
   „Jetzt habe   ich keine
 Schmerzen   mehr!“

Brezar Anadi (1,68 m) isst zu
viel und zu oft das Falsche.
Sie wiegt 200 Pfund, trägt
Kleidergröße 46 und ihr
Körper leidet darunter

Heute ist sie fit und voller
Energie mit 68 Kilo und
Kleidergröße 38. „Endlich
habe ich die Power, die
ich als Zweifach-Mutter
brauche!“

Nachher

Vorher

Als Rücken und 
Knie schmerzen, 
wird Brezar klar: 
So geht es  
nicht weiter

Brezar Anadi aus Frank-
furt a. M. genießt es, 
mit ihren Kindern zu 

rennen oder gemeinsam  
Mama-Work-outs zu absol-
vieren. „Heute tobe ich mit 
meinem Sohn Noa (7) und 
meiner Tochter Ella (2) 
durch die Wohnung. Ich 
habe keine Schmerzen 
mehr und vor allem: Ich 
sprühe nur so vor Energie.“

Auch als Kind und Ju-
gendliche ist Brezar fit 
und normalgewichtig. 
Das ändert sich durch 
ihre Schwangerschaf-
ten. In dieser Zeit 
isst sie zu viel, zu 
oft und zu fettig. 
Zum Frühstück 
gibt es gezucker-
te Cerealien mit 
Milch, mittags 
oft ein Imbiss-

gericht. „Zwi-
schen-

durch 
naschte 

ich Sü-

ßes und abends aß ich Fertig- 
Pizza und Chips.“ Häufig ver-
sucht sie abzunehmen, doch 
alle Anläufe scheitern. Heute 
weiß sie, warum: „Ich war  
immer sehr ungeduldig und 
wollte am liebsten in drei Wo-
chen meinen Traumkörper 
erreichen. In diesen Phasen 
aß ich ex trem wenig, verkniff 
mir Frühstück und Mittag- 
essen, sodass ich am Abend 
Heißhunger bekam und dann 
richtig reinhaute.“

Mit jedem Jahr steigt ihr 
Gewicht. Schließlich wiegt 
die gelernte Hebamme 
200 Pfund. Das hat auch Fol-
gen für ihren Alltag: „Zur 
Einschulung meines Sohnes 
hatte ich kaum noch was zum 
Anziehen. Und shoppen ge-
hen wollte ich nicht, weil ich 
es leid war, ständig Sachen in 
XXL zu kaufen.“

„Ich wollte Erfolg,  
der von Dauer ist“

Richtig klick macht es aber 
erst im Dezember 2019, als 
bei ihr der Rücken und die 
Knie anfangen, zu schmer-
zen. Brezar beschließt: So 
geht es nicht weiter. Eine wei-
tere Crash-Diät kommt aber 
nicht infrage: „Ich wollte ein 
dauerhaftes Ergebnis.“ 

Vor Beginn ihrer Abnahme 
sucht sie zunächst einen Arzt 
auf, um auszuschließen, dass 
eine Schilddrüsenerkran-
kung für ihr Übergewicht 
verantwortlich ist. Dann 
geht Brezar nach dem 
Prinzip der kleinen Schrit-
te vor und visiert stets nur 
fünf Kilo weniger an.  
Zudem überprüft sie ihre 
Erfolge nicht nur mit der 
Waage, sondern auch mit 

dem Maßband, um die 
kleinste Veränderung 
wahrzunehmen. „Das hat 

mich sehr motiviert.“

Immer weiter tauscht sie 
ungesunde durch gesunde  
Lebensmittel aus. „Zunächst 
verbannte ich nur Süßigkei-
ten, Brot und sehr 
kalorienreiche Lebensmittel 
vom Speiseplan. Softdrinks 
ersetzte ich durch Wasser 
und trank mindestens acht 
bis zehn Gläser täglich. Schon 
dadurch kam ich ins Kalo-
rien-Defizit und nahm ab.“ 

„Nun trinke ich  
dreimal so viel“

Schrittweise kommt auch 
mehr Gemüse auf den Teller. 
„Morgens nach dem Früh-
stück trinke ich immer ein 
Glas warmes Zitronenwas-
ser – das schenkt mir Ener-
gie. Vor jeder Mahlzeit gibt 
es ebenfalls erst ein Glas 
Wasser.“ So pendelt sich lang-
sam alles ein. „Ich musste 
nicht über Nacht mein ganzes 
Leben umkrempeln – sondern 
fügte nach und nach gesunde 
Gewohnheiten hinzu.“ 

Bewegung spielt 
auch eine grö-
ßere Rolle. 

Brezar Anadi (30)   verlor 64 Pfund 
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 Schmerzen   mehr!“

Zutaten für 4 Portionen: v 500 g 
Hähnchenbrustfilet v 1 Knoblauch-
zehe v 2 Bio-Zitronen v ½ TL gemah-
lener Koriander v Salz v Pfeffer  
v 3 EL geröstetes Sesamöl (ersatz-
weise Olivenöl) v 300 g Couscous, 
Bulgur oder Reis v 4 Tomaten  
v 2 Möhren v 1 Bund Lauchzwiebeln  
v 1 Bund Petersilie v Paprikapulver 

Zubereitung: Hähnchenfleisch tro-
cken tupfen und längs halbieren. 
Knoblauch abziehen, fein hacken.  
Zitronen abbrausen, 1 TL Schale ab-
reiben. Beide Zitronen auspressen. 
Fleisch mit Knoblauch, Zitronenscha-
le, Koriander, Salz, Pfeffer und 1 EL 
Sesamöl marinieren. Couscous nach 
Packungsangabe zubereiten, ab- 
gießen und auskühlen lassen.  
Tomaten waschen, Strunk heraus-
schneiden, Tomaten fein würfeln. 
Möhren schälen und grob raspeln. 
Lauchzwiebeln putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. Petersilien-
blättchen fein hacken. Hähnchen in 
einer heißen Grillpfanne rundum ca. 
10 Min. braten. Couscous mit Gemüse 
und Petersilie mischen, mit Zitronen-
saft, 2 EL Öl, Salz, Pfeffer und 
Paprika pulver würzen. Hähnchen in 
Würfel geschnitten untermischen 
oder in Scheiben schneiden und  
auf den Couscous-Salat  
gelegt servieren.

Zu Ihrem 30.
Geburtstag macht 
sich Brezar selbst

das schönste
Geschenk

Die kleine Ella liebt es, 
wenn ihre Mama sie bei 
Sport-Übungen durch  
die Luft wirbelt

So machen Sie mit!
Wer richtig viel abgenommen 
hat und seine Erfolgsgeschichte 
auch anderen erzählen möchte, 
schickt einfach einen aus-
reichend 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 zurück-
geschickt werden.

Da Brezar mit ihrem Über-
gewicht noch nicht joggen 
kann, unternimmt sie täglich 
ausgedehnte Spaziergänge. 
Nachdem zehn Kilo weg sind, 
legt sich Brezar Stretch- 
Bänder und kleine Hanteln 
zu. Dreimal wöchentlich  
absolviert sie damit ein  
Training zu Youtube-Videos. 
Und sie stellt fest: „Sport  
ist auch möglich, wenn man 
ein Kleinkind zu Hause hat.  
Es gibt Mama-Work-outs,  
bei denen das Kind als eine  
Art Hantel-Ersatz fungiert. 
Meine Tochter Ella liebt es, 
wenn ich sie dann durch die 
Luft wirbele.“

Generell setzt Brezar auf 
viel Eiweiß. Das hält lange 
satt. „Ich gönne mir auch mal 
am Wochenende Döner oder 
Kuchen, aber eben maßvoll.“ 
Sie isst nun morgens z. B.  
Eiweißbrötchen mit Tomaten 
und Pilzen oder einen Hafer-
brei mit Beeren. Mittags gibt 
es u. a. Couscous-Salat mit 
Hähnchen oder Kabeljau  
mit Spinat, abends Omelett 

mit Gemüse oder  
Salat mit Puten-

fleisch. Bei Hunger zwi-
schendurch greift sie zu 
Obst, Rohkost oder Nüssen. 

„Zähneputzen hilft 
gegen Nasch-Hunger“

Und Brezar hat einen Kniff 
entwickelt, um unnötige 
Mahlzeiten zu vermeiden: 
„Sobald ich aus Langeweile 
essen wollte, habe ich mit den 
Kindern gespielt oder 
mich mit dem Haushalt 
abgelenkt. Oder: Ich 
habe mir einfach die 
Zähne zwischendurch 
geputzt – das hilft auch 
gut gegen Nasch- 
Attacken.“ 

Der Erfolg: Zu 
ihrem 30. Ge-
burtstag im  
November 2020 

Mein Lieblingsrezept:

Couscous-Salat 

mit Hähnchen

Brezar Anadi (30)   verlor 64 Pfund 

Personal Trainerin Ines Vogel  
aus Düsseldorf (www.healthy- 
feeling.de) weiß, wie Mütter fit 
werden und sich dabei nicht 
überlasten:

„Bis zu einem Jahr nach der Ent-
bindung kann der Bauch empfind-
lich bleiben, deshalb muss der 
strapazierte Beckenboden bei allen 
Übungen immer fest angespannt 
sein. Wichtig: Hören Sie immer auf 
Ihren Körper. Bei Schmerzen,  
Blutungen oder Unwohlsein das 
Training sofort abbrechen. Ein 

Work-out zum Wie-
dereinstieg darf den 
Körper nicht schwächen. Es soll 
Wohlbefinden schaffen und die  
Fitness langsam verbessern.  
Beginnen Sie mit kurzen Einheiten 
von maximal 30 Minuten – und 
auch erst, wenn die Rückbildungs-
gymnastik abgeschlossen ist und 
die Frauenärztin grünes Licht gibt. 
Anfangs sind spezielle Yoga- und 
Pilates-Übungen zu empfehlen,  
da sie sowohl zu einem guten  
Körpergefühl beitragen als auch 
den Beckenboden trainieren.“

Sport nach der 
Schwangerschaft 

wiegt Brezar nur noch 
68 Kilo und passt in Kon-
fektionsgröße 38. „Die Rü-
cken- und Knieschmerzen 
sind weg. Ich bin besser 
drauf und habe mich noch 
nie wohler und selbst-
bewusster gefühlt als heu-
te. Auf Instagram lasse  
ich darum andere unter  
‚fitfeea‘ an meinem neuen 
Lifestyle teilhaben.“  m
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