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FORUM 02/2000
Adipositas muß nicht sein - so kriegen Patienten ihr Fett weg
Adipositas (Fettsucht) ist das Ergebnis einer übermäßigen Kalorienzufuhr – insbesondere in Form von Fett kombiniert mit körperlicher Inaktivität: Ein Dilemma, in das sich unsere Gesellschaft immer mehr
hineinmanövriert und das sich damit zum größten sozio-ökonomisch-medizinischen Problem des Jahrtausends
auswächst. 52 Milliarden Mark werden im Gesundheitswesen jedes Jahr für die Behandlung der Adipositas und
ihrer Folgeerkrankungen ausgegeben. Dazu gehören Atemnot, Bluthochdruck und Schlafapnoe, der nächtliche
Atemstillstand. Des weiteren sind die Patienten schnell ermüdbar und leiden unter Rücken- und
Gelenkbeschwerden. Adipositas ist ein Risikofaktor für die Entstehung des metabolischen Syndroms. Darunter
werden Krankheitsbilder wie Diabetes mellitus, Hypertonie, Gicht und Herzinfarkt zusammengefaßt. Außerdem
ist Adipositas mit anderen Krankheiten wie Gallensteinerkrankungen und Karzinomen wie Mamma-, Ovarial-,
Prostata- und kolorektales Karzinom, assoziiert. Die Lebenserwartung extrem adipöser Menschen ist
gegenüber Normalgewichtigen halbiert. Untersuchungen an Naturvölkern und Populationen in
Entwicklungsländern haben ergeben, daß eine Veränderung der Ernährung und des Lebensstils hinsichtlich
einer Orientierung am Lebensstil der westlichen Industrienationen eine rasch ansteigende Häufigkeit des
“Wohlstandssyndroms” mit Adipositas und Typ-II-Diabetes etc. nach sich zog. Demgegenüber können nahezu
alle Adipositasbedingten Gesundheitsstörungen durch eine Gewichtsreduktion gebessert oder beseitigt werden.
Derzeit leidet die Hälfte der Deutschen an Übergewicht, die Häufigkeit der Adipositas nimmt bis zum Alter von
60 Jahren kontinuierlich zu. Auch Kinder und Jugendliche sind mehr und mehr betroffen. Schon 6 % der
Vorschulkinder und 17 % der Viertklässler sind zu dick. Bei den 12 - 18jährigen sind 24 % übergewichtig Tendenz steigend. Die Zahl der ernährungsbedingten Krankheiten bei Jugendlichen ist bereits doppelt so hoch
wie alle anderen Erkrankungen zusammengenommen.
Nach neueren Erkenntnissen ist die genetische Veranlagung bis zu einem Drittel an Gewichtsproblemen
beteiligt. Dies zeigten Studien, nach denen das Körpergewicht von Eltern mit dem ihrer Kinder korreliert. Das
Proteohormon Leptin aus dem Fettgewebe reguliert das Körpergewicht neben dem serotonergen System. Seine
Bindung an Rezeptoren im Hypothalamus führt zum Sättigungsgefühl, zur Erhöhung des Energieumsatzes und
zur Wärmebildung. Wer eine genetische Veranlagung zu einem niedrigen Energieumsatz hat, muß entweder
ein Leben lang weniger Energie mit der Nahrung zu sich nehmen als andere Menschen oder mehr Energie
verbrauchen, um nicht adipös zu werden.
Ab dem 55. Lebensjahr sinkt der Energiebedarf pro Dekade um etwa 8 %. Ab 65 benötigt ein Mann dann nur
noch 1900 Kilokalorien, die Frau 1700 Kilokalorien pro Tag. Nach dem Bericht der deutschen Gesellschaft für
Ernährung ist vor allem das Fett an der falschen Ernährungslage schuld. Es wird als Fettgewebe gespeichert.
Dieses bei Normalgewichtigen zweitgrößte und bei Adipösen größte Organ des Körpers ist über zahlreiche
Enzyme und Substrate mit dem Intermediärstoffwechsel verbunden. Darüber hinaus wird über ein Drittel der
Oestrogene bei postmenopausalen Frauen im Fettgewebe produziert. Seine Rolle als metabolisch und
endokrinologisch aktives Organ erklärt, weshalb kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Diabetes mellitus und
Bluthochdruck so eng mit dem Körpergewicht verbunden sind. Postmenopausale vollschlanke Frauen
profitieren von der Östrogenproduktion.
Verschiedene Studien haben gezeigt, daß der Energieumsatz eng mit der Muskelmasse korreliert. Bei einer
unterkalorischen Kost wird nicht nur Depotfett, sondern auch Muskeleiweiß katabolisiert. Dieses wird zu
Glukose umgewandelt, die Gehirn und andere Organe als Energieträger nutzen. Eine Verringerung der
Muskelmasse führt aber zwangsläufig zu einem reduzierten Energieumsatz. So ist es zu erklären, daß bei einer
Diät nach einiger Zeit das Gewicht stagniert und nicht weiter zurückgeht, es sei denn, die Nahrungszufuhr wird
dem neuen erniedrigten Energieumsatz angepaßt. Durch diesen Mechanismus, gewissermaßen eine
evolutionsbedingte “Energiesparschaltung”, können Hungernde überleben. Der abnehmende Energieverbrauch
unter Gewichtsabnahme kann also nur durch vermehrte Muskelarbeit und damit Aufbau der Muskelmasse
kompensiert werden. Bewegung und Sport führen dazu, daß die Triglyceride (Neutralfette) deutlich und das
atherogene LDL-Cholesterin (low density Lipoprotein) leicht gesenkt werden, das antiatherogene HDLCholesterin (high density Lipoprotein) ansteigt. Beim Adipösen ist das erwünscht, da einer beim Adipösen
typischen Hypertrigly-ceridämie und erniedrigtem HDL-Cholesterin auf diese Weise entgegengewirkt wird.
Um einen übermäßigen Eiweißabbau zu verhindern und den Erfolg einer Diät zu gewährleisten, ist eine
ausreichende Versorgung mit Proteinen bzw. Aminosäuren erforderlich. Sie werden zusammen mit
Mineralstoffen und Vitaminen mit dem Ziel der Regeneration in Form von Nahrungsergänzungen (CAPO*)
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substituiert. Das Aminosäurederivat L-Carnitin zeigte in Studien eine Verbesserung leistungsphysiologischer
Parameter. Es transportiert langkettige Fettsäuren in die Mitochondrien (Zellkraftwerke) und sorgt dafür, daß sie
dort verbrannt werden können. Im Bereich des Energiestoffwechsels spielt auch die Aminosäure Arginin eine
Rolle. Sie wird für die Synthese des Kreatins im Muskelgewebe benötigt, das dort als Energiespender für die
Regenerierung von verbrauchtem Adenosintriphosphat (ATP) dient. ATP ist Energieträger der Zelle. Das
Aminosäurederivat Citrullin sorgt für Nachschub von Kohlenstoff und Stickstoff im Harnstoffzyklus und dient
damit dem Schutz der Leber. Phenylalanin ist eine essentielle Aminosäure. Es ist eine wichtige Vorstufe zur
Bildung von Hormonen. Über einen Regulator, das zyklische Adenosinmonophosphat (cAMP), aktiviert das
Phenylalanin das für den Fettabbau notwendige Enzym Lipase. Lipasen setzen die Fettverwertung und damit
die Energiegewinnung in Gang. Um die Stoffwechselfunktionen in den Zellen aufrecht zu erhalten, muß man sie
auch während dem Abnehmen mit Vitaminen und Spurenelementen versorgen. Alles, was dafür notwendig ist,
ist in CAPO enthalten, das die genannten Aminosäuren, deren Derivate, die Vitamine C, E und ß-Carotin sowie
Selen enthält.
DER INTERESSANTE FALL
Die Arztfrau Hannelore S. aus Augsburg teilt uns in einem Schreiben mit: “Meine Freude über die Erfolge von
CAPO veranlaßt mich, gleich an Sie zu schreiben. Einer jungen Dame, 25, mit ca. 30 kg Übergewicht, hatte ich
CAPO empfohlen. Sie ißt sehr diszipliniert, hat eine Trennkostdiät gemacht und hat nach Vorschrift CAPOKapseln morgens und abends eingenommen. Innerhalb von 5 Wochen hat sie 11 kg abgenommen. Ihre Mutter
hat mit eingeschränkter Diät und den Kapseln ebenfalls 8 kg verloren. Diese Erfolge veranlaßten die Damen,
CAPO an Freundinnen weiterzuempfehlen, die ebenso Erfolge verzeichnen konnten. Die “Nebenwirkungen”
waren erfreulich, denn nicht nur das Gewicht wurde reduziert, die Patientinnen, bisher ausschließlich Frauen,
fühlten sich leistungsfähiger und ausgeglichener.
Auch ohne Diät wurde das Gewicht gering reduziert oder gehalten - nicht jeder, der CAPO einnahm, wollte
abnehmen, aber auch nicht zunehmen, jedoch die Figur, auch bei gelegentlichen kleinen Sünden, sollte
erhalten werden. Alles in allem ist CAPO weiterzuempfehlen. ”Dr. Klaus Schröter, Lauf, legt seinen Patienten,
die abnehmen oder ihr Gewicht halten möchten, ebenfalls die Einnahme von CAPO nahe. Es mache fit und –
regelmäßig eingenommen - habe der Patient ein “Aha-Erlebnis”. Um kleine Ernährungssünden
wiedergutzumachen, empfiehlt er zwei Kapseln täglich einzunehmen. Für Adipöse hat er als Spezialist für
Revitalisierungskuren auch ein entsprechendes Rezept parat, nämlich die Gabe der Präparate NeyCorenar ** ®
(Nr. 6), Neythymun f+k** (Nr. 29 f+k), NeyGeront ** (Nr. 64), AntiFocal ** ® (Nr. 69), NeyTroph ** (Nr. 96) und
für Cellulite-geplagte Patientinnen zusätzlich - Mesenchym**® (Nr. 4), das für eine bessere
Hyaluronsäurevernetzung und damit eine kausal fundierte Therapie sorgt. Bei adipösen Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion wird diese und die ihr übergeordnete Hypophyse unterstützt mit Glandula thyreoidea** (Nr.
30) und NeyRhythmin ** (Nr. 51). Ein positiver ® Effekt auf die Hypophyse wird auch der fötalen Plazenta** (Nr.
71) zugeschrieben.
DIAGNOSTIK
Man spricht von einer Adipositas, wenn der Fettanteil am Körpergewicht bei Frauen 30 %, bei Männern 20 %
übersteigt. Die Fettmasse kann indirekt durch den Körpermasse-Index (Body-Mass-Index, BMI) abgeschätzt
werden.
BMI = Gewicht in kg/Körpergröße in Metern zum Quadrat.
BMI = 20 - 25 kg/m bedeutet Normalgewicht 2
BMI < 20 kg/m bedeutet Untergewicht 2
BMI = 25 - 30 kg/m bedeutet Adipositas Grad I 2
BMI = 30 - 40 kg/m bedeutet Adipositas Grad II 2
BMI > 40 kg/m bedeutet Adipositas Grad III 2
Die Berechnung nach Broca-Formel (Gewicht = Körpergröße in cm - 100) ist heute überholt, da die Werte für
besonders große oder kleine Menschen nicht korrekt ausfallen.
Doch nicht allein der Gesamtanteil, sondern vielmehr die Fettverteilung bestimmt das koronare Risiko und hat
Einfluß auf die Entstehung von Arteriosklerose und Diabetes. Der abdominelle Fettverteilungstyp (“Apfelform”)
ist mit metabolischen Störungen assoziiert. Bei der peripheren Fettverteilung (“Birnenform”) treten diese nicht
häufiger als bei Normalgewichtigen auf. Degenerative Veränderungen an den Gelenken sind bei beiden
Fettverteilungstypen gleich häufig. Um welchen Fettverteilungstyp es sich handelt, ermittelt man durch
Bestimmung des Quotienten aus Taillen- und Hüftumfang. Ein Wert über 0,85 bei der Frau und ein Wert über
0,95 beim Mann gilt als risikobehaftet für das metabolische Syndrom.
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TIPS FÜR DIE PRAXIS
Abnehmwillige sollten nicht insgesamt weniger, sondern weniger Fett essen. Obst und Gemüse, Kartoffeln,
Nudeln und Reis sind die Renner - damit sollte man sich bevorzugt ernähren, da diese Nährstoffe
Kohlenhydrate und Volumen liefern, und das sättigt besser als Fett. Über den Tryptophan-Serotonin-Mechanismus heben Kohlenhydrate zudem die Stimmung, was (nicht nur) beim Abnehmen durchaus erwünscht ist.
Komplexe Kohlenhydrate, z. B. in Vollkorn- statt Weißmehlprodukten, sind zu bevorzugen. Trinken ist wichtig,
aber kalorienreiche Getränke sind bei Kindern und Jugendlichen für bis zu 30 % der Gesamtenergiezufuhr
verantwortlich - also viel trinken, aber nichts Zuckerhaltiges. Sinnvoll ist eine tägliche Energieaufnahme von
1200 bis 1800 Kilokalorien, also ein tägliches Energiedefizit von 600 Kilokalorien sowie eine Begrenzung der
Fettaufnahme auf maximal 30 % der zugeführten Kalorien. Versteckte Fette finden sich z.B. in Käse, Wurst und
Süßwaren. Bei ausgeprägter Adipositas kann man bei dieser reduzierten Energiezufuhr mit einem
wöchentlichen Gewichtsverlust von mindestens 500 g rechnen. Ein begleitendes Bewegungsprogramm ist
notwendig, um die erzielten Erfolge langfristig zu stabilisieren. Geeignet sind Ausdauersportarten wie
Schwimmen, Radfahren und Walking oder Jogging. Individuell dosierte körperliche Aktivität verbessert nicht nur
den Kreislauf, sondern erhöht zudem die Ausscheidung von wasserlöslichen Stoffen über die Schweißbildung
sowie die von gasförmigen Stoffen durch die tiefere Atmung über die Lunge. Die Entgiftung über die Haut wird
durch Massagen und Bäder intensiviert. Durch diese Maßnahmen werden saure Stoffwechselprodukte im
mesenchymalen Bereich mobilisiert und ihre Ausscheidung wird verstärkt.
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