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Weihnachtsspeck adé – wie man eine Gewichtszunahme an
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controlled trial

MedWiss – Über das Jahr hinweg nehmen viele Deutsche Gewicht zu. Besonders das Ende
des Jahres mit den vorweihnachtlichen Festen und den Weihnachtsfeiertagen hat es in sich
und beschert nicht selten ungeliebte Extra-Kilos, die sich nur schwer wieder abtrainieren
lassen. Forscher aus Großbritannien zeigten nun, dass eine Gewichtszunahme in der
Weihnachtszeit allerdings kein Muss ist und jeder aktiv etwas dagegen tun kann. Was hilft,
ist, zu wissen, wie viele Kalorien beliebte Weihnachtsschlemmereien haben und wie lange
es dauert, um diese wieder abzutrainieren. Regelmäßiges Wiegen und Tipps für ein
gesundes Gewicht zu beherzigen sind weitere effektive Strategien.

Eine Gewichtszunahme ist oftmals schleichend. Die Weihnachtszeit ist da ein wenig anders. Sie ist
eine Zeit, in der viele Menschen über eine längere Zeit mehr essen als üblich. Denn nach der
Vorweihnachtszeit mit vielen Plätzchen, Glühwein und Weihnachtsmarktbesuchen folgen erst die
Weihnachtsfeiertage, wo sich ein Festessen an das andere reiht. Zusätzlich sind viele Menschen in
der kalten Jahreszeit und besonders an den Feiertagen weniger sportlich aktiv. In Kombination
wirken sich diese Faktoren bei vielen Menschen ungünstig auf das Gewicht aus. Das Tückische
daran: Studien belegen, dass gerade die Extra-Kilos an Weihnachten hartnäckig sind und oftmals
nicht wieder verschwinden.

Studie untersucht, was hilft, um an Weihnachten nicht zuzunehmen

Forscher aus Großbritannien nahmen sich diese Fakten zum Anlass, um eine Studie durchzuführen,
bei der durch einfache Tricks eine Gewichtszunahme in der Weihnachtszeit verhindert werden
sollte. Die Forscher schlossen 272 Personen mit einem Body Mass Index (BMI) von mindestens 20 in
ihre Studie ein, die sie auf zwei Gruppen aufteilten. Eine Hälfte der Personen gehörte der
Interventionsgruppe an. Personen der Interventionsgruppe wurden dazu angeleitet, sich regelmäßig
(am besten jeden Tag) zu wiegen und ihr Gewicht festzuhalten. Außerdem wurden ihnen Tipps
gegeben, um ein gesundes Gewicht aufrechtzuerhalten. Zudem informierten die Forscher die
Interventionsteilnehmer darüber, wie lange sie sportlich aktiv sein mussten, um sich die Kalorien für
beliebte Weihnachtsschlemmereien wie Bratapfel oder Glühwein wieder abzutrainieren. Die
Maßnahmen sollten dazu beitragen, die Personen dazu zu animieren, sich in den Weihnachtstagen
beim Essen und Trinken besser selber zu zügeln. Die andere Hälfte der Personen wurde der
Kontrollgruppe zugeteilt. Diese Personen bekamen keine speziellen Anweisungen, sondern nur eine
kleine Broschüre, die Empfehlungen zu einer gesunden Lebensweise enthielt.

Die Teilnehmer wurden im November und Dezember 2016 für die Studie gewonnen. 4 bis 8 Wochen
später (Januar/Februar 2017) wurde erneut das Gewicht der Teilnehmer erfragt und der Erfolg der
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Intervention bestimmt.

Einfache Tricks schützten wirksam vor Extra-Kilos

Es zeigte sich Folgendes: Während die Personen der Interventionsgruppe während des
Studienzeitraums im Schnitt -0,13 kg abgenommen hatten, verzeichneten die Personen der
Kontrollgruppe eine Zunahme um 0,37 kg. Die Differenz zwischen den beiden Gruppen belief sich
also auf 0,49 kg (ca. 1 Pfund).

Eine einfache und kurze Intervention konnte demnach vor einer Gewichtszunahme an Weihnachten
schützen. Die Tricks, um nicht zuzunehmen, waren a) regelmäßiges Wiegen, b) Tipps für ein
gesundes Körpergewicht zu beherzigen und c) Wissen über den Kaloriengehalt von traditionellen
Weihnachtsschlemmereien und den notwendigen Zeitaufwand, um diese wieder abzutrainieren, zu
haben.
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