
»» FIT UND XUND #81
AUS RÜCKFÄLLEN LERNEN
An Silvester nehmen sich viele 
vor, besser auf ihre Ernährung zu 
achten und ein paar Kilos abzu-
nehmen. Doch ein grosser Teil hat 
bereits wieder aufgegeben und 
ist in das alte Ernährungsmuster 
zurückgefallen oder sogar wieder 
seinem Heisshunger erlegen. 
Was tun?

Wer in seinem Leben nichts verän-
dert, erlebt auch keine Rückschlä-
ge. Es kommt darauf an, wie wir 
damit umgehen. Den Bettel hinwer-
fen, uns noch mehr Druck machen 
oder analysieren, wo das Problem 
liegt, sind drei Möglichkeiten. 
Allen Leserinnen und Lesern dürf-
te klar sein, dass Punkt drei wohl 
der richtige, aber wohl auch der 
schwierigste Weg ist. Darum:

• Akzeptieren Sie, dass es eine 
Weile dauert, bis die alten 
Gelüste und Gewohnheiten 
verschwunden sind. Sie haben 
diese verinnerlicht wie ein Alko-
holiker oder Spielsüchtiger.

• Wenn Sie zum Beispiel wissen, 
dass Sie abends alleine zu Hau-
se «gefährdet» sind, zu viel zu 
essen, dann ist der erste Schritt 
der, die Verführungssituation 
von vornherein zu vermeiden. 
Bringen Sie sich nicht in die 
Situation, in welcher Sie die 

Essgelüste in der Vergangenheit 
bekommen haben.

• In diesem Beispiel wäre der ge-
fährliche Ort vor dem Fernse-
her. Er ist doppelt heimtückisch: 
Erstens verbrennt das Sitzen vor 
der Flimmerkiste keine Kalorien 
und zweitens stellen Sie gleich-
zeitig mit dem Fernseher Ihren 
On-Knopf im Kopf an, und das 
Programm «Essen» läuft. Jetzt 
zu widerstehen ist, wie wenn 

Sie mit einem Alkoholiker in 
eine Bar oder einem Spielsüch-
tigen in ein Casino gehen.

• Überlegen Sie sich eine Alter-
native für den Abend zu Hause: 
Lesen Sie wieder einmal ein 
Buch. Das regt Ihre Fantasie 
an und befördert Sie an einen 
anderen Ort. Wann haben 
Sie das letzte Mal gestrickt, 
gemalt, ein Puzzle zusammen-
gesetzt, und wollten Sie nicht 

schon lange ein Fotobuch aus 
Ihren Ferienfotos vom letzten 
Jahr gestalten?

• Essen ist oft mit Langweile ver-
bunden: Gehen Sie nach draus-
sen und machen Sie einen Spa-
ziergang an der frischen Luft. 
Wenn die Tage wieder länger 
werden, unternehmen Sie eine 
gemütliche Fahrradtour durch 
die Nachbardörfer. Wenn Sie 
es geselliger mögen, treten Sie 
einem Verein bei – Singen, Mu-
sizieren, Turnen, Jassen … Es 
gibt so viele Möglichkeiten, den 
Abend sinnvoller als vor dem 
Fernseher zu verbringen – 
überlegen Sie sich, was Sie 
interessiert, woran Sie Freude 
haben könnten.

Und: Wer mich kennt, weiss, dass 
ich unheimlich gerne Süsses esse. 
Das Einzige, was mich davor 
bewahrt, nicht eine ganze Tafel 
Schokolade aufs Mal zu verschlin-
gen, ist, sie erst gar 
nicht zu kaufen. 
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Doppelt gefährlich: Vor dem Fernseher sitzen verbrennt keine Kalorien, 
Fernseher und mit dem On-Knopf läuft auch das Programm «Essen».


