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Bauch, Beine, Po: Jede von uns hat ihre 
spezielle Gefahrenzone. Hier erklären 

Mediziner und Ernährungswissenschaftler das . 
Phänomen - und sagen, wie man verhindert, 

dass sich die Pfunde dort sammeln 
Text: Nina Zeller 
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E 
igentlich gibt es keine bessere Zeit als 
jetzt, um ohne schlechtes Gewissen 
gewichtsmäßig etwas zuzulegen. 
Schließlich ist die nächste Bikini

saison noch ganz weit weg, dafür sind XL
Pullis gerade angesagt, und Schokoweihnachts
männer schmecken vor Heiligabend eh am 
besten. So weit, so gut. Nervig ist nur, dass 
sich die frisch dazugewonnenen Pfunde nie 
gleichmäßig über den Körper verteilen, sondern 
stets nur an einer einzigen Körperstelle anzu
docken scheinen. Bei der einen am Bauch, bei 
der anderen am Po, und wer davon verschont 
bleibt, kriegt dicke Beine. Woran liegt das? 
Und was kann man dagegen tun? Wir haben 
bei Medizinern und Ernährungswissenschaft
lern nachgefragt und, neben verblüffenden 
Erklärungen (manchmal sind die Hormone 
schuld, manchmal die Ernährung), richtig gute 
Tipps bekommen, wie man sich in Form hält. 

IMMER DER BAUCH! 
"Der Bauch kann nur dick werden, wenn 
wir die dortigen Fettzellen mästen", sagt der 
Münchner Ernährungsmediziner Thomas 
Platzer. Das Fett an dieser Stelle ist - im Gegen
satz zu dem an Beinen und Po - besonders 
stoffwechselaktiv. Das heißt, es produziert 
Hormone und setzt seinerseits wieder Fette 
(Triglyceride) frei. Platzer: "Die Fettzellen im 
Bauch können bis aufs 100-Fache anwachsen, 
sich dann verdoppeln und in diesem Zustand 
quasi für immer bleiben." Es sei denn: Man 
stellt seine Ernährung um und reduziert alles, 
was die Produktion des "Masthormons" 
Insulin ankurbelt, welches wiederum die Fett
verbrennung behindert. Das bedeutet: 
weniger protein- und zuckerhaltige Speisen 
wie Süßigkeiten, Fastfood, aber auch Äpfel 
(Traubenzucker). Weitere Maßnahmen gegen 
Bauchspeck: Sport (siehe unsere Übung). 
Und Stress vermeiden! Klingt erst mal seltsam, 
doch bei viel Hektik schüttet der Körper die 
Stresshormone Adrenalin und Cortisol aus. 
Beide beeinflussen unser Hungergefühl. Wir 
greifen unkontrolliert zu ungesundem Essen, 
wodurch, Sie haben es vielleicht geahnt, der 
Insulinspiegel ansteigt. Ein Teufelskreis. Aus 
dem Fitnessprofi und Autor Patric Heizmann 
("Ich bin dann mal schlank") einen Ausweg zu 

kennen glaubt. Sein Tipp: "Bei einem Leis
tungstief esse ich zum Beispiel eine Handvoll 
Nüsse mit einer Portion Quark mit 20 Prozent 
Fettgehalt." Den Vorteil dieser Snack-Kombi
nation aus Eiweiß und Fetten erklärt Heiz
mann so: "Sie versorgen das Gehirn mit den 
Stoffen, die es leistungsfähig machen, ohne 
dass der Bauch dicker wird." "Kontraproduk
tiv ist dagegen Eiweiß in Verbindung mit 
Kohlenhydraten, wie das Frühstücksei mit 
Vollkornbrot", sagt Ernährungsmediziner 
Thomas Platzer. Dieser Mix treibe den 
Insulinwert nach oben und mache schnell 
wieder hungrig. Ein weiterer Ernährungstipp, 
auf den auch Topmodels wie Miranda Kerr 
(siehe Kasten links) schwören: Algen. "Sie sind 
basenhaltig, vitalstoffreich, sehr kalorien-
arm und machen satt", weiß die Hamburger 
Ernährungsmedizinerin Bettina Hees. 
"Außerdem sorgen Algen für eine geregelte 
Verdauung sowie einen flachen Bauch, sie 
beschleunigen den Fettabbau und entgiften 
den Körper." Bei einer Pilotstudie von 2012 
konnte die Kalorienzufuhr bei jedem der 
zwölf Teilnehmer, der täglich Brot mit Algen 
aß, am Tag um bis zu 500 Kalorien reduziert 
werden. Speisealgen sind etwa Wakame, Nori 
und Knotentang. Sie schmecken angenehm 
würzig, und man kann sie meist in Asia-Shops 
kaufen. Salicornia, auch Queller genannt 
(gibt's in gut sortierten Fischgeschäften), ist zwar 
keine Alge, sondern eine Salzwiesen- bzw. 
Wattpflanze, aber genauso mineralienreich. Sie 
erinnert vom Aroma her an knackige Bohnen. 

Die ·reundin-Übun 
für einen flachen Bauch: 

Die Bauch-Waage 
Auf den Rücken legen, Arme und Beine nach vorn aus

strecken. Mit Beinen und Oberkörper hochkommen, auf dem 
Po balancierend den Körper kurz in der Schwebe halten, 

Beine ranziehen, langsam wieder strecken. 3-mal die Woche 
je 3 Sätze a 15 Wiederholungen. Tipp: Bei jeder neuen 

Einheit 2 Wiederholungen mehr pro Satz. » 
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IMMER DIE BEINE! 
Beginnen wir mit der guten Nachricht: 
Dafür, dass sich das Fett bei Ihnen immer 
schnell auch an den Beinen breitmacht, 
können Sie nichts. "Schuld ist die Evolution", 
sagt Ernährungsmediziner Thomas Platzer. 
"Ursprünglich fungierten die Fettzellen in den 
Beinen bei der Frau als zusätzliches Energie
depot im Falle einer Schwangerschaft oder 
einer Hungersnot." Und auch wenn bei Ihnen 
weder das eine noch das andere gerade ein 
Thema ist: Die Fettzellen folgen ihrem 
Drauftrag und sammeln überschüssiges Fett 
nach wie vor im Unterhautfettgewebe der 
Oberschenkel an. Das an dieser Stelle locker 
angeordnete Bindegewebe ermöglicht es den 
Fettzellen zudem, an die Hautoberfläche zu 
treten und somit sichtbar zu werden. Stich
wort: Cellulite. Was hilft? Eine ausgewogene 
Ernährung (siehe S. 143). Und Sport. Am 
effektivsten sind Kniebeugen, Bein-Strecker 
(siehe Übung unten) und Workouts auf dem 
Trampolin. "Baut man die unter dem Fett 
liegenden Muskeln auf, glätten diese wie ein 
Bügeleisen von innen das Hautbild", erklärt 
Fitness- und Ernährungsprofi Patric Heiz
mann. Um sicherzustellen, dass es sich bei der 
Gewichtszunahme an den Beinen um Fett
gewebe und nicht um Wassereinlagerungen 
(typisch in der Schwangerschaft) handelt, 
kann man eine Bio-Impedanz-Analyse (BIA) 
machen. Die von Wissenschaftlern weltweit 
anerkannte Messmethode zur Ermittlung der 
Körperzusammensetzung bieten zum Beispiel 
Fitnessstudios an (um 30 Euro). 

Die reundin-Übun 
für schlanke Beine: 
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Der Bein-Strecker 
Aufrecht hinstellen, Beine 

sind eng zusammen und 
durchgestreckt Arme nach vorn 

strecken und mit geradem 
Rücken langsam zu den Füßen 
hlnabbeugen, bis eine deutli

che Spannung in den Ober
schenkelrückselten zu spüren 

Ist. Kurz halten, wieder auf
richten. 3-mal die Woche je 

3 Sätze a 25 Wiederholungen. 
Tipp: Bei jeder neuen Einheit 

2 Wiederholungen mehr pro Satz. 

IMMER DER PO! 
Schlechte Laune, Pickel, hoher Blutdruck und, 
ja, auch der außer Form geratene Po - all das 
fällt in den Verantwortungsbereich der Hor
mone. Denn: "Die Fettzellen am Gesäß produ
zieren mit Östrogen und Progesteron gleich zwei. 
Beide aktivieren ein für den Fettaufbau bzw. die 
Fettspeicherung wichtiges Enzym", erklärt Jörg 
Widmann, plastischer Chirurg und Mitglied 
der Ärztevereinigung German Society of 
Anti-Aging Medicine. Ist der Hormonhaushalt 
gestört, etwa durch die Einnahme der Pille, 
kann es zu vermehrten Fetteinlagerungen am 
Po kommen. Ein Hormonspiegeltest bei der 
Frauenärztin gibt Aufschluss. Eventuell helfen 
beim hartnäckigen Scheitern des Abnehmens 
auch Nahrungsergänzungsmittel, z. B. mit der 
Substanz 5-Hydroxytryptophan (5-HTP). 
Die wird meist aus der afrikanischen Schwarz
bohne Griffonia gewonnen und bildet im 
Körper das Glückshormon Serotonin. "Sind 
wir gut drauf, empfinden 'Yir ein längeres 
Sättigungsgefühl und ernähren uns automa
tisch gesünder", so Ernährungsmediziner 
Thomas Platzer. Wer den Po-Speck sportlich 
bekämpfen will, kann zusätzlich zu unserer 
Übung (s. unten) zur Aquafitness gehen. Eine 
Studie mit 257 Teilnehmern, die drei Wochen 
lang täglich im Wasser trainierten, zeigte 
eine Gewichtsabnahme von durchschnittlich 
2 Kilo. Der Grund: Durch die Übungen werden 
Fetteinlagerungen buchstäblich ausgeschwemmt. 
Ernährungsmedizinerirr Bettina Hees: "Wasser
gymnastik massiert das Unterhautfettgewebe 
am Po. 10 Minuten Training sind so effektiv 
wie 30 Minuten Trockenübungen." Und: Nutzen 
Sie im Schwimmbad die Massagedüsen in 
den Becken. Hees: "Der Wasserstrahl regt den 
Lymphabfluss, Fettabbau und Stoffwechsel 
an. So können Sie zusätzlich etwas für die 
Gewichtsreduktion am Po tun." 

Die :reundin-Übun 
für einen knacki en Po: 

Der Po-Heber 
Auf den Rücken legen. Beine hüftbreit aus

einander, anwinkeln. Po und Oberkörper 
anheben, Po 2 Sekunden anspannen, langsam 

absenken. 3-mal die Woche je 3 Sätze 
a 20 Wiederholungen. Tipp: Bei jeder neuen 

Einheit 2 Wiederholungen mehr pro Satz. 


