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VON MAIKE MARCKWORDT
Haben auch Sie Vorsätze fürs neue Jahr? Ab-
nehmen, mehr Sport treiben, gesünder essen,
mit dem Rauchen aufhören, weniger Stress zu-
lassen – so unterschiedlich die Vorhaben sind,

haben sie doch eines
gemeinsam: Die dauer-
hafte Umsetzung ge-
lingt nur selten. Wie
Sie es diesmal schaffen,
verrät Jens Uwe Möl-
ler, leitender Psycholo-
ge der Helios-Rehakli-
nik Damp.

Herr Möller, ist der Jahreswechsel ein besonders
guter Tag für Vorsätze?
Nein, das geht an jedem Tag. Der beste Zeit-
punkt ist sogar: sofort. Es ist ein Irrglaube, dass
ein besonderes Datum magische Kräfte hat.

Beruhigend, dass man kein ganzes Jahr warten
muss, wenn Mitte Januar die guten Vorsätze dahin
sind. Aber wie schaffe ich es denn nun, diese in die
Tat umzusetzen?
Indem Sie es langsam angehen. Gewohnheiten
sitzen tief. Und Rückschläge auf diesem Weg
sind kein Grund aufzugeben, sondern die An-
sprüche an sich selbst herunter zu schrauben.

Ansprüche herunterschrauben? Muss man sich
denn nicht einfach nur zusammenreißen und den
inneren Schweinehund bekämpfen?
Im Gegenteil. Zu hohe Anforderungen an sich

selbst sind der Hauptgrund des Scheiterns,
weil sie zu Frustration führen. Bei zu großen
Vorsätzen reibt sich der innere Schweinehund
schon die Pfoten, weil er weiß: „Das Spiel habe
ich gewonnen.“ Das Ziel ist nicht, mit dem in-
neren Schweinehund zu kämpfen, sondern gar
nicht erst mit dem Burschen in Berührung zu
kommen.

Und wie funktioniert das?
Indem Sie so klein anfangen, dass sich der in-
nere Schweinehund garantiert nicht meldet
und Sie das gewünschte Verhalten täglich
durchführen können. Nur, wenn Sie etwas
über mehrere Wochen täglich tun, wird es Ge-
wohnheit. Wenn etwas dann zur Gewohnheit
geworden ist, brauchen Sie keine Motivation
mehr, dieses Verhalten beizubehalten. Es läuft
automatisch. Mit der Zeit werden Sie dann
auch merken, dass sich die Schweinehund-
grenze nach oben verschiebt. Dann können Sie
einen Schritt weitergehen. Trotzdem ist es
wichtig, immer darunter zu bleiben.

Was heißt das zum Beispiel für einen werdenden
Nichtraucher?
Für den zukünftigen Klarluftatmer gibt es spe-
zielle Trainingsprogramme der Krankenkas-
sen oder durch die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (www.bzga.de). Auch
hier wird darauf geachtet, dass die Dosierung
nur so stark reduziert wird, dass der Innere
Schweinehund nicht erwacht. Dies kann zum
Beispiel bedeuten, dass Sie zunächst nur die ei-

ne Zigarette am Tag weglassen, die Ihnen am
wenigsten wichtig ist.

Und wer abnehmen möchte?
Ziel ist eine allmähliche Ernährungsumstel-
lung. Nur das ist dauerhaft erfolgverspre-
chend. Zu Beginn kann es deswegen sogar
sinnvoll sein, neben der gewohnten Kost zu-
sätzlich gesunde Lebensmittel – etwa eine Ka-
rotte am Nachmittag – zu genießen und dann
Schritt für Schritt belastende Kost durch ge-
sunde zu ersetzen. Auch Genießen lernen ge-
hört dazu. Denn Genuss bedeutet, sich Zeit zu
nehmen, langsam zu essen. Allein das redu-
ziert schon die Nahrungs- und damit die Kalo-
rienmenge.

Wie schaffe ich es, regelmäßig Sport zu treiben?
Indem Sie auch hier langsam anfangen. Das
können täglich fünf Minuten Radfahren sein,
oder nur beim Fernsehen mit den Füßen zu
wippen. Verabschieden Sie sich vom Leis-
tungsgedanken. Es geht um den Aufbau einer
neuen Gewohnheit. Wichtig ist, für sich ein
Maß zu finden, das Ihnen tägliches Üben über
mindestens acht Monate erlaubt – und sich
langsam zu steigern. Dieses Nicht-zuviel-Ma-
chen erfordert durchaus Disziplin. Hören Sie
immer mit dem Gefühl auf: „Du könntest noch
mehr, wenn du wolltest.“

Woher weiß ich, wann es Zeit für den nächsten
Schritt ist?
Ihr Bedürfnis wird sich ändern. Wichtig ist,

dass Sie immer unter der Schweinehundgren-
ze bleiben und Rückschläge nicht als Grund se-
hen, alles hinzuschmeißen, sondern das Zwi-
schenziel runterzuschrauben. Es ist nicht rea-
listisch, alles auf einmal ändern zu wollen und
das sofort. Am erfolgversprechendsten ist,
langsam in die Verhaltensänderung hineinzu-
gleiten. 

Jens Uwe Möller ist Diplom-Psychologe. An der Helios-
Rehaklinik begleitet er unter anderem Patienten in ein ge-
sünderes Leben. Auch Ministerien greifen im Rahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung auf sein Knowhow
zum inneren Schweinehund und zu Burnout zurück. Nähe-
re Infos bei jens.moeller@helios-kliniken.de.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Die Zwillingsschwestern Ute und Sylvia treffen sich – obwohl
lange im Erwachsenenalter – traditionell bei ihren Eltern zu ei-
nem längeren Weihnachtsurlaub. Während der Feiertage mit
den opulenten Mahlzeiten witzeln sie schon, dass sie wahr-
scheinlich als guten Vorsatz für das neue Jahr nicht um das The-
ma Abnehmen herumkommen werden. In der Stunde der Wahr-
heit stellen sie dann fest, dass Ute problemlos in ihre Kleidung
passt, während Sylvia sich doch eher in ihre Kleidung hinein-
zwängen muss. Da beide eigentlich immer die gleiche Figur hat-
ten, wundern sie sich, bis sie feststellen, dass Sylvia ihre Lieb-
lingskleidung, die sie schon seit Jahren besitzt, angezogen hat,
während Ute neue Kleidung trägt. Kann darin etwa der Grund
liegen? Tatsächlich wurden vor etwa fünf Jahren gut 13 000 Per-
sonen im Alter zwischen 6 und 87 Jahren im Rahmen des Projekts
„SizeGermany“ umfassend gescannt und vermessen. Der Grund
lag darin, dass die Bevölkerung in den Jahren seit der letzten gro-
ßen Messung 1994 größer und vor allem „hüftstärker“ geworden
ist. Die Ergebnisse der Studie wurden dann dahingehend umge-
setzt, dass die Konfektionsgrößen den neuen Körperformen an-
gepasst wurden. Konkret heißt dies zum Beispiel, dass die neue
Kleidergröße 36 an der Taille um einen Zentimeter vergrößert
wurde. Die Bekleidungsindustrie spricht offen von „Schmeichel-
größen“: Wer bisher Kleidergröße „large“ benötigte, kommt nun
vielleicht mit „medium“ aus. Da das neue Vermessungsprojekt
allerdings nur von einzelnen Textilherstellern finanziert wurde,
stehen die neuen Messgrößen auch nur diesen Firmen zur Ver-
fügung, die – zum Teil mit deutlicher zeitlicher Verzögerung –
die neuen Größen eingeführt haben.

Ob die Kleidung nach den Feiertagen also komfortabel oder
doch eher eng sitzt, mag nicht nur dem Essen geschuldet sein,
sondern auch davon abhängen, ob die Kleidung die alten oder
die neuen Konfektionsgrößen aufweist. Sylvia beschließt nun
über den guten Vorsatz für das neue Jahr erst zu entscheiden,
nachdem sie zu Hause ihre neue Kleidung anprobiert hat. 

2014 wird
alles anders

Wenn die Hose zwickt

Unsere guten Vorsätze für
das neue Jahr fallen oft dem inneren
Schweinehund zum Opfer. Wir geben

Ratschläge für eine dauerhafte
Umsetzung.

Vorsätze umsetzen nach dem SMART-Prinzip

Spezifisch: Statt nur „gesünder zu essen“, nehmen

Sie sich zum Beispiel vor, zunächst täglich einen

Apfel zu essen.

Messbar: Überlegen Sie, wie Sie Ihren Erfolg

messen können – etwa durch Gewichtsverlust

oder verbesserte Fitness (zum Beispiel ein Sinken

der Ruhepulses).

Attraktiv: Malen Sie ein möglichst positives

Bild davon, wie es sein wird, wenn Sie Ihr Ziel

erreicht haben.

Realistisch: Überlegen Sie, wieviel Sie verändern

können (wie viele Zigaretten kann ich pro

Tag weglassen?), ohne dass sich Ihr innerer

Schweinehund meldet.

Terminiert: Stecken Sie sich auf dem Weg zum

großen Ziel (30 Kilo abnehmen) erreichbare

Zwischenziele (zum Beispiel zwei Kilo in vier

Wochen abnehmen).
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Die Hose über die Hüften zu bekommen, ist manchmal schwer. FOTOLIA
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