Auf 
den Punkt gebracht: Je mehr Muskel-
masse vorhanden ist und je besser 
selbige trainiert ist, desto mehr Ener-
gie wird verbraucht. Die Muskeln sind 
sozusagen die Turbos unseres Stoff-
wechsels und spielen gerade für eine 
langfristige Stabilisierung des Körper-
gewichts eine entscheidende Rolle. 
Untersuchungen zeigen, dass ein ho-
her Ruheenergieverbrauch die Wahr-
scheinlichkeit für eine nachhaltige Ge-
wichtsabnahme fördert. Das Ziel sollte 
demnach sein, den Gewichtsverlust 
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vorrangig durch eine Reduktion der 
Körperfettmasse zu erreichen. Um das 
zu bewerkstelligen, haben die 
Teilnehmer/-innen des Abnehmzyklus 
ca. 100 Krafttrainingseinheiten und 
mehr als 150 Ausdauertrainingsein-
heiten absolviert und versucht, ihre 
Ernährungsweise den Zielen und  
neuen Anforderungen bedarfsgerecht 
anzupassen. Der Erfolg gibt ihnen 
Recht! Parameter, die zur Beurteilung 
der stoffwechselaktiven Masse heran-
gezogen werden können, zeigen, dass 
die Muskelmasse trotz Gewichts- 
abnahme erhalten werden konnte. 
Dementsprechend sind 83,6 % des 
Gewichtsverlustes auf eine Reduktion 
der Körperfettmasse zurückzuführen. 
Die Gruppe verlor insgesamt rund 166 
Kilogramm Fett, das sind im Mittel  
8,7 kg. Das entspricht einem energeti-
schen Gegenwert von rund 1.162.000 
kcal.

Body Maß Index (BMI) 
und Taillenumfang
Der BMI stellt ein indirektes Maß zur 
Bestimmung des Körperfettanteils dar. 
Trotz zahlreicher Einschränkungen ist 
er noch immer ein richtungsweisen-
der Wert, da viele Untersuchungen, 
die sich mit Erkrankungsrisiken im 
Kontext von Übergewicht und Adipo-
sitas beschäftigen, auf dem BMI als 
Richtwert basieren.
Die Teilnehmer/-innen des Abnehm-
zyklus zeigten zum Start des Program-
mes im Mittel einen BMI von 34,9 kg/
m². Dieser veränderte sich innerhalb 
des Interventionszeitraumes auf einen 
Durchschnittswert von 31,1 kg/m².
 
Einzelne Berechnungen zu den Aus-
wirkungen eines Gewichtsverlustes 
bei Übergewichtigen auf die Gesund-
heitskosten gehen davon aus, dass 
durch eine Reduktion von 2 kg/m²  
die jährlichen gesundheitsbezogenen 

Ausgaben um 10 % gesenkt werden 
könnten.

Bauch- bzw. Taillenumfang und 
waist-to-hip-ratio 
Der Bauch- bzw. Taillenumfang und 
die waist-to-hip-ratio (=Verhältnis 
Taillenumfang zu Hüftumfang) die-
nen zur Beurteilung des Fettvertei-
lungsmusters und können als indirek-
ter Marker für das Viszeralfett (das die 
Organe umgebende Fett) bzw. die 
Körperfettverteilung herangezogen 
werden. Ein ungünstiges Fettvertei-
lungsmuster erhöht das Risiko für 
klassische Stoffwechselerkrankungen. 
Eine Reduktion des Bauchumfangs 
und der waist-to-hip-ratio sind Zei-
chen für eine günstige Beeinflussung 
des Fettverteilungsmusters.
Der Taillenumfang der Teilnehmer/-
innen reduzierte sich von 112 cm auf 
100 cm. Auch das Verhältnis von 
Bauch- zu Hüftumfang veränderte 
sich positiv von 0,95 auf 0,91.                     ■

Pilotprojekt 
VITAfit-Abnehmzyklus

Qualitätskriterien für ambu-
lante Adipositasprogramme 

geben eine Richtlinie vor, die stan-
dardisierte Beurteilungen ermögli-
chen sollen. Ein Gewichtsverlust 
von ≥ 5 % des Ausgangsgewichts 
für mindestens 50 % der 
Teilnehmer/-innen nach 12 Mona-
ten und ein Gewichtsverlust von  
≥ 10 % des Ausgangsgewichts für 
mindestens 20 % der Teilnehmer/-
innen werden als zu erreichende 
Qualitätskriterien angegeben. 
37 % der Teilnehmer/-innen des 
Abnehmzyklus der OÖ. LKUF ver-
loren mehr als 10 % ihres Aus-
gangskörpergewichtes und 47 % 
verloren mehr als 5 % ihres Aus-
gangskörpergewichtes. Das ist ein 
sehr gutes Ergebnis!
Die erfreulichen Ergebnisse des 
Pilotprojekts haben die OÖ. 
LKUF bewogen, dieses Projekt 
fortzusetzen. Daher läuft ein neu-
er einjähriger LKUF-Abnehmzy-
klus an, der sich gerade in der 
Startphase befindet.

Lebensstilumstellungen und insbe-
sondere das Abnehmen von Körper-
gewicht sind schwierig. Der LKUF-
Abnehmzyklus hat 16 Frauen und  
3 Männer nun ein Jahr lang begleitet. 
Das Erreichte kann die Gruppe für 
sich selbst als Erfolg verbuchen. 
Schlussendlich sind es die teilneh-
menden Personen, die eigenverant-
wortlich und mit viel Disziplin versu-
chen, Hilfestellungen anzunehmen 
und umzusetzen. Die große Heraus-
forderung ist es aber, die begonnenen 

Veränderungen langfristig umzuset-
zen, bis sie vollends in den Alltag  
integriert sind. Dass das nicht leicht 
ist, zeigen Untersuchungen recht 
deutlich. Es scheint fast so, als ob  
der Körper sein Gewicht verteidigt. 
Daher werden unsere Teilnehmer/-
innen auch in den nächsten zwei 
Jahren noch von der OÖ. LKUF und 
der Universität Wien begleitet. 

Wir wünschen unseren Teilnehmer/-
innen viel Erfolg!
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