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Haftungsausschluss.  
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den 
Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Der Inhalt dieses Werkes dient ausschliesslich der allgemeinen Information und stellt 
keine Beratung dar.  
 
Falls Sie an einer Krankheit leiden, konsultieren Sie bitte zuerst Ihren Arzt. Die 
Umsetzung der in diesem Buch gegebenen Inhalte müssen ebenfalls immer von 
einem Arzt engmaschig überwacht und begleitet werden. Führen Sie keine 
Ernährungsumstellung, Änderung Ihrer Behandlung, Änderung Ihrer Medikation 
oder ähnliches, ohne ärztlichen Rat durch. Führen Sie während einer 
Schwangerschaft ebenfalls keine Ernährungsumstellung durch. 
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Weihnachten 
 

Das Fest der Liebe und Besinnung. Die zeitlich 
eigentlich fälschlich auf die Germanische 
Wintersonnwende definierte Geburtstagsfeier 
Jehosuhuas (Jesus) der Christenheit. Wie 
üblich in unseren Breitengraden begleitet mit 
dem üblichen Konsumrausch und natürlich 
dem sehr üppigen Essen. 
 
Damit Sie dieses Jahr das Fest geniessen 
können, kommt hier ein Weihnachtsgeschenk. 
Ich helfe, die zusätzlichen Pfündchen und auch 
gleich all die anderen Pfündchen, die sich im 
Laufe der Zeit angesammelt haben, 
loszuwerden. Das geht übrigens, entgegen der 
vorherrschenden Meinung, sehr einfach. 

 
Ein Wort vorweg. Dieser Text ist bewusst kurzgehalten. Wer das alles ausführlich, mit vielen 
Hintergründen und Studien, möchte, wird selbstverständlich bei mir fündig. Auf meiner Seite: Great-
Food-Makes-Happy.ch gibt es jetzt zum Thema ein 216 Seiten starkes eBook: "Die 5 Reiter der 
Zivilisationskrankheiten". Es behandelt die Themen Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck, Cholesterin 
und Stoffwechselstörungen sehr detailliert. 
 
Nehmen wir einmal an, Sie stellen fest, Sie haben während der Weihnachtszeit etwas mehr gegessen 
als gewöhnlich, vielleicht war es auch das typisch ungesunde Essen. Jetzt stellt man sich auf die 
Waage. Dieses fiese Ding nimmt einmal mehr keine Rücksicht auf Weihnachts-Wünsche. Gnadenlos 
zeigt es die bittere Wahrheit. Man hat zugenommen. 
 

KEINE PANIK! 
 

Zu allen Zeiten der Menschheit gab es Zeiten des üppigen Nahrungsangebotes und der Feste. Das 
wichtige Detail hier: Ebenfalls zu allen Zeiten waren das immer Ausnahmen. Um zu verstehen, wie wir 
das ungeliebte Fett-Polster wieder abbauen, müssen wir zuerst einmal einen Mythos über Bord werfen. 
Den Mythos des Kalorienzählens. 
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Zunächst rechnen wir mit einem Mythos ab  

 
Es geht also um das Kalorienzählen. 
Warum bringt Kalorienzählen 
niemandem etwas? 
 
Sie haben sicher den allgegenwärtigen 
Spruch schon gehört. "Eine Kalorie ist 
eine Kalorie". Gemeint ist damit, dass 
es völlig egal sei, was man so isst. 
Wichtig wäre nur, dass man nicht zu 
viele Kalorien isst. Nach Weihnachten 
ertönt das Mantra der Kalorien 
garantiert wieder.  
 
Das Kalorienzählen ist Ernährungs- 
wissenschaft von Vor- Vorgestern. 
Genauer vom Ende des 19. 
Jahrhunderts.  

 
Der amerikanische Chemiker Wilbur Olin Atwater wollte herausfinden, wieviel Energie in Lebensmitteln 
steckt. Frage: Wurden die Menschen früher denn übermässig dick, weil Sie Ihre Kalorien nicht gezählt 
haben? Es scheint, es war früher wohl auch nicht notwendig. Und wie unsere stetig wachsende 
Adipositas - Epidemie weltweit zeigt, funktioniert es wohl auch nicht. 
 
Selbstverständlich ist eine Kalorie eine Kalorie, wie auch ein Fernseher ein Fernseher ist. Eine Kalorie 
ist eine physikalische Bezeichnung. Nach gängiger Definition ist eine Kalorie die Wärmemenge, die 
erforderlich ist, um (in einem geschlossenen System) 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius in einem 
Gerät namens " Bombenkalorimeter" zu erwärmen. Aber im Grunde geht es doch eigentlich um eine 
Schuldzuweisung und eine unbewiesene Theorie.  
 
Das allseits beliebte Motto:  
"Move more, eat less" (auf Deutsch: Beweg Dich mehr, iss weniger). 
 
Er ist stets allgegenwärtig, der erhobene Zeigefinger: Ist jemand dick, ist er entweder faul (Sport) oder 
ein Fresser (Essen). "Beweg Dich, iss weniger" gibt immer dem Opfer die Schuld. Ich kann dieser 
These attestieren, dass Bewegung tatsächlich gesund ist. Doch bezogen auf die Bekämpfung von 
Adipositas funktioniert das einfach nicht. Auch wenn wir es noch so angestrengt wollen und noch so 
viele Horden von dicken Leuten im Fernsehen zum Sport gezwungen werden: es hat nie funktioniert. 
Warum eigentlich nicht? Dieser Idee liegt die gute alte Kalorienbilanz zugrunde, die da besagt: 
 
Kalorien gegessen (essen) - Kalorien verbraucht (bewegen) = zusätzliches Fett angesammelt. 
 
Bohren wir etwas tiefer, sind wir schon gleich bei der Physik. Bei der "Thermodynamik" und dem 
Energieerhaltungssatz. Energie geht nie verloren, Energie kann nur umgewandelt werden. Also gilt das 
auch für das Essen von Kalorien? Nein.  
 
Dieses physische Gesetz, auf dem ganz allgemein unsere ganze moderne Ärzte- und Schul-
Ernährungswissenschaft beruht, ist als physikalisches Gesetz völlig unstrittig. Daher ist es auch 
schwer, den Mythos zu entkräften. Nichts ist schlimmer als eine Lüge mit einem Funken Wahrheit darin.  
Allerdings gilt dieses physikalische Gesetz eben nur in einem geschlossenen System, und in Kalorien 
darf ich nur rechnen, wenn es meine Absicht ist, etwas in Tat und Wahrheit zu verbrennen, um 1 Gramm 
Wasser mit der Flamme zu erwärmen. Selbstverständlich kann ich ein Stück Kohle verbrennen und 
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erhalte vermutlich exakt den Kalorienbrennwert (Wärme) von Kohle. Perfekt. Doch werde ich auch fett, 
wenn ich Kohle esse? Das bezweifle ich.  
 
Unser Körper ist so ganz und gar nicht "geschlossen". Und unser Körper funktioniert auch biochemisch. 
Nicht wie ein Feuerofen. Unser Körper strahlt die ganze Zeit Energie nach aussen ab und nimmt 
wiederum auch auf. Das ist leicht zu beobachten. Gehen Sie mal in die Sauna und springen 
anschliessend in kaltes Wasser. Sicher merken Sie den Unterschied. Wir haben nicht einmal die Mittel 
dieses Hin und Her der Energie genau zu messen. Wir "schätzen" nur ziemlich grob. Wir scheiden 
Nahrung teilweise ungenutzt in Form von Stuhl und Urin wieder aus. Wir wandeln um. Produzieren 
Zellen, Knochen, Flüssigkeiten und so weiter. Dagegen verbrennen wir in unseren Körpern überhaupt 
nichts. Auch wenn man manchmal von "Sodbrennen" hört, keine Angst, meine Leser. Da im Magen 
sind keine Flammen. 
 
Das Thema Kalorien geht also komplett an der Funktionsweise unseres Körpers vorbei. Kein Wunder, 
funktioniert das nicht.  
 
Nahrung wird biochemisch in Grundbestandteile zerlegt. Diese werden dann so verwendet, wie es der 
Körper eben braucht und es sinnvoll findet. Wir haben bewusst nur sehr wenig Einfluss darauf. Ebenso 
wenig wie auf unsere Atmung (man kann mal die Luft anhalten, dauerhaft könnte das für die Gesundheit 
eher negativ sein) und den Herzschlag. Hat der Körper Nahrung zur Verfügung, können gleich mehrere 
Dinge geschehen. 
 

1.) Er erhöht den Energie-Output. Wir werden aktiver, wacher, aufmerksamer.  
 

2.) Er repariert Zellen, baut neue Knochen, stärkt Muskeln, bekämpft Bakterien und vieles mehr. 
 

3.) Er speichert Energie für später, wir werden rundlich. 
 
Ab einem gewissen Mass zuviel an Nahrung muss der Körper zu Option 3 greifen. Er scheidet aber 
auch einiges davon aus. Essen wir viel Fett, ändert sich auch unser Stuhlgang. All das bedeutet 
weiterhin nicht, dass der Körper Option 1 und 2 komplett weglässt. Senken wir die zugeführte 
Nahrungszufuhr geschieht das Umgekehrte: 
 

1.) Er senkt den Energie-Output. Wir werden müde, unaufmerksam, schläfrig, frieren, bekommen 
Hunger.  
 

2.) Er repariert nur das Nötigste, baut weniger Zellstrukturen auf, und so weiter. 
 

Huch, Punkt 3 fehlt. Müsste der Körper jetzt nicht die Energie für später wieder anzapfen? Das tut er 
leider nicht. An diese Reserven geht er nur, während die Verdauung vollständig ruht (wenn wir bewusst 
Fasten) oder in Hungerphasen (gezwungenermassen), wenn wirklich gar nichts mehr oben 
hereinkommt. 
 
Wir können das mit unserem Geldbeutel vergleichen. Haben wir viel Geld, geben wir viel aus. Haben 
wir wenig Geld, versuchen wir zuerst einmal, weniger Geld zu verbrauchen. An das mühsam Ersparte 
geht man da äusserst ungerne, bzw. solange immer noch Geld reinkommt, egal wie viel, erachten wir 
das Auflösen unserer Ersparnisse vermutlich noch nicht als notwendig. 
 
Beweg Dich mehr, iss weniger" endet somit auch in Hunger und Abgeschlagenheit. Der Stoffwechsel 
kompensiert das einfach. Dazu kommt noch, dass wir uns nicht bewegen wollen, wenn wir zu wenig 
essen. Selbst wenn wir uns eine Zeit lang dazu zwingen, hängen wir den Rest des Tages in den Seilen 
und kompensieren die verausgabte Energie. Dazu haben wir starken Hunger. Wir wollen nicht hungern, 
wir essen, wir geben uns die Schuld. Dabei ist das etwas, was unser Gehirn bewusst steuert. 
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Meines Wissens gibt es zwar eine Unmenge von Studien, die beweisen, dass dieses allgemeine Prinzip 
nicht wie gewünscht funktioniert. Aber keine einzige brauchbare wissenschaftliche Studie beweist 
bisher, dass dieses Prinzip je längerfristig funktioniert hätte.  
 
Fazit:  
Sport treiben ist ohne Zweifel gesund. Es hat unzählige positive Auswirkungen.  
Langfristiger Gewichtsverlust ist keine davon. Weniger zu seinen Mahlzeiten essen führt ebenfalls nicht 
zum Ziel.  
 
  



Copyright (c) Klaus Schöpperle, Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren oder Vervielfältigen von Inhalten (auch auszugsweise) ohne 
schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.  

Schlank zu Weihnachten    Seite  10                      © 2018 Klaus Schöpperle 

 

Jeder kann dick werden! 

 

Sind es die Kohlehydrate? Nein. 
Sind es die Fette? Nein. 
Sind es Eiweisse? Auch nicht.  
Sind es die bösen Kalorien an sich?  

Nein, die erst recht nicht. 
 
Was also ist es dann?  

 
Der logische Ansatz ist bei all den 
gängigen Theorien falsch. Wir schauen 
nicht gründlich genug in unseren Körper 
hinein. Weder ist das "Verbrennen" von 
Kalorien an einer Gewichtszunahme 
Schuld. Noch ist es einer der 
Makronährstoffe Kohlehydrate, Fette oder 
Eiweisse.  

 
Adipositas ist die direkte Auswirkung einer hormonellen Fehlsteuerung in unserem Körper. Ganz genau 
gesagt, es ist eine Insulinresistenz in unseren Zellen. An der Steuerung unseres Gewichtes sind viele 
Hormone beteiligt. Glukagon, Kortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Peptid YY und andere. Wir 
konzentrieren uns aber hier auf das eine Hormon, das ca. 80 % des Problems Adipositas verursacht. 
Das Insulin. 
 
Hormone sind dafür gedacht, eine körperliche Reaktion auf ein kurzfristiges Ereignis hervorzurufen. 
Beispielsweise erhalten wir jede Nacht, kurz vor dem Aufstehen, einen wahren Cortisol Schub, damit 
wir wieder wach werden. Wenn eine Gefahr lauert, erhalten wir ebenfalls Hormone, die uns 
aufmerksamer, leistungsfähiger und fluchtbereit machen. So funktionieren Hormone immer. Es gibt 
immer kurze Hormonspitzen in unserem Blut, die dann etwas im Körper bewirken. Es gibt keine 
Ausnahme. 
 

Insulin ist ein aufbauendes Hormon (ein anaboles Hormon). Es hilft unter anderem auch dabei, 
Fettpölsterchen in unserem Körper aufzubauen. Jeder Arzt kennt den Teufelskreis: Der Patient ist stark 
übergewichtig und leidet an Diabetes Typ2 – Der Arzt verschreibt Insulin. Der Patient nimmt durch das 
Insulin noch mehr zu. Die Krankheit verstärkt sich. Es gibt genug wissenschaftliche Studien, welche 
diese Relation zwischen Insulin und Übergewicht beweisen können. 
 
Insulin wird nach jeder Mahlzeit benötigt, wenn Kohlehydrate oder Zucker dabei im Spiel waren, ein 
normaler körperlicher Vorgang. Kohlehydrate und Zucker werden in Glukose aufgespalten und durch 
Insulin in die Zellen gebracht, wo es dann gebraucht wird. 

 
Insulin und sein Gegenspieler,, das Glukagon, halten bei uns Menschen den Blutzuckerspiegel in 
einem normalerweise engen Bereich. Ist zu wenig Glukose im Blut, können wir nicht funktionieren. Ist 
zu viel im Blut, gehen unsere Zellen kaputt. Wenn wir etwas essen, gibt es einen kurzzeitigen Anstieg 
des Insulins. Ansonsten ruht der Blutzucker den Rest des Tages im Normalbereich. 
 
Wir müssen nicht permanent essen, um zu funktionieren. Das wäre äusserst unvorteilhaft für unser 
Überleben gewesen. Man denke sich ein Tier, das sofort stirbt, wenn es nicht mindestens dreimal am 
Tag frisst. Um den Tod durch Unterzuckerung zu verhindern, gibt es unsere Leber. Diese speichert 
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Glukose, damit wir längere Zeit ohne Essen auskommen können. Und es gibt diese Region in unserem 
Hirn, den Hypothalamus.  
 
Dieser regelt unseren Hunger. Meldet unser Körper, dass die Glukose knapp wird, bekommen wir 
Hunger. Doch Hunger ist noch lange nicht das Ende vom Lied. Der Hunger vergeht nämlich. Hunger 
kommt zudem immer in Wellen. Die Leber zapft irgendwann unsere Fettreserven an, um uns mit 
Energie zu versorgen. Es geht uns wahrlich lange Zeit ohne Essen hervorragend. Es ist aber unbedingt 
zwischen nicht essen und wenig essen zu unterscheiden. Das eine klappt sehr gut. Das andere macht 
uns träge und schlapp. 

 
Der Mensch ist als Jäger, genauer gesagt, als Ermüdungsjäger konzipiert. Das heisst, wir kommen mit 
langen Perioden ohne Nahrung aus. Wir sollten hinter unserem Essen herrennen, bis es tot 
zusammenbricht. Dafür haben wir sogar eine eingebaute Klimaanlage. Wir sind das einzige 
Lebewesen auf der Erde, das mittels verdampfen von Wasser - "schwitzen" - sich selbst kühlen kann. 
 
Um nun dick zu werden, müssen drei Faktoren gegeben sein.  
 

1. Es muss ein hohes Level an Insulin im Blut gegeben sein.  
 

2. Es muss ständig Insulin ausgeschüttet werden.  
 

3.  Das ganze Spiel muss lange andauern, um genauer zu sein, sogar Jahrzehnte. 
 
Ruht der Blutzucker längere Zeit im Normalbereich, ist soweit alles in Ordnung. Tut er das nicht, 
herrscht also ein ständiges Auf und Ab wie auf einer Achterbahn, und hält dieser Zustand dazu noch 
lange an, werden wir dick. So einfach ist das. 
 
Um jemanden dick werden zu lassen, müssen wir also nur dafür sorgen, dass er möglichst oft isst, und 
mit dem Essen eine möglichst hohe Insulin-Ausschüttung verursacht. Am besten gelingt das mit 
zuckerhaltigem Essen und industriell raffinierten Kohlehydraten wie Weissmehl oder Stärke und 
ähnlichem. Haben Sie jemals von jemandem gehört, der durch übermässigen Genuss von Brokkoli 
dick geworden wäre? Andererseits erscheint es ziemlich logisch, dass Pizzas und Burger eine sehr 
geeignete Nahrung darstellen, um dick zu werden.  

 
Der Körper reagiert auf so ein Verhalten. Er reagiert auf langanhaltende hohe Dosen von Insulin im 
Blut. Er entwickelt eine Resistenz gegen Insulin. Anders gesagt, gewöhnt er sich daran. Auch das ist 
ein ganz normaler Vorgang. Wir entwickeln gegen vieles Resistenzen. Gegen Viren, gegen 
Medikamente, gegen Lärm, gegen Alkohol, gegen Drogen, eben gegen alles Mögliche. Andauernde 
Insulinausschüttungen bilden hier keine Ausnahme. Diese Insulinresistenz der Zellen sorgt dafür, dass 
immer mehr Insulin benötigt wird, um die vorhandene Glukose in die Zellen zu drücken. Wir mästen 
unsere Zellen, wie man eine Gans mästet. Der Insulinspiegel steigt immer mehr, die Zellen werden 
resistenter. Der Körper baut mit steigendem Insulinspiegel immer mehr Masse auf. Wir werden dick. 
Das Ende vom Lied: Unser Körper kann nicht mehr genug Insulin produzieren, um die Zellen noch zu 
zwingen, Glukose aufzunehmen. Dieser Zustand wird dann als Diabetes Typ2 bezeichnet. 
 
Eine Frage. Würde jemand einen Alkoholkranken behandeln, indem ihm Alkohol verschrieben wird? 
Vielleicht um seine Symptome zu lindern? Nein. Warum tut man dann genau das mit Insulinkranken 
bzw. Diabetikern? Adipositas ist eine Vorstufe zum Diabetes. Nicht jeder Adipöse wird automatisch 
Diabetiker. Aber Adipositas ist der Hauptfaktor für Diabetes Typ2. Der sinnvollste Ansatz wäre, die 
Insulinresistenz zu bekämpfen. 
 

Auch das Gegenteil ist gut zu beobachten. Der Diabetiker Typ1, bei dem die natürliche Produktion des 
Insulins fehlt, magert ohne Zugabe des Insulins bis zum Tode ab. Vor der Erfindung des künstlichen 
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Insulins war Diabetes Typ1 ein Todesurteil. Hier wiederum macht die Insulinspritze lebensnotwendig 
Sinn. 
 
Sehen Sie den Zusammenhang?  

- Das Insulinlevel im Blut ist lange Zeit niedrig: Wir nehmen ab.  
- Das Insulinlevel im Blut ist permanent hoch: Wir nehmen zu.  

 
Leider messen Ärzte bei Diabetikern des Typ2 den Blutzucker, nicht etwa den Insulinspiegel. Das 
bedeutet, es wird an den Symptomen herumgemessen, nicht am eigentlichen, die Krankheit erst 
auslösenden Faktor.  
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Kann jeder wieder normalgewichtig werden?  

 
Es gibt natürlich Ausnahmen, wie etwa spezielle Stoffwechselstörungen, oder psychologische 
Faktoren, wie Magersucht und so weiter. Was Adipositas und Diabetes betrifft, sagen die Ärzte heute 
noch, dass Diabetes Typ2 zwingend eine unheilbare Krankheit sei. Adipositas gilt dagegen noch als 
heilbar. Hier sehen Ärzte es, wie gesagt, eher als eine Willensschwäche denn als Krankheit. Doch 
beiden Krankheitsbildern gemeinsam ist, dass Sie zum grössten Teil wieder revidierbar sind. 
 

Auch hier müssen gleich mehrere Fakten gegeben sein. Im Endeffekt kurieren wir die entstandene 
Insulinresistenz unserer Zellen aus. 
 

1. Das Insulinlevel muss sinken. 

 
2. Der Blutzucker und Insulinspiegel müssen längere Zeit ruhen können.  

 

3. Und auch hier ist wichtig zu wissen, dass vermutlich eine ähnlich lange Zeit notwendig sein 
wird. Um die Insulinresistenz zurückzuführen, wird vermutlich ebenso viel Zeit vergehen, wie 
notwendig war, diese aufzubauen. Mit Disziplin lässt sich diese Zeit verkürzen. Zeit ist beim 
Übergewicht eine kritische Komponente. Fast jede Diät kann funktionieren. Aber jede kurze Diät 
bringt langfristig nichts.  

 
Zeit ist ein kritischer Faktor. Im Falle unseres Weihnachts-Gelages vom Anfang, empfehle ich erst 
einmal eine gewisse Zeit lang, eine oder besser mehrere Mahlzeiten auszulassen. Dem Körper nach 
dem anstrengenden Fest wieder Ruhe zu gönnen. Dann sollte alles wieder gut sein. Um aber die 
übrigen Polster abzubauen braucht man Geduld. Viel Geduld. 
 
Adipositas und Diabetes Typ2 entwickeln sich oft während Jahrzehnten. Daher nennt man Diabetes 
Typ2 auch "Alterszucker". Wussten Sie, dass inzwischen schon 0-6 Monate alte Babys erhöhte 
Insulinlevel im Blut haben können? Mütter können Übergewicht sogar vererben. Aus rundlichen Babys 
werden noch rundere Kinder. Aus runden Kindern werden übergewichtige Teenager. Aus 
übergewichtigen Teenagern werden stark übergewichtige Erwachsene und Diabetiker. Das Alter für 
Diabetes Typ2 sinkt immer mehr.  
 

Besonders pervers aus meiner Sicht: Ärzte, Ernährungsberater, Berufsverbände wie die DGE. Sie alle 
empfehlen inzwischen 6 und 8 Mahlzeiten am Tag. Diese sollen gerade auch aus Kohlehydraten oder 
Zucker (Früchten) bestehen. Also soll uns quasi ein permanent erhöhter Insulinspiegel von 
Insulinresistenzen heilen. Klingt das nicht ziemlich sinnbefreit? Ebenso, wie jeder doch sofort erkennen 
kann, dass immer mehr und mehr essen keinesfalls Übergewicht bekämpfen kann. Hier muss man 
gewiss kein Experte sein, um zu begreifen, dass dies niemals funktionieren kann. Trinken gehört 
übrigens mit in die Rechnung. Auch Softdrinks oder der gesüsste Kaffee mit Milch usw. erhöhen den 
Blutzuckerspiegel. Alles zusammen erhöhen wir vielleicht sogar 10-20 Mal am Tag unseren Blutzucker 
und mit dem Blutzucker erhöht sich das Insulin im Körper. 

 
Diverse Studien zeigten auch, dass der Insulinspiegel am Morgen immer noch erhöht ist, wenn wir den 
vorherigen Tag hindurch den Blutzucker permanent hochgehalten haben. Auch das ist eigentlich ganz 
natürlich. Wir bringen unseren Körper mit so einem Verhalten total durcheinander. 

 
Wenn wir nun fair? beobachten, wie oft der Blutzuckerspiegel erhöht wurde: Die Schokolade vom 
Kollegen, der Snack, das Feierabendbierchen? Wir essen, essen, essen, trinken, trinken, trinken 
unentwegt. Unterwegs zur Arbeit, unterwegs von der Arbeit. Frühstück, um 9 Uhr, Mittagessen, 
Nachmittag um 4 einen Happen, das Abendessen, abends vor dem Fernseher, dazwischen ein paar 
Kaffee und eine Cola. Genau das macht uns krank, dick und unsportlich. 
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Es ist ganz einfach, wieder Normalgewicht zu erreichen. Es ist nicht sonderlich populär, aber einfach. 
 

- Zwischen Essen und Fasten (der Phase ohne Essen) einmal am Tag mindestens 14 Stunden 
vergehen lassen. Je ausgeprägter die Adipositas schon ist, desto länger sollte diese Enthaltung 
von Essen jeder Art ausfallen. Schlafen ist eine hervorragende Möglichkeit 7-8 Stunden von 
dieser Zeit ganz einfach zu nutzen. 
 
- Essen Sie nicht 6-8 Mal am Tag, sondern wie noch vor 60 Jahren maximal 2 Mahlzeiten. Je 
weniger Mahlzeiten, desto besser. Keine Snacks, keine gesüssten Getränke. 
 
- Kohlehydrate sind auch mal OK. Aber Kohlehydrate sollten aus frischen Produkten stammen. 
Gemüse oder Haferflocken sind hervorragende Kohlehydratquellen. Mehle, Zucker und alles 
andere hoch industriell raffinierte und bearbeitete Zeug hingegen macht uns krank. Diese Art 
Kohlehydrate, auch schnelle Kohlehydrate genannt, lassen den Blutzucker schnell in enorme 
Höhen steigen. Ebenso das darauffolgende Insulin. Genau so schnell fällt der Blutzucker wieder 
ab und begünstigt damit den Heisshunger. Und Heisshunger ist das Ende aller Enthaltsamkeit.  
 

- Mahlzeiten mit wenig bis am besten fast gar keinen Kohlehydraten in den Tagesablauf 
einbauen. Nein, das Kohlehydrat ist nicht böse. Es geht nicht um das geliebte 
Sonntagsbrötchen. Es geht hier um die ständige Insulinausschüttung. Insulinausschüttungen 
niedrig halten. Ausnahmen sollten selten sein. Je schlimmer der Gesundheitszustand des 
Einzelnen, desto seltener sollten solche Ausrutscher werden. Disziplin hilft, die Heilung zu 
beschleunigen. 

 
Und auch wenn es schmerzt: Es wird Jahre dauern. Je übergewichtiger jemand ist, desto länger 
benötigt die Heilung. Aber es ist die Mühe wert. Ein Gedanke: Vor 60 Jahren hatten die Leute auch 
noch keine 8 Mahlzeiten und Snacks und Softdrinks. Und oh seht, wir sind nicht ausgestorben. 
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Ein Tip:  

Was unser Weihnachtspolster anbetrifft:  
 
Es ist immer besser, etwas vorher zu erarbeiten, als im Nachhinein wieder auszubügeln. Daher gleich 
anfangen. Dann hat man zu Weihnachten eine völlig entspannte Zeit.  

 
Schlank zu Weihnachten? Vielleicht klappt es nicht gleich in diesem Jahr. Aber ganz sicher, wenn Sie 
Geduld mit sich haben, erreicht man dieses Ziel. Vielleicht nächstes Jahr?  
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Eine Frohe Botschaft. Nicht nur zu Weihnachten.  

 
An alle, die sich jetzt noch immer fragen was sie essen können oder sogar sollen. Die 
Ernährungswissenschaft ist in den letzten Jahren viel weitergekommen, als man denkt, wenn sie auch 
manchmal Unschärfen hat. Die Wissenschaft weiss längst nicht alles. Einer der vielen Unschärfen: Der 
Blutzuckerspiegel.  
 

Der Blutzuckerspiegel zeigt die Menge der Glucose im Blut an. Eigentlich ist schon die Bezeichnung 
unscharf. Zucker besteht nicht nur aus Glucose. Der Blutzucker (umgangssprachlich abgekürzt) sagt 
erst mal nicht viel über die Insulinresistenz im eigenen Körper aus. Damit natürlich auch nichts über 
die Entwicklung von Adipositas bis Diabetes Typ2. Im Moment ist der Blutzucker aber noch immer die 
Messgrösse der Wahl, wenn es um Diabetes Typ2 geht.  

 
Ein Beispiel, warum ich das eine Unschärfe nenne: Fruchtzucker (Fruktose) wurde vor einigen Jahren 
noch als wahres Allheilmittel für Diabetiker befunden. Unzählige "zuckerfreie" Produkte wurden mit 
Fruktose gesüsst. Fruktose erhöht den Blutzuckerspiegel nicht. Perfekt. Aber Fruktose hat sich als üble 
Falle herausgestellt.  

 
Fruktose ist ein süss schmeckendes Kohlehydrat, welches in Pflanzen produziert wird. Entgegen der 
Glukose, welche jede einzelne Zelle in unserem Körper verstoffwechseln kann, muss Fruktose 
ausschliesslich in der Leber verstoffwechselt werden. Es belastet die Leber und begünstigt die 
Entwicklung einer Fett-Leber. Fruktose verstärkt enorm die Insulinresistenz der Leber. Der 
Insulinspiegel steigt, die Adipositas entwickelt sich. Das macht Fruktose weitaus gefährlicher als die 
Glucose an sich.  
 

Früchte im Ganzen (nicht nur der Saft davon) enthalten zwar auch Fruktose, kommen aber mit 
unzähligen Ballaststoffen und sogar schützenden Pflanzenstoffen daher, welche die Abgabe der 
Fruktose sehr verlangsamen oder eine positive Wirkung im Körper entfalten. Dazu kommt, Früchte 
waren nicht das ganze Jahr hindurch verfügbar. Die Natur ist schon schlau. Eine Pflanze will ja 
ausdrücklich, dass wir ihre Früchte essen. Die Jahreszeiten sorgten für Abwechslung. Heute gibt es 
immer Früchte. Und Früchte (auch Weizen gehört dazu) wurden durch Überzüchtung vom Menschen 
stark in ihrer Natur verändert. Süsser gemacht, grösser, resistenter usw.  
 
Der Blutzuckerspiegel kann keine Messgrösse für Adipositas und Diabetes mehr sein. Die 
Insulinantwort auf ein Nahrungsmittel muss die neue Messgrösse sein.  
 
In den 1980er Jahren entwickelten Experten, im Rahmen der Diabetesforschung, den sogenannten 
Glykämischen Index, eine Messgrösse, die berechnet, wie schnell 50Gramm Kohlehydrate in einem 
Nahrungsmittel als Glukose im Blutstrom landen. Doch wie eben gesehen, kann dieser Index nur grob 
vereinfacht angeben, ob ein Nahrungsmittel uns beim Abnehmen hilft. Und im Falle der genannten 
Fruktose kann er uns sogar in die Irre führen.  
 
Etwas später folgte die Glykämische Last. Die Überlegung war, auch die Kohlehydrat-Dichte eines 
Nahrungsmittels mit einzubeziehen. Es ist aufgrund der Beschaffenheit der Nahrung wesentlich 
schwieriger, 100 Gramm Kohlehydrate aus Karotten zu essen als etwa 100 Gramm Kohlehydrate aus 
Weissbrot. Doch noch immer betrachtet man hier nur die Glucose.  
 

2007 schliesslich gab es den Insulin-Index. In weiten Teilen ähnelt dieser der Glykämischen Last. Aber 
dieser Index gibt jetzt tatsächlich Aufschluss über die Insulinausschüttung als Reaktion auf Glukose im 
Blut. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass einige Nahrungsmittel einen unverhältnismässig hohen 
Insulinanstieg erzeugen. 
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Die frohe Botschaft: Anhand des Insulin-Index können Sie nun jederzeit ermitteln, was Ihnen gut tut 
und was nicht.  
 
Wir haben nun einen weiten Bogen geschlagen.  

 
Brauchen wir nur auf unsere Makros achten, um abzunehmen?  
Nein. Denn 100 Gramm Kohlehydrate aus Brokkoli werden prinzipiell ganz anders im Körper 
wirken, als 100g Zucker. Fett und Proteine (Eiweisse) sind genauso weder gut noch böse.  

 
Sollten wir vielleicht doch Kalorien zählen?  
Nein, denn die Insulinresistenz macht uns dick, nicht das Verbrennen von Essen in einem Labor, 
nur um etwas Wasser zu wärmen.  

 
Können wir mit mehr Sport schlechte Nahrung ausgleichen? 
Nein, das geht nicht. Sport ist gesund. Aber niemand kann schlechte Nahrung damit 
ausgleichen. 

 
Sollen wir auf unseren Blutzucker achten?  
Ja, aus gesundheitlichen Gründen ist das immer wichtig. Aber der Blutzuckerwert ist eine 
unzureichende Messgrösse für Adipositas und Diabetes Typ2.  

 
Sollen wir darauf achten, Nahrungsmittel mit möglichst niedriger Insulinausschüttung zu essen. 
Also dem Insulin-Index folgen.  

Absolut JA!  
 

Was ist besser, als das Essen jedes beliebigen Nahrungsmittels?  
Fasten. Längere Ruhephasen am Tage, um den Körper zu entlasten und das Insulin zur Ruhe 
zu bringen. Kein hungern, sondern einfach mal nicht essen.  

 
Sollen wir industriell verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Fein- und Weissmehle, Fastfood usw. 
meiden? 

Absolut JA! Genau diese sind es, die einen hohen Insulinausstoss verursachen. Diese 
Lebensmittel sind die primären Antreiber von Übergewicht und Stoffwechselkrankheiten wie 
Diabetes Typ2.  

 

Nahrungsmittel mit niedriger Insulinantwort sind vor allem Nahrungsmittel aus natürlichen, 
unverarbeiteten Quellen. Es gibt Ausnahmen. Honig, sowie einige sehr stärke- und fruktose-haltige 
Gemüsesorten und Früchte sind solche Ausnahmen. Allerdings finden Sie unter den Gemüsen, 
Salaten, Hülsenfrüchten, den weniger süssen Fruchtsorten, Nüssen, Samen, Pilzen, Fleisch, Fisch, 
Ölen usw. eine ganze Menge an Lebensmitteln mit einem niedrigen Insulinausstoss. Und ganz 
nebenbei: Das wussten wir doch instinktiv schon längst, oder?  
 
Unser Menschenverstand zeigt uns, ganz ohne Studien und Indexen, was wir längst hätten tun soll en.  
Eine echt frohe Botschaft, wie ich finde. 
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