>>Ernähre dich richtig,
setze dir Ziele, trainiere
hart, bleib fokussiert.
Gib nicht auf! <<

VISZERALES FETT
Was ist Bauchfett?
Fett ist nicht gleich Fett. Grundsätzlich gibt es im Körper verschiedene
Arten von Fettgewebe, das subkutane und das viszerale Fett. Das Fett,
das von außen zum Beispiel an Po und Hüfte sichtbar ist und sich
unter der Haut befindet, nennt sich subkutanes Fett. Es dient
hauptsächlich als Energiespeicher für schlechte Zeiten, isoliert und
hält uns warm. Auch im Bauchbereich gibt es subkutanes Fett
zwischen Haut und Bauchmuskeln.
Viszerales Fett sitzt in der Bauchhöhle und legt sich um die inneren
Organe. Es sorgt für einen gewissen Abstand zwischen den Organen
und hält sie an Ort und Stelle.
Warum Bauchfett gefährlich werden kann
Viszerales Fett ist sehr stoffwechselaktiv. Das heißt, es bildet
Botenstoffe, die verschiedene Prozesse im Körper beeinflussen. Diese
setzen unter anderem Entzündungsprozesse in Gang, fördern
Bluthochdruck und begünstigen eine Insulinresistenz. Je mehr
Bauchfett, desto größer ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
wie Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall und
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes.
Ab wann wird viszerales Fett zum Risiko?
Nur durch bildgebende Verfahren kann der Anteil des viszeralen Fetts
genau festgestellt werden. Mittels unserer Bio-Impedanz-Analyse
können wir in unseren Check-Up Gesprächen euer viszerales Fett ganz
genau bestimmen.
Auch zu Hause kann man mithilfe eines Maßbandes den Bauchumfang
messen und so herausfinden, ob man zu viel Bauchfett hat.
Gemessen wird dabei an der Taille, genauer gesagt, in der Mitte
zwischen Rippen und Beckenknochen. Das Maßband dabei gerade um
den Bauch herum ziehen und locker ausatmen. Ist der Umfang beim
Mann kleiner als 94 cm und bei der Frau kleiner als 80 cm, dann gehen
Mediziner von einem eher niedrigen Risiko aus. Liegt der Taillenumfang
beim Mann über 102 cm und bei der Frau über 88 cm, hat das
Bauchfett ein kritisches Ausmaß erreicht.
Abnehmen: das Bauchfett verschwindet als Erstes
Da es so stoffwechselaktiv ist, baut der Körper als Erstes dieses Fett
ab, wenn er Energie benötigt.
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist dabei entscheidend.
Denn viszerales Fettgewebe reagiert empfindlicher auf veränderte

Essgewohnheiten als das Unterhautfett. Wer dazu noch regelmäßig
Sport treibt, ist auf dem besten Weg, sein viszerales Fett auf ein
gesundes Maß zu bringen.

WICHTIGE INFORMATION
Wir belohnen deine Treue
Für die Unterstützung und Zahlung deiner Beiträge während der
corona-bedingten Schließung erhältst du einen exklusiven Gutschein
für 6 Monate Training im neuen five Rücken- u. Gelenkzentrum.

MYINTENSE+
Gesund und schlank zu Hause. Mit
Leichtigkeit gesund und lecker essen. Du
nimmst ab, deine Krankenkasse zahlt – mit
dem neuen 8 Wochen onlineAbnehmprogramm. Mit myintense+ soll das
Ess- und Bewegungsverhalten langfristig
positiv beeinflussen, das Immunsystem
gestärkt werden und mit Freude am Essen
zu einer bewussteren Lebensweise führen.
Die Wunschfigur soll erreicht und dauerhaft
gehalten werden. Alle unsere
Teilnehmerinnen konnten bis jetzt erfolgreich
Gewicht verlieren. Das Programm lässt sich
leicht in den Alltag integrieren und wird von
uns mit Motivationscoachings telefonisch
unterstützt.
Starte jetzt und melde dich bei uns.

#EFITIVATHOME
Um auch weiterhin auch zu Hause fit zu bleiben, nutze bitte unsere
Videoserie #efitivathome, die du über unsere Webseite, oder direkt
über youtube findest.
Während der Schließzeit erreichst du uns per E-Mail unter
speyer@efitiv.de. Wir rufen dich zeitnah zurück, oder antworten dir
per Mail.
Halte durch und bleib uns bitte treu!
Viel Gesundheit, bis demnächst.
Euer eFITiv-Team

TIPP DES MONATS
SPINAT

REZEPT
SPINAT-BROKKOLI-SUPPE

Spinat ist bei vielen Menschen
sehr beliebt. Er liefert eine Menge
an Vitamin A. Mit sagenhaften
800 Mikrogramm Vitamin pro 100
Gramm gehört Spinat zu den
besten Quellen für diesen Stoff,
der für gutes Sehen und gesunde
Haut eine wichtige Rolle spielt.
Darüber hinaus stärkt er die
Nerven, da er mit 58 Milligramm
Magnesium pro 100 Gramm eine
ganze Menge des Mineralstoffs
enthält, der auf das gesamte
Nervensystem eine günstige
Wirkung hat. Spinat versorgt uns
mit Eisen, welches unser Körper
besonders gut verwerten kann,
da es mit Vitamin C geliefert wird.
Dieser Mineralstoff fördert die
Blutbildung. Weit vor vielen
anderen Gemüsesorten liegt der
Spinat im Hinblick auf den
Vitamin-E-Gehalt. Vitamin E ist
wichtig als Schutz vor freien

Zutaten (2 Portionen):
250g Brokkoli
Salz
120g Kartoffeln
1 Zwiebel
2 TL Kokosöl
700ml Gemüsebrühe
50g Crème fraîche
150g Babyspinat
Pfeffer
Petersilie
Zubereitung:
Brokkoli putzen, waschen und in
Röschen teilen. 1/3 Brokkoli in
kochendem Salzwasser ca. 5min
garen und danach abgießen.
Kartoffeln und Zwiebel schälen
und würfeln. Die Zwiebel in
Kokosöl andünsten. Kartoffeln
und übrige Brokkoliröschen
zugeben und dünsten. Mit der
Brühe ablöschen und kurz

Radikalen, die unsere Körperzellen
schädigen und beugt unter
anderem vorzeitigen
Altersprozessen vor. In 100
Gramm frischem Spinat stecken
51 mg Vitamin C. Das ist sogar
ein bisschen mehr als in
derselben Menge Orangen. Umso
wichtiger ist es, dass Spinat nur
kurz gegart wird, denn sonst
geht viel von diesem FitmacherVitamin verloren. Aus gutem
Grund kommt Spinat auch in
Diäten besonders oft auf den
Speiseplan, denn er enthält sehr
wenige Kalorien, fast kein Fett und
kaum Kohlenhydrate. Ob frisch
oder tiefgefroren, mit Spinat kann
man einfach klasse abnehmen
oder sein Gewicht halten.

aufkochen lassen. 50g Crème
fraîche einrühren. Ca. 15min
köcheln lassen. In der
Zwischenzeit Spinat waschen und
trocken schütteln. Ca. 2min vor
Ende der Garzeit zur Suppe
geben. Suppe vom Herd nehmen
und pürieren. Mit Salz und Pfeffer
würzen. Zum Schluss
Brokkoliröschen unterrühren und
mit Petersilie garniert servieren

eFITiv Speyer
Auestraße 9c
67346 Speyer
Tel.: 06232 - 687 52 00

eFITiv Römerberg
Schwegenheimer Straße 47
67354 Römerberg
Tel.: 06232 - 676 89 60

Montag
8-20 Uhr
Dienstag
8-13 / 14-20 Uhr
Mittwoch
8-20 Uhr
Donnerstag
8-13 / 14-20 Uhr
Freitag
8-20 Uhr
Samstag
9-14.30 Uhr
Sonntag
8.30-12.30 Uhr

Montag
8-12 / 15.30-19 Uhr
Dienstag
9-12 / 16-19 Uhr
Mittwoch
8-12 / 15.30-19 Uhr
Donnerstag
9-12 / 16-20 Uhr
Freitag
8-12 / 15.30-18 Uhr
Samstag
9-12.00 Uhr
Sonntag
geschlossen

Guten Appetit

Silvia Lutz
eFITiv
Auestrasse 9C
67346 Speyer
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