FORUM 12/2008 Du bist was du isst!
„Man ist, was man isst“ ist zwar ein vielzitierter Satz, den jeder kennt. Woran liegt es dann
aber, dass die Ernährungsfrage mehr denn je an Brisanz erreicht hat - und zwar bei allen
Altersklassen bis hin zu unseren Jüngsten? Geht es uns vielleicht zu gut? Es mutet schon
sarkastisch an, dass man in den 30igern bis in die Nachkriegszeit, die von karger Kost und
Kaffee-Ersatz geprägt waren, keine „Zivilisationskrankheiten“ wie Diabetes und Arteriosklerose kannte, deren Auswirkungen dagegen heute resp. in nächster Zukunft unser
Gesundheitssystem zu sprengen droht. Dessen Konsequenzen mit Reglementierungen, Leitlinien und Einsparungen einerseits und der Erforschung immer neuer Insulinanaloga,
Antihypertensiva und Cholesterinsenker andererseits sind zwar durchaus im Interesse der
Marktwirtschaft, zielen jedoch offensichtlich nicht in die richtige Richtung.
Komprimierte Energie bei optimaler Platzeinsparung - so könnte man die Erfolgsstory der
Evolution nennen, die den Säugetieren zunächst einen vordergründigen Vorteil verschafft
hat mit dem Vermögen, sporadisch vorhandenes überschüssiges Energiepotenzial für
magere Zeiten in Depots anzulegen, ist uns ein Coup gelungen, der sich im Nachhinein in
Anbetracht der heute stets im Überfluss verfügbaren Sofortlieferanten an Kalorienbomben
als Bärendienst erwiesen hat. Ob süßer Powerriegel oder Pommes mit Currywurst und Co. all die Leckereien werden, wenn nicht sofort beim Dauersprint verbraten, in die kompakte
Speicherform der Triacylglyceride umgewandelt, wo sie komplett reduziert und wasserfrei
im Zytoplasma der Fettzellen auf ihren Abruf warten - unter Umständen bis zum Sankt
Nimmerleinstag. Da gleich und gleich sich gern gesellt, sammeln sich jene mit der Zeit bei der
gemeinhin auch als gesellig geltenden zu einem stattlichen Vorratslager an.
Kompakte Energie um die Leibesmitte
Die Ausbeute ist optimal: bei vollständiger Oxydation der Fettsäuren schneidet Fett mit etwa
9 cal pro Gramm weit besser ab als die Speicherung in Form von Kohlehydraten resp.
Glykogen oder Proteinen mit nur 4 kcal pro Gramm. Die beiden letzteren sind polar und
daher weit stärker hydratisiert, weshalb die gleiche Menge an Fett mehr als sechsmal so viel
Energie bereitzustellen vermag. Die Tri-acylglyceride entwickelten sich demnach als
attraktivste Art der Vorratshaltung, so sind bei einem 70 kg schweren Mann
Brennstoffreserven von rd. 100.000 kcal als Fett angelegt, 25.000 kcal als Protein hauptsächlich in der Muskulatur, 600 kcal als Glykogen, der Speicherform der Kohlehydrate und 40
kcal als Glukose frei verfügbar. Die Masse der Triacylglyceride beläuft sich somit auf 11 kg,
die darin enthaltene Energie würde, als Glykogen deponiert, sein Körpergewicht um 55 kg
erhöhen. So gesehen dient Fett also der Gewichtsreduktion...
Die geselligen Lipidtröpfchen vereinigen sich zu größeren Kugeln und nehmen schließlich fast
das gesamte Volumen der Fettzellen ein. Diese sind spezialisiert auf Synthese und
Speicherung, aber auch Mobilisierung der Triacylglyceride, um sie bei Bedarf ins Blut
freizusetzen. Soweit, so gut, falls sich die Leerung der Lager mit der Füllung der Depots
buchstäblich die Waage hält. Das allerdings ist offenbar nicht leicht, denn einmal

entstandene Fettzellen, und sei es in jungen Jahren, wollen nicht weichen und verleiten
ihren Träger, den zumeist adipösen Patienten unablässig dazu für Nachschub zu sorgen.
Der kleine Hunger zwischendurch
(Nicht nur) der kleine Hunger zwischendurch ist damit vorprogrammiert. Das weiß natürlich
auch die Werbung und nutzt ihn für ihre Zwecke - mit nur allzu gutem Erfolg. Die
aufgeklärten Patienten holen aus zum Gegen-schlag: kaum einer unter ihnen, der sich nicht
mit Fastenkuren bemüht, den drohenden Pfunden Einhalt zu gebieten. Der Erfolg indes ist
mäßig, weil die konsekutiven Heißhungerattacken den vernunftbetonten Selbstkasteiungen
unweigerlich einen Strich durch die Rechnung machen und mit dem so provozierten
Jo-Jo-Effekt den Abspeckversuch sogar noch ins Gegenteil verkehren, und am Ende zeigt sich
die Waage vorwurfsvoll mit mehr statt weniger Pfunden. Actio und Reactio - nach diesem
Mechanismus rächt sich der Körper für die rigiden Entsagungen mit um so heftiger
Gegenwehr. Doch wie ist dem Dilemma zu dieser Aufwärtsspirale zu entkommen?
„Der Klügere gibt nach“ - nach diesem Motto wäre es nur logisch, hier einzulenken mit einer
Mäßigung des rigiden Abnehmzwangs. Wichtig ist, sich ab und zu bewusst für „eine kleine
Sünde“ zu entscheiden, sich also etwas zu gönnen, auf das zu verzichten einem besonders
schwer fällt, etwa ein Stück Schokolade. Mit den darin enthaltenen Endorphinen gibt man
seinen Nervenzellen damit einen „Kick“ und weckt zugleich zumeist angenehme Erinnerungen aus der Kindheit, wenn auch vielleicht nur unterbewusst. Soweit so gut, sofern
es rein quantitativ bei einer solchen Kleinigkeit bleibt und man sich dann im Griff hat, nicht
über die Strenge zu schlagen. Doch das ist leichter gesagt als getan...
Rettung aus dem Meer
Wem es nun nicht möglich ist, hier Maß zu halten, für diejenigen gibt es noch einen kleinen
Kunstgriff, quasi ein Rettungsanker aus dem Meer in Form eines natürlich dort
vorkommenden und sterisch leicht modifizierten Lipidadsorbers namens Chitosan - eine
geniale Entdeckung. Dieses langkettige Aminopolysaccharid stammt ursprünglich aus
Muschelschalen oder Chitin aus den harten Panzerbestandteilen von Meereskrustentieren
wie Hummer, Krabben und Shrimps und wurde gemäß der aktuellen Forschung für den
menschlichen Verzehr zur Nahrungsergänzung nutzbar gemacht.
Durch leichte sterische Modifikation wurde das langkettige Molekül so verändert, dass es
Fett zu binden vermag. Vor einer „gehaltvollen“ resp. fettreichen Mahlzeit eingenommen,
nimmt Chitosan im Darm eine gelartige Konsistenz an und vermag als solches das
überschüssige Fett zu binden. Das dadurch entstehende Polymer, eine hochmolekulare
Verbindung, ist zwar eine potenzielle Kalorienbombe, kann aufgrund seiner Länge und der
darin ausgebildeten stabilen chemischen Bindungen nicht mehr verdaut werden. Es ist nicht
mehr „angreifbar“ und somit für den Körper nicht mehr zu verwerten, so dass ihm nichts
anderes übrigbleibt, als den ganzen „unhandlichen“ Molekülkomplex komplett wieder
auszuscheiden - ersichtlich an der Konsistenz des postintestinalen Endprodukts.
Mobilmachung - raus aus den Polstern
Fehlt Fett in der Nahrung, ist der Körper gezwungen, sich aus seinen Reserven zu bedienen.
Es geht also „ans Eingemachte“, den Speck an Bauch, Hüfte, Po und Oberschenkel vorausgesetzt, man sorgt mit viel Bewegung dafür, dass der Organismus sich nicht an

anderweitigen leicht mobilisierbaren Energiequellen „vergreift“ als da wären etwa die
Glykogenspeicher der Leber, das Eiweiß aus den Muskeldepots oder eben die allzu
verlockenden Power-Riegel für den kleinen Hunger zwischendurch...
Es gibt allerdings ein paar nutritive Hilfsgriffe, um den Verlockungen zu widerstehen und den
Spieß umzudrehen, so dass anstelle der bequemen Kalorienreservoirs tatsächlich die
Fettverbrennung angekurbelt wird: Phenylalanin ist eine Vorstufe von Thyrosin, aus dem
wiederum Adrenalin und Noradrenalin gebildet werden. Diese beiden Katecholamine sorgen
quasi als Hotline der Nebennierenrinde umgehend für die Aktivierung von Fettsäuren, wenn
Not am Mann ist - Appetitzügler par excellence. Es empfiehlt sich, bei Stress anstelle von
Fett lieber einen Vorrat an solchen essenziellen Aminosäuren als Nachschub für die
Neurotransmitter in petto zu haben.
Muskeln auf Hab-acht-Stellung
Lohnt sich hier noch eine gemeinsame Sache mit einem anderen Zugpferd, um müde
Muskeln munter zu machen: Myo-Inositol gehört als Co-Faktor zum Vitamin-B-Komplex und
dient für Muskeln und Nerven - ideal zur Unterstützung bei einem Aufbautraining unter
Fettreduktion. Ein Geheimtipp am Rande macht allmählich die Runde, spätestens seitdem in
Krebsstudien am Tiermodell aufgefallen war, dass die Versuchstiere unter der Wirkung von
grünem Tee neben Schutz vor Krebs hinsichtlich Tumorgröße, -anzahl und -inzidenz zudem
auch Körperfett und -gewicht verloren hatten (Yang CS et al.: Inhib. of lung tumorigenesis by
tea. Exp lung Res 31 (2005) 135-144). Eine Tatsache, die es gilt, hinter vorgehaltener Hand
als Megaphon zur Publikmachung zu nutzen.
Abnehmen beginnt im Kopf. „Jetzt reicht‘s - ich zieh die Notbremse“ - wer soweit ist und sich
zu dem Entschluss durchgerungen hat, seinen Pfunden den Kampf anzusagen, den kann das
Nahrungsergänzungsmittel bodysome von Regena Ney, Ostfildern, tatkräftig unterstützen
zur Überwindung des inneren Schweinehunds. Der erste Schritt ist immer der wichtigste,
wenn man sich auf einen langen Weg macht. Weitere Tipps und Infos für ihre Patienten auf
ihrem Weg zur Gesundheit erhalten Sie gerne von uns.

