
Ernährung
FETT IST NICHT GLEICH FETT
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Fett macht dick, erhöht den Cholester-
inspiegel, tapeziert zuerst die Gefäss-
wände, um sie später für immer zu ver-

schliessen und begünstigt damit auch
Herzinfarkt und Schlaganfall. Empfohlen
wird: Wer abspecken will, soll auf fettarme
Ernährung achten, viel Kohlenhydrate, ei-
nigermassen genug Eiweiss (aber auch
nicht zu viel) zu sich nehmen und eben –
möglichst wenig Fett konsumieren. 

Bei der angeblich so bekömmlichen
Fettreduktion sollte man sich aber eines
bewusst sein: Die scheinbar logische
Schlussfolgerung «je weniger gross der
Fettanteil, umso gesünder die Ernährung»,
ist schlicht und einfach so nicht zu halten.
Erstens ist Fett nicht gleich Fett und zwei-
tens ist Fett nicht nur schlecht für die Ge-
sundheit – im Gegenteil! Fette in der Nah-
rung sind so lebenswichtig, dass man ohne
sie bald sterben würde. Denn gänzlich auf
Fett zu verzichten würde bedeuten, dass
sämtliche Stoffwechselvorgänge nicht
mehr funktionieren würden und wichtige
Grundstoffe für den Aufbau von Hormo-
nen und Gallensäuren fehlten. Der US-
Medizinier Udo Erasmus hat die kompli-
zierte Sache mit dem Fett auf eine einfache
Formel gebracht und unterteilt in «fat that

kills» und «fat that heals» – einfach über-
setzt: schlechte und gute Fette.

Wozu Fett in der Nahrung?
Chemisch gesehen bestehen Fette aus
Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoff-
atomen. In den Jahren des Wachstums
werden diese Bausteine dringend für die
Entwicklung des Gehirns benötigt, da das
Gehirn des Erwachsenen zu einem Gross-
teil aus Fetten und fettähnlichen Substan-
zen besteht. Mit Beginn der Pubertät wird
nicht mehr ganz so viel Fett für die Rest-
entwicklung benötigt. Ab sofort steht dem
Organismus das Fett als hochprozentiger
Energielieferant zur Verfügung. Gespei-
chert werden die Fette in körpereigenen
Depots: den Fettzellen. Diese haben die
Fähigkeit, sich bis auf das Siebenfache ih-
rer ursprünglichen Grösse auszudehnen.
Fette bilden auch die wichtige Aussenhülle
unserer Zellen und sind dafür verantwort-
lich, dass gewisse Vitamine wie Vitamin A
und E überhaupt aufgenommen werden. 

Und nicht zu vergessen: Fett kann
glücklich machen. Fett ist der Geschmacks-
träger erster Güte, durch den der Mensch
immer wieder verleitet wird, über das Mass
hinauszuschiessen. Fett kann einfach gut
schmecken und ein wunderbares Gefühl
der Sättigung und Zufriedenheit hinterlas-
sen. In Kombination mit Zucker wirkt es

direkt glücksfördernd, in dem es den Ner-
ven-Botenstoff Serotonin zur Ausschüt-
tung stimuliert. Dieser in den Nervenzellen
als so genannter Neurotransmitter arbei-
tende Stoff ist ein «Glückshormon». Je
mehr sich von ihm in den Synapsen (Ner-
venschaltstellen) befindet, umso zufriede-
ner ist der Mensch. Dies mag mitunter
auch ein Grund sein, warum drastisches
Abnehmen die Menschen in ein Stim-
mungstief sausen lassen kann. 

In der Evolution hatten bis vor noch
nicht allzu langer Zeit die Fette die Bedeu-
tung eines Speichers, mit dem sich lange
Winter, Krankheiten, aber auch Hungerka-
tastrophen überwinden liessen. Durch die
Mechanisierung und Antimobilisierung
unseres Lebensstils mit der dramatischen
Verminderung des Kalorien-Outputs einer-
seits, aber auch der Verbesserung der Kon-
servierungstechniken mit stetem Überan-
gebot an Lebensmitteln andererseits haben
sich die Fettdepots zu einem lästigen medi-
zinischen, kosmetischen und volkswirt-
schaftlichen Problem entwickelt. Fett aber
einfach zu verbieten hätte die Bedeutung,
den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben.
Bei all den obenstehenden Vorteilen hat
das Fett einen respektvollen Umgang aber
mehr als verdient…

Überraschende Studienresultate
Noch immer gilt in vielen «Expertenkrei-
sen» die Faustregel: Gesunde Ernährung
setzt sich zusammen aus vielen Kohlen-
hydraten und möglichst wenig Fett. Die
Ernüchterung setzte ein, als die ersten wis-
senschaftlichen Studien die negativen Fol-
gen einer solchen Ernährung aufzeigten.
Im Jahre 1997 bereits zeigte eine im Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition veröffent-
lichte Studie, dass jene Personen mit einer
Kost, die viele Kohlenhydrate und wenig
Fett beinhaltete, signifikant erhöhte freie
Fettwerte im Blut hatten. Zudem waren
auch ihre übrigen Blutfettwerte auf den
Kopf gestellt. Das «schlechte» Cholesterin
(LDL) war höher und das «gute» Choles-
terin war niedriger als bei den Testperso-
nen mit einer fettreichen Ernährung. Die
Testpersonen aus der Kohlenhydratgruppe
nahmen 60 Prozent Kohlenhydrate und
nur 25% Fett zu sich, die Personen in der
Vergleichsgruppe 40 Prozent Kohlenhyd-
rate und volle 45 Prozent Fett.

Die Verwunderung hatte aber damit
noch keine Ende. Die weitere Auswertung
der Studienresultate brachte noch erstaun-
lichere Resultate an die Oberfläche: Bei
der Gruppe mit der fettarmen, dafür koh-
lenhydratreichen Ernährung war zusätz-

Fett ist besser
als sein Ruf
Viele Menschen fürchten mittler-
weile das Fett wie der Teufel das
Weihwasser. Dies hängt damit zu-
sammen, dass sie nur die eine 
Hälfte der Wahrheit über das Fett
kennen. Wir zeigen Ihnen auch die 
andere Seite.

lich auch der Insulinspiegel im Blut dra-
stisch erhöht. Zusätzlich lagen Zeichen
von Insulinresistenz (= verminderte Wir-
kung des Insulins) vor. Dies ist nicht frei
von einer gewissen Dramatik: Das von der
Bauchspeicheldrüse gebildete Hormon In-
sulin ist auch für die Regulierung des ge-
speicherten Fetts in den Fettzellen zustän-
dig. Bei einem erhöhten Insulinspiegel

kann jedoch nicht genügend Fett ver-
brannt werden. Die in der Tat schwerge-
wichtige Folge ist Übergewicht.

In einer weiteren Arbeit, die im Journal
of Diabetes Care veröffentlicht wurde,
konnte zudem nachgewiesen werden, dass
Typ-II-Diabetiker, also diejenigen, die ei-
nen Diabetes zu entwickeln beginnen
(«Altersdiabetes»), dass diese Personen
ihre Blutzucker- und Blutfettwerte besser
im Griff haben, wenn sie weniger Kohlen-
hydrate, dafür aber mehr Fett essen. FO
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Insulin wird zudem zunehmend als der
Alterungsparameter erster Güte angese-
hen: Obschon das Altern natürlich durch
verschiedene Marker gekennzeichnet
wird, wurde als treibende Ursache in Lang-
zeitstudien wie der Baltimore Study of Age
(BLSA) immer der gleiche Faktor gefun-
den: Die erhöhte Produktion des Hormons
Insulin.

Als Forscher weitere Studien durch-
führten, um eine Lösung dieser Probleme
zu finden, kamen sie alsbald auf ein einfa-
ches Rezept: das richtige Fett! Es zeigte
sich, dass bestimmte Fette die schlechten
und gesundheitsschädlichen Auswirkun-
gen des hohen Insulinspiegels neutralisie-
ren können. Der häufige Genuss von See-
fischen wie Lachs, Thunfisch oder Makrele
oder Ölen wie das Olivenöl brachte in
Kombination mit regelmässiger und tägli-
cher körperlicher Aktivität die durchein-

Blutfette
Cholesterin: Der überwiegende Teil (2 Drittel)
wird vom Körper selbst in der Leber gebildet.
Es wird benötigt, um Zellwände aufzubauen,
Gallensäuren, gewisse Hormone und Vitamin
D zu bilden.
LDL-Cholesterin: Wird als das schlechte Cho-
lesterin bezeichnet, welches die Gefässwände
austapeziert und mit der Zeit zumüllt. Folge
davon können Schlaganfall oder Herzinfarkt
sein.
HDL-Cholesterin: Wird als das gute Choleste-
rin bezeichnet. Es transportiert Cholesterin
aus den Gefässen zur Leber, wo es für die Syn-
these oben genannter Stoffe verwendet wird.
Triglyzeride: Werden auch als freie Fette be-
zeichnet, die an einem Glyzerolmolekül hän-
gen, welches wiederum aus drei Fettsäuren
aufgebaut ist. Der Blutwert ist sehr nahrungs-
abhängig. Erhöhte LDL-Cholesterinwerte gel-
ten aber als gefährlicher als erhöhte Triglyze-
ridwerte.

Speisefette
Gesättigte Fettsäuren: Sie kommen vorwie-
gend in tierischem Fett vor (Milch, Wurst,
Fleisch). Sie sind nicht essentiell, der
menschliche Organismus kann sie selbst
aufbauen. Die gesättigten Fettsäuren zählen
zu den schlechten Fetten.

Ungesättigte Fettsäuren: Sie müssen wie Vi-
tamine mit der Nahrung zugeführt werden.
Man unterscheidet. Einfach ungesättigte
Fettsäuren, die vor allem in Olivenöl,
Rapsöl, Nüssen und Avocados enthalten
sind. Einfach ungesättigte Fettsäuren ha-
ben eine schützende Wirkung auf die Gefäs-
se, insbesondere die Herzkranzgefässe.
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: Diese
wiederum werden unterteilt in Omega-3-
Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Ome-
ga-3-Fettsäuren finden sich vor allem in
Kaltwasserfischen wie Lachs, Hering, Mak-
rele oder Thunfisch. Sie wirken entzün-
dungshemmend und schützen vor Blutver-
klumpung (Thrombose). Omega-6-Fettsäu-
ren finden sich in Mais, Sonnenblumen-
und Erdnussöl und wirken gefässschützend.
Transfettsäuren: Aus ungesättigten Fettsäu-
ren können durch Verarbeitung so genannte
gehärtete Fette entstehen. Finden kann
man sie in vielen industriell hergestellten
Lebensmitteln wie Margarine, Fertiggerich-
ten aller Art, Fast-Food-Kost und vor allem
in Fritiertem. Solche industriell gehärteten
Fette enthalten so genannte Transfettsäu-
ren, deren Anteil durch Erhitzen noch er-
höht werden kann. Transfettsäuren erhöhen
unter anderem das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und sind krebsfördernd.

Kleine Fettkunde

Fett kann einfach gut schmecken und ein wunder-
bares Gefühl der Sättigung und Zufriedenheit 
hinterlassen.
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ander geratenen Blutfettwerte wieder in
Ordnung. Die Blutspiegel von Insulin pen-
delten sich schon bald wieder auf ein ge-
sundes Mass ein.

Machen Sie vermehrt 
einen «Ölwechsel» 
Die Entdeckung der essentiellen Fettsäu-
ren liegt noch gar nicht so lange zurück.
Noch vor 80 Jahren wurden diese guten

Fette als Vitamin F bezeichnet, da man
Folgendes bereits damals erkannt hatte:
Unser Körper kann selbst keine essentiel-
len Fettsäuren herstellen, er muss sie mit
der Nahrung aufnehmen. Doch über die
Kraft der essentiellen Fettsäuren wussten
schon unsere Grossmütter Bescheid und
verabreichten unseren Eltern und später

uns Lebertran. Dieses leicht nach Fisch
riechende Heil- und Stärkungsmittel wird
aus der Leber von Dorsch und Heilbutt ge-
wonnen und ist reich an ungesättigten
Fettsäuren und Vitaminen. Die essentiel-
len Fettsäuren werden in zwei Gruppen
unterteilt:

•  die Omega-3- sowie
•  die Omega-6-Fettsäuren

Omega-3-Fettsäuren finden sich vor al-
lem in fettreichen Fischen wie Thunfisch,
Lachs oder Makrele. Omega-6-Fettsäuren
sind vor allem in pflanzlichen Ölen wie
Sonnenblumenöl oder Maisöl enthalten.

Epidemiologische (= in breiten Popula-
tionen) angelegte Studien untermauern
die günstige Wirkung der Fischfette.

Während Japaner und Grönländer durch-
schnittlich 400 Gramm Fisch pro Tag ver-
speisen, sind es bei den Mitteleuropäern
lediglich 15 Gramm. Ähnlich eindeutig ist
auch das Risiko einer Erkrankung der
Herzkranzgefässe: Nur vier Prozent der
japanischen und grönländischen Männer
sterben an einem Herzinfarkt, in Deutsch-
land ist die Rate fünfmal so hoch. Eine
Langzeitstudie in Holland ergab, dass be-
reits der Genuss von durchschnittlich 30
Gramm Seefisch pro Tag das Herzinfarkt-
Risiko um 70 Prozent reduzierte. Gute
Fette steigern das Wohlbefinden: Wir wis-
sen alle, wie positiv sich ein Ölwechsel
beim Auto auswirkt. Ähnlich ist es auch
beim menschlichen Organismus. Gute
Fette sind wie Schmieröl zwischen unse-
ren einzelnen Zellen. Sie ersetzen alte
und ranzig gewordene Gleitmittel, die
sich ein Zuviel an Kohlenhydraten und
vor allem Zucker an und zwischen den
Zellen angelagert haben und nun die
Kommunikation zwischen den Zellen
ganz massiv erschweren.

Nicht Fett meiden – Fett verbrennen
Bei aller Freude an guten Fetten: Für
Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und
Kreativität nimmt nach wie vor – oder
wenn man genau hinschaut mehr denn je
– die regelmässige Aktivität im Bereiche
des Ausdauer- und Krafttrainings den
wichtigsten Stellenwert ein. Mit Krafttrai-
ning stellen wir erst den Ofen zur Verfü-
gung, in welchem Fett überhaupt ver-
brannt wird: in der Muskulatur. Und mit
Ausdauertraining im richtigen, aeroben
Pulsbereich zünden wir die Lunte. 

Zwei Tipps zum Schluss:
Der erste richtet sich an Kohlenhydrat-
Fetischisten und Fetthasser: Nur 25 Pro-
zent der zugeführten Kohlenhydrate wer-
den für körpereigene Umbauprozesse
verwendet, der Rest würde erst durch Ak-
tivität verbrannt. Bleiben wir sitzen,
finden sich auch diese «makellosen»
Kohlenhydrate im Fettdepot ein.

Der zweite ist wunderschön: Hochak-
tive Menschen müssen sich am Tisch
nicht kasteien, können oft richtig zuschla-
gen, ohne körperlich anzusetzen und
kümmern sich nicht um Kalorien- oder
andere Tabellen. Bei denen signalisiert der
Körper ganz automatisch, was er braucht.
Bei den Mitbürgern allerdings, die die
Arme nur brauchen, um den Kopf aufzu-
stützen und die Maus zu bedienen und die
Beine, um Gas zu geben und zu bremsen,
siehts halt etwas anders aus... �
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Laut einer holländischen Studie reduziert der Genuss von bereits 30 Gramm Seefisch pro Tag
das Herzinfarkt-Risiko um 70 Prozent.

Über die Kraft der essentiellen Fettsäuren wussten
schon unsere Grossmütter Bescheid.
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