Leichter
durchs Leben
Das Konzept „Adi Posi Fit“ hilft stark Übergewichtigen, ihre
körperliche und seelische Balance wiederzufinden. Marco Gondorf
verlor über 60 Kilo und gewann ein neues Lebensgefühl.
Text: Renja Lüer | Fotos: XXXXXXXXXXXXXX

F

ahrrad fahren, schwimmen, Nordic
Walking, Fitnesstraining – was vor
zwei Jahren für Marco Gondorf
noch Utopie war, hat der 38-jährige Düsseldorfer heute in seinen Alltag
integriert. Kein Tag, an dem er sich nicht
bewegt. Es fällt ihm zwar nicht immer
leicht, denn Marco Gondorf leidet unter
Adipositas – so der medizinische Begriff
für starkes Übergewicht. Aber er ist dankbar dafür, dass er sich überhaupt wieder
bewegen kann: „Als ich mein Höchstgewicht von 233 Kilo hatte, konnte ich nicht
einmal mehr schmerzfrei gehen“, erzählt
der Sicherheitsfachmann, der bis 2012
am Düsseldorfer Flughafen für den Rollstuhlservice und die Behindertenbetreuung zuständig war. Bis ihn ein Burnout
zur Auszeit zwang.

Mangelnde Wertschätzung
Wie viele Menschen mit Adipositas leidet
Marco Gondorf nicht nur unter seinem
Gewicht und den Folgen der Krankheit
wie Rücken- und Gelenkschmerzen, sondern auch unter der mangelnden Wertschätzung. Das macht auf Dauer jede
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Das Essen
bringt nur
kurzfristig
Erlösung. Das
eigentliche
Problem wird
mitgeschluckt
und führt zum
nächsten.

Seele krank. „Dicke sind faul, träge und
selbst schuld.“ – Diese Stigmatisierung
übergewichtiger Menschen belastet Betroffene ebenso stark wie ihr Übergewicht. Wer Krebs hat, bekommt Mitleid
und Unterstützung. Wer unter Adipositas leidet, erntet nicht selten Verachtung.

Raus aus dem Teufelskreis
Marco Gondorf erinnert sich: „Auf der Arbeit wurde ich gemobbt, privat ging ich
in die Isolation. Ein Teufelskreis begann:
Je frustrierter ich war, desto mehr habe
ich gegessen. Und je mehr ich gegessen
habe, desto frustrierter wurde ich“. Als
schließlich eine schwere Depression hinzukam, suchte Gondorf Hilfe in verschiedenen Kliniken. Langfristige Unterstützung fand er letztes Jahr mit dem neuen
Schulungskonzept Adi Posi Fit.
Entwickelt wurde der Ansatz von
Dr. Andreas Soljan, psychologischer Psychotherapeut in Düsseldorf: „Die erfolgreiche Adipositas-Therapie erfordert einen langfristigen, interdisziplinären und
ganzheitlichen Ansatz“, sagt er. Das Ziel
ist, dass die Patienten zusammen mit
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Marco Gondorf hat
Nordic Walking für
sich entdeckt. Früher,
als er 233 Kilo wog,
konnte er sich kaum
noch bewegen.
▶
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Ärzten, Psychotherapeuten,
Ernährungswissenschaftlern
und Bewegungsexperten an
einem Strang ziehen.
Als Marco Gondorf in die
Gruppe kam, die sich ein Jahr
lang einmal wöchentlich für
drei Schulstunden trifft, fühlte
er sich vor allem erst einmal
angenommen und akzeptiert.
Er fand Gleichgesinnte und in
Dr. Soljan einen kompetenten
Ansprechpartner, der ihm zur
Seite stand. Dr. Soljan: „Viele
Menschen mit Adipositas leiden an schlechter emotionaler
Differenzierung. Das heißt, sie
können unangenehme Gefühle Psychotherapeut Dr. Andras Soljan
wie Wut, Traurigkeit und Angst hat „Adi Posi Fit“ entwickelt
schwer aushalten.“ Ihnen fehlen Bewältigungsstrategien im Umgang Zum Bewegungsangebot gehören zum
mit negativen Gefühlen. Das Essen bringt Beispiel Zumba Gold (eine sanfte Variankurzfristig Erlösung, da es zur Entspan- te von Zumba), japanische Trommelkurse
nung beiträgt. Das eigentliche Problem oder tänzerische Formen. Verpflichtend
wird dabei mitgeschluckt und führt zum für alle Teilnehmer sind Ernährungsberanächsten – ein Kreislauf, den es zu durch- tung, Bewegungskurse und Gruppentherapie. „Eine Sitzung heißt ‚Willkommen
brechen gilt.
im Neandertal‘. Dort erfahren die Patienten, wie gesellschaftliche Faktoren das
Die Seele leidet mit
Ernährungsverhalten beeinflussen und
„Dass meine Seele leidet und meine wie sich unser Körper im Laufe der EvoluKrankheit auch psychisch bedingt ist, ha- tion verändert hat“, erklärt Soljan. Weitebe ich schon geahnt. Aber die Zusam- re Themen sind das Knüpfen sozialer
menhänge zu erkennen und vor allem Kontakte, der Umgang mit Emotionen
die Erkenntnisse umzusetzen, erfordert und realistische Ziele.
„Mein Ziel ist kein Wunschgewicht,
viel Kraft und Geduld. Dabei hat mir das
Konzept sehr geholfen“, berichtet Gon- sondern ein gesundes Lebensgefühl, das
dorf, der inzwischen über 60 kg weniger mir wieder eine Vollzeittätigkeit erlaubt“,
sagt Gondorf. „Bewegung macht mir inwiegt. Dabei steht der schnelle Gewichtverlust bei Adi Posi Fit gar nicht im Vor- zwischen Freude. Ich will ja nicht den
dergrund. Dr. Soljan: „Ich sage meinen nächsten Gipfel besteigen, sondern einTeilnehmern immer, ihr seid nicht hier fach vorwärts gehen. Step by step.“ Und
um abzunehmen, sondern um den rich- genau darum geht es bei Adi Posi Fit: Zietigen Weg zu finden. Dafür müssen wir le benennen und sie Schritt für Schritt eralle zusammenarbeiten, und ohne die reichen. Marco Gondorf hat das SchuMitarbeit der Gruppe geht es nicht“. Die lungsprogramm bereits abgeschlossen.
Patienten sollen in Bewegung kommen Sein Weg führt nun in die richtige Richund aufmerksamer sich selbst und ihrem tung – zu mehr Gesundheit und Lebensfreude und ab und zu ins Fitnesscenter. ▌
Körper gegenüber werden.
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Adi Posi Fit
Das Konzept für Patienten mit
starkem Übergewicht ist ganzheitlich ausgerichtet und besteht
aus Psychotherapie, Bewegung
und Ernährungsumstellung. Es
wurde vom Düsseldorfer Psychotherapeuten Dr. Andreas Soljan
entwickelt. Betroffene sollen dabei unterstützt werden, ihren
Weg zurück ins Leben zu finden,
denn oft geht Adipositas mit sozialer Isolation einher. Die einjährige Schulungsmaßnahme wird
von der AOK Rheinland/ Hamburg bezahlt. Weitere Informationen gibt es bei AOK-Clarimedis
oder im Internet:
⊲ 0800 0 326 326 (kostenfrei)
⊲ www.adiposifit.de

WIE HOCH IST IHR BMI?
Mit Hilfe des Body-Mass-Index
kann man bestimmen, ob das Gewicht im grünen Bereich oder zu
hoch ist. Außerdem informieren
wir im Oktober über Ursachen
und Behandlung von Übergewicht und Adipositas. Leser können Tipps fürs Idealgewicht abgeben und gewinnen:
⊲ www.vigo.de/uebergewicht

Chaos im Kopf
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Ernährung bei Krebs
Viele Krebspatienten haben als Folge der Behandlung mit Appetitlosigkeit, Übelkeit und
Gewichtsverlust zu kämpfen. Für sie ist es jedoch besonders wichtig, den Körper mit der
nötigen Energie zu versorgen. Das Buch
„Wie ernähre ich mich bei Krebs“ der Verbraucherzentrale NRW zeigt auf, wie sich mit gezielter Ernährung Heilungsprozesse fördern und Nebenwirkungen einer Chemooder Strahlentherapie lindern lassen. Es ist bei der Verbraucherzentrale erhältlich oder kann telefonisch und im Internet bestellt werden (12,90 Euro plus 2,50 Euro Porto): ⊲ Tel.

0211 3809-555, www.vz-ratgeber.de

Verborgener Stress
Wer unter Stress steht, ist sich dessen nicht immer bewusst. Darauf weist der Berufsverband Deutscher Psychiater in Krefeld hin. Er könne jedoch zu Symptomen führen,
für die der Arzt keine organische Ursache findet. Typische
psychosomatische Beschwerden seien Magen-Darm-Probleme, chronische Nacken- oder Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzklopfen und Bluthochdruck.
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Kein Risiko durch Kaffee
Ein 24-stündiger Schlafentzug ruft bei gesunden
Menschen Symptome hervor, die denen einer Schizophrenie ähneln. Das fanden Forscher der Universität Bonn heraus. So war die Filterleistung des Gehirns bei übernächtigen Studienteilnehmern stark
beeinträchtigt, ebenso das Zeitgefühl, der Geruchssinn und sie Körperwahrnehmung. Die Forscher
hoffen nun, mit dem Schlafentzug ein ungefährliches Modell gefunden zu haben, um die Wirkung
von Medikamenten gegen Schizophrenie und Psychosen untersuchen zu können.

„Kaffee ist – in Maßen genossen
– kein Risikofaktor für Schlaganfall. Wir raten, lieber auf den
Blutdruck zu achten, sich zu bewegen und nicht zu rauchen“,
kommentiert Prof. Hans-Christoph Diener eine aktuelle Untersuchung von Forschern der
Universitäten Harvard und Singapur. Diener ist Direktor der Klinik für Neurologie am
Universitätsklinikum Essen und
Mitglied im Medizinischen KompetenzCenter der AOK Rheinland/Hamburg.
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