Report

Grit Waterstradt (46)

verlor 70 Pfund

„Mein Figur-Geheimnis? Dranbleiben!“
Als Grit sich auf der
Video-Aufnahme
sieht, wird ihr klar,
dass sie dauerhaft
abnehmen möchte.
Und dieses Mal
macht sie auch
alles richtig

G

rit Waterstradt aus
Rostock
strahlt:
„Endlich kann ich
shoppen, was mir gefällt und nicht nur das,
was passt. Ich fühle
mich rundum wohl. Auch
mein Mann und mein Sohn
sind richtig stolz auf mich.“
Noch vor zwei Jahren ist die
46-Jährige weit weniger zufrieden mit sich selbst. Damals wiegt die medizinische
Fachangestellte und Mutter
eines 19-jährigen Sohnes
noch 109 Kilo und braucht
Kleidergröße 48/50.
Ihr Speiseplan damals:
Morgens Brötchen mit Butter und Schokocreme, mittags Fertiggerichte oder Fast
Food und abends Deftiges
wie Schnitzel oder Nuggets.
Zwischendurch
kommen
noch Heißhunger-Attacken
auf Süßigkeiten hinzu.

Fotos: privat (5), WW

„Bei Diäten
aß ich immer
zu wenig“
„Natürlich versuchte ich,
immer wieder abzunehmen,
probierte Kohlsuppe, Atkins
oder FDH. Aber spätestens
nach drei Wochen gab ich
entnervt auf, weil mir die
Motivation fehlte.“ Dann
kommt ein Abend, der alles
verändert: Grits Schwiegervater dreht ein FamilienVideo. „Als wir uns das Video
gemeinsam ansahen, war ich
total geschockt – so dick hatte ich mich nie wahrgenom-
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Vorher
Grit (1,65 m) wiegt 218 Pfund
und trägt Konfektionsgröße
48/50. Sie isst, was ihr
schmeckt. Das ist jedoch oft
sehr fettig und viel zu süß
men.“ Ihr Vorsatz steht: Ab
sofort wird abgenommen!
Zunächst versucht es Grit
auf eigene Faust und isst nur
sehr wenig. „Ich war ständig
hungrig und wusste, dass es
so auch diesmal nicht klappen
würde.“ Da zeigt ihr eine Kollegin, dass es WW – ehemals
Weight Watchers – auch als
App auf dem Handy gibt. „Ich
fand es sehr praktisch, immer
einen Abnehm-Helfer in der
Tasche zu haben. Darum meldete ich mich gleich an.“

„Ich bin satt
und nehme
trotzdem ab“
Grit merkt schnell, dass diese Abnehm-Methode besser
zu ihr und ihrem Leben pas-

sen könnte: „Ich durfte immer etwas essen – das fand
ich beruhigend.“
Das Prinzip bei WW: Jedes
Lebensmittel wird mit Punkten bewertet. Und jeder Teilnehmer hat ein Punkte-Budget, das nicht überschritten
werden sollte. Grit trägt
nun alles, was sie isst, in die
App ein. „Das Beste: Obst,
Gemüse, Hühnchen und
einige weitere Lebensmittel haben null Punkte
und können immer gegessen werden. Schwächelte ich mal, half
mir die motivierende
WW-Community,
dranzubleiben.“
Fortan achtet Grit
darauf, ihr Punktekonto nicht zu überziehen. Zum Frühstück isst sie nun
beispielsweise
Quark
mit Obst und etwas Müsli.
Mittags gibt es selbst gemachte Brötchen mit magerem Käse, Ei oder Hühnchen
und Gemüse, zum Nachtisch
Obst. „Abends koche ich Rezepte aus der App, z. B. Lasa-

Nachher
Grit wiegt heute nur
noch 74 Kilo und trägt
Konfektionsgröße
40/42: „Ich bin
begeistert, wie gut es
mir jetzt geht.“

„Wer abnehmen
will, muss essen“
„Es klingt paradox, ist aber
so: Wer abnehmen will, muss
Birgit Schramm, zertifizierte
essen. Man kann den
Diplom-Ökotrophologin
Stoffwechsel mit einem Kamin
(www.ihre-ernährungsberatungvergleichen. Er muss regelmäßig
Nachschub erhalten, damit er gut hamburg.de)
funktioniert. Deshalb ist es auch
gesund, häufig etwas zu essen – gerne vier bis
fünf Mal am Tag.
Viele Menschen, die Gewicht reduzieren möchten, machen
den Fehler, dass sie zu selten essen. Gibt es aber zu lange
Abstände bei den Mahlzeiten, ist das für den Körper ein
Signal, dass Nahrung knapp ist. Er fährt darauf den Grund
umsatz herunter. Das bedeutet, er nimmt sich weniger Energie,
um die Funktionen aufrechtzuerhalten.
Mit zwei Zwischenmahlzeiten lässt sich dieses Stoffwechsel-Tief
bzw. der Jo-Jo-Effekt vermeiden. Zwischen Frühstück, Mittagessen und Abendessen können kleine Portionen rohes oder gedüns
tetes Gemüse mit etwas Fett, wie ein paar Nüsse, ein hart gekochtes
Ei oder andere gesunde, eiweißhaltige Snacks sinnvoll sein.“

gne-Suppe,
Blitz-Pizza
oder Eintöpfe. Zwischendurch
greife
ich zu Gurken- und
Möhrensticks oder
Skyr mit Beeren.“
Und tatsächlich:
Die Pfunde purzeln. Immer häufiger tauscht Grit
nun ihr Auto gegen
das Fahrrad und erledigt viele Wege zu
Fuß. Sie gönnt sich
auch mal Kuchen,
Chips oder Schokolade – das sind
dann aber die Varianten mit weniger
Zucker und Fett.
„Ich genieße das
sehr bewusst, statt
wie früher alles nebenher zu verschlingen“,
berichtet Grit.

„Nur einmal
pro Woche auf
die Waage“
Und noch etwas ist anders: Nur einmal die Woche
stellt sie sich auf die Waage. „Wenn ich früher eine
Diät hielt, kontrollierte
ich täglich mein Gewicht, war dann aber
frustriert, wenn sich
Erfolge nicht gleich
zeigten.“
Diesmal
macht Grit es anders
und
bleibt
motiviert.
Acht Monate später erreicht sie
ihr Wunschgewicht von 74 Kilo
und passt in Kleidergröße 40/42.
Seitdem hält Grit ihr Gewicht.
„Noch immer trage ich in der
App täglich mein Essen und wöchentlich auch mein Gewicht
ein. Das brauche ich einfach als
Kontrolle. Klar gehen mal ein,
zwei Kilo rauf, aber dann auch
wieder runter. Denn ich weiß ja
jetzt, wie ich meine Figur im
Zaum behalten kann.“ Lust
mehr zu erfahren? Auf Instagram teil Grit unter „oersler_“
ihre Food-Inspirationen.
m

Mein
Lieblingsrezept:

LasagneSuppe

Zutaten für 1 Portion: v 1 TL
Rapsöl v 150 g Tatar v 1 klei
ne Zwiebel v 1 Knoblauchzehe
v 1 Prise Salz v 1 Prise Pfef
fer v 2 TL italienische Kräuter
v 200 ml Gemüsebouillon (aus
1 TL Instant-Pulver) v 1 TL
Tomatenmark v 1 kleine Dose
stückige Tomaten (ca. 200 g)
v 2 Lasagne-Blätter v 1 EL
Sauerrahm (10 % Fett) v 1 EL
geriebener Parmesan v 1 TL
gehackte Basilikum-Blätter
Zubereitung: Öl in einem Topf
erhitzen, Tatar darin krümelig
braten. Die Zwiebel schälen,

würfeln. Knoblauch abziehen,
pressen. Beides zum Tatar ge
ben und glasig dünsten. Mit
Salz, Pfeffer und Kräutern wür
zen. Gemüsebrühe, Tomaten
mark und Tomaten hinzufügen.
Suppe bei geringer Hitze mit
geschlossenem Deckel 10 Min.
köcheln lassen. Die LasagneBlätter in mundgerechte
Stücke brechen und in die
Suppe geben, weitere 10 Min.
köcheln lassen. Suppe eventu
ell noch mit etwas Wasser
verdünnen, abschmecken. Mit
Sauerrahm, Parmesan und
Basilikum verfeinern.

So machen Sie mit!
Wer richtig viel abgenommen
hat und seine Erfolgsgeschichte
auch anderen erzählen möchte,
schickt einfach einen ausreichend frankierten Brief
mit einem Vorher- und einem
Nachher-Foto an
Redaktion FRAU IM TREND,
Kennwort: „Abnehmen“,
Hubert-Burda-Platz 1,
77652 Offenburg
Oder per E-Mail an:
abnehmen@frauimtrend.de
Bitte geben Sie auch Ihre
Telefonnummer an!
Eingesandte Fotos und Briefe
können leider nicht zurückgeschickt werden.

Jetzt geht Grit
viele Wege zu Fuß,
für die sie früher
lieber das
Auto nahm
FRAU IM TREND
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