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FLAVIA SCHLITTLER (TEXT) UND 
MIRKO RIES (FOTO)

Noch immer drehen 
sich Menschen nach 
ihr um und tuscheln. 

Aber es war schon schlim-
mer. Früher hatte Jana 
Pfister (24) solche verlet-
zenden Begegnungen oft: 
«Es geht um mein Überge-
wicht. Manche 
schüt-

teln den Kopf, wenn sie 
mich sehen», sagt die Aar-
gauerin. «Ich werde ange-
schaut, als hätte ich etwas 
falsch gemacht – na ja, 
teils habe ich das ja auch.»

Jana ist 1,75 Meter gross 
und wiegt 118 Kilo. Ihr BMI 
(Body Mass Index) liegt bei 
39 – laut Definition ist das 

Fettleibigkeit. «Mein Ge-
wicht war schon immer ein 
Problem. Wirklich schlank 
war ich nie.» Im achten Le-
bensjahr wurde es drama-
tisch: «Da ist meine linke 
Kniescheibe rausgesprun-
gen.» Sie machte nicht nur 
eine  Patellaluxation durch, 
wie der medizinische Fach-
begriff lautet, sondern 
gleich mehrere: «Ab da 
durfte ich keinen Sport 
mehr machen, mich so we-
nig bewegen wie möglich.» 

Beim Sportunterricht 
sass sie auf dem Bänkli, 
beim Fangen auf einer 
Treppe oder dem Trottoir in 

ihrer Strasse. Bald 
hatte Jana auch mit der rechten Knie-

scheibe Probleme. Im Alter 
zwischen 13 und 18 wurde 
sie drei Mal an den Knien 
operiert. «Dies und die Be-

wegungslosigkeit da-

nach haben meine Teen-
agerzeit geprägt.» 

Buchstäblich erschwe-
rend kam hinzu: Jana ent-
deckte ihre Liebe für Fast 
Food. «Ging ich mit meinen 

Freunden weg, holten wir 
uns Pommes frites, Döner, 
Pizza und Hamburger.» Das 
Essen wurde ihr bester 
Freund und trieb sie auf 
153 Kilo hoch. 

«Es geschah schleichend. 
Ich habe nicht bemerkt, 
dass ich immer dicker wur-
de. Schaute ich mich im 
Spiegel oder auf Fotos an, 
sah ich mich nie als dick, 

sondern ganz normal», sagt 
die Textil-Aussendienstmit-
arbeiterin. Letztes Jahr 
kam die Erkenntnis, dass es 
so nicht weitergehen kann. 
Sie meldete sich schon da 

Jana Pfister hat einen Plan: Plus-Size-Model werden

Eine richtig 
smarte Brille

Was Jana besonders gut 
gefällt: ihre roten Lippen, ihre 
Augen und ihr Lockenkopf.

Selbtbewusst 
posiert Jana Pfister 
im Glace-T-Shirt. 

ANZEIGE

In ihren schwersten Zeiten wog 
die 24-Jährige 153 Kilo – und  
erntete böse Blicke. Nun hat sie 
die Sache in die Hand genommen.

Per Snapchat lassen sich 
Schnappschüsse und kurze Vi-
deos mit Freunden teilen. Bald 

verliert das Smartphone da-
bei an Bedeutung. Das Un-

ternehmen hinter der Snap-
chat-App bringt im Herbst 

eine Sonnenbrille mit 
integrierter Kamera 

heraus. «Spectacles» 
soll in drei Designvari-

anten zu 130 Dollar pro 
Stück auf den Markt 
kommen. Ob auch in 

der Schweiz, ist nicht 
bekannt. Zunächst ist 
eine geringe Verbrei-
tung geplant, um die 

Reaktionen der Nutzer 
zu beobachten. Fo
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 «Für die Miss-Wahl  nahm ich 
35 Kilo ab»

für die Wahl zur Miss Plus 
Size Schweiz an, schaffte es 
zum Casting, nicht aber ins 
Finale. «Meine Enttäu-
schung war so gross, dass 
ich mich entschloss, abzu-
nehmen.»

Gesundheitliche Schwie-
rigkeiten hatte sie neben 
den ererbten Knieproble-
men nie. Doch ihr wurde 
klar: optisch können ein 
paar Kilo weniger sehr viel 
ausmachen. Inzwischen 
hat sie 35 Kilo abgenom-
men. Und steht am 19. No-
vember mit 19 weiteren 
Kandidatinnen im Schwei-
zer Finale der Miss-Plus- 
Size-Wahl. Stolz berichtet 
sie: «Seit zwölf Monaten 
trainiere ich täglich zwei 
Stunden im Fitnessstudio 
und habe mein Essen umge-
stellt.» Sie verzichtet auf 
Zucker, Fett, Süssgetränke 

– und möglichst viele Koh-
lenhydrate. «Wie fein ge-
sundes Essen ist, hätte ich 
nie gedacht. Es macht mir 
sogar Spass, einen Salat zu 
essen.» Klar würde sie ger-
ne in ein Fast-Food-Restau-
rant gehen, doch sie tuts 
nicht mehr. «Wenn ich an 
einem vorbeigehe, stelle ich 
mir den schönen Broccoli 
vor, den ich abends koche 
und freue mich darauf.» 

Janas Ziel: «Ich möchte 
weitere 20 Kilo abnehmen, 
damit ich in Kleidergrösse 
44 passe.» Und sie will Miss 
Plus Size werden. Auch für 
andere übergewichtige 
Frauen. «Für sie will ich ein 
Motivationsvorbild sein. 
Sie sollen sich  schön anzie-
hen, nett schminken. Und 
auf High Heels die eigene 
Schönheit mit Leichtigkeit 
geniessen.» l 

«Ich habe nicht 
bemerkt, dass 

ich immer dicker 
wurde» Jana Pfister

So sind Sie dabei

Dorie!

Am Donnerstag geht die Un-
terwasser-Suche los: Der neue 
Disney-Film «Findet Dorie» star-
tet in den Deutschschweizer Ki-
nos. SonntagsBlick verlost zehn 
Packages mit je vier Eintritts-
karten, Strandtasche und 
weiteren Goodies. Als Haupt-
preis warten drei Unterwasser-
Fotokameras von Canon. Diese 
liefern auch unter Wasser gesto-

chen scharfe Bilder. Zum Bei-
spiel von Dorie – sofern Sie die 
quirlige  Fischdame denn finden. 
Beantworten Sie zur Teilnahme 
einfach die folgende Frage: Wie 
heisst der orange Freund von 
Dorie? A: Neptun B: Nemo
Wählen Sie die Telefonnum-
mer 0901 908 135 (1.50 Fr./
Anruf). Geben Sie Name, Ad-
resse und Telefonnummer an. 

Oder senden Sie ein SMS mit 
dem Keyword  «Dorie A» 
oder «Dorie B» an die Num-
mer 920 (1.50 Fr./SMS). 
Oder machen Sie mit via 
http://m.vpch.ch/SBL12228 
(chancengleiche Teilnahme 
ohne Zusatzkosten via  
Mobile Internet WAP). 
Teilnahmeschluss ist Mon-
tag, 26. September, 24 Uhr.
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Gewinne mit  

SEAT.CH/SALE

SALE
Jetzt

Lagerver
kauf!

Wir machen Platz für
die neusten

Modelle.

Gültig für ausgewählte Lagerfahrzeuge bei teilnehmenden Partnern.


