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1. Einloggen & Passwort verändern 
1.1  Erstes Mal einloggen und Passwort verändern. 
Jeder Trainer erhält über seine eigene persönliche E-Mailadresse sein Passwort. 
hiermit können Sie einloggen bei www.benfit.de  
 
Gehen Sie nach rechts oben auf Ihrem Schirm 
Füllen Sie Ihre Persönlichen Daten ein (Abbildung 1). 

 
ABBILDUNG 1 

Nachdem Sie eingeloggt sind, können Sie Ihr Passwort für ein persönliches Passwort ändern. 
 
Sie klicken rechts oben auf “Passwort verändern“, (Abbildung 2.1) Es öffnet sich ein neues 
Fenster.  

 
ABBILDUNG 2 

Klicken Sie Links oben auf Teilnehmer um zur Übersicht der Teilnehmer zu gelangen (Abbildung 
2.2). 

http://www.benfit.de/
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1.2  Passwort vergessen? 
Es kann passieren, dass Sie ihr Passwort vergessen oder nicht zurück finden. Es ist möglich ein 
neues anzufragen über die Start Seite von www.benfit.de  
Ein neues Passwort wird dann zur E-Mail-Adresse versendet die registriert ist im BenFit System. 
Füllen Sie ihre E-Mailadresse ein und klicken Sie auf ‚Passwort vergessen’. (Abbildung 3) 
 
Füllen Sie danach nochmals ihre E-Mailadresse ein und klicken Sie auf versenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Das erste Kennlerngespräch 
Nehmen Sie sich zum ersten Gespräch genug Zeit (min. 30 Minuten) 

2.1  Generieren Teilnehmer und allgemeine Information 
1. Um dieses aus zu füllen öffnen Sie erst die Funktion Teilnehmer oben links im Fenster. 
Dann klicken Sie auf das grüne Kreuz links oben (Abbildung 4.1) es öffnet sich ein leeres Blatt 
2. Fangen Sie an die Persönlichen Daten des Teilnehmers ein zu geben (Abbildung 4.2). 
3. Jje mehr Info Sie über den Teilnehmer bekommen, desto höher sind die Erfolgschancen. 
 

Bei manchen Fragen steht ein Info Zeichen wenn Sie darauf klicken öffnet sich ein Fenster mit 
einer kurzen Erklärung der Frage (Abbildung 4.3) 

4. Durch das neue Datenschutz Gesetz ist es verpflichtet, dass Sie als Trainer den Teilnehmer um 
Zustimmung fragen, seine Persönlichen Daten speichern zu dürfen. Setzen Sie ein Häkchen in das 
Fach hinter dem Text. Der Teilnehmer erteilt dadurch sein Einverständnis. Sollten Sie das Häkchen 
vergessen haben, können Sie die Personalien nicht speichern. 
5. Vergessen Sie danach nicht nochmals auf speichern zu klicken, sonst müssen Sie alles wieder 
erneut eingeben (Abbildung 4). 

ABBILDUNG 3 

http://www.benfit.de/
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ABBILDUNG 4 

2.2  Beschwerden und Medikamente 
Fragen Sie in ihrem ersten Gespräch immer nach Krankheiten, Beschwerden oder bereits 
gefolgten Diäten. Wenn eine medikamentösen Behandlung des Teilnehmers vorliegt, ist es 
wichtig immer einen (Haus)Arzt mit ein zu beziehen in den Behandlungsplan. Des Weiteren ist es 
wichtig gut zu hinterfragen ob Sie als Coach genügend Erfahrung und Know-how hast um den 
Teilnehmer begleiten zu können.   

Achtung: Ernährungsberater die bei einer Berufsgenossenschaft angeschlossen sind, dürfen keine 
Teilnehmer mit Medizinischen Beschwerden begleiten. Diese sollten zu einem registrierten 
Ernährungsberater (Diätist). 

 
Informieren Sie den Teilnehmer, dass Medikamente einflussreich sein können in Bezug auf das 
Gewicht und den Gewichtsverlust. Kalkulieren Sie das ein bei der Zielstellung und dem 
erwarteten Gewichtsverlust. Einige Beispiele für Medikamente die einflussreich sein können in 
Bezug auf den Gewichtsverlauf sind z.B. Antidepressiva, Antipsychotika, Betablocker, 
Kortikosteroiden (Prednisolon) sowie auch Insulin. Dies sind Medikamente die den 
Gewichtsverlust erheblich beeinträchtigen können. Siehe Kapitel Tipps, Ärztlicher Rat. 
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2.3  Mag ich nicht 
Sie gehen mit dem Teilnehmer nicht die komplette Liste durch um zu sehen was dieser eventuell 
nicht mag. Sie stellen nur die Frage ob es eventuell Produkte gibt worauf der Teilnehmer 
allergisch drauf reagiert oder ob es Produkte gibt die der Teilnehmer absolut nicht isst. 

Vorgehensweise 
1. Wenn es mehrere Produkte sind, können Sie diese eingeben in der Suchfunktion (Abbildung 

5.1). 
2. Danach ziehen Sie diese in die Liste verknüpfte unerwünschte Produkte, (Abbildung 5.2) 
3. Markieren Sie alle Ernährungsmittel auf einmal wie z.B. zugefügter Zucker, Nüsse oder 

Schweinefleisch. Dann klicken Sie auf An oder Aus um diese heraus zu filtern oder wieder 
hinzu zu fügen (Abbildung 5.3). Die Rezepte mit diesen Produkten die dann links stehen 
(ungewünschte Produkte) werden dann nicht mehr angezeigt. 

 Aufgepasst! Oft ist es besser nicht alles zu markieren was man nicht mag. Das verkleinert 
nämlich ansehnlich die Auswahl an Rezepten. Es ist nämlich auch möglich das der Teilnehmer 
selbst ein Produkt verändert oder weglässt. (z.B. Kürbiskerne im Salat) 

4. Mag jemand z.B. überhaupt keinen Fisch markieren Sie Kein Fisch Abbildung 5.4). Sie können 
dann alle Sorten Fisch nach links ziehen in die Liste ungewünschte Produkte. 

5. Klicken Sie dann auf ja/nein Fisch und speichern Sie es (Abbildung 5.5). 
6. Es kann passieren, dass manche Produkte nicht nach Links auf die Liste unerwünschte 
Produkte gezogen werden können. Siehe Kapitel Frequently Asked Questions Fragen 1.9  

2.4  Wählen Sie einen Baum 
Nachdem die unerwünschten Produkte selektiert sind, muss für den Teilnehmer ein Baum 
ausgewählt werden. Lesen Sie in Kapitel 0 welche Bäume es gibt. Jeder Baum steht für eine andere 
Ernährungsweise. Beachten Sie Allergien oder Intoleranzen sowie den Lebensstil des Teilnehmers. 
Manche Bäume haben eine längere Zubereitungszeit der Gerichte, sind also nicht für jeden geeignet.  

ABBILDUNG 5 
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Wählen Sie einen Baum aus und klicken Sie auf Speichern (Abbildung 6.1).  
Warten Sie immer auf die Meldung die erscheint "Baum des Teilnehmers ist erneuert" 
(Abbildung 6.2).  

Der Baum des Teilnehmers kann zwischen durch immer wieder verändert werden. Wählen Sie dann 
einen anderen Baum aus und klicken Sie auf Speichern.  

2.5  Wochen 
In der Spalte "Wochen" müssen Sie wöchentlich die Messergebnisse eintragen. Anhand dieser wird 

wöchentlich der Kalorienbedarf und der Ernährungsplan berechnet. 

 
1. Klicken Sie auf das grüne Kreuz (neue Woche) Sie sehen dann eine neue Woche stehen 

(Abbildung 7). 
2. Doppelklicken auf der angegebenen Woche und ein neues Fenster öffnet sich. 
 

 
ABBILDUNG 7 

     

ABBILDUNG 6 
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3. Tragen Sie die gefragten 
Werte ein. 
Erklärung" Arbeitszuschlag" 
Keine z.B. Arbeitslos 
Leichte Tätigkeit z.B. Büro 
Schwere Tätigkeit z.B. 
Bauarbeiter 
Erklärung "Sportzuschlag" 
Beginnen Sie mit 1 Std. Da der 
Teilnehmer nicht sofort mit 
100% Training startet, sondern 
eher mit 50%. Wenn der 
Teilnehmer viel Gewicht 
abnimmt dann können Sie es 
Schritt für Schritt erhöhen 
(Abbildung 8.3). Erst wenn der 
Teilnehmer mit Ihnen 
zusammen intensiv trainiert 
können Sie den Zuschlag 
erhöhen. 
Notieren Sie die Größe immer in 
cm nicht in Metern. 
Notieren Sie den Bauchumfang 
in cm. Dies ist nicht jede Woche 
nötig, kann jedoch wichtig sein 
und gibt extra Info. Vergessen 
Sie nicht die "persönliche 
Nachricht" mit zu senden, diese 
sorgt für ein besseres Verhältnis 
mit ihrem Teilnehmer. Außerdem ist es immer nett etwas Motivierendes zu lesen (Abbildung 
8.4). 
Unter Standardnachricht ist auch die Möglichkeit eine dieser auszuwählen. Sie stimmen überein 
mit den wöchentlichen Aufgaben aus dem Arbeitsbuch. 
 
Unter Management ist es Ihnen als Trainer möglich ihre eigenen persönlichen Nachrichten 
einzugeben Paragraf  Verwalten der Standard Nachricht 
 
Klicken Sie auf (erneut)berechnen Kalorienbedarf, es erscheint der Kalorienbedarf ihres 
Teilnehmers. Kontrollieren Sie diesen! Wenn notwendig können Sie es eigenhändig anpassen 
oder verändern (Abbildung 8.5). 
Klicken Sie auf "Speichern" (Abbildung 8.6) 
3. Links oben im Fenster steht generieren PDF. Klicken Sie darauf. Hiermit wird eine 

Ernährungsliste gemacht. 
4. Sie werden jetzt automatisch weitergeleitet. 
 
Möchten Sie eine generierte Woche nochmal senden? Klicken Sie dann auf E-Mail Ratschlag 
(Abbildung 8.8). 

2.5.1 Woche generieren und senden 
Nach dem Sie auf generieren PDF geklickt haben (Abbildung 8.7) werden Sie automatisch 
weitergeleitet auf eine andere Seite. Dieser Fortgang dauert einige Minuten. Das Programm 

ABBILDUNG 8 
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generiert jetzt eine Ernährungsliste mit den Angaben des jeweiligen Teilnehmers. Wenn die Liste 
fertig zusammengestellt ist können Sie diese ansehen. 
  
Empfehlung generiert 

Am Ende dieser Seite können Sie Ihre Empfehlung als PDF generieren 
 

Sie können jetzt ihre Empfehlung ansehen, möchten Sie eine andere Ernährungsliste haben dann ist 
es möglich auf "zurück" zu klicken und eine neue Ernährungsliste erstellen zu lassen. Noch nicht auf 
senden klicken, es gibt viel mehr Möglichkeiten! Schauen Sie sich die Liste gut an, da Sie als Trainer 
verantwortlich sind was Sie ihrem Teilnehmer zuschicken. Sollten Sie nicht zufrieden sein oder fällt 
Ihnen etwas auf, erstellen Sie eine neue Liste. Erst wenn Sie 100% zufrieden sind senden Sie ihrem 
Teilnehmer die Liste. 

Es gibt die folgenden Optionen: 
1: Hiermit wird die Empfehlung nur geladen. Diese können Sie als PDF speichern. Die Aufgaben aus 
dem Arbeitsbuch werden auch geladen. Die Ernährungsliste wird nicht zum Teilnehmer gesendet. 
2: Hiermit wird die Empfehlung nur geladen und diese können Sie als PDF speichern. Die Aufgaben 
aus dem Arbeitsbuch werden nicht gespeichert. Die Ernährungsliste wird nicht zum Teilnehmer 
gesendet. 
3: Hiermit wird die Empfehlung nur geladen. Diese können Sie als PDF speichern. Die Ernährungsliste 
wird automatisch an den Teilnehmer gesendet sowie die Aufgaben aus dem Arbeitsbuch. 

 
Nach dem versenden können Sie das Fenster schließen. Sie kommen dann in einem anderen Fenster 
zurück zur Teilnehmerliste. 
 
* Nur bei dieser Option wird der Link zur APP aktiviert. Wenn ihr Teilnehmer einen Account 
einrichten möchte in der APP, sollten Sie diese Option wählen. 

 

2.5.2 App 
Einloggen für den Teilnehmer geht folgendermaßen; 
Schicke dem Teilnehmer über 'downloaden & mailen' eine E-Mail mit der vorhandenen 
Ernährungsberatung. 
In einer Mail bekommt ein Teilnehmer ein Passwort zugeschickt womit er sich anschließend mit 
der gleichen E-Mailadresse anmeldet, die er bei dem Coach angegeben hat.  
Über die Funktion 'Passwort vergessen' kann der Teilnehmer ein neues Passwort anfragen.  
Es wird auch empfohlen sich als Coach an zu melden als Teilnehmer, damit Sie die Website aus 
der Sicht des Teilnehmers besser kennenlernen und damit eine bessere Begleitung führ Ihren 
Teilnehmer bieten können.  
Es gibt auch eine Bedienungsanleitung von dem menu.benfit.de zu finden in 
‘Marketingdownloads’. Diese Bedienungsanleitung kann auch ausgeteilt werden an Ihre 
Teilnehmer als extra Unterstützung und Erklärung des Programms. In der Bedienungsanleitung 
sind Bilder und Printscreens zu finden über alle Funktionen. 

ABBILDUNG 9 



   
 

10 
V1 05-2019 

Teilnehmer können sich auch anmelden über die App von BenFit. 
Download die App HIER für den Google Play Store für Android Nutzer.  
Download die App HIER für die Apple APP Store für IPhone/Apple Nutzer.  
Aufgepasst: Der Teilnehmer bekommt kein Passwort für die App wenn eine falsche E-Mailadresse 
eingegeben worden ist. 
Entferne dann die erstellte Woche, gib die korrekte E-Mailadresse ein und verschicke die 
Empfehlung erneut. 

2.6  Diagramm 
Es ist möglich von jedem Teilnehmer die Grafik mit den Ergebnissen anzusehen (Abbildung 10.1) 
Hier sehen Sie den Fortschritt von Ihren Teilnehmern. Das Gewicht und die Fettmasse können bei 
jedem Trajekt angeschaut werden. Klicken Sie “Öffnen Sie das Diagramm dieses Teilnehmers“ 
(Abbildung 10.2). Die Grafik öffnet sich dann in einem neuen Fenster (Abbildung 11) .  

 

 

 

  

ABBILDUNG 10 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.benfit
https://itunes.apple.com/us/app/ben-fit/id1188637966?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Vorbild Diagramm: 

    

Links Sehen Sie die Ergebnisse die rechts in Bild gebracht werden in Form einer Grafik. Diese 
Grafik kann Ihr Teilnehmer auch sehen, wenn dieser Einloggt ist in der APP. Der Teilnehmer kann 
diese auch ausdrucken (links im Fenster klicken). 
 

2.7 Woche entfernen 
Wenn Eingaben irrtümlich falsch eingegeben wurden kann die falsche Woche gelöscht werden. 
Dieses kann nur bei der zuletzt eingegebenen Woche, also gut aufpassen beim Eingeben der 
Ergebnisse. Klicken Sie auf die obere Woche (Abbildung 12.2). dann auf X Woche (Abbildung 
12.1). Es erscheint eine Bestätigung um die Woche definitiv zu löschen (Abbildung 12.3). Es ist 
nicht möglich dazwischen liegende Wochen zu löschen. 
 

 
ABBILDUNG 12 

          

2.8  Daten des Teilnehmers exportieren nach Excel.  
Die Daten ihres Teilnehmers können einfach zu einer Excel Übersicht transportiert werden. Das 
ist in ihrem System möglich:  
Excel Export aller Teilnehmern 
Die folgenden Daten von ihrem Teilnehmer werden in Excel 
übernommen: 

ABBILDUNG 11 
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Vorname, Familienname, Adresse, PLZ, Ort, Land, Festnetz, Handynummer, E-Mail-Adresse, 
Geschlecht, Geb. Datum, Teilnehme Phase/ Woche. 
Es gibt ein Fenster mit aktiven Teilnehmern und 1 mit inaktiven Teilnehmern. 

3. Bäume 
Ein Baum hat verschiedene Äste und das gibt es auch in der Ernährung. 
Hier kommt der Name Baum her, die verschiedenen Äste stellen die verschiedenen 
Essgewohnheiten dar. An jedem Ast hängen mehrere Blätter, diese sind die Rezepte und 
Produkte die ausgewählt werden durch die Software. Beim Ausschalten der unerwünschten 
Produkte ist es deshalb sehr wichtig sorgfältig zu sein. Kreuzen Sie deshalb nicht zu viel an, da es 
die Auswahl erheblich verringert. 
 

Die verschiedenen Bäume in BenFit sind: 
Basic 
Basic easy 
Bio-Natur 
Bio-Natur easy 
Diabetes 
Eiweißreich 
Glutenfrei 
Laktoseintoleranz 
Paleo 
Pescetarisch 
Vegan 
Vegetarisch 
 
Insgesamt gibt es 6 Essmomente täglich. Es gibt minimal 1x pro Woche ein Vegetarisches 
Abendessen. 
 
Basic:  
Wie der Name es schon sagt ist es die Basisernährung. Es wird nichts gefiltert, ist normal, 
gebräuchlich, bezahlbar also normales Essen hierin befinden sich Milchprodukte, Müsli, Brot, 
Obst, Salate, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Öl, Butter etc. In dieser Kategorie gibt es mindestens 2 x 
pro Woche Fisch beim Abendessen.  
 
Basic easy:  
In dieser Kategorie werden die gleichen Produkte benutzt als in dem Basisernährungsbaum. 
Dieses ist ein Essmuster mit weniger verschiedenen Variationen. Es wird nichts gefiltert und die 
Einkaufsliste ist einfältiger. In dieser Kategorie gibt es mindestens 1x in der Woche Fisch beim 
Abendessen. dieses Essmuster ist geeignet für Menschen die eine wechselnde Diät 
Vergangenheit haben. Auch hat dieser Baum weniger Vorbereitungszeit nötig. 
 
Bio-Natur: 
Dieser Baum besteht aus Produkten auf Basis von Biologischen Produkten. 
Dieses wird beim Einkaufen auch einiges teurer sein im Vergleich mit der Basis Diät. Gerichte in 
dieser Kategorie sind z.B., Smoothies, Nüsse, Obst, Salate, Gemüse, Eier, Joghurt, Gute Butter, 
Quinoa, Kokosöl, Suppen. Es gibt minimal 2x pro Woche ein Vegetarisches Abendessen und 2x 
Fisch. Auch gibt es öfters Salate. Diese Kategorie hat etwas mehr Zubereitungszeit nötig. 
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Bio-Natur easy: 
Dieser Baum ist zu vergleichen mit dem Bio-Natur Baum. Biologische und Natürliche Produkte, 
Smoothies, Salate, Vegetarische Gerichte. Die Variation ist hier etwas weniger 
abwechslungsreich, die Auswahl der Produkte etwas weniger und die Einkaufsliste etwas kleiner 
als im Natürlichen Baum. Mit dieser Verbindung zwischen Basis und Natürlich ist gesundes Essen 
für jeden zu verwirklichen. 
 
Diabetes: 
Dieser Baum wird nur genutzt, wenn der Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt an Diabetes leidet. 
Die Kohlenhydrate mit einem hohen Glykämischen Wert werden dann auch herausgefiltert. In 
dieser Kategorie wird bei jedem Essmoment die Menge an Kohlenhydraten wiedergegeben. D.h 
wieviel Kohlenhydrate die Mahlzeit beinhaltet. Hierdurch ist es für den Teilnehmer einfacher 
seine Medikamente darauf abzustimmen. In dieser Kategorie ist z.B.: Brot, Kartoffeln, Reis, 
Nudeln, Obst, Salat, Gemüse, Joghurt, Müsli und Nüsse. Es gibt mindestens 2x Fisch beim 
Abendessen die Woche. Wenn Ihr Teilnehmer Diabetes hat ist es anzuraten den Arzt 
hinzuzuziehen, machen Sie es nie ohne Ärztlichen Rat. Eine Diabetes Krankenschwester oder ein 
Arzt sind immer zu empfehlen. 
 
Eiweißreich  
Der eiweißreiche Baum eignet sich für verschiedene Ziele. Zum Krafttraining, Erholungstraining 
wobei mehr Eiweiß benötigt wird oder für Senioren um eine Muskelatrophie vor zu beugen. Für 
Menschen die sich von Brandwunden erholen oder Teilnehmer die schon mehrere Diäten hinter 
sich haben wie z.B. Kohlenhydratarm, ist dieser Baum auch sehr geeignet. Die eiweißreiche 
Kategorie ist für Teilnehmer die weniger Brot essen möchten oder den bewussten Esser der 
keinen Zucker essen möchte. Außerdem befinden sich in diesem Baum auch neuere Produkte 
wie z.B. Skyr, Linsen-Spirelli, Quinoa u.a. 
Aufgepasst bei Diätpatienten mit der Eiweißmenge. 
In diesem Baum werden jeden Tag Eiweißshakes benutzt, Sie können diese auch herausnehmen 
bei den unerwünschten Produkten. 
 
Glutenfrei: 
Es gibt sehr viel Menschen die eine Selbstdiagnose ausführen und davon überzeugt sind, dass sie 
eine Glutenunverträglichkeit haben. Deshalb wird des Öfteren gedacht, man sei Allergisch vor 
Gluten. In Wirklichkeit ist nur eine kleine Anzahl wirklich Allergisch. Benutzen Sie diesen Baum 
nur dann, wenn es durch einen Arzt bestätigt wurde. 
Wenn Sie das Gefühl haben das dem so ist, spielen Sie nicht damit, da Sie nicht befugt sind eine 
solche Diagnose zu stellen. Schicken Sie ihren Teilnehmer zu einem /seinem Arzt. In diesem 
Baum befinden sich ausschließend glutenfreie Produkte, der Teilnehmer muss jedoch selbst auf 
den Etiketten nachsehen ob dem auch so ist. 
 
Laktoseintoleranz: 
Für Laktose Intoleranz gelten die gleichen Regeln wie hier oben umschrieben. Geben Sie ihrem 
Teilnehmer immer eine Vorbildliste mit zum Hausarzt so dass dieser das Programm nachsehen 
kann. Beachten Sie auch, dass Asiaten öfter Laktoseintolerant sind als Europäer. In diesem Baum, 
werden dann auch keine Milchprodukte gebraucht. nur Ersatzprodukte wie z.B. laktosefreies 
Brot, pflanzlicher Joghurt, Nüsse, Salate, Obst, Kartoffel, Nudeln und Reis. Einmal pro Woche 
Fisch zum Abendessen. dieser Baum ist auch geeignet für Teilnehmer mit einem Reizdarm. auch 
müssen diese Teilnehmer immer wieder selbst die Etiketten der Produkte selber beurteilen, ob 
sie geeignet sind. 
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Paleo: 
Absolut ohne Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe, also essen wie unsere Vorfahren es vor 
tausend Jahren zu sich nahmen. Ganz einfach gesagt deren Essgewohnheiten annehmen. 
Diesen Baum ausschließlich gebrauchen, wenn es gewünscht wird durch den Teilnehmer. Nur 
dann, wenn dieser seine Essgewohnheiten zu einem anderen Level bringen möchte. Es gehört 
was extra Planung dazu um diese Mahlzeiten zu zubereiten. Da es eine deutlich abweichende 
Ernährung ist. In diesem Baum befindet sich kein Getreide wie z.B. Brot, Nudeln oder Reis, das ist 
absolut unerwünscht in der Paleo Ernährung. Produkte wie z.B. Smoothies, Nüsse, Samen, Obst, 
Salate, Ei, Kokosöl, Avocado, Bananen Pfannkuchen dürfen gegessen werden. Es gibt jedoch 
verschiedene Stufen in der Durchführung der Paleo Ernährung. 
Zusammen gefasst Paleo ist: Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Fleisch, Fisch. 
 
Pescetarisch: 
Dies ist ein Vegetarischer Baum mit der Ausnahme, dass man wohl Fisch isst. Das Wort Pesco 
wird benutzt um diese anzugeben. Er ist geeignet für den bewussten Esser und den Pescetarier. 
Es werden öfters Pflanzliche Produkte benutzt z.B. Mandelmilch, Kichererbsen. 2x pro Woche 
gibt es Fisch als Abendessen. 
 
Vegan: 
Dieser Baum ist ganz Vegan d.h. kein Fleisch, Fisch, Eier, oder Tierliche Produkte. Wir benutzen 
Mandel und Reisgetränke. Auch viel Gemüse, Obst, Avocado, Kichererbsen, Kokosöl und 
pflanzliche Margarine. Er ist geeignet für den bewussten und erfahrenen Esser. Die Gerichte 
benötigen etwas mehr Zubereitungszeit durch die grünen Smoothies, die reichlich belegten 
Brötchen und Salate. 
 
Vegetarisch: 
Dieser Baum ist gänzlich ohne Fleisch oder Fisch für den bewussten Vegetarier. Produkte und 
Gerichte die in diesem Baum benutzt werden enthalten z.B. Müsli, Joghurt, Obst, Salate, Nüsse, 
Fleischersetzende Produkte, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffel, Eier, Fruchtsäfte etc. 
 
Nachdem dieser Baum angeklickt ist, links oben im Fenster, können Sie weiter zum nächsten 
Fenster, siehe Abbildung 6. 
 

3.1  Partner miteinander verbinden 
Hier können Sie mehrere Personen in einem Haushalt miteinander verbinden, so dass die 
Ernährungslisten sich gleichen. Sie können maximal 2 Personen miteinander verbinden. 
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1. Erstellen Sie für beide Teilnehmer eine Datei 
2. Bei einem der beiden Teilnehmer klicken Sie ‘Partner’ an und dann ‘verbinden neuer 

Partner’ (Abbildung 13). 
3. Es wird ein neues Fenster geöffnet mit allen Teilnehmern 
4. 2xklicken auf den Namen des Teilnehmers den Sie verbinden möchten. Es können 

maximal 2 Personen aneinander verbunden werden. 
5. Die Partner miteinander verbinden, geschieht wie in Abbildung 13 beschrieben und muss 

nur 1x pro Trajekt ausgeführt werden. 
6. Geben Sie erst die Messwerte beider Teilnehmer ein und speichern Sie diese. Schauen 

Sie welcher der beiden Teilnehmer den niedrigsten Kalorienbedarf hat Mit diesem 
fangen Sie an. 

Aufgepasst! Erstellen Sie immer erst die Ernährungsliste von dem Partner mit dem niedrigsten 
Kalorienbedarf. Dann diesen downloaden und versenden. Anschließend gehen Sie zu dem 
anderen Partner (mit dem höheren Kalorienbedarf) Aber erstellen Sie die neue Woche noch 
nicht. Nehmen Sie erst die Woche die verbunden werden soll, klicken dann auf ‘verbinden 
Partner Woche’ (gelb angezeigt) (Abbildung 14) 
 
 

ABBILDUNG 13 

ABBILDUNG 14 



   
 

16 
V1 05-2019 

7. Suchen Sie den Namen und die korrekte Woche von demjenigen Partner. Dieser Plan ist 
ja bereits erstellt .2x klicken und die Wochen sind miteinander verbunden. 

8. Erstellen Sie dann erst den Ernährungsplan für den Partner mit dem höheren 
Kalorienbedarf. Dieser bekommt den gleichen Plan wie sein Partner, nur mit anderen 
Mengenangaben und eventuell zusätzlichen Produkten. Nach dem Erstellen des 2. Planes 
sind die Abendmahlzeiten alle gleich. 

9. Die Pläne der Partner müssen jede Woche neu verbunden werden (Abbildung 14). 
10. Wenn die Partner verbunden sind, erhalten diese außer der persönlichen Einkaufsliste 

auch eine gemeinsame. Es ist dann nicht nötig diese zusammen zu rechnen. Der Partner 
der zuletzt hinzugefügt wird bekommt auch die zusammengefügte Einkaufsliste.  

4. Die Wöchentliche Erneuerung 
4.1  Neue Woche erstellen 
Zur wöchentlichen Erneuerung folgen Sie den folgenden Schritten aus  Wochen. 
 
Während diesem Zeitpunkt ist es wichtig bei dem Teilnehmer nachzufragen wie die Woche 
verlaufen ist. Fragen wie: ‘Wie oft warst du beim Sport diese Woche? “, „Wie hat es geklappt 
dich an den Ernährungsplan zu halten?“, „Sind Besonderheiten aufgetreten?“ werden 
wöchentlich wiederholt. Das ist dein Coach Moment! Sollte ein Teilnehmer nicht erfolgreich sein 
ist es Ihre Aufgabe ihm/ihr die nötige Motivation zu vermitteln. 
 

Sie können die Wochen Daten und persönlichen Nachrichten von allen Wochen öffnen durch 2x 
klicken auf die jeweilige Woche. Der Ernährungsplan lässt sich jedoch nicht mehr öffnen, wenn es 
länger als 12 Wochen nach Erstellungsdatum ist. 

 

4.2  Teilnehmer auf Non aktiv stellen 
Sie können einen Teilnehmer archievieren durch oben auf die rote Flagge zu klicken (Abbildung 
15). Dieser Teilnehmer findet sich jetzt nicht mehr in der aktiven Teilnehmer Liste.

 
ABBILDUNG 15 

4.2.1 Teilnehmer aktivieren 
Die Teilnehmer die im Archiv sind finden Sie, wenn Sie auf den Knopf inaktiv klicken (Abbildung 
16). 

ABBILDUNG 16 
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Aufgepasst! Bei den Teilnehmern die Archiviert sind werden nach 6 Monaten die Messergebnisse 
gelöscht und nach 1 Jahr wird der Teilhemer komplett gelöscht. Sodass Personen gebundene 
Dateien nicht unnötig aufbewahrt werden (Datenschutz). Möchten Sie einen Teilnehmer wieder 
aktivieren klicken Sie auf die grüne Fahne (Abbildung 17). 

 
 

4.3  Teilnehmer Liste verbergen 
Die Teilnehmer Liste können Sie Verbergen um Diskretion zu gewährleisten. 
Die Namen der anderen Teilnehmer sind dann zeitweilig nicht sichtbar. 
Verbergen Sie die Teilnehmerliste, wenn Sie Diese nicht benötigen. 
 
Lassen Sie Ihren PC mit dem BenFit Programm nie offen herumstehen so das er zugänglich ist für 
andere. Die Teilnehmerliste können Sie verbergen mit den Pfeilen (Abbildung 18) und wieder 
zurückholen (Abbildung 19). 

  
ABBILDUNG 18 
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4.4  Weiter zur nächsten Phase 
Wenn ein Teilnehmer 12 Wochen BenFit gefolgt hat muss er wechseln zur nächsten Phase um 
weitermachen zu können. Die 2te Phase ist die Folgephase für Teilnehmer die nach 12 Wochen 
noch nicht selbständig fähig sind weiter zu machen mit oder ohne BenFit. Jedoch schon Richtung 
Strebgewicht sind. 
Die Taste weiter zur nächsten Phase, wird jedoch erst sichtbar wenn der Teilnehmer 12 
Ernährungslisten empfangen hat (Abbildung 20.1). Nach weiteren 12 Wochen erscheint diese 
Taste erneut. 
Sehen Sie die 2te Phase als verlängerungs- und Abbaufase der ersten 12 Wochen hin zu dem 
Moment das der Teilnehmer letztendlich alles selbst machen kann ohne Trainer. Die 
Teilnehmerunterstützung wird etwas weniger, da der Teilnehmer wahrscheinlich schon auf 
seinem angestrebten Gewicht ist. Die nächste Phase wird sein den Gewichtserhalt bei zu 
behalten. 
 
 

 

 

ABBILDUNG 17 
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ABBILDUNG 20 

Zusammen mit dem Teilnehmer, können Sie dann Besprechen wieviel Zeit zwischen den 
Gesprächen liegen sollen. Die 2te Phase ist finanziell günstiger. 
Auch sind andere Aufgaben der 2. Phase bei den Ernährungslisten zugefügt, da der Teilnehmer in 
der 1 Phase, bereits alle Aufgaben im Arbeitsbuch erledigt hat. In der 2. Phase sind die Aufgaben 
mehr gerichtet auf das selbständige Training. 

4.5  Automatisches versenden der Ernährungspläne 
Es ist möglich für 2,3, oder 4 Wochen die Ernährungspläne automatisch zu versenden. Jedoch 
kann dann in diesem Zeitraum an den Wochen nichts verändert werden. 
- Das Versenddatum ist der Abend vor dem Start Datum. Beachten Sie dies wegen den Einkäufen. 
- Wählen Sie daher z.B. einen Tag vorher um die Einkäufe zu berücksichtigen. 
- Es ist nicht möglich zwischendurch Änderungen auszuführen. 
Die Teilnehmer erwarten eine persönliche Begleitung d.h. jede Woche einen Zeitpunkt um mit 
dem Trainer nochmal alles durch zu nehmen sowie die Ernährungslisten etc. 
Beim Erstellen einer neuen Ernährungsliste können Sie sie gegebenenfalls noch mal ändern oder 
anpassen, wenn aus dem Gespräch hervorgekommen ist, dass der Teilnehmer Probleme mit der 
Ernährungsweise oder bestimmt Produkte etc. hat.  
 
Wöchentlicher Kontakt ist die Methode die wir empfehlen. 
Eine andere Methode wäre mit einer automatisierten Nachrichtenversendung über die E-Mail.  
 
Öffnen Sie den Teilnehmer bei dem Sie die automatische Mail Sendung einstellen möchten. 
klicken Sie auf Wochen. 
klicken Sie auf automatisch versenden Ernährungsliste (Abbildung 21).    

    
Es erscheint ein Pop-up, in dem Sie wählen können, für wie viele Wochen Sie die 
Ernährungspläne automatisieren möchten 2,3 oder 4 Wochen (abhängig davon wie lang die 
Phase noch dauert (Abbildung 22). Wenn sich der Teilnehmer z.B. in der 2. Woche befindet ist es 
kein Problem die automatisierten Ernährungspläne für 4 Wochen ein zu stellen. Befindet der 
Teilnehmer sich jedoch in der 10. Woche ist es nur noch für 2 Wochen möglich da die Phase 

ABBILDUNG 21 
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ABBILDUNG 23 

danach beendet ist.

 
ABBILDUNG 22 

Kontrolle der Automatisierung 
Die Automatisierung kann nur benutzt werden, wenn keine neue Phase gestartet wird. 
Es muss mindestens eine Woche eingetragen sein damit es möglich ist die Wochendaten zu 
übernehmen.  
Wenn die Automatisierung eingeschaltet ist werden die folgenden Funktionen blockiert: 

• Neue Woche hinzufügen 

• Nächste Phase 

• Woche löschen 

• Verbinden Partner 
 
Die Automatisierung kann auch ausgeschaltet werden indem man auf Automatisierung Mail 
klickt (Abbildung 23).       
 
 
 
 
 
 

4.6  Die Wochen Übersicht 
In der Wochenübersicht können Sie ganz einfach sehen ob Sie in einer Woche etwas notiert 
haben bei Ihren Report. In der Woche steht dann ein Ausrufezeichen bei der Zeile Bemerkungen. 
(Abbildung 24). 

5. Tipps  
Um ein möglichst realistisches Bild über Ihren Teilnehmer zu schaffen, ist es wichtig während des 
ersten Gesprächs so viele Informationen wie möglich über Ihn zu erhalten. Informationen über 
Ihren Teilnehmer nach zu fragen könnte eventuell Schwierigkeiten aufweisen.  
Deswegen für diese Gespräche hier einige Tipps: 
 

ABBILDUNG 24 
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Es ist Ihre Aufgabe als Trainer während des ersten Gesprächs ihren Teilnehmer reden zulassen 
und gegebenen falls auf bestimmte Aspekte weiter nach zu fragen. Auch ist es wichtig offene 
Fragen zu stellen. 
Eine offene Frage fängt immer an mit: wer, was, wo, wann, wie. 
z.B. 
Frage: Wann treten bei Ihnen Kniebeschwerden auf? 
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen das die Frage „Warum“ hier nicht aufgelistet ist, diese haben wir 
weggelassen da es als Vorwurf rüberkommen kann. 
z.B. 
Warum haben Sie das so gemacht? Man könnte diese Frage auffassen als: „Sie Sehen doch, dass 
es so nicht funktioniert.“ 
 
Dies sind Grundlagen die sich bei allen Fragen wiederholen. Die Tipps dienen Ihnen als Leitfaden, 
als Vorlage wie man so ein Gespräch führen könnte. 
Wir werden jetzt die Fragen des Anmeldebogens näher erklären: 
 
Beruf 
Arbeitet er in einem Team oder individuell? 
Teilnehmer mit leitenden Funktionen können mit Deadlines oder hohem Arbeitsdruck zu tun 
haben und dies kann eventuell beim Teilnehmer Stress verursachen. 
Fragen Sie Ihren Teilnehmer ob er Voll oder Teilzeit arbeitet, ob er in seinem Job sehr aktiv ist, 
viel laufen oder stehen muss. Oder ob er eine sitzende Tätigkeit ausübt. 
Es ist auch wichtig zu erfahren wieviel Stunden pro Woche der Teilnehmer arbeitet und ob 
eventuell Schichtarbeit (Wechsel und Nachtschichten) zu seinem Beruf gehören. 
 
Kinder 
Fragen Sie nach ob ihr Teilnehmer Kinder hat und in welchem Alter. Bei Jüngeren Kindern können 
Sie fragen ob diese ruhig oder eher lebhaft sind und viel Aufmerksamkeit brauchen. Dies alles 
sind wichtige Informationen die Einflussreich sein können. 
Kinder in er Pubertät wiederum können durch eventuelle schlechte Schulische Leistungen auch 
für extra Stress sorgen. Fragen Sie nach, wie das Verhalten der Kinder in dem Fall ist. Denken Sie 
an evtl. Drogen, Freizeitgestaltung.  
Bei Erwachsenen Kindern ist es möglich zu fragen: wohnen sie noch zuhause oder haben Sie 
guten Kontakt mit ihnen. Je mehr Info Sie bekommen desto hilfreicher es ist für das Programm. 
Notieren Sie also nicht nur „2 Kinder“. 
 
Gelenkprobleme 
Fragen Sie nach ob Ihr Teilnehmer an alten Verletzungen leidet? Welche Schmerzen er 
empfindet, welche Bewegungen schmerzhaft sind und welche nicht. Auch ob er Gelenkprobleme 
hat. 
Wichtig ist auch ob die Schmerzen chronisch sind oder nur ab und zu, beim letzteren ist es 
wichtig zu welchem Zeitpunkt diese auftreten. 
Bei einem Teilnehmer mit einer Prothese ist es wichtig diese zu berücksichtigen. Fokussieren Sie 
sich jedoch nicht auf die Einschränkung. 
 
Ziel 
Viele Teilnehmer sind zu sehr auf den Gewichtsverlust fokussiert. Probieren Sie mit der 
Zielsetzung dieses zu vermindern. Bei der Zielsetzung brauchen Sie keine Kilos einzugeben. 
Probieren Sie das unterliegende Ziel herauszufinden. Es gibt meistens viel tiefere emotionale 
Gründe z.B. um wieder etwas machen zu können was man früher konnte und jetzt nicht mehr. 
Begeisterte Teilnehmer streben danach sich für Wettbewerbe anzumelden z.B. Masters of Mud 
nutzen Sie solche vornehmen um sie zu motivieren. 
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Ziel in KG 
Das Ziel sollte nie mehr sein als 12 Kilo Gewichtsverlust in 12 Wochen. 
Anhand des Anmeldeformulars bestimmen Sie die Kilos. Erklären Sie ihrem Teilnehmer das es 
verschiedene Möglichkeiten gibt sein Ziel zu erreichen. 
Z.B. der Teilnehmer möchte sein tägliches Glas Wein nicht stehen lassen, hat 3 Kinder von 6,12 
und 15 Jahren. Dann sind 12 Kilo in 12 Wochen schwer zu erreichen angesehen der 
Zielstrebigkeit und Zeitmangel. Passen Sie dann die Zielsetzung in Kilos an, zum Beispiel auf 7 Kilo 
in 12 Wochen. 
Versuchen Sie das Ziel immer etwas niedriger zu halten als der Teilnehmer vorhat. Es ist 
einfacher zu erreichen und er kann sich dann einfacher übertreffen was einen positiven Effekt 
hat. 
 
Krankheiten 
Bei Krankheiten ist es wichtig Nachzufragen was gerade aktuell ist und welche Altlasten da sind. 
Fragen Sie nach, was für Verletzungen es waren, wie lange es her ist und was ihr Teilnehmer in 
der Zwischenzeit an Sport oder Bewegung gemacht hat. Ob er noch Schmerzen oder Probleme 
mit Bewegungen in dem Gebiet hat. 
 
Chronische Krankheiten  
Bei Chronischen Krankheiten ist es wichtig zu wissen welche es sind und wann sie Ihrem 
Teilnehmer Schmerzen bereiten. 
Denken Sie z.B. an hohen Blutdruck, Gelenkprobleme oder Muskelschmerzen oft werden dann 
auch Medikamente eingenommen. Schicken Sie den Teilnehmer immer zu seinem Hausarzt und 
geben Sie ihm einen Ernährungsplan mit. Sodass dieser seine Zustimmung geben kann. 
 
Medikamente 
Medikamente haben einen Zusammenhang mit chronischen Krankheiten, fragen Sie danach. 
Da einige Medikamente Einfluss haben auf den Gewichtsverlust ist es meistens etwas 
schwieriger. 
Durch einen gesunden Lebensstil, sportliche Bewegung und gesunde Ernährung im Alltag ist es 
möglich die Medikamente anzupassen. Jedoch nur nach Ärztlichem Rat. Dieses kann eine 
ausgezeichnete Motivation sein. 
Bei Diabetikern, kann es sein das sie sich in den ersten Wochen des Programms schlechter 
fühlen. Der Teilnehmer sollte dann den Hausarzt aufsuchen. 
Es ist immer wichtig, nachzufragen weshalb Ihr Teilnehmer Medikamente einnehmen muss. 
Lassen Sie sich von ihrem Teilnehmer erzählen welchen Effekt sein jetziger Lebensstil auf Dauer 
für ihn hätte. 
 
Von Arzt empfohlen 
Wenn der Teilnehmer auf Ärztlichen Rat teilnimmt an dem Programm, ist es sehr wichtig um die 
2 oben genannten Themen zu berücksichtigen. 
Wenn der Teilnehmer aufgrund des Ärztlichen Rats teilnimmt an dem Programm ist er noch nicht 
ganz überzeugt. Fragen Sie ihn was er von Sport findet, was er denkt was passieren wird, wenn er 
seinen Lebensstil wie gewohnt fortführt, was die Auswirkungen sein werden auf Dauer, ob er 
Angst hat vor den eventuellen Folgen?  
Bei diesen Teilnehmern ist es wichtig, dass Sie den Prozess schrittweise aufbauen. Und nur mit 
Ärztlichem Attest. 
 
Psychologische Probleme 
Diese Frage wird nicht sofort gestellt, sondern wird durch vorherige Fragen beantwortet. 
z.B. eine Scheidung, wie lange ist es her? Hatte es viel Einfluss auf Sie? 
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Nutzen Sie deshalb Informationen über Medikamente z.B. Antidepressiva, hat Einfluss auf 
Stimmungswechsel, Essgewohnheiten was wiederum Auswirkungen hat auf die Ergebnisse. 
 
Vorherige Diäten 
Welche Diäten? 
Sind diese erfolgreich gewesen? (warum hat man sich für BenFit entschieden?) 
Warum waren diese vorherigen Diäten nicht erfolgreich? 
Was erwartet der Teilnehmer von diesem Programm? 
Steht er dahinter? 
Dies sind einige Fragen sie Sie dem Teilnehmer stellen können, die Antworten können evtl. 
kritisch sein. Schaffen aber auch die Möglichkeit mit zu arbeiten. Dadurch ist es möglich den 
Teilnehmer besser zu begleiten. 
Falls ein Teilnehmer öfters Crash Diäten gemacht hat, sollten Sie als Trainer aufpassen und den 
Kalorienbedarf am Anfang nicht zu hoch ansetzen (-10%, . 
 
Körperliche Verfassung 
Fragen Sie ihren Teilnehmer, ob es Sachen gibt die ihm Schwierigkeiten bereiten oder nicht mehr 
so einfach zu bewältigen sind? Z.B. Treppen steigen, Fahrrad fahren, von der Couch oder auf dem 
Bett aufstehen. 
 
Alkoholkonsum 
Wie oft trinken Sie Alkohol? Wenn Sie diese Frage stellen werden Sie öfters hören ab und zu. 
Hinterfragen Sie dies um so genau mögliche Info zu bekommen. Ist ab und zu 1 x in der Woche, 
Monat oder Jahr? Erzählen Sie auch genau was Alkohol im Körper macht. 
Erklären Sie das es eine schnelle Energiequelle ist und hungrig macht. Außerdem wird die 
Hemmschwelle weggenommen. 
Es ist kein Problem, jedoch ist es das was man möchte? 
Fragen Sie ihren Teilnehmer wie oder was er anders machen könnte um es zu verändern? 
Letztendlich ist das tägliche Glas Wein doch etwas was den Gewichtsverlust verlangsamt. 
 
Motivation 
Stellen Sie die Frage: Nennen Sie mir eine Zahl zwischen 1-10 die ihre Motivation ausdrückt. 
1 steht für eine sehr niedrige Motivation, 10 steht für eine sehr hohe Motivation. 
Wenn die Antwort 8 ist dann haben Sie 2 Möglichkeiten, 
1. warum ist die 8 keine 7 oder 
2. was kann ich als Trainer dazu beitragen aus der 8 eine 9 zu machen? 
Versuchen diese Frage im Laufe des Programms einige Male zu wiederholen. 
 
Nahrungserganzungsmittel 
Welche Ernährungsergänzungsmittel konsumiert ihr Teilnehmer? Oder welche hat er mal 
konsumiert? 
Frauen über 50 Jahre, Männer über 70 und Teilnehmer mit einer anderen Hautfarbe benötigen 
eventuell Vitamine D. Frauen die Schwanger werden möchten nehmen öfters Folsäure. 
Ernährungsergänzungsmittel dürfen nie als Ernährungsersatz dienen. Achten Sie auch auf 
erhöhten Konsum von Ernährungsergänzungsmittel dieses ist schädlich. 
Teilnehmer die sich Paleo oder Vegan ernähren haben sehr wahrscheinlich extra Vitamine nötig 
z.B. Jod, Eisen oder B12. Befragen Sie jederzeit einen Arzt. 
 
Eßgewohnheiten 
Diese ist auf verschiedene Arten möglich. 
Sie können den Teilnehmer ein paar Tage seine Essgewohnheiten aufschreiben lassen, Zeiten 
und Mengen, inklusiv der Snack Momente. 
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Fragen Sie ob es möglich ist einen normalen Tag (Alltag) zu beschreiben, das wiederspiegelt am 
besten was jemand an einen Tag konsumiert. 
Wenn ein Teilnehmer nicht Frühstückt können Sie im nahelegen das einzuführen, erhöhen sie 
das Schrittweise z.B. 1-2 Tage in der Woche. Fragen Sie welcher Tag es wird. 
 
Sport in der Vergangenheit 
Fragen welche Sportart der Teilnehmer ausgeübt hat oder immer noch macht. 

6. Extra Optionen 
6.1  Ergänzungen 
Der Trainer kann Ernährungsergänzungsmittel an den Ernährungsplan hinzufügen. Auch kann er 
Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin D wählen. Z.B. bei Veganern (B12), Frauen über 50, Männern 
über 70 (Vitamin D), Schwangeren (Folsäure). Wählen Sie die Zeit und den Tag aus wo es 
konsumiert werden soll. Das ist nur 1 x nötig während der ganzen Periode und wird in den 
nachfolgenden Wochen automatisch übernommen (Abbildung 25).  
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6.2  Standard Nachricht 
Der Trainer kann nach dem Erstellen des 
Ernährungsplans auch aus einigen 
standarisierten Nachrichten wählen. 
Diese sind basiert auf Aufgaben aus 
dem Arbeitsbuch. Bei Standardnachricht 
kann man eine Woche wählen. Der 
Name des Teilnehmers wird 
automatisch eingefügt, wenn dieser 
bereits eingegeben wurde. Hier wird 
dann automatisch ein Text zugefügt. Der 
Trainer kann diesen Text auch anpassen. 
Diese Standard Nachricht wird in das 
Fach persönliche Nachricht gesetzt. 
Achten Sie darauf das in diesem Feld 
immer etwas eingetragen ist, da es 
sonst nicht gespeichert wird.  
 
Lesen Sie die Standard Nachricht immer 
durch, sodass Sie wissen was Sie ihrem 
Teilnehmer senden. Siehe Texte in 
Kapitel   

ABBILDUNG 26 
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Wie benutzen Sie die Standard Nachricht während der 12 Wochen im BenFit Ernährungsplan? 
*Die Standard Nachricht erscheint im Feld persönliche Nachricht und dort ist es möglich für Sie 
als Trainer diese anzupassen/verändern. 
*Die Standard Nachricht Texte stimmen überein mit den Aufgaben aus dem BenFit Arbeitsbuch. 
Wenn Sie das Arbeitsbuch nicht benutzen, dann passen Sie den Text selbst an. 
* Bei den Ernährungsplänen und Ratschlägen sind wir davon ausgegangen das Ihr Teilnehmer 
abnehmen möchte, sollte das nicht der Fall sein dann müssen Sie einige Texte anpassen. Es gibt 
natürlich auch Menschen die BenFit folgen möchten um einen gesunden Lebensstil zu erlernen 
ohne ab zu nehmen. 
* Es wird bei den Ratschlägen immer davon ausgegangen das ein Mensch abnimmt und sich fitter 
fühlt. Wenn es etwas langsamer geht als erwünscht, müssen Sie gut auf die Texte achten die Sie 
übernehmen da es darum geht Enttäuschungen vorzubeugen. 
 
Die vorgegebenen Texte dienen als Hilfsmittel es steht Ihnen frei diese gemäß der Situation 
anzupassen. 
 
6.2.1 Standard Nachricht 

 
Woche 1 
 

Esse so viel wie möglich das was auf den Listen angegeben wird. 
Auch wenn du es am Anfang nicht schaffst, zwinge dich nicht, sondern bespreche es mit deinem 
Coach, wenn du es nicht schaffst. 
Was du nicht auf bekommst brauchst du nicht später zu Essen. 
Wenn du ein Abendessen austauschen möchtest mit einem anderen Tag, dann tausche die 
Mahlzeiten des ganzen Tages und nicht nur eine Mahlzeit. 
Bei jeder Mahlzeit steht das du 1 Glas Wasser trinken sollst, das darf auch 1 anderes 
kalorienarmes Getränk sein. 
Auch wenn du keinen Durst hast, es ist wichtig viel dabei zu trinken, wenn du Durst bekommst ist 
das immer ein Zeichen das du zu wenig Flüssigkeit zu dir genommen hast, dem musst du 
vorbeugen.  
 
Woche 2 
 
Hallo, beim Abendessen kannst du die gekochten Kartoffeln immer ersetzen mit: 
hausgemachtem Kartoffelpüree oder Puffkartoffeln. Suche nach einem anderen Tag für die 
Mengen, die du haben kannst. Bereite etwas vor, woran du gerade interessiert bist oder was an 
einem anstrengenden Tag nur wenig Zeit in Anspruch nimmt. Es ist nicht ratsam, die Kartoffeln 
jedes Mal durch braunen Reis oder Nudeln zu ersetzen. Kartoffeln sind unter anderem eine 
Quelle von Vitamin C; Dieses Vitamin kann nicht in Reis und Nudeln gefunden werden. Ich 
wünsche Dir viel Erfolg nächste Woche! 
 
Woche 3 
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Wenn du dein Frühstück nicht beendet hast, darfst du, was dir nicht mehr schmeckt, zu einem 
späteren Zeitpunkt essen. Versuche dies immer weniger zu tun. Am Ende der Woche ist es 
wünschenswert, wenn Du in der Lage bist, alles zu essen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in 
diesem Moment beschrieben wird. Wenn das nicht funktioniert, würde ich gerne von dir hören. 
Ich wünsche dir viel Erfolg! 
 
Woche 4 
 
Hallo, fülle bitte die Aufgabe 9 dieser Woche aus deinem Arbeitsbuch aus und vergleiche sie mit 
dem gleichen Test ab Woche 1. Vielleicht wirst du dich nach ein paar Wochen gesünder ernähren 
und etwas fitter trainieren. Vielleicht wirst Du besser schlafen oder merken, dass dein 
körperlicher Zustand sich schon verbessert hat. Dies sind alles Gründe, auch in schwierigen 
Zeiten weiterzumachen. Beende Aufgabe 10, um mögliche Rückfälle zu vermeiden. Ich wünsche 
dir viel Glück! 
 
Woche 5 
 
Hallo, du hast dich schon viel durch deine Ernährung verändert und du hast begonnen dich mehr 
zu bewegen. Das Ergebnis ist, dass du abgenommen hast. In Aufgabe 9 hast du eingegeben, was 
sich sonst noch geändert hat. Halte dein Arbeitsbuch in schwierigen Momenten griffbereit und 
lese noch einmal durch was sich in deinem Leben verändert hat. Auch die komplette Aufgabe 12. 
Es ist wichtig um darüber nachzudenken, was du in einer potenziell schwierigen Zeit und 
besonders im Voraus tun kannst. Was würdest du nicht tun? Noch ein Tipp: Dein Schrank ist 
voller gesunder Snacks. Wenn du einige ungesunde Dinge gekauft hast (wegen Besuch), lege 
diese Produkte nicht in den gleichen Schrank, wo du die gesunden Snacks aufbewahrt hast. Lege 
die ungesunden Produkte in einen separaten Schrank, damit du sie nicht zu oft sehen musst. Ich 
wünsche dir viel Erfolg nächste Woche! 
 
Woche 6 
 
Nehme dir die Zeit in dieser Woche, um über Aufgabe 13 aus deinem Arbeitsbuch nachzudenken. 
Was sind Dinge die für dich entspannend sind? Schreibe für dich zehn Dinge auf. Kannst du das? 
Besonders wenn du ein stressiges Leben hast ist Entspannung besonders wichtig. Durch täglichen 
Stress produziert dein Körper zu viel von dem Hormon Cortisol. Dieses Hormon bietet einen 
erhöhten Fettspeicher um den Magen; das Bauchfett. Wenn du weniger Bauchumfang haben 
möchtest, ist weniger Stress ein Muss! Du kannst bereits Stress abbauen, indem du dich täglich 
entspannst, auch wenn es nur 10 Minuten am Tag sind. Aber fühle dich nicht schuldig, wenn du 
dir Zeit für ein gutes Buch oder ein Hobby nimmst. Dein Körper braucht Entspannung, es ist ein 
Moment des Aufladens. Halte dir die folgende Aussage von Thomas Harris (einem 
amerikanischen Schriftsteller) im Hinterkopf: "Der Moment der Entspannung ist, wenn Sie keine 
Zeit dafür haben". Ich wünsche dir viel Erfolg! 
 
Woche 7 
 
Hallo, in deinem Arbeitsbuch findest du dein gesetztes Ziel bei Aufgabe 14 wieder. So möchtest 
du sein. Du hast schon ein paar Pfunde verloren und es geht dir besser. Strahle das auch aus. Du 
machst dies unter anderem, indem du deine Nabel einziehst und deine Brust erhebst. Zeige, dass 
du gesund bist! Du musst dich vielleicht noch etwas an deine neue Einstellung gewöhnen. 
Vielleicht scheint ihr verhalten etwas übertrieben aber das ist nicht der Fall. Vielleicht fühlt es 
sich ungewöhnlich an, aber von außen sieht es nur schön und selbstbewusst aus. Lasse deine 
Haltungsmuskeln nicht nur während des Trainings arbeiten, sondern auch während deiner 
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täglichen Aktivitäten zu Hause, bei der Arbeit, im Auto, auf dem Fahrrad und so weiter. Viel 
Glück! 
 
Woche 8 
 
Hallo, in deiner Arbeitsmappe geht es in dieser Woche um Kalorien. (Fast) Alle Produkte 
enthalten Kalorien und wir brauchen sie. Vielleicht hast du in letzter Zeit das Etikett auf 
Produkten öfters gelesen, weiter so! Das Lesen von Etiketten braucht Zeit, ist aber wichtig. Den 
Produkten wurden alle mögliche Dinge zugefügt: Stoffe, die es länger haltbar machen, eine 
schönere Farbe geben, es leichter verteilen und so weiter. Wenn Sie zwischen zwei Produkten 
mit ungefähr dem gleichen Nährwert zweifeln, ist es am besten, das Produkt mit den geringsten 
Zusätzen zu wählen. Noch ein Tipp: Die Zutat, die zuerst auf einem Etikett erwähnt wird, ist die 
Zutat, die am häufigsten in dem Produkt vorkommt. Der zuletzt genannte Inhaltsstoff ist in 
geringerer Menge enthalten. Viel Glück nächste Woche! 
 
Woche 9 
 
Hallo, denke regelmäßig darüber nach, wie du dich jetzt fühlst. Was hat sich im Vergleich zu ein 
paar Wochen vorher geändert? Wie hast du dich im letzten Jahr zu derselben Zeit gefühlt? Diese 
Veränderungen sind positiv, darauf bin ich stolz! Wie du dich bewegst, isst und entspannst zu 
diesem Zeitpunkt, nenne ich 'Deine neue Art zu leben'. Du musst in der Lage sein, diese neue Art 
des Lebens auf diese Weise bei zu halten. Manche Dinge werden leichter, andere werden dir 
schwieriger fallen. Jeder hat mal schwierige Momente. Zum Beispiel, wenn du einmal nicht 
trainieren möchten, ist das ganz normal. Denke immer an den Grund, warum du in solch 
schwierigen Momenten doch besser trainieren gehen könntest. Wenn es wirklich Dinge gibt, mit 
denen du Probleme haben solltest, höre ich das gerne. Vielleicht habe ich eine Lösung dafür. Ich 
wünsche dir viel Glück für diese Woche! 
 
Woche 10 
 
Möchtest du öfter Fisch essen als in den Listen vorkommt oder einen Fleischersatz wählen? Das 
ist möglich! Die Empfehlung lautet, zweimal pro Woche Fisch zu essen, davon einmal pro Woche 
fettreicher Fisch. Du kannst jedoch öfter Fleisch mit Magerfisch ersetzen, wenn dir das gefällt. Du 
kannst auch 100 Gramm Fleisch durch einen Fleischersatz, 40 Gramm Nüsse oder Samen, 2 Eier 
oder 75 Gramm Hülsenfrüchte ersetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg diese Woche! 
 
Woche 11 
 
Hallo, dein Körper verbrennt jeden Tag eine Menge Energie. Der BMR oder Basalmetabolismus 
gibt an, wie viele Kalorien Ihr Körper in Ruhe verbraucht. Eine Frau von 40 Jahren mit einer Länge 
von 170 cm und einem Gewicht von 75 Kilo hat eine BMR von ca. 1450 kcal. Ein Mann von 40 
Jahren mit einer Länge von 175 cm und einem Gewicht von 80 Kilo hat eine BMR von ca. 1750 
kcal. * Mit diesem BMR wird die Anzahl der Kalorien, die du während der Arbeit, Hausarbeit, des 
Trainings und des Sports verbrennen, wieder addiert. Wenn du zu wenig isst, wird dies auf 
Kosten deiner körperlichen Funktion gehen. Dein Körper bekommt zu wenig Energie von der Diät 
und wird es aus deinem eigenen Muskelprotein herausholen. Dein Körper wird sozusagen deine 
Muskelmasse essen. Diese Muskelmasse, für die du so hart trainierst! Es ist wichtig, dass du 
deinen Körper ausreichend mit gesunder Ernährung fütterst. Selbst wenn du krank bist. Während 
der Krankheit ist es auch wichtig, 6-mal am Tag zu essen, auch wenn es schwierig ist. Es kostet 
deinem Körper viel Energie, um wieder gesund zu werden. Wenn dein Körper diese Energie nicht 
durch die Diät erhält, wird es aus der eigenen Muskelmasse gewonnen. Du wirst es selber 
erleben und es wird länger brauchen bis du dich wieder von einer Krankheit erholst. * Der BMR 
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ist ein Indikator, dieser unterscheidet sich pro Person. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg diese 
Woche! 
 
Woche 12 
 
Guten Tag, wirst du nach zwölf Wochen harter Arbeit an deinem neuen Lebensstil arbeiten? So 
wie du es die letzten Wochen getan hast? Glückwunsch! Je länger du dich auf diese Art und 
Weise ernährst, bewegst und dich entspannst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du in dein 
altes Muster zurückfällst. Die Phase 2 dieses Programms kann dir dabei helfen. In dieser Phase 
wirst du auch lernen, dich selbst zu trainieren. Das Wichtigste ist, dass du IMMER sechsmal am 
Tag was isst und auch weiterhin genug essen bleibst. Die richtige und ausreichende Ernährung 
nährt deinen Körper und hält ihn fit. Achte besonders auf ein gutes, abwechslungsreiches und 
gesundes Frühstück. Wenn der Start in den Tag gut ist, ist die Chance viel kleiner, dass du später 
am Tag Appetit bekommst. Im Bereich Ernährung, Bewegung und Entspannung gibt es viele 
Informationen die man nachschlagen kann. Neue Produkte kommen auf den Markt, neue 
Sportarten werden gestartet und so weiter. In dem Sie www.benfit.nl regelmäßig beobachten, 
können Sie diese Neuigkeiten verfolgen. Folgen Sie BenFit auch auf Facebook. 
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6.3  Verwalten der Standard Nachricht 
 
 Wenn Sie für Ihr Studio eine andere 
Standard Nachricht verfassen 
möchten kann dies bei Management 
(Abbildung 27). 
Sobald Sie dieses Fenster öffnen, ist 
es möglich diese zu ändern und Ihre 
eigene zu verfassen. Dieser Vorgang 
ist für jede Woche möglich, die 
Nachricht in diesem Fenster zu 
ändern und zu speichern (Abbildung 
28). 
Wenn der Trainer keine eigene 
persönliche Nachricht hat, dann 
werden automatisch die allgemeinen 
Nachrichten zur Verfügung gestellt. 
Sie können selbständig einstellen, 
dass das System automatisch den 
Namen ihres Teilnehmers einfügt. 
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7. Fragen stellen an BenFit 
Stellen Sie ihre Fragen immer über das Kontaktformular (Abbildung 29.1). Diese Fragen kommen 
dann direkt an beim Helpdesk, dort kommt die Frage sofort zur richtigen Abteilung. Sie erhalten 
dann so schnell wie möglich ihre Antwort. Z.B. fragen über ihren Teilnehmer, die nächstfolgende 
Schulung, ihre Lizenz etc. Stellen Sie deshalb immer ihre Frage über das Kontaktformular und 
nicht über die anderen E-Mail-Adressen.  

 
 
Füllen Sie alle Daten sorgfältig aus. 
Stellen Sie Ihre Fragen oder Bemerkungen so ausführlich wie möglich mit all Ihnen bekannten 
Informationen, nur so ist es möglich Ihnen eine gute Antwort zu geben. 
 

7.1 Webshop 

BenFit hat einen eigenen Webshop wo es für Sie möglich ist Flyer, Bücher, Poster, Banners 
und Mappen zu bestellen. Klicken Sie auf "zum Webshop von BenFit" (Abbildung 29.2) 

Wählen Sie die gewünschten Artikel aus, legen Sie diese in den Einkaufswagen und klicken Sie auf 
bestellen. BenFit versendet die Bestellung und schickt die Rechnung immer erst im Nachhinein. 

8. Marketingdownloads 
Möchten Sie mehr Marketing von BenFit nutzen in Ihrem Studio? Das ist mit dem Marketing 
Downloads Link unten auf der Seite von www.benfit.de möglich.  

Klicken Sie auf den Link Marketing Downloads und loggen Sie ein mit "online" 
➢ Banners 

ABBILDUNG 29 
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➢ Dokuments 

➢ Logo 

9. Frequently Asked Questions 
1.1 Wenn jemand eine Laktose Intoleranz hat, womit kann Er/Sie seine Milchprodukte ersetzen? 

Mit einer Laktose Intoleranz gibt es sehr viele mögliche Ersatzprodukte. 
Es gibt laktosefreie Milch von mehreren Fabrikanten/Hertsellern auf dem Markt. 
Raten Sie Ihrem Teilnehmer die ungesüßten Produkte und ohne Geschmack (haben oft sehr viel 
Zucker) zu kaufen. Diese kann man dann zum Frühstück zu sich nehmen. 
Auch gibt es sehr viele pflanzliche Alternativen die man zu sich nehmen kann als Ersatz für z.B. 
Milch wie Mandelmilch, Hafermilch, Kokosmilch etc. Achtung! Diese Produckte enthalten nicht 
genau so viel Eiweiß wie Milch. Ist somit kein ausreichender Ersatz. 
 

1.2 Kann ich bei Teilnehmern mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel den Diabetes Baum gebrauchen? 

Die Produkte im Diabetes Baum, sind so eingestellt, dass sie einen niedrigen Glykämischen Index 
haben. Das könnte sich eventuell positiv daraus auswirken. Auch muss man sich dann sehr 
Faserreich ernähren z.B. extra Portionen Rohkost, Vollkorn Nudeln oder Reis, damit die 
Aufnahme ins Blut so langsam wie möglich geschieht. Man sollte sehr wenig Kaffee, Kola oder 
Energie Drinks zu sich nehmen. Die Ernährungslisten sind jedoch keine Medizinischen Ratschläge 
(Kapitel 2.2 Beschwerden und Medikamente). 
 

1.3 Bei zwei gekoppelten Partnern wird etwas Anderes beim Abendessen genommen, wie ist das 

möglich? 

Schauen Sie ob beide Partner gut miteinander verbunden sind (Kapitel 3.1. Partner miteindander 
verbinden).  
Es kann sein, dass einer der Partner einige Produkte im Abendessen z.B. nicht mag, da der 
Ernährungsplan erstellt wurde auf Basis von demjenigen mit dem niedrigsten Kalorienbedarf. 
Sollte das der Fall sein, dann besteht die Möglichkeit etwas anderes aus zu wählen. 
-Bei beiden Teilnehmern die gleichen unerwünschten Produkte entfernen. 
- Das nicht gewünschte Produkt z.B. Gemüse bei dem Partner mit der höheren Kalorienanzahl 
ausschalten. Dann ist es möglich für den Anderen etwas Anderes aus zu wählen was er wohl mag. 
Mit Gemüse ist das immer möglich. Benutzen Sie hierfür immer die ersatz Lebensmittel Liste 
oder suchen Sie bei den Marketing Downloads die Rezeptbücher. 
 

1.4 Kann mein Teilnehmer eine Rückerstattung erwarten von der Krankenkasse, wenn er an BenFit 

teilgenommen hat? 

Das ist sicherlich möglich wenn der Teilnehmer BenFit bei einem registrierten Studio, Trainer 
oder registrierten Ernährungsberater gefolgt hat. Jedoch muss er das mit der Krankenkasse 
abklären. Ist von Fall zu Fall unterschiedlich. 
 

1.5 Werden auch Saison Gerichte Sommer/Winter verwendet im BenFit Programm? 

BenFit hat jede Menge Rezepte die nur in einigen Monaten des Jahres verwendet werden oder 
zu erhalten sind. Also im Sommer oder Winter gibt es jeweils verschiedene Sorten Obst und 
Gemüse die in den Rezepten Saisonweise angeboten werden. 
Winter Gemüse 
Endivien: November 
Grünkohl: November 
Schwarzwurzel: Oktober 



   
 

32 
V1 05-2019 

Spitzkohl /Pilze: Oktober 
Kürbis: November 
Rosenkohl: September 
Chicoree: September 
Kohlrabi: September 
Sauerkraut: Oktober 
Diese Sorten Gemüse sind dann als extra Option im System. 
Andere Saison Gemüse z.B. Pilze, Kohlsorten, und Möhren gibt es eigentlich das ganze Jahr 
hinweg. 
Grünkohl Rezepte finden Sie ab dem 1.November wieder in den Ernährungsplänen und 
Möhrengemüse ab dem 1 Oktober. 
Sommer Gemüse 
BenFit achtet so viel möglich auf die Saison Zeit, also was oder welches Gemüse zu dem 
Zeitpunkt erhältlich ist. 
Kirschen vom 21.06 bis 21.09 
Wassermelone vom 21.06 bis 1.10 
Nektarinen vom 21.06 bis 21.09 
Pfirsiche vom 21.06 bis 21.09 
Beerenobst vom 1.06 bis 1.09 
Stachelbeeren vom 21.06 bis 21.09 
Außerhalb der Saison erscheinen diese Produkte nicht in den Plänen. 
 

1.6 Weshalb einige Dinge Pflichtfelder sind im Anmeldeformular z.B. Zivilstand, Verheiratet, Single. 

Das erste Gespräch dauert meistens etwas länger. Es dient dafür den Teilnehmer so gut wie 
möglich kennen zu lernen und viel Info über ihn zu bekommen. Der Zivilstand ist deshalb wichtig 
zu hinterfragen um heraus zu finden ob der Teilnehmer von seinem Partner während den 12 
Wochen unterstütz wird oder nicht. 
Das zusammen Essen mit dem Partner oder anderen Familien Mitgliedern kann sehr motivierend 
sein. 
Ein Teilnehmer der gerade frisch getrennt ist nimmt es oft nicht so genau mit dem Essen und 
alleinstehende kochen nicht immer für sich alleine. 
Es ist Hintergrund Info für den Trainer welche er mitnehmen kann im Prozess. 
 

1.7 Gibt es keine Möglichkeit Produkte definitiv für alle Teilnehmer zu eliminieren? 

Da jeder seine eigenen Produkte Wählen kann, ohne das der Trainer dem Teilnehmer seine 
eigenen Ideen aufdrängen kann, ist es nur individuell möglich Produkte zu eliminieren. 
Wenn man sich zu sehr einmischt in die Produktauswahl und den Umgang mit den 
Essgewohnheiten, stimuliert man nicht den Lernprozess des Teilnehmers. BenFit zeigt den Weg 
zur bewussten Ernährung, jedoch sollen die Teilnehmer selbst wählen weiter zu machen. 
 

1.8 Bestimmte Produkte sind in jeder Diät und können nicht eliminiert werden bei unerwünschten 

Produkten z.B. Fettarme Margarine oder Bouillon. 

Mit der alternativen Lebensmittelliste um zu gehen ist ein wichtiger Teil des Ganzen Trajekts. 
Die Teilnehmer werden damit selbst feststellen das bestimmte Produkte einfach miteinander 
getauscht werden können. Dabei lernen sie das z.B. ein Apfel beinahe die gleiche Kalorienanzahl 
besitzt wie eine Apfelsine oder, dass Quinoa ein Ersatz sein kann für Reis. 
Bouillon ist oft ein Teil eines Gerichtes und gehört dazu. Ein Bouillonwürfel mit Wasser für den 
Geschmack. Jedoch darf man diesen auch weglassen und eventuell Kräuter gebrauchen. 
Wenn wir den Bouillonwürfel weglassen entfallen 100 Rezepte wodurch die Auswahl dann sehr 
beschränkt ist. Und natürlich viel weniger Variation bietet. 
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Fettarme Margarine kann durchaus ersetzt werden durch eine andere Butter. Jedes 
Ernährungscentrum oder Diätassistentin soll das weg lassen abraten in Zusammenhang mit 
Vitamin D. 
Vitamin D ist sehr wichtig und ein Defizit davon kommt immer mehr vor. 
Sollte die Margarine/Butter jedoch weggelassen werden empfiehlt es sich ein Vitamin D 
Ernährungsergänzungsmittel zu benutzen. 
 

1.9 Die Empfehlung worin die Makronährstoffe abgebildet sind kann der Trainer nicht Downloaden, 

Warum? 

Diese sind am Anfang sichtbar vor dem definitiven generieren. 
Das Ausdrucken dieser Analyse hat keinen Mehrwert für den Teilnehmer und sagen nichts über 
das Resultat. 
Es nimmt viel Zeit in Anspruch diese Zahlen zu analysieren. Diese kann der Trainer besser 
benutzen. 
 

1.10 Muss ich die Kalorienzahl von einem Teilnehmer noch runtersetzen? 

Das Programm berechnet die Kalorien die nötig sind um abzunehmen. Diese brauchen nicht 
verändert werden. Es ist deshalb genug um abzunehmen. Möchte der Teilnehmer nicht 
abnehmen, sollten die Kalorien Hand mäßig beigestellt werden. 
Es wird empfohlen den Teilnehmern die aus einer Diät kommen mit wenig Kalorien z.B. 
Cambridge, Prodimed nicht sofort in Kalorien zu erhöhen. Sondern Schrittweise dahin zu 
arbeiten. 
Z.B. jemand der vorher 800 Kalorien zu sich nahm nicht sofort auf 1800 Kalorien in der ersten 
Woche zu setzen. Das wird viel zu viel. 
 

1.11 Ich möchte ein Ehepaar begleiten mit einer E-Mail-Adresse. Wie geht das? 

Es ist nicht möglich mehrmals die gleiche E-Mail-Adresse ein zu geben in das System. 
Am besten eine andere E-Mail-Adresse eingeben bei dem Teilnehmer oder als alternative eine 
alias E-Mail-Adresse. 


