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tigen“ Sporteinheiten, sondern auch die Schritte und Treppen, die man 
den ganzen Tag bewältigt. Außerdem schreibt er Ihnen die Zusatzkalo-
rien umgehend auf Ihrem Kalorienkonto gut. So haben Sie immer einen 
exakten Überblick. Und Sie werden sehen, sollte da mal wenig verzeich-
net sein, packt Sie der Ehrgeiz und Sie gehen gleich noch eine Runde ums 
Haus. 

i  Bewegung und Sport bewirken ein gutes Körpergefühl.

 Überschätzen Sie aber nicht, was tatsächlich verbrannt 
worden ist.

 Der Fitnesstracker hilft Ihnen dabei den Überblick zu be-
halten.

Belohnungseffekt

Jetzt ist es allerdings nicht nur so, dass man die verbrannten Kalorien 
beim Sport überschätzt, hinzu kommt auch noch das Gefühl: „Jetzt war 
ich eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer, dafür muss ich mich beloh-
nen!“ Kommt Ihnen das bekannt vor? Der Mensch neigt generell dazu, 
sich belohnen zu müssen. Wie oft denke ich, dass mir das Glas Wein am 
Abend nach einem harten Tag definitiv zusteht. Das Gleiche gilt beim 
Sport. Wie oft habe ich schon den Satz gehört: „Ich gehe nun schon seit 
drei Wochen ins Fitnessstudio und habe ein Kilo zu- anstatt abgenom-
men. Das sind bestimmt Muskeln.“ Klar werden Muskeln aufgebaut und 
diese wiegen definitiv mehr als Fett, aber in der Regel liegt die Gewichts-
zunahme am Anfang einer „Sportkarriere“ am mehr Essen und Belohnen 
für das Getane. Deshalb ist es so wichtig, sich genau zu überwachen, zu-
mindest so lange, bis man ein Gefühl für Sport und Ernährung entwickelt 
hat. Es wäre doch schade, wenn man sich aufrafft etwas zu verändern 
und dann an den kleinsten Dingen scheitert. 

Somit sind es nun schon drei Dinge, die uns das Abnehmen so schwer 
fallen lassen. Zuerst wird unterschätzt, was man zu sich genommen hat 
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MyFitnessPal installieren 
App herunterladen

Beim Download der App ist es von Vorteil, wenn Sie sich in einem 
WLAN-Netzwerk befinden, da dann das Datenvolumen des Mobilfunk-
vertrags nicht belastet wird. 

Mit dem iPhone

 ● Öffnen Sie den App Store und tippen Sie in der Leiste auf Suchen. 
Geben Sie in das Suchfeld MyFitnessPal ein. In der Regel erhalten Sie 
schon nach den ersten Buchstaben das Suchangebot MyFitnessPal. 
Tippen Sie dieses an.

 ● MyFitnessPal wird aufgerufen. Tippen Sie auf Laden . Es erscheint 
im unteren Bereich ein Feld, in dem Sie mit Installieren  die Instal-
lation der App bestätigen.

 ● Anschließend werden Sie gebeten, das Passwort für Ihre Apple ID 
einzugeben. 

 ● Nachdem die App heruntergeladen wurde, tippen Sie im App Store 
auf Öffnen . 
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Mit einem Android-Smartphone

 ● Öffnen Sie die App PlayStore und geben Sie oben in das Suchfeld 
myfitnesspal ein. Die App wird angezeigt. Tippen Sie auf Installieren 

. 

 ● Die App benötigt Zugriffsberechtigungen auf eine Vielzahl an In-
formationen wie z. B. den Standort. Hier müssen Sie auf Akzeptieren 

 klicken, um mit der Installation fortzufahren. 

 ● Klicken Sie jetzt auf Öffnen . Wenn Sie zu einem späteren Zeit-
punkt mit der Registrierung fortfahren möchten, öffnen Sie MyFit-
nessPal durch Antippen des App-Symbols auf dem Anwendungs-
bildschirm. 
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Hilfe durchsuchen

 iPhone: Mehr  Hilfe  Häufig gestellte Fragen / Feedback

 Android: Menüsymbol   FAQs / Feedback

In der Hilfe ist vor allem der Punkt häufig gestellter Fragen interessant. 
Hier finden Sie alles zu den Themen Fehlerbehebung, erste Schritte etc. 

Bei der Ersteinrichtung der App haben Sie verschiedene Angaben zu Ih-
rer Person und Ihrem Wunschgewicht gemacht. Auf dieser Grundlage 
hat die App ein Kalorientagesziel (Kalorienbedarf pro Tag) berechnet. 
Hier können Sie Angaben, wie z. B. Aktivitätsniveau, Zielgewicht oder 
Wochenziel ändern. Rufen Sie dazu den Bereich Ziele auf, tippen Sie den 
gewünschten Eintrag an und treffen Sie eine andere Auswahl. Dadurch 
ändert sich auch das Kalorientagesziel. 

 iPhone: Unter dem Menüpunkt Mehr finden Sie den Unterpunkt Ziele.

 Android: Tippen Sie auf das Menüsymbol  links oben und wählen 
Sie Ziele aus. 

Hilfe iPhone                   Hilfe Android
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Fällt es Ihnen beispielsweise schwer, das tägliche Kalorienziel nicht zu 
überschreiten, dann ändern Sie vielleicht Ihr Wochenziel für eine Zeit. 
Tippen Sie dazu auf Wochenziel  und bestätigen den Warnhinweis mit 
Ja . Wählen Sie ein Ziel mit weniger Gewichtsabnahme aus. Wenn Sie 
Ihr Wunschgewicht schon erreicht haben, wählen Sie die Option Gewicht 
halten  aus.  

Wenn Sie im Zuge einer Ernährungsberatung oder auf Grundlage indivi-
duell durchgeführter Berechnungen einen anderen Kalorienbedarf pro 
Tag ermittelt haben, kann auch dieser in der App hinterlegt werden.

Tägliches Kalorienziel ändern

 ● Rufen Sie den Bereich Ziele auf und tippen Sie auf Ziele zu Kalorien, 
Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett (iPhone) bzw. Ziele zu Kalorien, Koh-
lenhydraten, Protein und Fetten (Android).

 ● Tippen Sie auf Kalorien  (Abbildung nächste Seite) und geben Sie 
einen neuen Wert ein. Bestätigen Sie mit Speichern bzw. mit dem 
Häkchen. 

Makronährstoffverteilung ändern

Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette liefern die tägliche Energie. MyFitnessPal 
setzt für diese Makronährstoffe ein Verhältnis von 50 | 20 | 30 an. Also 50% 



MyFitnessPal verwenden58

Mahlzeit erstellen

Sie können auch Mahlzeiten selbst erstellen. Dies bietet sich an, wenn 
Sie eine gewisse Kombination an Lebensmitteln immer wieder essen. So 
müssen Sie nicht jedes Mal die einzelnen Nahrungsmittel heraussuchen, 
sondern können die Zusammenstellung mit einem Antippen hinzufügen. 

iPhone

Nehmen wir an, Sie essen jeden Morgen ein selbst gemachtes Müsli.

 ● Sie befinden sich in Ihrem Tagebuch und tippen auf Nahrungsmittel 
hinzufügen.

 ● Tippen Sie nun auf Mahlzeiten  und dann auf Mahlzeit erstellen 
.

 ● Um nun die einzelnen Komponenten Ihrer Mahlzeiten zu erfassen, 
tippen Sie unten auf Nahrungsmittel hinzufügen und Sie gelangen 
auf die Ihnen bereits bekannte Suchmaske.

 ● Geben Sie nun den ersten Bestandteil Ihrer Mahlzeit ein , tippen 
das Gewünschte an und bedenken Sie, wie bereits oben beschrie-
ben, das richtige Gewicht zu erfassen. Anschließend mit dem Ha-
ken bestätigen  und die erste Komponente ist erfasst. Verfahren 
Sie so mit allen weiteren Bestandteilen Ihrer Mahlzeit.
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Mahlzeit oder Rezept: Was soll ich anlegen?

Die Übergänge zwischen Mahlzeit und Rezept sind fließend, bei vielen 
Lebensmittelzusammenstellungen ist es Ihnen überlassen, was Sie ein-
geben. Das gilt es zu beachten: 

 ● Für die Mahlzeit werden die einzelnen Nahrungsmittel im Tage-
buch eingetragen. Diese können einzeln gelöscht werden, wenn 
Sie ausnahmsweise die Mahlzeit variieren (siehe auch Seite 67).  
Ein Rezept kann nur in der Zusammenstellung verwendet werden, 
in der es abgespeichert wurde. Wenn Sie also anstatt einer Hähn-
chenbrust ein Stück Rindfleisch verwenden, müssen Sie entweder 
das gespeicherte Rezept abwandeln (siehe Seite 69) oder ein 
neues anlegen. 

 ● Für eine Mahlzeit werden alle Zutaten in den Mengen eingegeben, 
die Sie auch gegessen haben. Ein Rezept geben Sie in den Mengen 
ein, die Sie normalerweise kochen und entscheiden über die Por-
tionsangaben, wie viel eine Portion ist. Backen Sie beispielsweise 
einen Kuchen, dann besteht dieser aus 12 Stücken also 12 Portio-
nen. Die Nährwertangaben, die Sie für den gesamten Kuchen ein-
gegeben haben, werden dann auf eine Portion heruntergerechnet. 

Einträge bearbeiten

Nahrungsmittel entfernen

Wenn Sie versehentlich ein falsches Nahrungsmittel ausgewählt haben, 
kann dieses gelöscht werden. Häufiger werden Sie diese Funktion benö-
tigen bei der Auswahl einer gespeicherten Mahlzeit. Diese wird ja mit 
den einzelnen Nahrungsmitteln ins Tagebuch eingefügt. Wenn Sie aus-
nahmsweise etwas verändert haben, z. B. einen Apfel durch eine Banane 
ersetzt haben, können Sie den einzelnen Eintrag löschen und ein anderes 
Nahrungsmittel hinzufügen. 

 iPhone: Wischen Sie im Tagebuch einfach nach links über den Eintrag. 
Der Befehl Löschen  erscheint, den Sie zur Bestätigung antippen. 
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Freundschaftsanfrage erhalten und bestätigen

In den Benachrichtigungen werden Sie auf den Eingang einer Freund-
schaftsanfrage hingewiesen . Sofern nicht ausgeschaltet, erhalten Sie 
auch eine Info via E-Mail. Wechseln Sie über Mehr (iPhone) bzw.  (And-
roid) in den Bereich Freunde  und zeigen Sie den Bereich Anfragen  
an. Via Häkchen bestätigen Sie die Anfrage. Wenn Sie nicht befreundet 
sein möchten, lehnen Sie über das rote x ab . 
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Mit Freunden Informationen austauschen

Sobald die Freundschaftsanfrage bestätigt wurde, wird der Freund im 
Bereich Freunde angezeigt. Durch Antippen des Eintrags  erhalten Sie 
weitere Informationen: 

 ● Nachricht austauschen  iPhone: Tippen Sie in das Feld und dann auf 
Post. Android: Tippen Sie auf Etwas teilen und verfassen Sie dann eine 
Nachricht. Durch Antippen des Kamerasymbols kann auch ein Foto 
angepinnt werden (beim iPhone fehlt diese Funktion). 

Übermittelte Nachrichten können im Bereich Freunde, aber auch 
auf der Startseite oder für Android auch im Bereich Ich  Meine 
Posts gelesen werden. 

 ● Tagebuch betrachten: Das Tagebuch ist standardmäßig nicht zur Ein-
sicht für Freunde verfügbar, weshalb das Symbol ausgegraut ist 
Wer möchte kann sein Tagebuch aber für Freunde freigegeben.

 iPhone: Mehr  Einstellungen  Tagebucheinstellungen  Tage-
buch teilen  Nur Freunde

 Android:   Einstellungen  Tagebucheinstellungen  Tage-
buch teilen  Freunde

Freunde iPhone                    Freunde Android
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Automatische Erkennung von Aktivitäten

Ihr Tracker erkennt sportliche Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Radfahren, 
Schwimmen und das Crosstraining, wenn diese länger als 10 Minuten 
ausgeübt werden. Diese Funktionalität bezeichnet Garmin als Move IQ. 
Leider sind diese nicht in der Aktivitätsliste der Garmin App zu sehen. 

 ● Um die Aktivitäten einsehen zu können, öffnen Sie Garmin Connect 
App, die Startseite Mein Tag  wird angezeigt. 

 ● Tippen Sie auf das Feld Herzfrequenz , um in einem neuen Fens-
ter  Herzfrequenzdetails  anzuzeigen. 

 ● Falls die App schon ein Move IQ-Ereignis aufgezeichnet hat, sehen 
Sie dieses in der unteren Leiste .

 ● Tippen Sie auf den Eintrag, um Details zu erfahren .

Wie bereits erwähnt werden Ihnen diese Aktivitäten nicht unter Mein Tag 
angezeigt. Die verbrauchten Kalorien bekommen Sie jedoch direkt gut 
geschrieben.
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Erfassung von körperlichen Aktivitäten

Aktivität aufzeichnen

Um eine möglichst genaue Angabe Ihrer körperlichen Aktivität zu erhal-
ten, sollten Sie diese mit Zeitangabe aufzeichnen.

 ● Tippen Sie zweimal auf die Oberfläche Ihres Trackers, um die An-
zeige zu aktivieren oder heben Sie den Arm, als ob Sie auf die Uhr 
schauen wollten.

 ● Berühren Sie die Oberfläche Ihres Trackers länger, um das Menü 
anzuzeigen.

 ● Wählen Sie 

 ● Streichen Sie von unten nach oben, um eine Aktivität auszuwählen 

  Rennender Mensch = Lauftraining

  Gehender Mensch = Gehen/Walken

  Mensch auf Step = Cardiotraining

  Mensch mit Hantel = Krafttraining

  Mensch mit Arme hoch = sonstige Aktivitäten

 ● Um die Zeit zu starten, tippen Sie zweimal auf das Display.

 ● Nach Abschluss der Aktivität wieder zweimal tippen, um die Zeit 
zu stoppen.

 ● Streichen Sie von unten nach oben über das Display um ein Option 
auszuwählen. 

 Durch Antippen des Hakens  speichern Sie die Aktivität.

 Durch Auswahl des Papierkorbs  verwerfen Sie diese. 

Aufgezeichnete Aktivität anzeigen

In der Garmin Connect App finden Sie die aufgezeichneten Aktivitäten 
wie folgt:
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 ● Wählen Sie den Tracker aus, den Sie einrichten möchten, in unse-
rem Fall Charge 2 .

 ● Tippen Sie dann unten auf Einrichtung deines Fitbit Charge 2 .

 ● Geben Sie im nächsten Schritt Ihre E-Mail-Adresse  ein und legen 
Sie ein Kennwort für dieses Konto fest. 

 ● Außerdem müssen Sie den Datenschutzbestimmungen und wei-
teren Richtlinien zustimmen. Sie können diese im Browser Ihres 
Smartphones anzeigen: Tippen Sie dazu auf die farbig hervorge-
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nicht sicher sind, wie die Klammer des Ladekabels anzubringen ist, dann 
beachten Sie, dass nur auf einer Seite der Klammer eine Öffnung für die 
Taste des Trackers ist. Wenn der Tracker lädt, erscheint auf dem Display 
ein Ladesymbol . Dann wurde das Ladekabel korrekt angeschlossen. 
Je nachdem wie gering der Ladestatus war, kann das Aufladen bis zu 2 
Stunden dauern. Ist der Tracker voll aufgeladen, erscheint dieses Symbol 

. Der Ladestatus wird auch in der App angezeigt. Hier wird der volle La-
destatus durch eine grüne Batterie symbolisiert. Entfernen Sie dann den 
Tracker aus der Halterung und ziehen Sie das Ladekabel aus dem USB-
Port. Voll aufgeladen hält der Tracker bis zu 5 Tage aus. Ist der Ladestatus 
sehr niedrig, erscheint beim Anschluss des Ladekabels die Meldung auf 
dem Tracker: „Puh, das habe ich gebraucht“. Bei niedrigem Ladestatus er-
halten Sie ebenfalls eine E-Mail. Sollten Sie den Tracker eine Weile nicht 
getragen haben, erfahren Sie so, dass er gefüttert werden will. 

Stell die Verbindung her

Bei der Ersteinrichtung haben Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen 
Smartphone und Tracker zum Datenaustausch hergestellt. Diese Verbin-
dung muss grundsätzlich bestehen bleiben. Selbstverständlich können 
Sie Bluetooth vorübergehend an Ihrem Smartphone deaktivieren, wäh-
rend dieser Zeit findet dann aber keine Synchronisierung (Datenabgleich) 
zwischen App und Tracker statt. Dann misst zwar der Tracker, wie viele 
Schritte oder Etagen Sie heute gegangen sind, wie lange Sie geschlafen 
haben etc., kann diese Information aber nicht an die App weitergeben 
und diese erscheint nicht im Dashboard. Wenn eine Verbindung besteht, 
erscheint auf dem Dashboard dieses Symbol  . Die Reichweite von 
Bluetooth beträgt ca. 10 Meter, wobei beispielsweise dicke Wände die 
Übertragung stören können. In diesem Bereich sollten sich Tracker und 
Smartphone befinden, um einen Austausch der Daten zu gewährleisten. 

Synchronisierung manuell anstoßen

Beim Öffnen der Fitbit-App findet immer eine Synchronisierung statt. 
Möchten Sie selbst einen Abgleich anstoßen, dann tippen Sie auf einen 
weißen Bereich am Dashboard und ziehen Sie sozusagen die Displayan-
zeige nach unten. Dadurch wird erneut synchronisiert. Sie erkennen das 
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Atemübungen mit dem Tracker durchführen

Nach dem Sport oder einfach abends zur Entspannung können Sie mit 
Hilfe Ihres Trackers sogar Atemübungen machen.

 ● Wechseln Sie durch Drücken der Tracker-Taste zum Bereich Relax. 
Tippen Sie auf das Display, um sich zwischen einer 2minütigen und 
einer 5minütigen Entspannungsphase zu entscheiden. 

 ● Halten Sie die Taste gedrückt, um mit der Atemübung zu beginnen. 
Folgen Sie den Anweisungen zum Ein- und Ausatmen auf dem Dis-
play. 

 ● Nach Beendigung der Atemübung drücken Sie erneut etwas län-
ger die Tracker-Taste. 

Schlafphasen aufzeichnen

Mithilfe der Herzfrequenzmessung und der Überwachung Ihrer Bewe-
gungsaktivitäten schätzt Fitbit die Zeiten Ihrer Leichtschlaf-, Tiefschlaf- und 
REM-Phasen einer Nacht und bietet dann einen Vergleich zu Durchschnitts-
werten innerhalb der letzten 30 Tage oder zu gleichaltrigen Personen 

Manuelle Eingabe iPhone            Manuelle Eingabe Android
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desselben Geschlechts. Zur Aufzeichnung müssen Sie Ihren Tracker auch 
nachts tragen. Zur Anzeige der Schlafphasen gehen Sie so vor: 

 ● Tippen Sie auf Wie hast du geschlafen? im Dashboard. 

 ● Die Infografik zeigt die geschlafenen Stunden an. Die vertikale Li-
nie verdeutlicht Ihr Schlafziel  (Auf Seite 131 haben Sie bereits 
erfahren, wie man ein Schlafziel festlegt). Der Stern auf einer Säule 
zeigt an, dass Sie hier Ihr Schlafziel erreicht haben. 

 ● Im unteren Bereich sehen Sie die einzelnen Nächte, an denen der 
Tracker aufgezeichnet hat. Tippen Sie auf eine Aufzeichnung , 
um genauere Informationen zu erhalten. 

 ● Nicht immer ist es dem Tracker möglich, Ihre Schlafphasen zu ermit-
teln, vielleicht weil der Tracker im Schlaf verrutscht ist. Dann erhalten 
Sie nur Infos zu Einschlaf- und Aufwachzeit und zur Schlafdauer . 

 ● Für die einzelne Nacht zeigt eine Infografik die einzelnen Schlaf-
phasen an, darunter die geschlafene Zeit . Hier wurden von der 
Gesamtschlafdauer die Wachphasen abgezogen. 

 ● Im unteren Bereich sind die einzelnen Schlafphasen in Minuten 
und Prozentanteilen abgebildet. Interessant sind hier der 30 Tage 
Durchschnitt  und der Datenvergleich  mit Personen gleichen 
Alters und Geschlechts, die Sie durch Antippen aufrufen. 
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Leckere Rezepte zum Nachkochen 

Fit in den Tag Müsli
1 Portion: 376 Kalorien, davon 11,9 g Fett, 47,5 g Kohlehydrate, 16,4 g Eiweiß

1 Den Apfel reiben, alle anderen 
Zutaten dazu mischen.

2 Mit frischen Beeren garnieren.

1 kleiner Apfel
1 EL Haferflocken

1 EL Haferkleie
½ EL Leinsamen

200 g Vollmilch-Joghurt
Nach Belieben 1 Orange oder 

frische Beeren


