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Mag. Martin Schiller 

 

Das Projekt „rundum gsund“ widmet sich der geschlechts- und kultursensiblen 

Gesundheitsförderung bei Adipositas. Das Programm wird mehrsprachig und 

geschlechtshomogen angeboten.  

 

Zielgruppe für das Projekt sind Personen mit einem Body Mass Index von 30 bis 40. Vor 

der Aufnahme werden mit den potenziellen Teilnehmern intensive Screening-Gespräche 

geführt, vor dem Kursbeginn findet eine ausführliche Anamnese statt. Start des Projekts 

war im Sommer 2010, Ende des Projekts wird der Frühherbst 2012 sein. In diesem 

Zeitraum werden insgesamt drei achtmonatige Kursdurchgänge abgehalten. Der Kurs 

kennzeichnet sich durch Ernährungs- und psychologische Einheiten, die zum Teil in 

Doppelmoderation von Psychotherapeut und Ernährungswissenschafter durchgeführt 

werden. Im Anschluss an die Theorie findet eine Bewegungseinheit statt. Die Gruppen 

treffen sich einmal wöchentlich. Abgerundet wird das Programm durch ein „Kochevent“, 

bei dem zuvor ausgewählte, gesunde Rezepte gemeinsam zubereitet und konsumiert 

werden. Die Zutaten werden bei einem Einkaufstraining besorgt.  

 

Zielsetzung des Programms ist eine schrittweise nachhaltige Lebensstiländerung, eine 

langfristige Umstellung der Ernährungsgewohnheiten und eine Mobilisierung zur 

Alltagsbewegung.  

 

Im Ernährungsteil werden folgende Inhalte vorgetragen und besprochen: 

o Grundsätze des gesunden Abnehmens, Gefahren von Diäten und warum viele 

Diäten nicht funktionieren 

o Strukturieren des Ess-Alltags und des Trinkens („Mahlzeitenrhythmus“) 

o Das Prinzip der flexiblen Kontrolle: Tipps, wie man bei Festen und Feiertagen nicht 

zunimmt und sich trotzdem nicht in Askese üben muss 

o Lebensmittelgruppen, Portionsgrößen 

o Ernährungsanalysen: Tages- und Wochenprotokolle, Auswertung und Erklärung 

o Ernährungssünden – „Ehrenrunden“ in alten Mustern 

o Einkaufstraining und Kochen  

  

Im „rundum gsund“ Projekt wird nicht mit Verboten gearbeitet. Es werden keine Kalorien 

gezählt, dafür werden Themen wie die richtige Auswahl der Speisen und angemessene 

Portionsgrößen ausführlich behandelt. 
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Die psychologische Begleitung des Ernährungsteils ist ein essenzieller Faktor im Projekt. 

Vor allem in der fortgeschrittenen Phase, wenn die Teilnehmer bereits viel Wissen über 

gesunde Ernährung gesammelt haben, aber teilweise noch an der Umsetzung scheitern, 

sind intensive psychologische Einheiten wichtig, um den „individuellen Schalter“ zu finden 

und umzulegen.  

 

Einige Inhalte aus dem psychologischen Programm: 

o Ess-Alltag und Essstörungen 

o Emotionen und Essen 

o Alternativen in der Emotionsregulierung 

o Belohnungssysteme 

o Wahrnehmung von Hunger und Sättigung  

o Befindlichkeitsrunden, Gruppendiskussionen 

 

Die Erfahrungen mit dem ersten Kurs sind zufriedenstellend. Die Männer haben allesamt 

Gewicht verloren, haben ihre Gewohnheiten zu einem beträchtlichen Teil umgestellt und 

zeigen verbesserte Blutfettwerte. Der Stellenwert von qualitativ gutem Essen ist ebenfalls 

gestiegen. Viele Männer sind sogar mittlerweile in die Essenszubereitung involviert oder 

kaufen bewusster ein. Es zeigte sich ein Sickereffekt, denn viele Teilnehmer begannen 

erst verzögert mit der Umstellung und der Gewichtsabnahme.  

 

Durch das Prinzip der Freiwilligkeit (niemand wird zu etwas gezwungen) und das Motto 

der sanften Umstellung gab es in den Einheiten eine hohe Compliance. Zu den größeren 

Anstrengungen gehörte es, den Teilnehmern Flexibilität statt Rigidität und ein Vorgehen 

der kleinen Schritte zu vermitteln. Wichtig ist es, Männer zu animieren, selbst 

Lebensmittel einzukaufen und sich mehr in die Speisenplanung einzubringen. Junge 

Männer lassen sich eher durch die Aussicht auf Erleichterungen bei sportlicher Tätigkeit 

motivieren als durch Figurideale. Beim Thema „Ernährung und soziales Umfeld“ zeigt sich 

außerdem ein Handlungsbedarf für künftige Gruppen. Hier war klar erkennbar, dass 

Männer sich zu wenig mit Gleichgesinnten oder ihrem Umfeld austauschen. Eine 

Gruppentherapie könnte hier einen wertvollen Beitrag leisten. 

  

Die speziell für das Projekt entworfene Homepage www.rundum-gsund.at soll allen 

Interessierten die Möglichkeit geben, sich über "rundum gsund" zu informieren und sich 

Tipps zu holen. 

Durch die Entwicklung eines Methodenhandbuchs zur gender- und kultursensiblen 

Gesundheitsförderung adipöser Menschen sollen Multiplikatoren im Bereich der 

Gesundheitsarbeit unterstützt werden.  


