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Die allgemeine Problematik der Trans-
formationsdynamik in der Lebensweise

Die rasante wirtschaftliche, wissenschaftliche und techno-
logische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat durch die 
Vereinfachung und das Überangebot die natürliche Sinnhaf-
tigkeit unseres Lebens zum Teil entrückt und die damit ver-
bundenen Hauptbeschäftigungen des Alltags transformiert. 
Das Überleben durch die Beschaffung von Lebensmitteln 
ist in den wirtschaftlich stärkeren Ländern kein priorisierter  
Bedarf mehr, wodurch sich unsere Interessen und Motiva-
tionen in andere Bereiche wie beispielsweise Gewinnmaxi-
mierung oder Selbstoptimierung verlagert haben. Grundsätz-
lich stehen wir heute nicht nur vor der Herausforderung der 

Neuorientierung unserer individuell möglichen Lebensziele, 
sondern kämpfen paradoxerweise auch gegen die gesund-
heitlichen Nebenwirkungen der heutigen Lebensweise. Unser 
Leben sollte ursprünglich mithilfe der modernen Forschung 
und deren Entwicklungen besser und leichter werden, was 
durch die Minimierung der Haupttodesursachen auch zu einem  
gewissen Grad gelungen ist und unsere Lebenszeit zunächst 
quantitativ verlängert hat. Doch führt aus heutiger Sicht kein 
Weg daran vorbei, den Menschen aus dieser entfremdeten 
Situation wieder Schritt für Schritt in seine Natürlichkeit 
zu bringen – um gesund, leistungsfähig und erfüllt zu leben, 
statt lediglich zu überleben. Wir müssen uns mehr bewegen, 
tiefer atmen, Tageslicht und Sauerstoff aufnehmen und vor 
allem damit aufhören, uns mit künstlichen Nahrungsmit-
teln zu belasten und uns krank zu essen. Echte Lebensmittel 
genießen, nicht zu viel und uns nicht zu wenig. Die Lösung 

klingt trivial, entpuppt sich aber in der Umsetzung für unsere  
Klienten und ehrlicherweise selbst für manchen Experten 
nicht selten als die Büchse der Pandora.  

Warum setzen wir nicht einfach das um, was wir wissen? Weil 
wir Menschen sind und jedes Individuum ein differenziertes 
Unterbewusstsein hat, das uns im Erreichen unserer Ziele sa-
botieren oder unterstützen kann – immerhin ist es mit über  
90 Prozent an unseren Entscheidungen und Handlungen be-
teiligt. Wie aber schaffen wir es in der Ernährungsberatung, 
im Coaching oder bei der eigenen Umsetzung, das vorhan-
dene kognitive Wissen in unseren Alltag einzuflechten? Be-
trachten wir die Komplexität der vielen inneren und äußeren 
Dynamiken genauer, die in der Selbstversorgung mit Nahrung 
eine Rolle spielen, erkennen wir die Notwendigkeit der Orga-
nisation und des Managements. Im Grunde ist jeder Erwach-
sene ein Manager seiner Lebensweise und je mehr wir un-
seren Beratungsauftrag aus diesem Blickwinkel betrachten, 
desto kompetenter wird der Klient in der Führungsposition, 
wo er meines Erachtens auch bleiben sollte. Er übernimmt im 
Optimalfall die Verantwortung für seine Entscheidungen und 
deren Konsequenzen, wir unterstützen ihn lediglich in seiner 
Selbstwirksamkeit und Handlungskompetenz.  

Die allgemeine Problematik der 
langfristigen Motivation in der 

Ernährungsumstellung

Im Regelfall ist die Herausforderung in einer Ernährungs-
umstellung, den erheblichen Aufwand des Transformations-
prozesses eingefahrener Verhaltensweisen aufrechtzuhalten, 
während sich das angestrebte Ziel erst mittel- und langfristig 
signifikant zeigen wird. Hilfreich sind hier zusätzliche Indika-
toren wie das Wohlbefinden und spürbare Veränderungen, die 
immer wieder abgeklopft werden und dem Klienten erste Er-
folge aufzeigen. Gleichzeitig aber erschlägt uns das Angebot 

an gesundem Essen und den vielen Ernährungsformen sowie 
die teilweise widersprüchliche Informationsflut, sodass sich 
schnell ein Gefühl der Überforderung breitmacht. Was wir 
hier dringend benötigen, ist Klarheit und Struktur. Weiter ist 
in diesem Zusammenhang anzuführen, was wir im Kontext 
der Trainingssteuerung bereits erfolgreich in der Praxis um-
gesetzt haben: Zunächst geht es darum, eingefahrene und 
dysfunktionale Muster zu korrigieren, dann erst kann das 
System beladen werden. Vom Groben zum Feinen lautet die 
Lösung, vom Einfachen zum Komplexen. Denn um eine Ver-
besserung zu erreichen, ist die Differenz zur Ausgangslage 
zunächst ausschlaggebender und motivierender als der Ver-
gleich zum Sollwert. 
 

Der allgemeine Lösungsansatz im 
Ernährungsmanagement

Gelingt es uns, durch eine Motivations- und Bedarfsanaly-
se die Ausgangslage des Klienten zu verstehen und darauf 
basierend einen Fahrplan zu gestalten, der möglichst verein-
facht und realistisch auf den Alltag abgestimmt ist, erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung – was bei jedem 
Ziel die Grundvoraussetzung ist. Der theoretisch perfekteste 
Plan unter Berücksichtigung der aktuellsten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse ist auch nur dann erfolgreich, wenn er in 
der Praxis umgesetzt werden kann. Aus meiner Sicht geht 
es weniger um das sofortige Anstreben von Perfektionis-
mus, sondern eher darum, Schritt für Schritt in die richtige 
Richtung zu gehen. Im Optimalfall selbstbestimmt, kompe-
tent und bewusst. Denn schließlich muss jeder Klient seinen 
Alltag selbst managen und koordinieren, sofern für diesen 
Dienstleistungsbereich niemand eingestellt wurde. Wenn die 
ersten Veränderungen verinnerlicht und mühelos umgesetzt 
werden können, spricht nichts gegen eine Verfeinerung und 
Spezifizierung der gesunden Ernährung – die zweifelsohne in 
jeder Beratung und jedem Coaching das finale Ziel darstellen 
sollte. 

Management
LÖSUNGSANSÄTZE FÜR VERSCHIEDENE KUNDENTYPEN: 

ANALYSE, STRATEGIE, UMSETZUNG

WIE GELINGT ES UNS, IN DER ERNÄHRUNGSBERATUNG ODER IN DER EIGENEN UMSETZUNG, DEN TRANS-
FER VON VORHANDENEM WISSEN IN DIE TATSÄCHLICHE ANWENDUNG ZU MEISTERN UND DAUERHAFT 
AUFRECHTZUERHALTEN? SARI ROGGE ÜBER WEGE UND METHODEN, DIE HIERBEI IN DEN FOKUS GERÜCKT 
WERDEN MÜSSEN.
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2. DER HIGH-PERFORMER – MENTALE LEISTUNGS-
MAXIMIERUNG 

AUSGANGSLAGE: Der berufliche High-Performer ist durch die 
hohe Verantwortung und den zeitlichen Druck maßgeblich von 
seiner mentalen Leistungsfähigkeit abhängig. Der Beruf be-
stimmt den größten Teil seines Lebens und seiner Gedanken. 
Geschäftsreisen sowie Termine füllen seinen Tagesablauf aus, 
wodurch eine Struktur im Sinne von regelmäßigen Mahlzeiten 
sowie Regenerationsphasen keine Priorisierung findet.

BEDARF: Der Fokus liegt darauf, durch die Ernährung die Er-
müdungswiderstandsfähigkeit des Gehirns herabzusetzen und 
einen permanent klaren Kopf zu begünstigen.

MOTIVATION: Ähnlich wie beim Athleten möchte der Men-
talathlet die bestmöglichen Erfolge erzielen. Er ist intrinsisch 
mit dem Ziel seines Unternehmens verbunden und erwartet 
von seinem Körper, dass dieser im Sinne dieses Ziels einwand-
frei funktioniert und sich so wenig wie möglich meldet. Da er 
ein hohes Maß an Kontrolle anstrebt, soll sich möglichst sein  
gesamter Organismus den kognitiven Zielen unterordnen. An 
erster Stelle steht der berufliche und damit assoziierte persön-
liche Erfolg, der sich auch gerne in Form von körperlicher Leis-
tungsfähigkeit und Stärke zeigen darf.  Je schneller, messbarer und  
effizienter ein Ziel erreicht werden kann, desto attraktiver ist es.   

STRATEGIE: Dass diese Rechnung nicht aufgehen 
kann, liegt selbst für den Klienten auf der Hand. 
Das Verhältnis der Prioritäten lässt sich jedoch zu-
nächst nicht kognitiv verschieben und ist zu akzep-
tieren. Hier ist es besonders wichtig, Zeit zu spa-
ren und Entscheidungen zu übernehmen. Struktur, 
Verfügbarkeit und Kontrollbarkeit entscheiden über 
den Erfolg in der Umsetzung. Kreative Lösungen 
sind gefragt, die bei Sinnhaftigkeit vom Klienten 
lieber finanziell als zeitlich investiert werden. 

ERNÄHRUNG: Ein einfach zubereitetes Porridge 
morgens und eine klare Vorgabe der Lebensmit-
telgruppen für die Auswahl im Restaurant mit-
tags und abends kann bereits hilfreich sein. Kleine 
Snacks, die für kurzfristigen Energiebedarf in Per-
formancesituationen den Griff zur Schokolade und 
zuckerhaltigen Nahrungsmitteln ersetzen, sollten 

besprochen werden. Als Snacks zur Aggressionsbewältigung 
eignen sich feste Gemüsesorten, da beim Kauen der Kiefer ent-
spannt wird und eine energetische Entladung stattfinden kann. 
Das Tracken der Mahlzeiten kann mit Fotos erfolgen.

INTERVENTION: Eine typgerechte Alternative für das abendli-
che „Runterkommen“ sollte gefunden werden, bevor der Alko-
hol restriktiv auf die Verbotsliste wandert. Hierbei sollte auch 
berücksichtigt werden, in welchem Zustand sich der High-Per-
former nach der Arbeit und mit wenig Schlaf befindet: Er ist 
mental und psychisch erschöpft und körperlich zwar nicht aus-
gelastet, jedoch auch nicht vollständig belastbar und aktuell 
untrainiert. Eine selbstgewählte Playlist bei einem abendlichen 
Spaziergang anzuhören erscheint zunächst zwar wenig hero-
isch, kann aber durch gute Argumentation attraktiv werden und 
den Einstieg in eine anstrengendere Variante der Bewegung 
oder in fortgeschrittene Entspannungsmaßnahmen einleiten. 
Dadurch würde die Verdauung erleichtert, der abendliche Heiß-
hunger reduziert und zudem die Schlafqualität verbessert wer-
den, die wiederum gesündere Entscheidungen mit Blick auf das 
Essen am nächsten Tag ermöglicht.

Vier individuelle Lösungsansätze aus der Praxis des Ernährungscoachings
Im Folgenden werde ich anhand von vier unterschiedlichen Grundtypen die ersten Schritte zur Umstellung anhand von konkreten 
Fallbeispielen aus der Praxis veranschaulichen. Es liegt auf der Hand, dass es in der Realität Mischformen gibt, jedoch empfiehlt 
es sich auch hier im Sinne der Effizienz, zunächst den größten Bedarf zu identifizieren und dort den roten Faden im Ernährungs- 
dschungel der verschiedensten Möglichkeiten zu verfolgen. Das Geschlecht spielt bei der Betrachtung der Fallbeispiele keine Rolle 
und wurde lediglich aus Gründen des Leseflusses nicht als Pendant ergänzt.
   

1. DER ATHLET – KÖRPERLICHE PERFORMANCE

AUSGANGSLAGE: Der Athlet ist im Aufbau und das Training 
stellt einen Hauptbestandteil seines Alltags dar. Die mittel-
fristige Planung beinhaltet Vorbereitungs-, Wettkampf- und 
Regenerationsphasen, die vom Trainerteam und Manage-
ment strukturiert und angepasst werden.  

BEDARF: Der Fokus liegt auf der primär körperlichen Leis-
tungssteigerung, die durch die Ernährung optimiert werden 
soll. 

MOTIVATION: Der Athlet ist ehrgeizig und möchte der Beste 
werden. Er identifiziert sich selbst mit der sportlichen Leis-
tung, was bei Erfolgen und deren Akkreditierung zu einem 
gesteigerten Selbstwertgefühl führt und vice versa. Er ist be-
reit, alles für seinen Erfolg zu tun, hat aber manchmal Schwie-
rigkeiten mit der Fremdbestimmung und verfällt kompen-
satorisch in suboptimale Verhaltensweisen wie ungesunde  
Ernährung und ausgiebiges Feiern, was wiederum seine Re-
generation negativ beeinflusst. 

STRATEGIE: Der Athlet muss  
bei der Zubereitung im Rah-
men seiner Kompetenzen in-
tegriert werden und lernen, 
für seinen Körper zu sorgen 
und ihm mit Mikro- und Ma-
kronährstoffen das zurück-
zugeben, was er im Training 
und Wettkampf von diesem 
abverlangt. Je mehr seine 
individuellen Präferenzen 
berücksichtigt werden kön-
nen, desto weniger Wider-
stand wird in der Umsetzung  
erzeugt. 

ERNÄHRUNG: Mit Gewürzen 
und Kräutern kann er selbst 

aus einem langweiligen Snack wie Obst und Gemüse ein in-
teressantes Geschmackserlebnis zaubern und hat eine Alter-
native zum Riegel in der Hand. Um richtige Entscheidungen 
in einem dynamischen Alltag treffen zu können, ist die Vorbe-
reitung sowie die damit verbundene Verfügbarkeit ein Haupt-
bestandteil der Tagesplanung und sollte einen ebenso hohen 
Stellenwert erhalten wie das körperliche Training. Am besten 
stimmt man mit einem Ernährungsexperten die Ernährung 
parallel zu den unterschiedlichen Trainingsphasen ab, um die 
optimale Versorgung durch Makro- und Mikronährstoffe zu 
gewährleisten.   

INTERVENTION: Da es sich bei einem Athleten dennoch um 
ein Individuum handelt, das auch Bedürfnisse außerhalb des 
Sports haben muss, gilt es, auch diesen gerecht zu werden 
und einen Rahmen einzuräumen – um eben die Kompensation 
durch die Ersatzbefriedigung „Essen aus Lebenshunger“ zu 
vermeiden. Auch wenn sich der Zuckerkonsum nicht äußerlich 
in Form von Fetteinlagerungen zeigt, hat dieser beispielsweise  
einen negativen inter- und intrazellulären Effekt auf die 
Funktionsfähigkeit des Organismus. 

11FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/18



Fo
to

s:
 iS

to
ck

10 FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/18

2. DER HIGH-PERFORMER – MENTALE LEISTUNGS-
MAXIMIERUNG 

AUSGANGSLAGE: Der berufliche High-Performer ist durch die 
hohe Verantwortung und den zeitlichen Druck maßgeblich von 
seiner mentalen Leistungsfähigkeit abhängig. Der Beruf be-
stimmt den größten Teil seines Lebens und seiner Gedanken. 
Geschäftsreisen sowie Termine füllen seinen Tagesablauf aus, 
wodurch eine Struktur im Sinne von regelmäßigen Mahlzeiten 
sowie Regenerationsphasen keine Priorisierung findet.

BEDARF: Der Fokus liegt darauf, durch die Ernährung die Er-
müdungswiderstandsfähigkeit des Gehirns herabzusetzen und 
einen permanent klaren Kopf zu begünstigen.

MOTIVATION: Ähnlich wie beim Athleten möchte der Men-
talathlet die bestmöglichen Erfolge erzielen. Er ist intrinsisch 
mit dem Ziel seines Unternehmens verbunden und erwartet 
von seinem Körper, dass dieser im Sinne dieses Ziels einwand-
frei funktioniert und sich so wenig wie möglich meldet. Da er 
ein hohes Maß an Kontrolle anstrebt, soll sich möglichst sein  
gesamter Organismus den kognitiven Zielen unterordnen. An 
erster Stelle steht der berufliche und damit assoziierte persön-
liche Erfolg, der sich auch gerne in Form von körperlicher Leis-
tungsfähigkeit und Stärke zeigen darf.  Je schneller, messbarer und  
effizienter ein Ziel erreicht werden kann, desto attraktiver ist es.   

STRATEGIE: Dass diese Rechnung nicht aufgehen 
kann, liegt selbst für den Klienten auf der Hand. 
Das Verhältnis der Prioritäten lässt sich jedoch zu-
nächst nicht kognitiv verschieben und ist zu akzep-
tieren. Hier ist es besonders wichtig, Zeit zu spa-
ren und Entscheidungen zu übernehmen. Struktur, 
Verfügbarkeit und Kontrollbarkeit entscheiden über 
den Erfolg in der Umsetzung. Kreative Lösungen 
sind gefragt, die bei Sinnhaftigkeit vom Klienten 
lieber finanziell als zeitlich investiert werden. 

ERNÄHRUNG: Ein einfach zubereitetes Porridge 
morgens und eine klare Vorgabe der Lebensmit-
telgruppen für die Auswahl im Restaurant mit-
tags und abends kann bereits hilfreich sein. Kleine 
Snacks, die für kurzfristigen Energiebedarf in Per-
formancesituationen den Griff zur Schokolade und 
zuckerhaltigen Nahrungsmitteln ersetzen, sollten 

besprochen werden. Als Snacks zur Aggressionsbewältigung 
eignen sich feste Gemüsesorten, da beim Kauen der Kiefer ent-
spannt wird und eine energetische Entladung stattfinden kann. 
Das Tracken der Mahlzeiten kann mit Fotos erfolgen.

INTERVENTION: Eine typgerechte Alternative für das abendli-
che „Runterkommen“ sollte gefunden werden, bevor der Alko-
hol restriktiv auf die Verbotsliste wandert. Hierbei sollte auch 
berücksichtigt werden, in welchem Zustand sich der High-Per-
former nach der Arbeit und mit wenig Schlaf befindet: Er ist 
mental und psychisch erschöpft und körperlich zwar nicht aus-
gelastet, jedoch auch nicht vollständig belastbar und aktuell 
untrainiert. Eine selbstgewählte Playlist bei einem abendlichen 
Spaziergang anzuhören erscheint zunächst zwar wenig hero-
isch, kann aber durch gute Argumentation attraktiv werden und 
den Einstieg in eine anstrengendere Variante der Bewegung 
oder in fortgeschrittene Entspannungsmaßnahmen einleiten. 
Dadurch würde die Verdauung erleichtert, der abendliche Heiß-
hunger reduziert und zudem die Schlafqualität verbessert wer-
den, die wiederum gesündere Entscheidungen mit Blick auf das 
Essen am nächsten Tag ermöglicht.

Vier individuelle Lösungsansätze aus der Praxis des Ernährungscoachings
Im Folgenden werde ich anhand von vier unterschiedlichen Grundtypen die ersten Schritte zur Umstellung anhand von konkreten 
Fallbeispielen aus der Praxis veranschaulichen. Es liegt auf der Hand, dass es in der Realität Mischformen gibt, jedoch empfiehlt 
es sich auch hier im Sinne der Effizienz, zunächst den größten Bedarf zu identifizieren und dort den roten Faden im Ernährungs- 
dschungel der verschiedensten Möglichkeiten zu verfolgen. Das Geschlecht spielt bei der Betrachtung der Fallbeispiele keine Rolle 
und wurde lediglich aus Gründen des Leseflusses nicht als Pendant ergänzt.
   

1. DER ATHLET – KÖRPERLICHE PERFORMANCE

AUSGANGSLAGE: Der Athlet ist im Aufbau und das Training 
stellt einen Hauptbestandteil seines Alltags dar. Die mittel-
fristige Planung beinhaltet Vorbereitungs-, Wettkampf- und 
Regenerationsphasen, die vom Trainerteam und Manage-
ment strukturiert und angepasst werden.  

BEDARF: Der Fokus liegt auf der primär körperlichen Leis-
tungssteigerung, die durch die Ernährung optimiert werden 
soll. 

MOTIVATION: Der Athlet ist ehrgeizig und möchte der Beste 
werden. Er identifiziert sich selbst mit der sportlichen Leis-
tung, was bei Erfolgen und deren Akkreditierung zu einem 
gesteigerten Selbstwertgefühl führt und vice versa. Er ist be-
reit, alles für seinen Erfolg zu tun, hat aber manchmal Schwie-
rigkeiten mit der Fremdbestimmung und verfällt kompen-
satorisch in suboptimale Verhaltensweisen wie ungesunde  
Ernährung und ausgiebiges Feiern, was wiederum seine Re-
generation negativ beeinflusst. 

STRATEGIE: Der Athlet muss  
bei der Zubereitung im Rah-
men seiner Kompetenzen in-
tegriert werden und lernen, 
für seinen Körper zu sorgen 
und ihm mit Mikro- und Ma-
kronährstoffen das zurück-
zugeben, was er im Training 
und Wettkampf von diesem 
abverlangt. Je mehr seine 
individuellen Präferenzen 
berücksichtigt werden kön-
nen, desto weniger Wider-
stand wird in der Umsetzung  
erzeugt. 

ERNÄHRUNG: Mit Gewürzen 
und Kräutern kann er selbst 

aus einem langweiligen Snack wie Obst und Gemüse ein in-
teressantes Geschmackserlebnis zaubern und hat eine Alter-
native zum Riegel in der Hand. Um richtige Entscheidungen 
in einem dynamischen Alltag treffen zu können, ist die Vorbe-
reitung sowie die damit verbundene Verfügbarkeit ein Haupt-
bestandteil der Tagesplanung und sollte einen ebenso hohen 
Stellenwert erhalten wie das körperliche Training. Am besten 
stimmt man mit einem Ernährungsexperten die Ernährung 
parallel zu den unterschiedlichen Trainingsphasen ab, um die 
optimale Versorgung durch Makro- und Mikronährstoffe zu 
gewährleisten.   

INTERVENTION: Da es sich bei einem Athleten dennoch um 
ein Individuum handelt, das auch Bedürfnisse außerhalb des 
Sports haben muss, gilt es, auch diesen gerecht zu werden 
und einen Rahmen einzuräumen – um eben die Kompensation 
durch die Ersatzbefriedigung „Essen aus Lebenshunger“ zu 
vermeiden. Auch wenn sich der Zuckerkonsum nicht äußerlich 
in Form von Fetteinlagerungen zeigt, hat dieser beispielsweise  
einen negativen inter- und intrazellulären Effekt auf die 
Funktionsfähigkeit des Organismus. 
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sollten, auch genau jenes, was unsere Nerven beruhigt und unseren Organismus nicht belastet. So kann die Mutter beim Zuberei-
ten wortwörtlich alles in einen Topf werfen und die eigenen Mahlzeiten zu gegebenenfalls unterschiedlichen Zeiten für sich neu 
zusammenstellen.

INTERVENTION: Sofern sie sich über den Tag verteilt nicht in eine Nahrungskarenz manövriert hat, indem sie sich selbst ins-
gesamt vernachlässigt hat, ist das psychologische und physische Nachholbedürfnis am Abend verringert und muss nicht durch 
Essen kompensiert werden. Um Ruhe in das System zu bringen, ist sowohl von Insulinspitzen wie auch Hungerphasen abzuraten. 
Selbstverständlich ist eine Entlastung hilfreich, damit die Mutter schlafen, spazieren gehen und sich insgesamt erholen kann. 
Unterschätzt wird auch häufig die permanente körperliche Nähe und Symbiose zum Kind – auch hier hilft ab und an eine Pause im 
Sinne des vegetativen Nervensystems.
     

3. DER TEAMLEADER – NERVLICHE BELASTBARKEIT

AUSGANGSLAGE: Der Alltag der Mutter ist durch die Bedürf-
nisse ihrer noch unselbstständigen Sprösslinge bestimmt, was 
zur körperlichen und nervlichen Überforderung – Schlafmangel, 
stillen, bücken, tragen, beruhigen, viele entwicklungsgerechte 
Mahlzeiten zubereiten, vermehrtes Wäschewaschen, erschwer-
te Kommunikation – sowie zur geistigen Unterforderung führt. 
Der Tag ist weitestgehend fremdbestimmt und der Versuch, die 
eigenen Akkus aufzuladen, verläuft aufgrund eines schlechten 
Gewissens und aufgrund von Schuldgefühlen nicht selten im 
Sande.  

BEDARF: Der Fokus der Ernährung liegt darauf, ausreichend 
Energie zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die Stimmung 
und die Nerven auf einem hohen Level zu halten.

MOTIVATION: Ohne Frage drehen sich die Gedanken und  
Gefühle um die bedürftigen Kinder, für die diese Mutter ver-
antwortlich ist. Dennoch gab es vor der Geburt der Kinder  
zunächst eine Frau mit einem völlig anderen Leben – mit an-
deren sozialen Kontakten, Bedürfnissen, beruflichen Erfolgen,  
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sogar einer anderen Figur –, 

an das sie sich nach Jahren selbst 
kaum noch erinnert. Dieser Spagat, 
den Bedürfnissen der Kinder sowie 
den eigenen gerecht zu werden, ist 
ein Wunsch, der hier oft unerreichbar 

erscheint. Sie möchte eine glückliche  
Mutter sein, die liebevoll und ruhig 

bleibt, auch wenn sie angeschrien wird. 
Und dennoch wäre sie gerne wieder eine 

attraktive und interessante Frau, die ihrem 
Mann am Ende des Tages nicht nur von Erleb-

nissen in Wäschebergen und Spielzeuglandschaf-
ten berichten kann. Ihre Laune ist oft im Keller und 

für den Sport oder ein abendliches Treffen ist sie meist zu 
erschöpft. Auch würde sie sich körperlich gerne wieder wohler 
fühlen, um sich nicht aus Scham vor Nähe zurückzuziehen.  

STRATEGIE: Ähnlich wie beim Mentalathleten kann und sollte 
man einer Mutter die gefühlten Prioritäten nicht durch Vernunft 
verschieben. Es geht hierbei um eine praktikable Strategie, die 
möglichst viele Bedürfnisse sinnvoll miteinander vereint. Das 
vorhandene Bewusstsein für die gesunde Ernährung der eige-
nen Kinder kann man utilisieren, indem man die Wichtigkeit 
einer gesunden und glücklichen Mutter klarmacht. Sie muss es 
sich erst selbst wert sein, dann wird sie auch ihrer eigenen Ver-
sorgung durch gesunde Ernährung gerecht werden. 

ERNÄHRUNG: Sie hat den Vorteil, dass sie häufig in der hei-
mischen Küche ist und lediglich sich selbst mitversorgen muss. 
Sie bereitet aufwendig gesunde und unverarbeitete Nahrungs-
mittel für ihre Kinder zu und kann dabei für sich selbst mitrech-
nen. Auch wenn Kinder etwa alle drei Stunden eine Kleinigkeit 
essen, hat die Mutter einen eigenen Rhythmus, den sie auch 
leben darf. So kann sie beispielsweise in der Zeit des Mittags-
schlafes das bereits halbfertige Essen zeitsparend erwachse-
nengerecht zubereiten und in Ruhe eine warme Mahlzeit zu sich 
nehmen. Mit kleinen Kindern zu essen ist selten von Harmonie 
und Ruhe geprägt, sodass man bei den gemeinsamen Mahl-
zeiten besser nur eine Vor- oder Nachspeise für sich selbst 
einplant. Praktischerweise ist jedoch all das, was kleine Kinder 
in einem ausgewogenen Verhältnis für ihre Entwicklung essen 

4. DER SCHWERGEWICHTLER –  
EMOTIONALE BELASTBARKEIT 

AUSGANGSLAGE: Der Diättourist ist in allen möglichen und un-
möglichen Ernährungsformen bewandert und hat diese meist 
nach mehreren disziplinierten Wochen frustriert abgebrochen. 
Die inkongruent zum Aufwand stehenden Misserfolge sind als 
stetige Gewichtszunahme sichtbar und beschäftigen diesen 
Klienten maßgeblich emotional, mental und körperlich. Die Auf-
merksamkeit liegt in der Suche nach der Lösung des Rätsels, 
wie der eigene Körper zur dauerhaften Gewichtsreduktion ge-
bracht werden kann.   

BEDARF: Der Fokus liegt in diesem Fall klar darauf, durch die 
richtige Ernährung dauerhaft den Körperfettanteil sowie das 
gesamte Gewicht zu reduzieren.

MOTIVATION: In diesem Fall haben wir es mit einer beachtli-
chen Entgleisung der körpereigenen Hunger- und Sättigungs-
gefühle zu tun, die durch jede Diät verschlechtert werden. Im 
Grunde leidet der Betroffene zwar auch an seiner Körperfülle 
– die er aus Selbstschutz häufig nicht mehr realistisch wahr-
nimmt –, was ihm jedoch tatsächlich zu schaffen macht ist der 
Kontrollverlust und die Ohnmacht hinsichtlich des eigenen Ess-
verhaltens. Dass er zu viel isst, weiß er. Dass er bei Heißhunger- 
attacken in einen nicht zu bremsenden Essanfall hineinrutscht, 
wenn es keiner sieht, bekommt er auch mit. Er schämt sich und 
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sollten, auch genau jenes, was unsere Nerven beruhigt und unseren Organismus nicht belastet. So kann die Mutter beim Zuberei-
ten wortwörtlich alles in einen Topf werfen und die eigenen Mahlzeiten zu gegebenenfalls unterschiedlichen Zeiten für sich neu 
zusammenstellen.

INTERVENTION: Sofern sie sich über den Tag verteilt nicht in eine Nahrungskarenz manövriert hat, indem sie sich selbst ins-
gesamt vernachlässigt hat, ist das psychologische und physische Nachholbedürfnis am Abend verringert und muss nicht durch 
Essen kompensiert werden. Um Ruhe in das System zu bringen, ist sowohl von Insulinspitzen wie auch Hungerphasen abzuraten. 
Selbstverständlich ist eine Entlastung hilfreich, damit die Mutter schlafen, spazieren gehen und sich insgesamt erholen kann. 
Unterschätzt wird auch häufig die permanente körperliche Nähe und Symbiose zum Kind – auch hier hilft ab und an eine Pause im 
Sinne des vegetativen Nervensystems.
     

3. DER TEAMLEADER – NERVLICHE BELASTBARKEIT

AUSGANGSLAGE: Der Alltag der Mutter ist durch die Bedürf-
nisse ihrer noch unselbstständigen Sprösslinge bestimmt, was 
zur körperlichen und nervlichen Überforderung – Schlafmangel, 
stillen, bücken, tragen, beruhigen, viele entwicklungsgerechte 
Mahlzeiten zubereiten, vermehrtes Wäschewaschen, erschwer-
te Kommunikation – sowie zur geistigen Unterforderung führt. 
Der Tag ist weitestgehend fremdbestimmt und der Versuch, die 
eigenen Akkus aufzuladen, verläuft aufgrund eines schlechten 
Gewissens und aufgrund von Schuldgefühlen nicht selten im 
Sande.  

BEDARF: Der Fokus der Ernährung liegt darauf, ausreichend 
Energie zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die Stimmung 
und die Nerven auf einem hohen Level zu halten.

MOTIVATION: Ohne Frage drehen sich die Gedanken und  
Gefühle um die bedürftigen Kinder, für die diese Mutter ver-
antwortlich ist. Dennoch gab es vor der Geburt der Kinder  
zunächst eine Frau mit einem völlig anderen Leben – mit an-
deren sozialen Kontakten, Bedürfnissen, beruflichen Erfolgen,  
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sogar einer anderen Figur –, 

an das sie sich nach Jahren selbst 
kaum noch erinnert. Dieser Spagat, 
den Bedürfnissen der Kinder sowie 
den eigenen gerecht zu werden, ist 
ein Wunsch, der hier oft unerreichbar 

erscheint. Sie möchte eine glückliche  
Mutter sein, die liebevoll und ruhig 

bleibt, auch wenn sie angeschrien wird. 
Und dennoch wäre sie gerne wieder eine 

attraktive und interessante Frau, die ihrem 
Mann am Ende des Tages nicht nur von Erleb-

nissen in Wäschebergen und Spielzeuglandschaf-
ten berichten kann. Ihre Laune ist oft im Keller und 

für den Sport oder ein abendliches Treffen ist sie meist zu 
erschöpft. Auch würde sie sich körperlich gerne wieder wohler 
fühlen, um sich nicht aus Scham vor Nähe zurückzuziehen.  

STRATEGIE: Ähnlich wie beim Mentalathleten kann und sollte 
man einer Mutter die gefühlten Prioritäten nicht durch Vernunft 
verschieben. Es geht hierbei um eine praktikable Strategie, die 
möglichst viele Bedürfnisse sinnvoll miteinander vereint. Das 
vorhandene Bewusstsein für die gesunde Ernährung der eige-
nen Kinder kann man utilisieren, indem man die Wichtigkeit 
einer gesunden und glücklichen Mutter klarmacht. Sie muss es 
sich erst selbst wert sein, dann wird sie auch ihrer eigenen Ver-
sorgung durch gesunde Ernährung gerecht werden. 

ERNÄHRUNG: Sie hat den Vorteil, dass sie häufig in der hei-
mischen Küche ist und lediglich sich selbst mitversorgen muss. 
Sie bereitet aufwendig gesunde und unverarbeitete Nahrungs-
mittel für ihre Kinder zu und kann dabei für sich selbst mitrech-
nen. Auch wenn Kinder etwa alle drei Stunden eine Kleinigkeit 
essen, hat die Mutter einen eigenen Rhythmus, den sie auch 
leben darf. So kann sie beispielsweise in der Zeit des Mittags-
schlafes das bereits halbfertige Essen zeitsparend erwachse-
nengerecht zubereiten und in Ruhe eine warme Mahlzeit zu sich 
nehmen. Mit kleinen Kindern zu essen ist selten von Harmonie 
und Ruhe geprägt, sodass man bei den gemeinsamen Mahl-
zeiten besser nur eine Vor- oder Nachspeise für sich selbst 
einplant. Praktischerweise ist jedoch all das, was kleine Kinder 
in einem ausgewogenen Verhältnis für ihre Entwicklung essen 

4. DER SCHWERGEWICHTLER –  
EMOTIONALE BELASTBARKEIT 

AUSGANGSLAGE: Der Diättourist ist in allen möglichen und un-
möglichen Ernährungsformen bewandert und hat diese meist 
nach mehreren disziplinierten Wochen frustriert abgebrochen. 
Die inkongruent zum Aufwand stehenden Misserfolge sind als 
stetige Gewichtszunahme sichtbar und beschäftigen diesen 
Klienten maßgeblich emotional, mental und körperlich. Die Auf-
merksamkeit liegt in der Suche nach der Lösung des Rätsels, 
wie der eigene Körper zur dauerhaften Gewichtsreduktion ge-
bracht werden kann.   

BEDARF: Der Fokus liegt in diesem Fall klar darauf, durch die 
richtige Ernährung dauerhaft den Körperfettanteil sowie das 
gesamte Gewicht zu reduzieren.

MOTIVATION: In diesem Fall haben wir es mit einer beachtli-
chen Entgleisung der körpereigenen Hunger- und Sättigungs-
gefühle zu tun, die durch jede Diät verschlechtert werden. Im 
Grunde leidet der Betroffene zwar auch an seiner Körperfülle 
– die er aus Selbstschutz häufig nicht mehr realistisch wahr-
nimmt –, was ihm jedoch tatsächlich zu schaffen macht ist der 
Kontrollverlust und die Ohnmacht hinsichtlich des eigenen Ess-
verhaltens. Dass er zu viel isst, weiß er. Dass er bei Heißhunger- 
attacken in einen nicht zu bremsenden Essanfall hineinrutscht, 
wenn es keiner sieht, bekommt er auch mit. Er schämt sich und 
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möchte es endlich schaffen, sein Essverhalten zu kontrollieren. 
Er identifiziert seinen Selbstwert mit dem Misserfolg auf der 
Waage, was zu einer tiefen Frustration und zu Minderwertig-
keitsgefühlen führt. Was dieser Mensch glaubt, ist, dass es ihm 
an Disziplin fehlt. Ganz zu schweigen von den negativen Reak-
tionen des Umfelds auf das Übergewicht, die ihm zu schaffen 
machen. Er möchte sich aus seinem schweren Körper befreien, 
und zwar so schnell wie möglich.  

STRATEGIE: Überforderung, Schuld- und Schamgefühle, Ohn-
macht und Hilflosigkeit müssen in erster Linie minimiert wer-
den, da diese die Hauptursachen für das kompensatorische 
Essverhalten darstellen. Verständnis für die Coping-Strategie 
des Klienten erleichtert die offene und ehrliche Kommunikation  
über das tatsächliche Essverhalten und hilft, die dysfunktio-
nalen Verhaltensweisen allmählich zu korrigieren. Man kann 
es mit einem verletzten Sportanfänger vergleichen: Erst muss 
der Schaden behoben werden, um mit den hilfreichen Übun-
gen überhaupt ansetzen zu können. Zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang, dass durchaus ein Psychologe mit ins Boot 
genommen werden kann, sollte die Problematik tiefer liegen. 
In der Regel reicht es jedoch meist aus, wenn der Klient selbst 
ein Verständnis für seine grundlegenden Bedürfnisse entwi-
ckelt, die er mit dem Essen lediglich zu unterdrücken versucht. 
Im Grunde muss erst mal nicht auf die Frage der Lebensmit-
telauswahl eingegangen werden, da es automatisch zu einem 
Gewichtsverlust kommt, sobald der Klient bewusster und somit 
weniger isst. 

ERNÄHRUNG: Einfache Regeln erleichtern die Kontrolle. So 
kann man beispielsweise mit essfreien Zonen beginnen. Hierbei 
wird nur noch am Tisch gegessen, was automatisch durch die 
äußere Veränderung zu einem erhöhten Bewusstsein führt und 
die Weichen für eine nötige Programmänderung stellt – auch 
„Reframing“ genannt. Durch vermehrte Achtsamkeit und die 
erteilte Erlaubnis reduziert sich die Geschwindigkeit der Nah-

rungsaufnahme, das Essen wird mehr gekaut, eingespeichelt 
und somit leichter verdaut, das Sättigungssignal tritt früher ein 
– und was das Wichtigste ist: Der Klient hat erste Erfolgser-
lebnisse mit Blick auf seine Selbstwirksamkeit und Kompetenz 
und sieht dies definitiv auch auf der Waage. Selbst wenn es 
ein Burger war, den er vertilgt hat. Denn wichtig ist immer die 
Differenz zur Ausgangslage, nicht zum Optimalzustand. Früher 
hätte er aus Gewohnheit den Burger unterwegs verschlungen, 
das schlechte Gewissen mit Pommes und Mayo in sich hinein-
gefressen, den Salzgehalt mit Süßigkeiten und Cola ins Gleich-
gewicht gebracht, das Unwohlsein eine Stunde später mit im 
Haushalt verfügbaren Nahrungsmitteln kompensiert, schlecht 
geschlafen, am nächsten Tag Zuckerhaltiges gegen die Müdig-
keit und Gefühlsverstimmung zu sich genommen usw. Unterm 
Strich ist also der Burger hinsichtlich der Quantität eine große 
Verbesserung und in diesem Fall erst mal ein Erfolgsgarant für 
die Gewichtsreduktion.   

INTERVENTION: Um das Selbstbild zu verbessern und somit 
einen Großteil des emotionalen Hungers zu stillen, empfehlen 
sich Maßnahmen, die wenig mit dem Essen zu tun haben. Alles, 
was Freude und Wohlbefinden bereitet, ist hilfreich. Sich auf 
Dankbarkeit zu besinnen führt zu innerer Zufriedenheit, was bei-
spielsweise durch das tägliche Aufschreiben von drei Gründen 
hierfür gestärkt werden kann. Je mehr Gefühle wahrgenommen 
werden und je mehr geeignete Ressourcen geschaffen werden, 
desto geringer wird der gesteigerte Appetit und desto schneller 
nimmt der Übergewichtige ab. Entweder fühlen und abnehmen 
oder essen und zunehmen lautet die klare Formel, deren Auflö-
sung freilich Mut und Engagement erfordert. 

Progression und Spezifizierung  
im weiteren Verlauf des 
Ernährungscoachings

Die nächsten Schritte und somit das Erreichen des Ziels be-
stimmen sich bei Geschwindigkeit nach dem Effort des Klien-
ten und in der Art und Weise nach der Kompatibilität mit dem 
teils veränderten Lebensstil und der Priorisierung. Die Heran-
gehensweise kann zwar in der Ernährungsweise je nach Bera-
ter und Klient in der Ausrichtung variieren – vegan, Paleo, Low 
Carb etc. –, sollte jedoch insgesamt immer zu einer gesunden, 
unverarbeiteten und ausgewogenen Ernährung hinführen. Je 
fortgeschrittener das Management der Selbstversorgung des 
Klienten ist, desto spezifischer kann im weiteren Verlauf auf 
die einzelnen Lebensmittelgruppen, Makro- und Mikronährstof-
fe eingegangen werden. Grundsätzlich kann als Leitfaden das 
Prinzip „Ich packe meinen Koffer“ angewandt werden, sodass 
sich die erlebte Selbstwirksamkeit und das damit verbundene 
Selbstvertrauen kongruent zur Handlungskompetenz steigern.  

Fazit
Was wir in unserem Beruf täglich ausführen, wenn wir Men-
schen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil und  
somit zu mehr Lebensqualität begleiten, ist eine der erfül-
lendsten und sinnhaftesten Tätigkeiten, die man sich vorstellen 
kann. Die damit verbundenen Herausforderungen, die sich im 
Makrokosmos unserer Gesellschaft im Kielwasser des Fort-
schrittes ergeben haben, sind ebenso als Folge und Neben- 
effekte zu verstehen wie der Mikrokosmos beim Einzelnen. 
Die Aufgabe muss nicht lauten, diese zu bekämpfen und eine  
Regression anzustreben, vielmehr geht es darum, mit Verständ-
nis und Akzeptanz der Ausgangslage das Beste aus der gege-
benen Situation zu machen. Das reicht völlig aus. Mit Mut zur 
Lücke und Individualisierung den Prozess zu würdigen und mög-
licherweise Spaß daran zu haben, ist ein wertvoller Katalysator 
zum Erreichen der Ziele, die unseren Klienten und uns selbst 
wirklich am Herzen liegen. 

ZUNÄCHST GEHT ES DARUM, EINGEFAHRENE UND 
DYSFUNKTIONALE MUSTER ZU KORRIGIEREN, DANN 
ERST KANN DAS SYSTEM BELADEN WERDEN.

15FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/18

Sari Rogge 

ist Ernährungscoach, Entspannungstherapeutin und Personal 
Trainerin in München. Mit großem Engagement arbeitet sie da-
ran, dass sich die Gedanken und Gefühle ihrer Kunden in deren 
Körpern gut und stark anfühlen. Saris Konzept setzt undogma-
tisch auf mehreren Ebenen an – je nach Bedarf beispielsweise 
an den Faszien, an der Ernährung, auf mentaler Ebene oder als 
Korrektur eingefahrener Bewegungsmuster.

Fo
to

s:
 iS

to
ck



Fo
to

s:
 iS

to
ck

14 FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/18

möchte es endlich schaffen, sein Essverhalten zu kontrollieren. 
Er identifiziert seinen Selbstwert mit dem Misserfolg auf der 
Waage, was zu einer tiefen Frustration und zu Minderwertig-
keitsgefühlen führt. Was dieser Mensch glaubt, ist, dass es ihm 
an Disziplin fehlt. Ganz zu schweigen von den negativen Reak-
tionen des Umfelds auf das Übergewicht, die ihm zu schaffen 
machen. Er möchte sich aus seinem schweren Körper befreien, 
und zwar so schnell wie möglich.  

STRATEGIE: Überforderung, Schuld- und Schamgefühle, Ohn-
macht und Hilflosigkeit müssen in erster Linie minimiert wer-
den, da diese die Hauptursachen für das kompensatorische 
Essverhalten darstellen. Verständnis für die Coping-Strategie 
des Klienten erleichtert die offene und ehrliche Kommunikation  
über das tatsächliche Essverhalten und hilft, die dysfunktio-
nalen Verhaltensweisen allmählich zu korrigieren. Man kann 
es mit einem verletzten Sportanfänger vergleichen: Erst muss 
der Schaden behoben werden, um mit den hilfreichen Übun-
gen überhaupt ansetzen zu können. Zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang, dass durchaus ein Psychologe mit ins Boot 
genommen werden kann, sollte die Problematik tiefer liegen. 
In der Regel reicht es jedoch meist aus, wenn der Klient selbst 
ein Verständnis für seine grundlegenden Bedürfnisse entwi-
ckelt, die er mit dem Essen lediglich zu unterdrücken versucht. 
Im Grunde muss erst mal nicht auf die Frage der Lebensmit-
telauswahl eingegangen werden, da es automatisch zu einem 
Gewichtsverlust kommt, sobald der Klient bewusster und somit 
weniger isst. 

ERNÄHRUNG: Einfache Regeln erleichtern die Kontrolle. So 
kann man beispielsweise mit essfreien Zonen beginnen. Hierbei 
wird nur noch am Tisch gegessen, was automatisch durch die 
äußere Veränderung zu einem erhöhten Bewusstsein führt und 
die Weichen für eine nötige Programmänderung stellt – auch 
„Reframing“ genannt. Durch vermehrte Achtsamkeit und die 
erteilte Erlaubnis reduziert sich die Geschwindigkeit der Nah-

rungsaufnahme, das Essen wird mehr gekaut, eingespeichelt 
und somit leichter verdaut, das Sättigungssignal tritt früher ein 
– und was das Wichtigste ist: Der Klient hat erste Erfolgser-
lebnisse mit Blick auf seine Selbstwirksamkeit und Kompetenz 
und sieht dies definitiv auch auf der Waage. Selbst wenn es 
ein Burger war, den er vertilgt hat. Denn wichtig ist immer die 
Differenz zur Ausgangslage, nicht zum Optimalzustand. Früher 
hätte er aus Gewohnheit den Burger unterwegs verschlungen, 
das schlechte Gewissen mit Pommes und Mayo in sich hinein-
gefressen, den Salzgehalt mit Süßigkeiten und Cola ins Gleich-
gewicht gebracht, das Unwohlsein eine Stunde später mit im 
Haushalt verfügbaren Nahrungsmitteln kompensiert, schlecht 
geschlafen, am nächsten Tag Zuckerhaltiges gegen die Müdig-
keit und Gefühlsverstimmung zu sich genommen usw. Unterm 
Strich ist also der Burger hinsichtlich der Quantität eine große 
Verbesserung und in diesem Fall erst mal ein Erfolgsgarant für 
die Gewichtsreduktion.   

INTERVENTION: Um das Selbstbild zu verbessern und somit 
einen Großteil des emotionalen Hungers zu stillen, empfehlen 
sich Maßnahmen, die wenig mit dem Essen zu tun haben. Alles, 
was Freude und Wohlbefinden bereitet, ist hilfreich. Sich auf 
Dankbarkeit zu besinnen führt zu innerer Zufriedenheit, was bei-
spielsweise durch das tägliche Aufschreiben von drei Gründen 
hierfür gestärkt werden kann. Je mehr Gefühle wahrgenommen 
werden und je mehr geeignete Ressourcen geschaffen werden, 
desto geringer wird der gesteigerte Appetit und desto schneller 
nimmt der Übergewichtige ab. Entweder fühlen und abnehmen 
oder essen und zunehmen lautet die klare Formel, deren Auflö-
sung freilich Mut und Engagement erfordert. 

Progression und Spezifizierung  
im weiteren Verlauf des 
Ernährungscoachings

Die nächsten Schritte und somit das Erreichen des Ziels be-
stimmen sich bei Geschwindigkeit nach dem Effort des Klien-
ten und in der Art und Weise nach der Kompatibilität mit dem 
teils veränderten Lebensstil und der Priorisierung. Die Heran-
gehensweise kann zwar in der Ernährungsweise je nach Bera-
ter und Klient in der Ausrichtung variieren – vegan, Paleo, Low 
Carb etc. –, sollte jedoch insgesamt immer zu einer gesunden, 
unverarbeiteten und ausgewogenen Ernährung hinführen. Je 
fortgeschrittener das Management der Selbstversorgung des 
Klienten ist, desto spezifischer kann im weiteren Verlauf auf 
die einzelnen Lebensmittelgruppen, Makro- und Mikronährstof-
fe eingegangen werden. Grundsätzlich kann als Leitfaden das 
Prinzip „Ich packe meinen Koffer“ angewandt werden, sodass 
sich die erlebte Selbstwirksamkeit und das damit verbundene 
Selbstvertrauen kongruent zur Handlungskompetenz steigern.  

Fazit
Was wir in unserem Beruf täglich ausführen, wenn wir Men-
schen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil und  
somit zu mehr Lebensqualität begleiten, ist eine der erfül-
lendsten und sinnhaftesten Tätigkeiten, die man sich vorstellen 
kann. Die damit verbundenen Herausforderungen, die sich im 
Makrokosmos unserer Gesellschaft im Kielwasser des Fort-
schrittes ergeben haben, sind ebenso als Folge und Neben- 
effekte zu verstehen wie der Mikrokosmos beim Einzelnen. 
Die Aufgabe muss nicht lauten, diese zu bekämpfen und eine  
Regression anzustreben, vielmehr geht es darum, mit Verständ-
nis und Akzeptanz der Ausgangslage das Beste aus der gege-
benen Situation zu machen. Das reicht völlig aus. Mit Mut zur 
Lücke und Individualisierung den Prozess zu würdigen und mög-
licherweise Spaß daran zu haben, ist ein wertvoller Katalysator 
zum Erreichen der Ziele, die unseren Klienten und uns selbst 
wirklich am Herzen liegen. 

ZUNÄCHST GEHT ES DARUM, EINGEFAHRENE UND 
DYSFUNKTIONALE MUSTER ZU KORRIGIEREN, DANN 
ERST KANN DAS SYSTEM BELADEN WERDEN.
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ist Ernährungscoach, Entspannungstherapeutin und Personal 
Trainerin in München. Mit großem Engagement arbeitet sie da-
ran, dass sich die Gedanken und Gefühle ihrer Kunden in deren 
Körpern gut und stark anfühlen. Saris Konzept setzt undogma-
tisch auf mehreren Ebenen an – je nach Bedarf beispielsweise 
an den Faszien, an der Ernährung, auf mentaler Ebene oder als 
Korrektur eingefahrener Bewegungsmuster.
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