
Gesundheitstipp für den Monat Januar

Alle Jahre wieder – Neujahrsvorsätze

Die Weihnachtszeit ist vorbei, Silvester haben wir hinter uns 
gelassen und das neue Jahr lädt dazu ein, die bereits formulierten 
Vorsätze in die Realität umzusetzen. Eine ausgewogenere Ernäh-
rung, mehr Bewegung, weniger Alkohol und Zigaretten sind nur 
einige wenige Klassiker, die sich auf den alljährlichen Gute-Vor-
sätze-Listen wiederfinden. Dass die Neujahrsvorsätze in Bezug 
auf Gesundheitsverhaltensweisen nur von einigen Wenigen reali-
siert werden wird durch die aktuelle Datenlage deutlich:
1.  Nur 10 – 20 % der Deutschen bewegen sich ausreichend. 
2.  Die Ernährungssituation der Bevölkerung ist unbefriedigend.
3.  Ca. 30 % der erwachsenen Deutschen raucht und jede/r Siebte 

weist einen riskanten Alkoholkonsum auf.

Gewohnheiten – ein ambivalentes Phänomen
Viele der Dinge, die wir tagtäglich absolvieren sind feste Gewohn- 
heiten. Sei es das Zähneputzen nach dem Aufstehen, der Weg 
zum Briefkasten, das Lesen der Zeitung oder aber das regel- 
mäßige Checken der Smartphone Nachrichten. Gewohnheiten 
helfen einem dabei, alltägliche Prozesse mit nur minimalen Auf- 
wand zu bewältigen. Die Macht der Gewohnheit kann einerseits 
dabei helfen neue gesundheitsförderliche Verhaltensweisen 
aufzunehmen, birgt aber andererseits auch die Gefahr, dass sich 
ungünstige Verhaltensweisen, die sich mit der Zeit fest in das 
Verhaltensrepertoire geschlichen haben, nur mit Mühe ablegen 
lassen.

Jeder hat sein eigenes Rezept…
Wenn aus der vagen Intention ein konkretes Verhalten werden 
soll, ist es wichtig zu beachten, dass es keinen allgemeingültigen 
Masterplan gibt. Die gute Nachricht ist: Jeder hat nicht nur sein 
eigenes Rezept gesund zu bleiben, sondern auch individuelle 
Strategien, um aus dem Wollen ein Handeln zu machen.

Zielsetzung ist die halbe Miete
Formulieren Sie ein kurzes, messbares und realistisches Ziel  
(z.B.: „Ich möchte im Januar täglich 10.000 Schritte absolvieren.“). 
Manche langfristigen Ziele erfordern eine Menge Disziplin und es 
kann eine Weile dauern, bis sich erste Erfolge zeigen. Formulieren 
Sie deshalb am besten zusätzliche Zwischenziele, die dabei helfen 
können besser am Ball zu bleiben.

Wie wollen Sie Ihr Ziel erreichen? 
Eine gut durchdachte Handlungsplanung ist wichtig, um das 
Vorhaben zu konkretisieren. Wann möchte ich die Schritte über 
den Tag verteilt absolvieren? Wo möchte ich zu Fuß hingehen? 
Wer könnte mich dabei unterstützen? Welche Kleidung eignet 
sich für mein Vorhaben? Wie erfasse ich die Schrittanzahl?

Was bewegt Sie? 
Überlegen Sie, warum Sie das formulierte Ziel erreichen wollen. 
Es kann helfen sich über die Gründe des eigenen Handelns im 
Klaren zu sein. Ein Verhalten wird in der Regel dann langfristig 
gezeigt, wenn Sie es gerne ausüben. Zeigt man ein Verhalten 
hingegen nur, um eine Belohnung zu erhalten oder eine Bestra-
fung zu vermeiden, erfordert es viel Willenskraft, um es auch 
langfristig auszuüben. Hinterfragen Sie doch einmal selbst, aus 
welcher Motivation heraus Sie was tun?

Wie gehen Sie mit Barrieren um? 
Oftmals lassen sich unsere Vorhaben nicht ohne Weiteres 
umsetzen. Das neue Vorhaben kann zum Beispiel mit anderen 
Verhaltensweisen konkurrieren oder aber der innere Schweine-
hund meldet sich zu Wort. Formulieren Sie „Wenn-Dann-Pläne“, 
um ihr Vorhaben zu schützen.

„Shit happens“
Es kann immer mal vorkommen, dass man es tatsächlich nicht 
schafft sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das ist auch nicht 
weiter schlimm. Es klappt halt nicht immer alles auf Anhieb. 
Achten Sie aber darauf, dass Sie die nächste Gelegenheit wieder 
wahrnehmen, um aktiv zu werden. Je regelmäßiger Sie das neue 
Verhalten in Ihren Alltag integrieren, desto besser. 

Zu guter Letzt haben Sie eine optimistische Einstellung gegen-
über Ihren guten Vorsätzen und führen Sie sich Ihren Fortschritt 
in regelmäßigen Abständen vor Augen.


