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Zur Prävention von Herz-Kreislauf- und anderen Erkrankungen sollte man sich ausgewogen
und fettarm ernähren. Im Frühjahr, zur Fastenzeit, erinnert uns der alte und durchhaus
sinnvolle Brauch daran, daß der Winterspeck im Sommer nicht nur ästhetisch unerwünscht,
sondern auch gesundheitlich unzuträglich ist. Doch auf Fasten folgt oft Heißhunger, und
binnen kurzem sind die Pfunde wieder auf den Hüften. Diesen Jo-Jo-Effekt gilt es zu unterbinden. Um ernährungsbewußt abzunehmen und auf Dauer schlank zu bleiben, muß der
Körper mit den für die Gesundheit wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Dazu gehören
energieaktivierende und leberschützende Aminosäuren sowie antioxidativ wirkende Vitamine und Selen. Als wichtiger Bestandteil aller Zellmembranen sollte Lecithin zur Deckung
des täglichen Bedarfs unter Diätbedingungen zusätzlich ergänzt werden.
Aminosäuren und ihre Derivate haben oft erstaunliche pharmakologische Wirkungen. Wie
Mineralstoffe und Vitamine werden sie zum Zwecke der Regeneration substituiert. Es
handelt sich dabei keineswegs um "Wunderdrogen", sondern lediglich um eine Nahrungsergänzung, die dem gesundheitsbewußten Menschen hilft, auf natürliche Weise sein Gewicht
zu reduzieren.
Im Vordergrund steht das Aminosäurederivat
L-Carnitin. In Studien zeigte sich, daß sich leistungsphysiologische Parameter unter L-Carnitin-Substitution positiv beeinflussen lassen. Die innere Mitochondrienmembran gilt als ein
Nadelöhr für einen bedarfsgerechten Antransport der Fettsäuren - und hier greift L-Carnitin
ein. Es transportiert langkettige Fettsäuren durch die innere Membran der Mitochondrien.
Diese, auch Kraftwerke der Zelle genannt, werden dadurch vor einer Überladung mit freien
eingeschleusten langkettigen Fettsäuren geschützt. Auf diese Weise verhindert L-Carnitin,
daß der mitochondriale Membranstoffwechsel geschädigt und in der Folge die ATP-Resynthese beeinträchtigt wird. Gebildet wird es aus den essentiellen Aminosäuren Methionin
und Lysin in den Nieren und der Leber. Ein genetisch bedingter Carnitinmangel hat bereits in
den ersten Lebensmonaten letale Folgen.
Die bedarfsgerechte ATP-Synthese verlangt neben einer angepaßten Perfusion zum
Sauerstoff- und Substratantransport auch ein ausreichendes Depot an Carnitin. Es ist daher
sinnvoll, dieses während einer reduzierten Nahrungszufuhr zu substituieren. Die Bedeutung
des Carnitins liegt nicht nur in seinem Einfluß auf den Fettstoffwechsel, sondern auch in
einer direkten membranstabilisierenden Wirkung. Weitere Effekte sind die Stimulation von
T-Lymphozyten sowie die Membranaktivierung bei natürlichen Killerzellen. Über die Interaktion mit Cardiolipin vermag es die Membranen der Erythrozyten zu stabilisieren; des weiteren bietet Carnitin Schutz gegen freie Radikale und damit gegen oxidativen Streß.

Im Bereich des Energiestoffwechsels spielt auch die Aminosäure Arginin eine Rolle. Sie
wird für die Synthese des Kreatins benötigt. Dieses befindet sich zum größten Teil im Muskelgewebe und dient dort in reversibler Reaktion mit ATP als Energieakzeptor für den Aufbau
des Kreatinphosphats bzw. als Energiespender für die Regenerierung von verbrauchtem ATP.
Über die Synthese von Stickoxid (NO) ist L-Arginin zur Bildung des Second-Messengers cGMP
erforderlich.
Beim Abnehmen ist die Schutzfunktion des Arginins für die Leber von Bedeutung. Dieses
vielbeschäftigte Stoffwechselorgan spielt im Hungermetabolismus eine zentrale Rolle.
Während der Gewichtsreduktion ist die Leber besonders durch toxische Zwischenprodukte
belastet und profitiert von der unterstützenden Wirkung des Arginins. Bei der Entgiftung
erfüllt es als Bestandteil des Harnstoffzyklus' eine wichtige Funktion. Arginin als unmittelbare Vorstufe des Harnstoffs wird durch das Enzym Arginase zu Harnstoff und Ornithin
hydrolysiert. Um eine Entgiftung auch unter reduzierter Aminosäurezufuhr zu gewährleisten,
geht man auf Nummer Sicher, beim Abnehmen dem Organismus Arginin anzubieten.
Schutzwirkung für die Leber wird auch dem
Ornithin zugeschrieben. Es dient als Carrier von Kohlenstoff- und Stickstoffatomen im Harnstoffzyklus und damit der Entgiftung des Ammoniaks, das beim Abnehmen durch Eiweißabbau frei wird. Unter Ornithingaben bessern sich auch andere klinisch relevante Begleitsymptome. Wissenschaftler gehen davon aus, das Ornithin über die Ammoniakentgiftung hinaus die Leistungsfähigkeit der Leber insgesamt verbessert.
Phenylalanin
Eine Folge von Reaktionen ermöglicht die Nutzung von Zwischenstufen des Zitronensäurezyklus' zur Synthese mehrerer Aminosäuren. Ungefähr die Hälfte der 20 eiweißbildenden
Aminosäuren können vom Menschen selbst synthetisiert, die übrigen müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Man nennt sie deshalb essentielle Aminosäuren. Eine davon ist
das Phenylalanin; es enthält drei Kohlenstoffatome und zusätzlich eine aromatische Seitenkette. Phenylalanin ist eine wichtige Vorstufe zur Bildung von Hormonen. Es kann in die
Nebennierenhormone Adrenalin und Noradrenalin oder in die Schilddrüsenhormone
Thyroxin und Trijodthyronin umgewandelt werden, daher spielt es bei erhöhtem
Stoffwechselumsatz und auch bei Streß eine große Rolle. Über einen Regulator, das cAMP,
aktiviert Phenylalanin das für den Fettabbau notwendige Enzym Lipase. Lipasen setzen die
Fettverwertung und damit die Energiegewinnung in Gang. Um dies zu gewährleisten, sollte
bei erhöhter Fettmobilisation die essentielle Aminosäure Phenylalanin ergänzt werden.
Lecithin
In fast allen Industrieländern liegt der Anteil koronarer Todesursachen, gemessen an der
Gesamtmortalität, bei über 50 %. Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer koronaren
Herzkrankheit ist unbestritten ein erhöhter Cholesterinspiegel. Diesen zu senken ist mit
einer speziellen Diät möglich. Begleitend kann man durch die Gabe von Lecithin über den
Effekt einer Cholesterin reduzierenden Diät hinaus sowohl die Cholesterinwerte als auch die
LDL-Werte (low density lipoprotein) statistisch signifikant verringern. Die HDL-Werte (high
density lipoprotein) bleiben dagegen weitgehend unbeeinflußt. Somit hilft Lecithin, das
Verhältnis von LDL zu HDL zugunsten des letzteren zu verschieben und unterstützt damit die
Wirkung einer Reduktionsdiät.
Antioxidantien
Um die Stoffwechselfunktionen in den Zellen aufrechtzuerhalten, muß man sie auch
während des Fastens mit genügend Vitaminen und Spurenelementen versorgen. Eine

Fehlernährung kann Gesundheitsstörungen verursachen. Ermüdungszustände und Leistungsminderung, Stoffwechselstörungen, Überempfindlichkeit in Form von Allergien und
gesteigerte Nervosität sind die Folgen. Gerade in Situationen, in denen der Organismus geschwächt ist, wie z. B. beim Abnehmen, kann er krankheitsanfälliger sein als im Alltag. Hier
kommt die Bedeutung der sogenannten Antioxidantien zum Tragen. Dazu gehören die
Vitamine β-Carotin, Vitamin C, Vitamin E und das Spurenelement Selen. Diese Stoffe
schützen die Körperzellen vor dem Angriff oxidierender Reaktionsprodukte und vor umweltbedingter Zellzerstörung. Sie müssen mit der Nahrung in ausreichender Menge aufgenommen werden; beim Abnehmen ist dies naturgemäß nicht gewährleistet. Wer auf
Nummer Sicher gehen will, muß also Antioxidantien substituieren.
Unser neues CAPO enthält die erforderlichen Nährstoffe. Sie haben damit eine Nahrungsergänzung bei der Hand, mit der beim Abnehmen nur die Pfunde schwinden und nicht die
Vitalität - und die Gesundheit bleibt beim Schlankwerden nicht auf der Strecke.
Es wird empfohlen, 1 - 2 Kapseln pro Tag, z. B. morgens und/oder abends vor den Mahlzeiten, mit etwas Flüssigkeit einzunehmen.

DER INTERESSANTE FALL

Erstaunliche Erfolge mit dem neuen CAPO vermeldet Frau Dr. Barbara Asböck, 49. Sie testete
die Nahrungsergänzung im Selbstversuch. Beim Abnehmen hatte sie bislang die Erfahrung
gemacht, daß man müde wird. Bei ihrer letzten Kur setzte sie ergänzend zwei Packungen
CAPO ein. Nach eigenen Angaben hielt sie sich beim Essen lediglich ein wenig zurück. "Ich
verzichtete bei Einladungen weder auf Alkohol noch auf Nachspeisen."
Das Ergebnis: ohne Schwierigkeiten hat Frau Dr. Asböck innerhalb von zwei Monaten vier
Kilogramm abgenommen. Sie betonte, daß sie lediglich reduziert, nicht aber Diät gehalten
oder gar gehungert habe. CAPO diente ihr somit als Hilfe beim Abnehmen mit dem positiven
Nebeneffekt, daß die Müdigkeit, an der sie sonst als Begleiterscheinung zu leiden hatte,
ausblieb. Beflügelt vom Erfolg mit CAPO hat sie jetzt beschlossen, die Kur zu wiederholen,
um auf angenehme Art noch ein paar Pfunde loszuwerden.

TIPS FÜR DIE PRAXIS


-

Ernährung:
Natürlich und abwechslungsreich essen
Übermäßige und voluminöse Mahlzeiten meiden
Langsam essen und gründlich kauen

-

Mahlzeiten über den Tag verteilt einnehmen,
fünf kleinere sind besser als drei große
Viel pflanzliche Frischkost (Gemüse und Obst) essen
Eßgewohnheiten beobachten - es kommt nicht nur darauf an, was man ißt, sondern
auch, wie man ißt (das Hungergefühl wird durch bestimmte körpereigene Signale

-

-

-

geregelt; oft werden sie nicht in der Form wahrgenommen, wie es wünschenswert wäre)
Bei vegetarischer Ernährung essentielle Aminosäuren wie Phenylalanin substituieren;
eine vollwertige Kost beinhaltet:
Kohlenhydrate:
50 - 60 %
Proteine:
10 - 20 %
Fett:
bis zu 30 % der Gesamtkalorien
(davon zu gleichen Teilen gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte
Fettsäuren; die Fettzufuhr kann auf 15 - 20 % der täglichen Gesamtkalorien beschränkt
werden; zu vermeiden sind dann gehärtete Fette, zu bevorzugen neben den essentiellen
die einfach ungesättigten Fettsäuren)
Ballaststoffe: ca. 35 g pro Tag
Cholesterin: höchstens 300 mg pro Tag
Vitamine substituieren
Mineralien substituieren (z. B. Selen)

 Flüssigkeitshaushalt:
- Gewichtsverlust ist am deutlichsten im Laufe der ersten Woche - doch Vorsicht vor allzuviel Euphorie: es handelt sich dabei zum großen Teil um Flüssigkeit; Verlust ausgleichen
mit mindestens zwei Litern täglich - ideal ist Mineralwasser, auch gemischt mit Apfelsaft,
und Kräutertee
- Alkohol meiden, er ist hochkalorisch und setzt daher genauso an wie Fett
 Körperliche Aktivität:
- Ein reich gefülltes Programm schützt vor den möglichen Folgen einer Diät wie Müdigkeit
und Reizbarkeit
- Wer sich bewußt ernährt, sollte darauf achten, sportlich aktiv zu sein und die Muskeln zu
trainieren; sonst wird anstatt der Fettpolster das Muskelgewebe abgebaut - eine weniger
angenehme Vorstellung
 Stabilisierung der Immunabwehr:
- L-Carnitin (bis zu 1 g pro Tag) wirkt neuroprotektiv und kann daher auch in psychischen
und physischen Belastungssituationen eingesetzt werden

