>>Wenn du alles gibst,
kannst du dir nichts
vorwerfen! <<

DIE 5 VERSCHIEDENEN KÖRPERFETTARTEN
Auch wenn wir Fett beim Blick auf unsere Hüften am liebsten ganz aus
unserem Körper verbannen würden, ganz so einfach ist es nicht.
Denn manche Fettsorten sind für unseren Körper lebensnotwenig,
andere können uns sogar beim Abnehmen helfen. Hier kommen die 5
Arten von Körperfett.
1. Essentielles Fett
Dieses Fett ist lebensnotwendig für unseren Körper. Wir brauchen es,
um Vitamine aus der Nahrung zu verarbeiten, unsere
Körpertemperatur stabil zu halten und damit unser Hormonhaushalt
nicht aus der Reihe tanzt. Liegt der Körperfettanteil bei weniger als 1013%, kann dies ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen haben.
Häufig gerät bei Frauen dann der Hormonhaushalt aus dem
Gleichgewicht, sodass die Periode ausbleibt. Auch unregelmäßige
Blutzuckerwerte können eine der negativen Folgen sein.
2. Weißes Fett
Das weiße Fett macht den größten Teil in unserem Körper aus und wird
auch Speicherfett oder Depotfett genannt. Es wird gespeichert, um
unser Überleben zu sichern, denn dank dieses Fettes können wir bis
zu 40 Tage ohne feste Nahrung auskommen. Bei gesunden,
normalgewichtigen Menschen sollte das Depotfett etwa 15-25% des
Körpergewichtes ausmachen. Häufig liegt das Depotfett aufgrund
unserer heutigen Lebensweise, dem Überangebot an Nahrungsmitteln
und mangelnder Bewegung bei vielen Menschen jedoch über diesem
empfohlenen Wert. Bei Menschen mit starkem Übergewicht kann das
Depotfett sogar bis zu 50% ausmachen.
3. Braunes Fett
Der Gegenspieler zu unserem Depotfett ist das sogenannte „braune“
Fett, denn statt Energie zu speichern, verbrennt es sie. Braunes
Fettgewebe dient vor allem dazu, durch das Verbrennen von Kalorien
Wärme zu erzeugen und uns so vor extremer Kälte zu schützen,
weshalb wir vor allem im Baby- und Kindesalter viel davon besitzen,
wenn wir noch hilflos sind und uns noch nicht selbst vor Kälte
schützen können.
4. Beiges Fett
Erst im letzten Jahr entdeckten Forscher das so genannte "beige" Fett,
welches mehr Mitochondrien enthält als weißes Fett und deshalb
trüber erscheint. Das beige Fett ist eine Mischung aus weißen und
braunen Fettzellen, denn sie scheinen in Ruhezeiten weißes Fett
nachzuahmen, bei Kälte schalten sie jedoch auf Wärmeproduktion um
und verbrennen Energie. Verschiedene Messungen konnten zeigen,

dass schlanke Menschen wenig weißes und mehr beiges Fett in sich
tragen.
5. Viszeralfett
Beim so genannten Viszeralfett handelt es sich um weißes Fett, das
sich in der Bauchhöhle ablagert und dabei innere Organe umschließt,
wie das Herz oder die Leber. Es ist das unschöne Bauchfett, was wir
am liebsten direkt wieder loswerden würden. Doch nicht nur aus
optischen Gründen sollten wir gegen Viszeralfett kämpfen, sondern
auch aus Gesundheitlichen, da es Diabetes Typ 2 begünstigen kann
sowie Brustkrebs, Schlaganfälle, Alzheimer, Herz-KreislaufErkrankungen und vieles mehr.

WICHTIGE INFORMATION
Wir belohnen deine Treue
Für die Unterstützung und Zahlung deiner Beiträge während der
corona-bedingten Schließung erhältst du einen exklusiven Gutschein
für das 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
BASILIKUM
Basilikum ist vielseitig einzusetzen
und findet nicht nur in seiner
Funktion als Küchenkraut
Verwendung, sondern auch in
der Heilkunde. Es kann für sehr
viele Speisen und Gerichte
verwendet werden. Sein
aromatischer, leicht süßlicher und
etwas pfeffriger Geschmack ist
vor allem in der italienischen
Küche sehr beliebt. Es kann in
Saucen, zu Fischgerichten, für
Kräuterpestos, zu Nudelgerichten
als auch zu Salaten verwendet
werden. Frischer Basilikum
harmoniert perfekt mit Tomaten,

REZEPT
TOMATEN-BASILIKUMSALAT
Zutaten (2 Portionen):
400g Tomaten
2 Frühlingszwiebeln
4 Stiele Basilikum
4 EL Olivenöl
Salz & Pfeffer
Zubereitung:
Die Tomaten in Spalten schneiden.
Frühlingszwiebeln putzen und das
Hellgrüne und Weiße schräg in
feine Ringe schneiden. Blättchen
von 3-4 Stielen Basilikum grob

Zucchini oder Aubergine.
Basilikum wird gelegentlich auch
als Heilpflanze verwendet. Hier
zählen vor allem die Linderung
von Blähungen, die Linderung
von Halserkrankungen und
Erkältungen sowie als Mittel
gegen Fieber und Stress.
Basilikum wird hier häufig als Tee
oder pur verabreicht.

zupfen.
Tomaten, Zwiebeln und Basilikum
mischen, mit Salz und Pfeffer
würzen. 4 EL Olivenöl
untermischen.
Guten Appetit

Die Blätter verfügen über ein
breites Spektrum
unterschiedlicher Inhaltsstoffe,
darunter ätherische Öle wie z.B.
Linalool, Ocimen und Campher.
Diese Inhaltsstoffe zeigen u.a. die
folgenden Eigenschaften auf
unseren Organismus:
blutdrucksenkend
antioxidativ
entzündungshemmend
krampflösend
Gelegentlich findet Basilikum für
folgenden Beschwerden und
Krankheiten Verwendung:
Gelenkschmerzen
Arthritis
Akne
leichte
Verdauungsbeschwerden
grippale Infekte
Migräne

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

Silvia Lutz
eFITiv
Auestrasse 9C
67346 Speyer
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