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Frauen und Männer sind sich einig 

Die größte Problemzone ist der Bauch 

 

Eine gute Nachricht für alle Frauen: Wir sind nicht alleine mit unseren 

Problemzonen - auch Männer haben sie. Und überraschenderweise herrscht 

Einigkeit unter den Geschlechtern: Männer plagen ebenso wie Frauen besonders 

die lästigen Fettpölsterchen und Pfunde rund um die Körpermitte. In der 

aktuellen Umfrage von myBody.de, dem Informationsportal für Ästhetik und 

Gesundheit, gaben 33 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Männer an, dass der 

Bauch für sie die größte Problemzone darstellt. 

 

Schlank und trotzdem kurvig – durchtrainiert und muskulös: Das Idealbild für 

Frauen und Männer ist klar definiert. Doch in der Realität sind solche Modell-Körper 

meist nur mit eiserner Disziplin und Verzicht zu erreichen. Unvollkommenheit, gut 

genährte Rundungen und das ein oder andere Speckröllchen gehören bei der 

Mehrzahl der Deutschen dazu. Vor allem der Bauch führt die Rangliste der 

Problemzonen an – sowohl bei Frauen als auch bei den Männern -, das zeigt die 

aktuelle Umfrage unter 281 myBody-Lesern. 

 

Auf die Frage „Was ist Ihre größte Problemzone?“ stimmten ein Drittel der Frauen 

für den Bauch, dicht gefolgt von den Oberschenkeln mit 27 Prozent. An ihrem Po 

sehen 13 Prozent der weiblichen Befragten Optimierungsbedarf und an ihren 

Hüften stören sich immerhin 8 Prozent. Bei den Männern bereitet zwar auch die 

Bauchregion die meisten Probleme, im Vergleich zu den Frauen belegt der Bauch 

aber mit deutlichem Abstand zu anderen Antworten Platz 1 auf der 

Unbeliebtheitsskala. 59 Prozent der männlichen Befragten gaben an, in ihrem 

Bauchansatz die größte Problemzone zu sehen. Auf dem Silbertreppchen landen die 
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Hüftringe mit 22 Prozent und der Brustbereich mit 15 Prozent belegt Platz 3. Wenn 

es um die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper geht scheinen die Frauen laut dem 

aktuellen Umfrageergebnis von myBody den Männer grundsätzlich voraus zu sein. 

Während 19 Prozent der weiblichen myBody-User angeben keine Problemzone zu 

haben, sind es beim männlichen Pendant gerade nur drei Prozent. 

 

Alle myBody-Umfragen und Umfrageergebnisse sind hier aufrufbar: 

https://www.mybody.de/umfragen.html 

 

myBody.de 

myBody.de ist das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik und 

Gesundheit. Aktuell, umfassend und verantwortungsbewusst zeigt das Portal seit 

2005 Trends und Möglichkeiten des Gesundheitsmarktes auf und macht 

medizinische Angebote transparent und vergleichbar – nicht zuletzt durch das 2012 

installierte myBody® Qualitätssiegel, das Patienten eine konkrete Orientierungshilfe 

bei der Arztsuche bietet. So profitieren die Besucherinnen und Besucher von 

myBody.de gleich doppelt: Neben umfassenden Hintergrundinformationen und 

aktuellen News können sie sich durch einen Klinikfinder über qualifizierte Ärzte und 

Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren und Kontakt zu 

ihnen aufnehmen. 

www.myBody.de 

 

Mehr von myBody.de 

www.facebook.com/myBody.de 

www.youtube.com/mybodyVideo 


