
Vorher

„Jetzt werden meine  Modeträume wahr“
Brigitta Mekic (50)   verlor 142 Pfund

Zutaten für 4 Personen: 
v 500 g Hokkaido-Kürbis 
v 1 bis 2 Knoblauchzehen 
v Saft von 1 Zitrone v Salz 
v Pfeffer v etwas Olivenöl

Zubereitung
Kürbis gut abwaschen, mit 
der Schale würfeln, in eine 
Schüssel geben. Knoblauch-
zehen ganz fein schneiden, 
mit dem Zitronensaft über 
den Kürbis geben, alles gut 
durchmengen und mit Salz 
sowie Pfeffer würzen. 
Die Mischung auf ein mit Back-
papier belegtes Backblech geben, 
mit Olivenöl beträufeln und bei  
170 Grad Umluft circa 30 Min. ba-
cken. Eventuell nochmals mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Tipp: Perfekt dazu 
wäre ein Joghurt-Dip mit mind.  
3,8 Prozent Fettgehalt. Joghurt mit 
Salz abschmecken, frische Minze 
klein hacken und darunterheben.
Dazu genieße ich gern einen 
 knackig frischen Salat.

Mein Lieblingsrezept:

Herbstgemüse aus dem 
Backofen 

Das Glück sieht 
man ihr an. Kein 
Wunder, nach der 
tollen Abnahme!

Meine Erfolgsgeschichte 
in FRAU IM TREND 
erzähle ich auch aus 

folgendem Grund“, so Brigitta 
Mekic, „ich möchte Men-
schen, die abnehmen wollen, 
Mut machen. Ich wog bis zu 
302 Pfund und habe es ge-
schafft, 142 Pfund davon zu 
verlieren. Ich bin ein gutes 
Beispiel dafür, dass Träume 
wahr werden können und 
man es schaffen kann, sein 
Abnehm-Glück zu erreichen.“   

Alles begann mit 
einem Geschenk

Brigittas Start in ein neues 
Leben begann im Oktober 
2014. „Ich bin Floristin und 
habe eine ganz tolle Chefin 

und eine super Kollegin. Die     
zwei haben sich überlegt, mir 
eine Ernährungsberatung bei 
Corinna Sandmüller-Tomasch 
in Bad Salzuflen zu schenken. 
Selbstverständlich mochten  
mich die zwei mit den vielen 
Pfunden auch, doch sie  
sahen, wie ich mit meinem 
Gewicht haderte, wie ich oft 
vergeblich versuchte, gegen 
die vielen Pfunde anzukämp-
fen. Die beiden kannten die 
Ernährungsexpertin aus ei-
gener Erfahrung. Da ein  
Geschenk nicht nur schön ist, 
sondern verpflichtet, begann 
ich kurze Zeit darauf mit 
 einem Metabolic-Balance- 
Programm, das Frau Sand-
müller-Tomasch anbietet.“

Die entscheidenden Punkte 
für Brigittas großen Erfolg: 
Sie hat eine umfassende Be-
treuung, sie orientiert sich an 
einem für sie aufgestellten 
individuellen Ernährungs-
plan und sie macht Pausen 
zwischen ihren Mahlzeiten. 
„Ich esse im Fünf-Stunden- 
Rhythmus und das tut  
meinem Körper unglaublich 
gut.“ Durch die Pausen kann 
das Essen optimal verarbei-
tet werden. Der Blutzucker-
spiegel bleibt konstant und 
der Körper hat Zeit, an die 
Fettreserven zu gehen und 
diese abzubauen. Auch psy-

chologisch sind die Pausen 
klug: „Ich freue mich noch 
mehr auf das Essen und ich 
genieße in aller Ruhe“, sagt 
die 50-Jährige.   

Zucker ist überall 
versteckt

Gerade jetzt im Herbst 
kocht sie gern mit frischem 
Kürbis (siehe Lieblings-
rezept rechts). Gemüse ist  
einer der Hauptbestandteile 
ihrer Ernährung, doch auch 
Eiweiß, das in Joghurt, Käse, 
Fisch und Fleisch steckt,  
gehört dazu. Und wie sieht es 
mit süßen Verführungen aus? 
„In der nahenden Weih-
nachtszeit locken die Nasche-
reien überall. Auch bei uns zu 
Hause stehen Plätzchen für 
meine beiden Jungs. Da grei-
fe ich auch mal zu, doch in 
Maßen. Den Zucker, den ich 
für meine Energiegewinnung 
brauche, hole ich mir zum 
großen Teil aus Salat und Ge-
müse, denn da steckt er auch 
drin. Somit ist mein Jieper 
auf Schokolade und Plätz-
chen nicht so extrem, die 
Versuchung nicht mehr da.“  

Die starke Zunahme der 
hübschen Frau hat einen sehr 
traurigen Grund. „2005 starb 
meine Mutter“, sagt sie. 

Wer richtig viel abgenommen 
hat und seine Erfolgs-
geschichte auch anderen 
 erzählen möchte, schickt 
 einfach einen ausreichend 
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.

So machen Sie mit!

Nachher

Gemüse und 
Salat gehören
heute dazu

Sie wog bis zu

302 Pfund

Brigitta Mekic
wiegt 80 Kilo

Passend zum
Wickelrock 
die Tasche 

„Über diesen schweren 
Schicksalsschlag bin ich lan-
ge nicht hinweggekommen. 
Mit ihrem Tod, ich bin allein-
erziehend, geriet mein Leben 
aus den Fugen. Nach außen 
hin habe ich funktioniert, 
doch im Inneren sah es düs-
ter aus. Womit habe ich 
mich getröstet? Mit 
Essen! So baute 
sich mein Ge-
wicht im Lau-
fe der Jahre 
auf.“

Durch 
das Ge-
schenk ih-
rer auf-
merksamen 
Kolleginnen 
kam Brigitta 
aber aus ihrem 
Tief heraus. 

„Ich habe sehr viel 
Energie. Mein Gewicht 
pendelt sich um die 80 Kilo 
ein und ich fühle mich von so 
viel überflüssigem Ballast 
befreit. Meine Kolleginnen, 
die mich in mein Glück ge-
schubst haben, die könnte ich 
auf Händen tragen.“

Medizinisch geprüfte Ernährungsberaterin 
Corinna Sandmüller-Tomasch (Foto) aus Bad 
Salzuflen, die Brigitta beim Abnehmen unter-
stützte: „Man versucht, sich schon für kleine Er-
folge zu belohnen, nur nicht durch das Essen! Das 
kann eine tolle Gesichtsmaske sein, eine Massa-
ge, ein trendy Nagellack. Oder aber man nimmt 
sich einfach mal Zeit, hält inne und bereitet sich 
einen köstlichen Tee zu. Ich telefoniere sehr viel 

mit meinen Klienten, betreue sie sehr eng. Ich fordere sie auch zum 
Sport auf. Ich habe eine Trainerlizenz und gehe mit ihnen zum Beispiel 
walken. Dank meiner Kochkursleiter-Ausbildung kann ich passende 
Kochkurse anbieten. Für mich ist es wichtig, dass ein Coach seine 
 Klienten bei der Abnahme sehr persönlich begleitet und rundum 
 betreut. Nur so hält sich auch die Motivation. Doch genauso wichtig 
für meine Klienten ist es, Eigenverantwortung zu übernehmen, auf 
sich zu achten.“ Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.sandmueller-tomasch.de oder Tel.: 01 72/5 44 18 69.

Wie motiviert man sich  
während der Abnahme?

Früher igelte sich Brigitta 
ein. Sie ging nicht aus,  
sie wollte das Getuschel über 
ihr Gewicht hinter ihrem 
 Rücken nicht hören. 

„Die Zeit, in der ich im 
Schneckenhaus lebte, ist vor-
bei. Ich gehe spazieren und 

freue mich aufs Einkau-
fen. Denn mit dem 

starken Überge-
wicht habe ich 

meine Klei-
dung selbst 
genäht, al-
lein die 
Vorstel-
lung, shop-
pen zu ge-
hen, war 

mir damals 
ein Gräuel.“
Brigittas Le-

ben swingt, und 
das im wahrsten Sin-

ne des Wortes. Sie tanzt 
voller Leidenschaft Salsa, 
liebt kubanische Musik. 
„Doch einen Wunsch gäbe es 
da noch“, sagt sie lächelnd.  
„Ich hätte gern einen festen 
Tanzpartner. Dann wäre alles 
perfekt.“ m Fo
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