
Vielleicht wurde Julia Sahm gerade deshalb so oft 
zum Thema Übergewicht um Rat gefragt, weil sie 
definitiv nicht davon betroffen ist. Sie ist deutsche 
Wakeboard-Vizemeisterin, Betriebswirtin und Bache-
lor of International Business. Mitten auf dem Karriere-
Highway verließ sie ihre Komfortzone und absolvierte 
Ausbildungen zum Coach und zur Heilpraktikerin 
für Psychotherapie. Ihr Coaching-Schwerpunkt sind 
Gewichtsprobleme. Dass Diäten nicht dauerhaft hel-
fen, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Warum 
nicht? Weil sie auf Kalorien, Low Carb oder Low Fat 
fokussieren anstatt da hinzuschauen, wo das Problem 
entstanden ist – im Kopf. Genau hier setzt Julia Sahm 
mit ihrem Programm Shine Coaching an. Es handelt 
sich weder um eine Diät noch um ein Fitnesspro-
gramm: „Die üblichen Empfehlungen kennt doch oh-
nehin jeder“, sagt Julia Sahm. Daher legt sie mit Shine 
Coaching offen, was wirklich hinter dem Essverhalten 
steckt: Kompensation für Stress, Frust oder Langewei-
le – einen tieferen Grund gibt es immer. Im Coaching 
nutzt sie spezielle Tools und hypnotherapeutische 
Methoden, um im Denken des Klienten eine dauer-
hafte Veränderung zu erzeugen, so dass er sich am 
Ende selbst gesünder ernähren will, anstatt widerwil-
lig Diät zu halten. Damit hat Julia Sahm schon zahl-

reichen Menschen geholfen, ihre Gewichtsprobleme 
dauerhaft zu lösen. Als Expertin auf diesem Gebiet 
schreibt sie zu diesem Thema gerade ihr erstes Buch, 
das Ende des Jahres erscheint.

Ihr zweites Coaching-Programm Life Design richtet 
sich an Menschen, die ihr Leben optimieren möch-
ten, sei es beruflich oder privat. Geringer Selbstwert, 
Burn-out, berufliche Neuorientierung oder aber Äng-
ste bis hin zu leichten Depressionen sind häufige Life-
Design-Themen. Mit Einzelcoachings oder einem in-
dividuellen Life-Design-Paket begleitet die erfahrene 
und einfühlsame Coachin ihre Klienten auf dem Weg 
zu einem freieren Leben.

Julia Sahm
Coach, Heilpraktiker für Psychotherapie
Fürstengutweg 4
D-78464 Konstanz
+49 (0)7531 38 15 189
www.shinecoaching.de

Julia Sahm – Shine Coaching und Life Design
Nie mehr Diät
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Trennung, Kinder, Job: Vor lauter Stress nimmt Kerstin () 
drei Kleidergrößen zu, Jojo-E� ekte inklusive. Erst als sie beginnt, 

sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und auch mal 
an sich zu denken, klappt’s mit dem Abnehmen 

Gescha� t!
„Ich passe wieder

in Größe 38“

7 Kilo weg mit Eiweiß-Brot 
und mehr „Ich-Zeit“

S
o richtig schlank war 
Kerstin Gätjen nie. 
„Aber ich hab mich 
immer wohlgefühlt – 

ich bin 1,74 groß, wog rund 70 
Kilo, passte damit in Größe 38 
oder 40“, erzählt die Intensiv- 
Kinderkrankenschwester aus 
Verden bei Bremen. „Auch 
nach meinen beiden Schwan-
gerscha� en und einer Korti-
son-Therapie nahm ich mit 
etwas Geduld immer wieder 
erfolgreich ab.“

Bis zu einer schlimmen 
Krise 2017. Ihr Mann verlässt 
sie damals für eine Jüngere. 
Nach 16 Jahren Ehe. Kerstin 
reißt es den Boden unter den 
Füßen weg. „Ich konnte nicht 
mehr essen, schlafen, nahm 
fünf Kilo ab und musste sogar 
in eine Klinik“, sagt Kerstin. 
„Alles alleine stemmen zu 
müssen, das hat mir eine Rie-
senangst gemacht.“ Zurück zu 
Hause, erdrückt sie die Dop-
pelbelastung: Plötzlich allein-
erziehende Mama und 
Schichtdienst gleichzeitig! 
„Mit Fertiggerichten habe ich 
versucht, Zeit zu sparen“, sagt 
sie. „Und abends saß ich o�  
einsam vor dem Fernseher 
und habe Süßes in mich hin-
eingestop� .“ Auch während 
ihrer Schichten im Kranken-
haus tröstet sie sich ständig 
mit dem Gri�  ins Bonbon- 
Glas: „Ich brauche den Zucker 
gegen den Stress!“ 

Als sie einen neuen Partner 
kennenlernt, Kai (53), wachsen 
die Pfunde weiter. Kai erkennt 
früh: „Kerstin, du machst es 
allen recht, aber nimmst dir 
für dich selbst zu wenig Zeit!“ 

Als Mutter und in ihrem 
Pfl egeberuf will sie aber nie-
manden im Stich lassen – der 

Dauerstress geht weiter. „Bis 
ich die für mich magische 
Grenze von 72 Kilo überschrit-
ten hatte“, erzählt Kerstin. Sie 
versucht sich an rigiden 
 Diäten, alle Versuche schei-
tern, enden nur mit Jojo-E� ek-
ten, Scham und Selbstvor-
würfen. „Ende 2019 standen 
auf der Waage 76 Kilo und 
sogar meine Hose in 42 hat 
gezwickt“, sagt Kerstin. „Aber 
da wusste ich: Jetzt ist 
Schluss. Eine in 44 kaufe 
ich mir nicht!“ 

Über einen Podcast 
(„Lifestyle Schlank“) 
lernt sie die Heilprakti-
kerin für Psychothera-
pie Julia Sahm kennen, 
beginnt im Januar 2020 
einen Online-Abnehmkurs 
bei ihr. „Endlich ging es mal 
nicht um unzählige Ernäh-
rungs-Infos, Regeln, Verbote 
– das hatte mich total über-
fordert“, gibt Kerstin zu. 
„Julias Ansatz war anders: 
‚Abnehmen beginnt im Kopf 
– richten Sie den Blick erst 
mal auf sich selbst.‘ Das fand 
ich toll!“ 

Kerstin beginnt, mit Julia zu 
arbeiten. „Ziemlich schnell 
habe ich erkannt, dass ich 
ganz fi ese Glaubenssätze in 
mir hatte.“ Sätze wie: „Ich bin 
alt und kann deshalb nicht 
abnehmen“, „Schichtdienst 
macht vernün� iges Essverhal-
ten unmöglich“, „Ich hab eine 
Schilddrüsenunterfunktion, 

Hashimoto, deshalb scheitern 
alle Diätversuche“.

All diese Gedanken schlum-
mern tief in Kerstin. „Und die 
haben mich blockiert“, weiß 
sie heute. „Ich musste lernen, 
besser mit mir selbst umzuge-
hen!“ Sie lernt, die Glaubens-
sätze in positive Motivations-
sätze umzuwandeln, schreibt 
die auf und sagt sie sich 
immer wieder laut auf: „Ich 

bin jung und kann alles 
scha� en, was ich mir 
vornehme“, „Der Schicht-
dienst ist kein Hinder-
nis“, „Ich bin es wert, auf 
mich zu achten und 
mich selbst zu lieben“.

Mithilfe eines Ernährungs-
tagebuchs erkennt Kerstin 
außerdem: „Ich esse o�  aus 
emotionalen Gründen – zum 
Trost, im Stress, aus Lange-
weile.“ Schritt für Schritt 
beginnt sie, Alternativen zu 
fi nden, die ihr Freude berei-
ten. Sie scha�   sich „Ich- 
Momente“. Powert sich beim 
Toso X im Fitnessstudio aus, 
genießt mit Golden-Retrie-
ver-Hündin „Nala“ (3) die 
Natur, verwöhnt sich mit 
Schaumbädern und du� en-
den Cremes. Und sie nimmt 
sich Zeit, um viele gesunde 
Eiweiß-Brote zu backen (s. 
Kasten). „So bin ich langsam 
wieder bei mir selbst ange-
kommen und musste keine 
Leere mehr mit Schoki füllen.“ 
Kerstin lacht. „Aber natürlich 

gönne ich mir ab und zu trotz-
dem Pizza. Und das endlich 
wieder ohne schlechtes 
Gewissen!“ 

Inzwischen hat sie sieben von 
gewünschten acht Kilo runter, 
die erste Hose in 38 gekau�  
und passt wieder in ihr Lieb-
lings-Sommerkleid: „Das erin-
nert mich immer an einen tol-
len Urlaub an der Côte d’Azur 
– ich bin richtig stolz, dass ich 
da wieder reinpasse!“

 SIR A HUWILER-FL AMM 

Aktuelles Gewicht: 69 Kilo

VTipp 1: Glaubenssätze 
hinterfragen 
In uns schlummern Glaubenssätze, 
die uns blockieren. Wer glaubt, „ich 
kann nicht diszipliniert sein“ – kann 
es auch nicht. Unsere Gedanken halten 
die Kilos fest. Darum Glaubenssätze 
hinterfragen und neue, positive 
Gedanken einüben – das funktioniert! 

VTipp 2: Tagebuch
Essen dient als Ventil bei Kummer, 
Stress, Langeweile. Mit einem 
Ernährungstagebuch können wir 
emotionales Essverhalten entlarven. 

VTipp 3: Jeder ist anders
Strenge Schoki-Verbote oder „Abends 
nichts mehr essen“-Regeln eignen sich 
nicht für jeden. Finden Sie Ihre Strategie, 
die langfristig mit Ihrem Leben verein-
bar ist – das verhindert Jojo-E� ekte.  

VTipp 4: Echtes Ziel fi nden
„Ich will zehn Kilo abnehmen“ reicht 
als Motivation nicht aus. Finden Sie das 
Ziel hinter dem Ziel, wie etwa: „Wenn 
ich zehn Kilo abnehme, kann ich wieder 
unbeschwert mit den Kindern toben“ – 
je mehr Ihnen das Ziel am Herzen 
liegt, desto größer die Erfolgschance. 

Julia Sahm 
Life-Coach und Heilprak-
tikerin für Psychotherapie 
aus Konstanz („Lifestyle 
Schlank – Selbstcoaching 
statt Diät“, Copress Sport 
2019, 16,90 Euro)

„So macht’s 
   klick im Kopf“Kopf aus, 

Herz an: Mit 
Hundedame 
„Nala“ joggt 
es sich ganz 
leicht durch die 
herrliche Natur

Kai ist so stolz auf seine 
Kerstin: „Endlich nimmt 
sie sich Zeit für sich!“ 

Hallo, Sommer! Kerstin passt 
in ihr luftiges Lieblingskleid

Einfach nur 
genießen: 
„Ich-Momente“ 
beim Lesen im 
Garten schenken 
Kerstin neue Kraft

Das duftet! 
Frisch aus 
dem Ofen 
genießt 
Kerstin 
ihr selbst 
gebackenes 
Eiweiß-Brot 

Kerstins 
Eiweiß-Brot-Trick
„Hat man alle Zutaten im Haus, kann 
man sich jederzeit ein gesundes Brot 
backen, innen saftig, außen knusprig 
und durch viele Ballaststo� e gut 
sättigend“, sagt Kerstin. „Ich weiß, was 
drin ist, muss mir nix mehr verbieten.“ 

Kraftbrot-Rezept*: 
L 300 g Quark und 1 Ei mit dem 
Schneebesen cremig rühren; 45 g 
Dinkelvollkornmehl, 100 g Haferkleie, 
40 g Weizenkleie, 20 g geschrotete 
Leinsamen, 2 TL Backpulver und 1 TL 
Salz mit der Hand unterheben; 
20 g Flohsamenschalen und 70 ml 
lauwarmes Wasser untermischen, 
sofort in eine Kastenform geben. 
Nach 10 Minuten Quellen rund 
60 Minuten im vorgeheizten Backofen 
(180 °C, Ober-/Unterhitze) backen.

* Aus Kerstins Lieblingsbuch: 
„Abnehmen mit Brot & Kuchen“ (DplusA 
Verlag, 2018, 128 Seiten, 16,95 Euro) 
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Lebensart | 43Sonnabend
16. november 2019

wahre worte

Von Ulrike Schattenmann

juliaSahmistHeilpraktike-
rin und Buchautorin. Im
Interview erklärt sie, wa-

rum Abnehmen Kopfsache ist
und wie man Essgewohnhei-
ten erfolgreich umstellt.

frau sahm, sie sagen, diäten
bringen wenig. Warum?

Diäten sind immer nur auf
einen Zeitraum beschränkt.
Man hungert drei Wochen
lang mühsam ein paar Kilos
runter, nur um danach wieder
normal zu essen. Aber genau
dieses angeblich normale Ess-
verhalten ist ja der Grund, wa-
rum man übergewichtig ge-
worden ist. Schlanksein be-
ginnt im Kopf. Erst wenn man
für die Art und Weise, wie und
warum man isst, ein Empfin-
den entwickelt, kann man da-
ran arbeiten – und langfristig
abnehmen.

Wir essen also nicht nur, weil
wir Hunger haben?

Essen ist auch Seelennahrung.
Manche Menschen greifen zu
Süßigkeiten, wenn sie ge-
stresst sind, Langeweile oder
Kummer haben. Dieses emo-
tionale Essen kann jeder stop-
pen. Aber dazu muss man erst
erkennen, in welchen Situa-
tionen man zu welchen Le-
bensmitteln greift.

Was hat die kindheit damit zu
tun?

UnserEssverhaltenberuhtauf
Gewohnheiten, viele aus
unserer Kindheit. Man hat da-
mals vielleicht entdeckt, dass
Schokolade gut half, als man
traurig war oder wurde oft mit
Süßigkeiten belohnt. Essen ist
dannimGehirnmiteinerEmo-
tion verknüpft. Das ist uns oft
nicht bewusst. Praktiken, die
wir als Kinder lernen, hinter-
fragen wir später kaum.

sucht wird. Die Erkenntnis,
dass man es selbst in der Hand
hat, eingefahrene Gewohn-
heiten zu verändern, ist für
meine Klienten immer sehr
befreiend und ermutigend.
Man kann das Belohnungs-
zentrum im Gehirn auf kalo-
rienarme Nahrung konditio-
nieren, selbst wenn man lange
Zeit vorwiegend süß und fett
gegessen hat.

Was sind ihrer erfahrung nach
dabei die größten fallstricke?

Viele Menschen scheitern an
den sogenannten negativen
Glaubenssätzen,alsoanfesten
Überzeugungen oder Einstel-
lungen, die stark blockierend
wirken. Zum Beispiel „Das
schaffe ichnie“oder„Das liegt
in der Familie“. Diese Glau-
benssätze sind gerade bei
Menschen,diesehrstarküber-
gewichtig sind, ein großes
Thema. Diese Menschen ha-

„Das Herz hat
seine Gründe,
die der Verstand
nicht kennt.“
blaise Pascal, mathematiker

400
stunden videomaterial wer-
den jede minute auf you-
tube weltweit hochgeladen.
das entspricht nahezu
17 tagen. die videoplatt-
form hat gigantische aus-
maße angenommen: selbst
wenn die gesamte mensch-
heit morgen beginnen wür-
de, sich durch das archiv zu
arbeiten, würde es einige
hunderttausende jahre
dauern, bis wir alle videos
gesehen haben, die bis jetzt
online sind.

lebensZeit

designklassiker

Im Stil der
Schnecke

Sie ist nicht einfach eine
Pendelleuchte, sie ist ein
Lichtsystem, die „PH 5“,
entworfen im Jahr 1958

von Poul Henningsen. Da
hatte der dänische Leuch-
ten-Designer bereits drei
Jahrzehnte Erfahrung –
das Grundprinzip der
1924 begonnenen „PH-Se-
rie“ blieb dabei immer
gleich. Die Lampen soll-
ten nicht blenden, das
Licht effektiv im Raum
verteilen und den Raum
freundlicher erscheinen
lassen. All das ist im ho-
hen Norden besonders
wichtig, in langen Win-
ternächten liebt man es
„hyggelig“, also gemüt-
lich. Außerdem war da-
mals elektrisches Licht
ein Kostenfaktor. Hen-
ningsen fand mit der PH 5
eine clevere Lösung:
Dank des transparenten
Trichters in der Mitte so-
wie zwei reflektierenden
Schirmen strahlt das
Licht in zwei Richtungen:
zur Seite und nach unten,
aber jeweils so diffus,
dass es für die Augen an-
genehm erscheint. Bei
den Proportionen der
Rundungen ließ sich
Henningsen von der loga-
rithmischen Spirale inspi-
rieren, die uns auch in
vielen Naturformen be-
gegnet, etwa in Schne-
ckenhäusern und Wol-
kenwirbeln. An den Zif-
fern der PH-Serie kann
man den Durchmesser in
Dezimetern erkennen, die
PH 5 ist also fünf mal
zehn Zentimeter breit. Bis
heute wird der Klassiker
vom dänischen Leuchten-
hersteller Louis Poulsen
Lighting nach den Origi-
nalentwürfen herge-
stellt – im klassischen
Weiß, aber auch in diver-
sen Pastelltönen. anwa

Die PH 5 von Poul Henning-
sen. foto: arcaid / Pa

schlanksein beginnt im kopf
Mentales training kann langfristig die Pfunde zum Purzeln bringen: fünf tipps

selbstliebe
Erst Annehmen, dann abnehmen. Wer gütiger mit sich sel-
ber ist, dem fällt es auch leichter, sich Gutes zu tun – und
den Mut aufzubringen, sich Veränderungen zu stellen. Wer
sich selbst liebt, wird automatisch versuchen, gut zu sich,
seinemKörperundseinerGesundheitzusein.Dasbedeutet
auch Unzufriedenheit nicht mehr mit Essen zu kompensie-
ren,sondernzuerkennen,waseinemguttut.Meditationund
hypnotherapeutische Übungen können dabei helfen.

neue ess-gewohnheiten etablieren
Um eingefahrene Ess-Verhaltens-
muster zu ändern,müssen inunserem
GehirnneueVerknüpfungenangelegt
werden.Wiegehtdas?Indem
man alte Muster auf un-
erwartete Weise
unterbricht und und
dann eine neue Al-
ternative auspro-
biert. Dabei gilt: Je
ausgefallener und
verrückter die Unter-
brechungist,destowir-
kungsvoller der Effekt.
Wer etwa in stressigen
Situationen immer zu Schokolade
greift, kann sie etwa beim nächsten
Mal zerbrechen und die Toilette he-
runterspülen oder auf die Straße ge-
henundsieanPassantenverschenken
– und im Anschluss daran zu einem
Apfel greifen.

negative glaubenssätze auflösen
Glaubenssätze sind Gedanken-
muster und Einstellungen. Sie
bestimmen, wie wir Ereignisse
interpretieren – positiv oder ne-
gativ – und haben daher großen
Einfluss auf das, was wir tun, et-
wa:„Ichkannnichtabnehmen,es
liegt an meinen Genen.“ Negati-
ve Glaubenssätze wirken blo-
ckierend, dabei beruhen sie oft
nur auf Halbwissen oder My-
then. Denken Sie darüber nach,
welche negativen Glaubenssät-

ze Sie bisher davon abhalten,
abzunehmen! Schreiben Sie
es auf und wandeln Sie es in
motivierende Glaubens-
sätze um („Ich kann abneh-
men wie jeder andere, weil

es nicht die Gene sind, son-
dern mein Essverhalten und

das habe ich in der Hand.“)

Messbare Ziele setzen
Wenn man nicht weiß

wohin man will, ist es
schwierig anzukom-
men. Sich ein Ziel zu
setzen, ist daher
wichtig. Es sollte

positiv, also ohne
Verneinungen formu-

liertsowiesopräzisewie
möglichsein–undnatürlich

auch realistisch und aus eigener
Kraft erreichbar. Idealerweise ist
es messbar. Also anstatt „Ich will
nichtmehrdicksein“kannmanmit
sich beispielsweise folgende Ziele
setzen: „Bis zum Datum X wiege
ich soundsoviele Kilos“ oder „Bis
zumDatumXtrageichwiedermei-
ne alte Lieblingsjeans.“

ernährungstagebuch führen
Viele Menschen essen, um Frust,
Stress oder Einsamkeit zu kom-
pensieren, nicht weil sie Hunger
haben. Die beste Möglichkeit, um
dasherauszufinden, isteinErnäh-
rungstagebuch zu führen. Darin
schreibt man nicht nur auf, wann
man was isst, sondern auch wa-
rum. In welchen Momenten grei-
fe ichzumEssen,wasfühle ichda?
Habe ich vielleicht eine stressige
Mail bekommen oder
mich gestritten, wur-
de ich enttäuscht?
Oft kristallisiert
sich nach einer
gewissen Zeit
eine Emotion he-
raus, die hinter
unseren Fressatta-
cken steht.

ben oft schon so viele Diäten
gemacht, dass sie denken, es
sei ihr Schicksal, nicht abzu-
nehmen. Aber auch negative
Glaubenssätze lassen sich mit
etwas Übung auflösen.

kann man selbstcoaching
auch auf andere Ziele anwen-
den?

Ja, das sind alles Techniken,
um sich persönlich weiterzu-
entwickeln, die funktionieren
auch in anderen Lebensberei-
chen – etwa wenn man in sei-
nem Job unglücklich ist oder
eine destruktive Beziehung
führt.

Wenn die gewohnheiten so
stark sind, können wir sie dann
als erwachsene noch ändern?

Ja, denn das Gehirn verändert
sich ein Leben lang. Bis ins ho-
he Alter werden neue Bahnen,
neue Verbindungen geknüpft.
Eine Fähigkeit, die Wissen-
schaftler Neuroplastizität
nennen und die erst seit weni-
gen Jahren genauer unter-

Julia Sahm ist Heilpraktikerin.
foto: bjørn jansen

Frust, stress oder langweile verleitet schnell zum essen: Wie sich das ändern lässt, verrät julia sahm

grafiken: istock/barkarola; soulfly; jennifer borton; babken; tatarnikova; rustemgurler

emotionaler Hunger

u lifestyle
schlank selbst-
coaching statt
diät von julia
sahm, copress
2019, 160 seiten,
16,99 euro.
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BESSERE GESUNDHEIT – Emotionales Essen

Emotionales
Essen
Oft wird die Ursache für Gewichtsprobleme
im Außen gesucht. Mangelnde Disziplin, ein
geschwächter Stoffwechsel oder die genetische
Veranlagung sind nur einige Beispiele für die
vermeintlichen Übeltäter, die für das ein oder
andere Kilo verantwortlich sein sollen. Eine der
häufigsten Ursachen für Übergewicht wird dabei
oft übersehen: die eigene Psyche.

Die unterschätzte Ursache 
für Gewichtsprobleme:

Text: Julia Sahm 
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ssen ist leider nicht für jeden Menschen

reine Nahrungsaufnahme. Bei vielen

Menschen stellt Essen ein Ventil für ihre

Emotionen dar. Schon als Kind entwi-

ckeln wir Methoden, um uns in schwieri-

gen Situationen besser zurechtzufinden.

Bereits im Kindesalter lernen viele von

uns, dass Essen besonders gut hilft,

wenn wir traurig sind, dass es wunderbar von der Angst

allein zu sein, ablenkt, die Anspannung nimmt, wenn der

Druck steigt oder einfach eine prima Beschäftigung bei

Langeweile darstellt. Auch mit positiven Emotionen wie

Belohnung oder Familienzusammenhalt kann das Essen

verknüpft sein. Diese bereits im Kindesalter entstande-

nen Verknüpfungen führen zu Verhaltensmustern, die

wir dann so oft ausführen, bis sie sich tief in unserem

Nervensystem verankert haben und zu festen Gewohn-

heiten heranreifen. 

Die Entstehung einer Gewohnheit kann man sich wie

bei einem Fluss vorstellen, der sich einen Pfad durch

Sandstein bahnt. Je mehr Wasser fließt, desto tiefer wird

die Prägung. Umso öfter wir also aus emotionalen

Gründen zum Essen greifen, desto tiefer prägt sich die-

ses Verhaltensmuster in unserem Gehirn ein. Das Fatale

daran ist, dass Gewohnheiten immer unterbewusst

ablaufen. Aus diesem Grund hinterfragen wir die bereits

in der Kindheit erlernten Verhaltensmuster nie wieder.

Uns ist gar nicht bewusst, dass wir gar nicht aus Hunger

essen, sondern uns gerade nach Liebe, Entspannung,

Ablenkung, Geborgenheit oder nach einem Lob sehnen.

Essen schmeckt also nicht einfach nur gut, sondern

erfüllt für viele von uns noch eine Zusatzfunktion. Diese

Zusatzfunktion machen es uns auch so schwer, uns

beim Essen zurückzuhalten. In meiner Arbeit erlebe ich

es oft, dass meine Klienten sich für undiszipliniert oder

willensschwach halten. 

Diese selbstabwertende Denkweise entsteht, weil sie

bisher nicht erkannt haben, dass sie nicht nur auf das

Stück Kuchen oder die Pommes verzichten müssen,

sondern auch auf die dahinterliegende Zusatzfunktion.

Deshalb ist der Fokus meiner Arbeit, neue Verhaltens-

weisen zu erlernen, die die gleiche Funktion erfüllen,

jedoch nicht zu Übergewicht führen. Denn jeder

Mensch braucht ein Ventil für seine Gefühle. 

EUns ist gar
nicht bewusst,

dass wir gar
nicht aus Hun-
ger essen, son-

dern uns gerade
nach Liebe,

Entspannung,
Ablenkung,

Geborgenheit
oder nach einem

Lob sehnen.

„



48 diabetes LIVING

Obwohl Sie vielleicht auch gerne

einmal eine Zigarette rauchen, auf

Ihr Handy schauen oder ein Feier-

abendbier trinken, benötigen Sie in

diesen Fällen viel weniger Willens-

stärke, um diesen Impulsen nicht

nachzugehen, als beim Essen. So,

wie Sie sich in solchen Momenten

fühlen, fühlen sich Menschen, die

nicht aus emotionalen Gründen

essen, beim Essen. Diese Dinge

sind bei Ihnen einfach nicht emo-

tional verknüpft und deshalb fällt es

Ihnen leichter, zu verzichten. 

Anstrengung verlangt, nehmen wir

oft gar nicht als Stärke wahr. Wie ist

das bei Ihnen? Fällt Ihnen Zurück-

haltung beim Essen schwer, aber

Sie sind beispielsweise Gelegen-

heitsraucher und können nicht

nachvollziehen, wie jemand mor-

gens als erstes eine Zigarette rau-

chen muss?

Oder können Sie Menschen nicht

verstehen, die ständig an ihrem

Handy sein müssen oder vor dem

Rechner Computerspiele spielen?

Oder können Sie, anders als der ein

oder andere Arbeitskollege, auch

mal locker auf ein Feierabendbier

verzichten?

Gehören Sie zu den
emotionalen Essern?
Auch Menschen ohne Gewichts-

probleme müssen sich beim Essen

öfters disziplinieren. Ihnen fällt das

jedoch weniger schwer, weil sie

nur auf das Essen und nicht noch

auf das Ventil ihrer Emotionen ver-

zichten müssen. Wenn meine

Klienten sich selbst mal wieder für

ihre angebliche Willensschwäche

verurteilen, frage ich sie immer, ob

es Lebensbereiche gibt, in denen

es ihnen leichter fällt, sich zu dis-

ziplinieren als anderen Menschen?

Oft sind wir für unsere eigenen

Stärken blind, denn was uns nicht

schwerfällt und keine große

Essen schmeckt nicht nur, 

es erfüllt oftmals auch 

noch Zusatzfunktionen. 

BESSERE GESUNDHEIT – Emotionales Essen
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Anstatt sich für das Essverhalten zu

verteufeln, sollten Sie im ersten

Schritt lernen, es anzunehmen und

sogar zu würdigen. Denn dieses

Verhalten hat Ihnen schon ganz oft

geholfen, sich besser zu fühlen. Zu

der Zeit, als Sie dieses Verhalten

gelernt haben, wussten Sie noch

nicht, welche Auswirkungen das

irgendwann auf Ihr Leben haben

könnte. Damals war das Essen ein-

fach die einzige Möglichkeit für Sie,

ihren Gefühlszustand zu verbessern.

Aus dieser Not heraus ist über die

Jahre dann eine unterbewusste

Gewohnheit entstanden. 

Heute ist es an der Zeit, diese

Gewohnheiten ins Bewusstsein zu

rufen und neu zu reflektieren. Allein

die Tatsache, dass Sie diesen Artikel

lesen, zeigt dass Sie bereit und

offen für neue Ansätze sind. Damit

sind Sie schon erfolgreich den ers-

ten Schritt gegangen. Im zweiten

Schritt sollten wir nun gemeinsam

den Kern Ihres Essverhaltens ange-

hen. Um das zu tun, ist es zunächst

einmal wichtig, herauszufinden wel-

che Zusatzfunktion das Essen für

Sie persönlich erfüllt. Um das

herauszufinden, ist das Führen eines

Ernährungstagebuches sehr hilf-

reich. Wichtig ist, dass Sie nicht nur

notieren was Sie essen, sondern

auch wie es Ihnen in diesem

Moment geht. 

Durch das Aufschreiben rufen Sie

sich bisher unbewusste Verhaltens-

muster ins Bewusstsein und decken

damit unliebsame Gewohnheiten

und Entscheidungsprozesse auf.

Zusätzlich können Sie auf meiner

Webseite unter shinecoaching.de/

typentest einen Selbsttest machen,

der Ihnen noch mehr Aufschluss

Sie sind also nicht 
einfach nur faul, träge
undiszipliniert oder
willensschwach 
Eine Studie des bekannten Psy-

chologen Roy Baumeisters hat

gezeigt, dass wir Menschen pro

Tag zwischen drei und vier Stun-

den damit verbringen, Versu-

chungen zu widerstehen. In die-

ser sogenannten Beeper-Studie

wurde das Bedürfnis etwas zu

essen von den Testpersonen am

häufigsten genannt. Gleich darauf

folgten: das Bedürfnis zu schla-

fen, der Wunsch die Arbeit liegen

zu lassen, sexuelle Bedürfnisse

und das Verlangen, E-Mails oder

soziale Netzwerke aufzurufen.

Aber auch den Wünschen Musik

zu hören oder fernzusehen

wurde mehrmals am Tag nicht

nachgegangen. An Ihrer Disziplin

und Willensstärke liegt es also

nicht. Lassen Sie uns also schau-

en, was Sie tun können, sollten

Sie zu den emotionalen Essern

gehören.

Schluss mit dem 
emotionalem Essen
Disziplin und Willensstärke wird

Sie aufgrund der emotionalen

Verknüpfung nicht zum Erfolg

führen. Wenn Sie ausschließlich

auf diese Eigenschaften setzen,

um Ihr Ziel zu erreichen, werden

Sie sehr wahrscheinlich immer

wieder scheitern. Das Scheitern

führt dazu, dass Sie sich weiter

selbst verurteilen und den Glau-

ben an sich selbst verlieren. 

Diese negativen Gefühle führen

dann wiederum dazu, dass Sie

noch mehr essen. So entsteht 

ein Teufelskreis, den es zu durch-

brechen gilt. 

„
Oft sind wir für
unsere eigenen
Stärken blind,
denn was uns
nicht schwer-
fällt und keine
große Anstren-
gung verlangt,
nehmen wir oft
gar nicht als
Stärke wahr. 

über die hinter dem Essen verbor-

gene Zusatzfunktion geben kann. 

Lernen Sie neue 
Methoden kennen, um
mit Ihren Gefühlen
umzugehen
Wenn eine Kerze die einzige Mög-

lichkeit wäre, im Dunkeln zu sehen,

würden Sie sehr wahrscheinlich um

nichts in der Welt auf Ihre Kerze

verzichten wollen. Wenn Sie

jedoch eines Tages feststellen wür-

den, dass es Glühbirnen gibt und

das diese noch viel heller und viel

Julia Sahm,
Life Coach, Autorin und Podcasterin
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