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Kurzbiographie des Autors:  
 
Klaus Schöpperle, gelernter Industriekaufmann und IT-Projektleiter, wurde 
am 17.12.1969 in Rheinfelden Baden geboren.  
 
Aufgrund eines angeborenen Herzfehlers zunächst bis zum siebten Lebens-
jahr extrem untergewichtig. Eine erfolgreich durchgeführte Herzoperation 
änderte das dramatisch. Ab diesem Zeitpunkt war Herr Schöpperle dann 
schwer übergewichtig. Mit 35 folgte ein laufend schlechter werdender, in-
sulinpflichtiger Diabetes vom Typ 2 sowie hoher Blutdruck, Psoriasis Arthri-
tis, Schuppenflechten und Depressionen. 
 
Im Jahr 2014 gelang ihm eine umfangreiche Lebens- und Ernährungsum-
stellung. Damit verbunden eine radikale Reduktion des Übergewichtes, von 
über 130 Kilogramm auf unter 90 Kilogramm. In der Folge davon bildeten 
sich sämtliche Krankheiten zurück. Heute lebt der Autor Medikament frei. 
 
Als engagierter Autodidakt möchte der Autor sowohl seine eigenen Erfah-
rungen, wie auch die Ergebnisse seiner seit 2014 gesammelten Erkennt-
nisse, mit diesem Buch an andere Hilfesuchende weitergeben.  
 
Herr Klaus Schöpperle betreibt ehrenamtlich das gratis Netzwerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zudem sind bereits einige kleinere Titel unter dem Eigen-Label, "Great-
Food-Makes-Happy" als eBook erschienen. 
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Bisher (nur als eBook) erschienene Titel:  
(Auf https://www.food-coaches.com oder als Kindle eBook) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Schluss mit 

Diabetes Typ2 
Selbstheilung 

Autophagie 
Warum habe ich 

immer Hunger? 

Abnehmen und 

gesünder Leben 

Fasten? Willst Du 

mich umbringen? 

Tschüss Diäten, 

willkommen Keto 

https://www.food-coaches.com/
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Zusammenfassung der Inhalte des Buches: 
 

- Sich selbst kennen lernen. 

o Wie funktioniert unser Stoffwechsel? 

o Wie verwertet unser Stoffwechsel Nahrung? 

- Die Vorboten: Heisshunger und Zuckersucht.  

o Was steuert unseren Hunger? 

o Die Hormone Insulin und Glukagon, im Zusammenspiel mit 

unserem Hungergefühl. 

o Die Bedeutung von Zucker und Weissmehl in der Ernäh-

rung. 

- Der erste Reiter – Die Fettsucht (Adipositas). 

o Was ist ein Set Point? Das Prinzip der Homöostase. 

o Zusammenspiel Insulin, Cortisol und Adipositas und wie 

diese Hormone unsere Fettverbrennung beeinflussen. 

- Der zweite Reiter – Diabetes Typ II und III 

o Typen der Diabetes und Ihre Geschichte. 

o Was ist Insulinresistenz und was kann man dagegen tun? 

- Der dritte Reiter – Demenz und Alzheimer. 

o Wie entsteht Demenz und Alzheimer. 

o Was kann tun, damit die Krankheit nicht fortschreitet? 

- Der vierte Reiter – Stoffwechsel-Krankheiten. 

o Wie entstehen Stoffwechsel-Krankheiten. Was fördert Stoff-

wechsel-Krankheiten und was kann man dagegen tun? 

- Der fünfte Reiter – Bluthochdruck. 

o Was ist Bluthochdruck, was treibt Ihn nach oben? 

o Was kann man gegen Bluthochdruck tun? 

- Bio-Hacking – Die Rüstung gegen das metabolische Syndrom. 

o Umweltfaktoren Schlaf, Trinken, Mahlzeiten, Bewegung, 

Psyche, Freunde und Gemeinschaft. 

- Ernährung - Der Schild gegen das metabolische Syndrom. 

o Was ist gesunde Ernährung? Können wir uns heute noch 

gesund ernähren? 

o Die Rolle von Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen. 

o Erklärung von diversen Diäten und Methoden. Die guten, 

die schlechten, die unsinnigen Diäten. 

 

- Fasten: Das Schwert gegen das metabolische Syndrom. 
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o Für wen ist Fasten geeignet? Welche Vorteile bietet Fas-

ten? Was ist Autophagie? 

o Eine Übersicht über die Fastentechniken. 

o Das Zusammenspiel von Fasten und Ketose (Fettverbren-

nung). 

o Der einfache Einstieg in das intermittierende Fasten. 
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Erste Feedbacks:  

"Das Buch ist sensationell geschrieben. Du solltest Vorträge halten! Ich 
könnte Dir stundenlang zuhören. Das Thema ist mega spannend und deine 
Art es zu erklären ist sensationell einfach und kompetent. Du sagst nie ein-
fach nein, sondern hast immer eine Antwort auf warum Nein. Alles tönt so 
einleuchtend einfach… Sehr fasziniert bin ich im Moment über das Thema 
Fasten. Ich wartete so gespannt auf eine Antwort, wie man fastet. Bis 
dann die Lösungen kamen. Selbstverständlich kenne ich 8/16. Aber die an-
deren Fastenarten noch nicht. Wäre aber eine Herausforderung, dieses 
Mal zu probieren." 
Anita Denzler, Assistentin Director Zürich, ISS Facility Services AG 
 
Ich habe das Buch angefangen zu lesen und war direkt von der ersten Seite 

an gefesselt. Der Autor, Klaus Schöpperle, hat ganz offen und ehrlich seine 

Geschichte erzählt und ich habe mich darin zum Teil wiedererkannt. Mir wur-

den viele Zusammenhänge der Ernährung klar. 

Das Buch lässt sich für einen Laien ohne Vorkenntnisse sehr gut, leicht und 

doch verständlich lesen. Auch hat man das Gefühl, dass Herr Schöpperle 

genau weiß, was in seinen Lesern vorgeht. Denn wenn einem ein Zusam-

menhang nicht ganz klar war, bekam man beim Weiterlesen die Antwort. 

Ich kann dieses Buch nur empfehlen und jedem der seine Ernährung än-
dern möchte wärmstens ans Herz legen. 

Christine Zabka, Hausfrau und Mutter 
 
Ich habe das Buch von Klaus Schöpperle "Die 5 Reiter" sehr gerne gelesen. 

Es ist übersichtlich gegliedert, in einer einfachen, leicht verständlichen Spra-

che geschrieben und bringt komplexe Sachverhalte verständlich näher. 

Zudem ist es nicht mit jenem "fundamentalistisch-missionarischen" An-
spruch ausgestattet, die viele Bücher im Bereich "Ernährung" (leider) mit-
bringen. Im Vordergrund stehen sachliche Informationen, wie unser Körper 
funktioniert, begleitet von übersichtlichen praxisbezogenen Empfehlungen. 
Erich M. Mettler, ICT Fachkraft, ISS Facility Service AG 
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Leseprobe 

- Sich selbst kennen lernen 
 

Mir ist aufgefallen, dass die meisten Bücher über Ernährung sicherlich von 

sehr intelligenten Autoren geschrieben sind. Aber irgendwie habe ich sehr 

selten das Gefühl, dass diese das ganze Bild betrachten.  

 

Das ganze Bild, unseren Körper, können Sie sich in etwa wie ein Häuschen 

im Grünen vorstellen. Hübsch und friedlich steht es da.  

 

 

 

 
 

 

Abbildung: Unser Körper, als Häuschen dargestellt (Quelle: © K. Schöpperle) 
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Was wir von unserem Häuschen bzw. unserem Körper wissen müssen, ist 

Folgendes: 

 

Wie jedes Häuschen ist es einer ganzen Reihe äusserer Einflüsse aus un-

serer Umwelt ausgesetzt. Ein Häuschen in einer vergifteten Umwelt kann 

keine Heimstatt sein. 

 

Ein Häuschen braucht ein gutes Fundament. Ohne das Fundament wird 

das Häuschen wanken und schliesslich in sich zusammenstürzen. Dieses 

Fundament ist unser Stoffwechsel. 

 

Das Aussehen des Häuschens bestimmen wir durch die Baustoffe, die wir 

verwenden. Ob Holz, Beton oder Naturstein. Auf unsere körperlichen Vor-

gänge angewendet, ist das unsere Ernährung. Etwas technischer ausge-

drückt unsere Makros (Fette, Eiweiss und Kohlenhydrate). 

 

Was gibt es noch zu beachten? Jedes Häuschen braucht ein Dach. Das 

schützt vor schlechtem Wetter. Das Dach sind unsere Kalorien.  

 

Und am Kamin kann man am Ende erkennen, wie viel Energie wir momen-

tan verbrauchen.  

 

Würden Sie mir glauben, wenn ich behaupte, dass wir seit über 50 Jahren 

den Fokus gerade mal auf den Kamin und vielleicht noch das Dach legen? 

Wenn ich mit Ärzten, Sport-Trainern, Ernährungsberatern oder Coaches 

spreche, dreht sich das Thema meist um die Energie oder Kalorien, die wir 

einsparen müssen.  

 

Anders gesagt, die vorherrschende Meinung zum Thema Übergewicht, Di-

abetes und anderer Gesundheitsprobleme ist:  

 

Mehr Bewegung und weniger Essen! 

 

Die Fachwelt streitet sich penetrant um die Frage: „Wie können wir mehr 

Energie verbrennen als aufnehmen?“ Alles andere an unserem Häuschen 

wird ignoriert. Da verwundert es nicht, dass auch die beste Methode nicht 

funktioniert.  

 



11 

Jeder Mensch hat eine andere Umgebung. Wenn eine Ess-Störung, eine 

kranke Psyche, Frust, Stress, Hektik, Schlafstörungen und vieles mehr ge-

geben sind, kann eine Strategie, welche nur Kalorien zählt, nicht funktionie-

ren. 

 

Jedes Haus steht auf einem anderen Fundament. Beachten wir unseren 

Stoffwechsel nicht, können wir lange am Dach ausbauen. Das Haus wird 

einstürzen.  

 

Man kann sich über Ernährung streiten. Bauen wir ein Haus aus hochwer-

tigem Material oder nehmen wir etwas Günstigeres? Das ist eine sehr wich-

tige Frage. Aber sie kommt nicht an erster Stelle. Anders gesagt, es gibt 

viele Wege, wie man ein Häuschen stabil bauen kann. Ebenso gibt es viele 

gesunde (aber leider auch ungesunde) Ernährungsweisen.  

 

Kalorien: Das Wort Diät bedeutet eigentlich „Ernährung″. In unserer Zeit 

steht das Wort allerdings überwiegend für eine kurzfristige Kalorienreduk-

tion. Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrzahl dieser sogenannten Di-

äten funktioniert. Aber nicht dauerhaft. Eine Ernährungsumstellung auf 

Dauer funktioniert. Der entscheidende Faktor ist die Zeit. Also, dass Sie die 

Änderung permanent in Ihr Leben aufnehmen.  

 

Fragen Sie sich also immer, ob Sie das, was Sie tun, bis zum Ende Ihrer 

Tage genauso tun möchten. Wäre die Antwort darauf ein Nein, dann lassen 

Sie es besser bleiben und erforschen sich weiter. 

 

Einige Wochen oder sogar Monate etwas an seinem Leben zu ändern ist 

löblich und zeugt von Willenskraft. Egal ob Sie Punkte, Kalorien, oder sonst 

irgendwas zählen. Aber sobald Sie in Ihr altes Muster zurückfinden, finden 

auch die Speckpolster zurück zu Ihnen.  

 

Natürlich würde ich dieses Buch nicht schreiben, wenn ich nicht eine Lö-

sung anzubieten hätte. 

 

Lassen Sie uns das Haus auf einem guten und stabilen Fundament bauen. 

Dafür benötigt es erst einmal Wissen über unseren Körper. Im Text wird 

alles im Detail erklärt. Mir ist dabei bewusst, dass nicht jeder Leser gleich 

viel Interesse an den komplexen Vorgängen in unserem Körper hat. Daher 
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gibt es meine [Merke]-Kästen. Darin finden Sie die notwendigen Informati-

onen eines Abschnittes in kurzer Form zusammengefasst. So können Sie 

jederzeit das Wichtigste kurz nachschlagen. 

 

Nehmen wir als Beispiel das soeben gelernte. Auf der nächsten Seite finden 

Sie den ersten Kasten. 

 

  

Merke 
 

(Merke-Kästen vereinfachen und vertiefen das Erlernte) 

 

Um Probleme, wie Übergewicht, Diabetes und andere zu lösen, brauchen 

wir Wissen über unseren Körper.  

 

Wir brauchen Wissen über: 

 

- Den menschlichen Stoffwechsel. 

- Umwelteinflüsse, die unsere Bemühungen behindern. 

- Vor- und Nachteile verschiedener Ernährungsweisen. 

- Wir müssen wissen, wie wir Energie verwerten. 

- Und mit einigen Ernährungsmythen aufräumen. 
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- Wie verwertet unser Stoffwechsel Nahrung? 
 

 
 

Beispielhafte Struktur von Molekülen (© Production Perig./stock.Adobe.com) 

 

Hand aufs Herz: 

Wissen Sie Bescheid? Haben Sie sich schon einmal mit der Frage beschäf-

tigt, wie der menschliche Körper überhaupt Nahrung verstoffwechselt? So-

bald Sie das wissen, wird Ihnen nämlich aufgehen, dass Kalorienzählen, 

Punktezählen und vieles mehr nicht funktionieren kann.  

 

Der Körper kennt drei Hauptgruppen an Nahrung, aus denen er Energie 

beziehen kann. Mehr gibt es nicht. Diese sind:  

 

- Kohlenhydrate 

- Eiweisse 

- Fette 

 

Was immer Sie essen: Die Nahrung ist immer aus einem oder mehreren 

dieser drei Bestandteile aufgebaut. Wir benötigen täglich sehr viel von die-

sen Bestandteilen. Daher nennt man diese Stoffgruppen auch Makro-Nähr-

stoffe (Makro = Gross). 

 

Daneben besteht Nahrung aus Nährstoffen, die wir nur in geringem Umfang 

benötigen. Diese sind sogenannten Mikro-Nährstoffe (Mikro = Klein). Von 
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einigen benötigt der Körper nur eine ganz geringe Menge. Quasi nur Spuren 

davon, nämlich die sogenannten Spurenelemente.  

 

Doch bleiben wir jetzt erst einmal bei den Makro-Nährstoffen.  

 

 

Kohlenhydrate 

 

Kohlenhydrate bezeichnet chemisch ein Molekül, welches aus langen Ket-

ten von Kohlenstoff-Atomen hergestellt ist. Dem Grundstoff unseres Lebens 

auf der Erde. Ganz egal, ob Sie nun Brot, Kartoffeln, Reis, Mais, Pizza, 

Gummibärchen, Eiscreme oder ganz gewöhnlichen Zucker essen. Alles das 

beinhaltet zu grossen Teilen Kohlenhydrate. 

 

 

Stärke, wie sie beispielsweise in Kartof-

feln oder Möhren vorkommt, sind eben-

falls Kohlenhydrate. Allerdings mit dem 

besonderen Merkmal, dass diese von ei-

ner Pflanze stammen. 

 

 
 

 

Auch eine vegetarische Pizza beinhaltet viele Kohlenhydrate 

(© exclusive-design/stock.Adobe.com)  

 

 

All diese Kohlenhydrate sind nichts anderes als eine, mal mehr und mal 

weniger lange Kette von Glukose-Molekülen. Kohlenhydrate werden in un-

serem gesamten Verdauungstrakt frei. Bereits im Speichel in unserem 

Mund werden die ersten Kohlenhydrate aus der Nahrung herausgelöst. In 

unserem Magen, in unserem Darm, überall werden Kohlenhydrate aus dem 

Nahrungsbrei gelöst und in die kleinste Einheit, den Einfachzucker oder 

auch Glukose genannt, aufgespalten.  

 

Ob wir Glukose (Traubenzucker) direkt konsumieren, oder ob Enzyme die 

Kohlenhydrate zu Glukose umwandeln müssen: Unsere Geschmacks-

knospen auf der Zunge melden das unserem Gehirn. Dieses Gefühl kennen 
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wir nur zu gut. Etwas schmeckt süss! Bereits in unserem Mund werden so 

die ersten Glukose-Moleküle aus der Nahrung getrennt.  

 

Die Rezeptoren auf unserer Zunge sind eine Art Frühwarnsystem des Kör-

pers. Etwas Süsses kommt, also etwas mit Glukose darin. Für das Gehirn 

bedeutet das viel mehr, als wir uns gemeinhin so vorstellen.  

 

 Die Nahrung ist unbedenklich. Ein süsses Nahrungsmittel wird von 

unserem Gehirn als unbedenklich eingestuft, da in der Natur ein 

süsser Geschmack von Pflanzen sehr schlau eingesetzt wird, damit 

ihre Früchte und ihre Samen gegessen werden.  

 

 Die Nahrung ist kalorienreich. Süss schmeckende Nahrung bein-

haltet schnell verfügbare Kalorien, welche leicht ins Blut übergehen 

und uns Energie geben. Das Gehirn belohnt uns mit Glücksgefüh-

len, wenn wir Süsses essen. So suchen wir ganz instinktiv nach 

Süssem. 

 

 Das Gehirn weiss, dass der Blutzucker sehr bald ansteigen wird 

und damit neue Energie für den Erhalt frei wird. Die Bauchspeichel-

drüse muss also bereits beim Eintreffen der ersten Reize im Gehirn 

anfangen, Insulin zu produzieren. Diese Befehle werden im Gehirn 

hormonell an die Bauchspeicheldrüse gesendet. Insulin ist ein Hor-

mon. Es wird benötigt, um Glukose in die einzelnen Zellen zu trans-

portieren, wo Glukose und Sauerstoff dann in Energie umgewan-

delt werden. Doch dazu später mehr. 

 

Unsere Lebensmittelindustrie kennt diese Zusammenhänge. Glukose findet 

sich heutzutage in der überwältigenden Mehrheit von Nahrungsmitteln, wel-

che wir konsumieren. Nahrung schmeckt mit Zucker immer besser als ohne. 

Und unser Gehirn belohnt uns für das Essen dieser Produkte. Wir konsu-

mieren also mehr. Genau das wollen die Hersteller natürlich.  

 

Glukose wird in unserem Körper lediglich in Energie umgewandelt. Sie ist 

nicht lebensnotwendig für den Körper. Daher spricht man bei Kohlenhydra-

ten auch von nicht-essenziellen Kohlenhydraten. Der Körper kann eine un-

endlich lange Zeit ohne Kohlenhydrate überleben. Natürlich befinden sich 
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Kohlenhydrate in vielen Nahrungsmitteln. Man kommt schwer an Ihnen vor-

bei.  

  

Merke 

 
- Ganz egal, ob Sie nun Brot, Kartoffeln, Reis, Mais, eine Pizza, Gum-

mibärchen, Eiscreme oder ganz gewöhnlichen Zucker essen: Alles 

das beinhaltet zu grossen Teilen Kohlenhydrate. 

 

- Alle Kohlenhydrate werden im Körper zu Glukose (Einfachzucker) 

umgewandelt.  

 

- Glukose kann nur in unseren Zellen zur Energiegewinnung genutzt 

werden. Der Körper benötigt Glukose nicht für andere körpereigene 

Prozesse. 

 

- Kohlenhydrate (Glukose) sind nicht essenziell. Wir können komplett 

auf Kohlenhydrate verzichten, ohne gesundheitliche Probleme zu 

befürchten. 
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Eiweiss 
 
Eiweiss oder auch Protein genannt, ist ein Baustoff, den Pflanzen und Tiere 
produzieren. Unser Körper benötigt die Aminosäuren aus dem Eiweiss. Er 
baut damit Gewebe auf oder repariert schadhafte Zellen damit. Eiweiss ist 
der Baustoff des Lebens.  
 
Eiweiss ist essentiell, das bedeutet, wir müssen Eiweiss durch unsere Nah-

rung aufnehmen. Doch der Mensch benötigt nicht sehr viel Eiweiss. Bevor 

Sie sich den nächsten Eiweiss-Shake zaubern, überlegen Sie, ob Sie das 

viele Eiweiss auch brauchen. 

Wir benötigen bei einer ganz normalen Belastung unserer Muskeln nur etwa 

0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Wenn wir unsere Muskulatur 

stark beanspruchen, benötigen wir mehr. Der Bedarf kann sich im Extrem- 

Sport bis zum dreifachen Wert erhöhen.  

Ein 80 Kilogramm schwerer Mann, der normal sportlich ist, benötigt gerade 

mal 80 Gramm Eiweiss pro Tag. 

Es ist übrigens nicht schädlich, ein oder zwei Tage kein Eiweiss zu sich zu 

nehmen. Der Körper wird dann defekte Zellen kannibalisieren. Erst wenn 

der Eiweissmangel mehr als drei Tage andauert, ist er gezwungen, wenig 

benutzte Muskulatur abzubauen, um die Zellfunktionen aufrecht zu erhal-

ten.  

Was geschieht nun, wenn jemand mehr Eiweiss zu sich nimmt als benötigt? 

Unsere Leber kann Eiweiss in Glukose umwandeln. Dieser Prozess nennt 

sich Glukoneogenese (Neue Glukose erschaffen). Auch hier wird die neu 

erstellte Glukose dann in den Zellen zur Energieerzeugung verwendet.  
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Fette 

Viele werden jetzt sicher vermuten, dass Fette, genauso wie die Kohlen-
hydrate, nicht-essenziell sind. Doch weit gefehlt. Jede einzelne Zelle in un-
serem Körper besteht zum Teil aus Fetten. Der Körper benötigt Fette mehr 
als jeden anderen Makro-Nährstoff. Nebenbei ist Fett auch ein ausgezeich-
neter Energieträger, der Makro-Nährstoff mit der höchsten Energiedichte.  
 
Während Glukose und Eiweiss ca. 4,5 Kalorien pro Gramm an Energie er-
zeugen, bringt das Gramm Fett 9 Kalorien/g an Energie.  
 
Bedeutet das, dass wir fettarm leben müssen? Insbesondere, wenn wir ab-
nehmen wollen? Genau diese Theorie löste im vorigen Jahrhundert gera-
dezu eine Fett-Hysterie aus, die bis zum heutigen Tage andauert. Sie wer-
den auf den nächsten beiden Seiten feststellen, dass Fette äusserst kom-
plizierte Vorgänge im Körper steuern. Oder ganz einfach gesagt: Ach, wäre 
es doch nur so einfach.  
 
Fette werden anders im Körper behandelt als Glukose. Zum einen benötigt 
der Körper einen Teil der Fette für die eigenen Zellen. Dieser Teil wird also 
gar nicht erst zur Energiegewinnung verwendet. Zum anderen machen uns 
Fette, im Gegensatz zu Glukose, richtig lange satt. Denn, wenn der Körper 
genug Fett erhält, signalisiert er dem Gehirn, dass genügend Energie zur 
Verfügung steht. So halten Fette, trotz höherer Kaloriendichte, wesentlich 
länger satt als Glukose und Proteine.  

Merke 
 

- Eiweiss oder Proteine sind essenziell. Wir benötigen diese zur Auf-

rechterhaltung der Muskulatur und vielem anderem.  

 

- Allerdings benötigen wir nur relativ geringe Mengen an Eiweiss, bei 

einem normal sportlichen Mann in etwa 1 Gramm pro Kilo Körperge-

wicht.  

 

- Überschüssiges Eiweiss wird in der Leber in Glukose (Einfachzucker) 

umgewandelt.  

 



19 

 
Der Fettstoffwechsel ist etwas komplexer. Um den Fettstoffwechsel oder 
auch die Fettverbrennung im Körper zu verstehen, braucht es erst einmal 
einen Crash-Kurs in Biochemie.  
 
 
Lipide 
 
Lipide (von griechisch λίπος lípos „Fett″) ist eine Sammelbezeichnung für 
ganz oder zumindest grösstenteils wasserunlösliche Naturstoffe aus langen 
Kohlenstoffketten. Fett besteht aus diesen Lipiden. Wenn Fett aus Kohlen-
stoffketten besteht, ist es denn auch ein Kohlenhydrat? Nein.  
 
Fette sind zwar auch aus dem Baustein unseres gesamten kosmischen Le-
bens, dem Kohlenstoff. Aber sie sind, das ist der Unterschied zum Kohlen-
hydrat, wasserunlöslich. Sie können also nicht mit unserem Blutstrom mit-
schwimmen, wie die Glukose. Daher ist es dem Körper nicht so einfach 
möglich, Fett in die Zellen zu transportieren, wo diese dann verbrannt wer-
den könnten.  
 
Lipide sind die Grundkomponenten von Fetten. Nicht alle Lipide können in 
unserem Körper auch verwendet werden. So ist beispielsweise Wachs ein 
solches Lipid, das wir nicht verstoffwechseln können.  
 

Schön zu wissen: Unser Körper kann also benötigte Lipide aus seinen Fett-
Reserven, ganz nach Bedarf, neu bilden.  
 
Fett wird nicht durch Enzyme im Speichel in Lipide zerlegt. Dieser Prozess 
beginnt erst im Magen. Hier wird durch die Salzsäure und die Magenbewe-
gung das Fett emulgiert. Im Zwölffingerdarm stellt die Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas) Enzyme zur Spaltung von Fetten in Lipide zur Verfügung. Diese 
Enzyme nennt man Lipasen. Den Rest wird dann im Dünndarm erledigt.  
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Nach der Aufspaltung von Fetten in Lipide müssen sich Micellen bilden, da-
mit sie dem Körper zur Verfügung gestellt werden können. Dies geschieht 
im Darm.  
 

 
 

Micelle mit Öl-Tröpfchen (© natros./stock.Adobe.com) 

 
 
Micellen sind kleine Gebilde aus Lipasen (Öl) und fettlöslichen Vitaminen, 
wie z.B. das für uns sehr wichtige Vitamin D3. Micellen können mit dem 
Blutstrom schwimmen. Sie umschliessen das Fett, sodass es damit trans-
portiert werden kann.  
 

 
 

Gleichgewichte in Tensidlösungen (© natros/stock.Adobe.com)  

 
 
Micellen sind hydrophil. Das heisst, jetzt erst können diese mit dem Blut-
strom mit schwimmen und im Blutstrom dahin gelangen, wo sie benötigt 
werden. 
 
In dieser Form schaffen sie es auch durch unsere Darmwand. Fette, welche 
keine Micellen bilden, werden ganz natürlich wieder ausgeschieden. So lan-
det ein Teil der zu viel aufgenommenen Nahrungsfette mit dem Stuhlgang 
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wieder draussen. Wenn wir reichlich fettige Nahrung essen, werden bis zu 
30% der Fette wieder ungenutzt aus dem Körper entfernt.  
 
Bleiben wir bei den Fetten, die verwertet werden. Im Blut angekommen, 
müssen diese Micellen so umgewandelt werden, dass diese sich nicht ein-
fach so irgendwo anlagern. Unsere Blutbahnen würden sonst verstopfen.  
 
Der Körper verhindert das so, dass sich Micellen an spezielle Proteine (Apo-
lipoproteine) andocken müssen. Nach dieser Heirat der Micellen mit körper-
eigenen Proteinen nennt man das Gebilde dann ein Lipoprotein. Diese Li-
poproteine können nun in der Leber in Ketonkörper oder VLDL (very low 
density Lipoprotein = sehr niedrig dichtes Lipoprotein), LDL (Low density 
Lipoprotein) und HDL (High density Lipoprotein) umgewandelt werden.  
 
Ich wette, Sie haben schon von diesen Lipoproteinen gehört. Garantiert. Sie 
kennen sie sicherlich bestens als Cholesterin.  
  
Cholesterin wird überall im Körper benötigt. Es ist nichts Anderes als Fett, 
welches umgewandelt mit dem Blutstrom an seinen Arbeitsplatz im Körper 
gelangt, wo es für verschiedenste Funktionen benötigt wird. Es ist nicht gut 
und nicht böse. Es ist einfach ein Baustoff für unseren Körper.  
 
Die Leber kann Fette auch zu Ketonkörpern umbauen. Der Sinn von Keton-
körpern ist es, wenn keine Glukose in den Zellen zur Verfügung steht, Fette 
als Energiequelle bereit zu stellen.  
 
Doch eigentlich ist meine eben beschriebene Definition falsch: Es müsste 
genau anders herum betrachtet werden. Denn Glukose steht uns, der Spe-
zies Mensch, erst seit relativ kurzer Zeit unentwegt zur Verfügung. Es wäre 
näher an der Wahrheit, wenn man sagt, dass der menschliche Stoffwechsel 
solange Ketonkörper zur Energiegewinnung verwendet, bis ihm ausrei-
chend Glukose zur Verfügung gestellt wird.  
 
Glukose aus der Nahrung ist leichter zu verwerten, da Glukose nicht über 
die Leber umgebaut werden muss, wie eben die Fettsäuren. Daher verhin-
dert Glukose den Fett-Stoffwechsel. So lange Glukose zur Verfügung steht, 
nutzt der Körper Fette nicht länger zur Energiegewinnung. Den genauen 
Vorgang erkläre ich später.  
 



22 

Lipoproteine, welche nicht benötigt werden, wandern in das Fettgewebe 
(Adipozyten). Wie gerade erwähnt, insbesondere dann, wenn für den Kör-
per einfacher verfügbare Kohlenhydrate und Eiweisse ausreichend zuge-
führt wurden. Essen wir also Kohlenhydrate, Eiweiss und Fett gleichermas-
sen, wird das Fett eingelagert. Ebenfalls, wenn wir zu viel Eiweiss zu uns 
nehmen, welches in der Leber dann auch wieder in Glukose (durch die Glu-
koneogenese) umgewandelt wird. 
 
Fette werden in unserem Körper also nicht, wie mancher vielleicht meinen 
mag, schlicht verbrannt und das Zuviel gegessene wird zum Bauchfett. Auf 
diesem Halbwissen fusst auch die ganze Fett-Hysterie der letzten 70 Jahre. 
Es ist, ich gebe es zu, ein sehr komplexer Vorgang im Körper. Und nicht 
leicht in zwei Sätze zu packen. Wir werden nicht fett durch Fette. Wir wer-
den anders herum dadurch immer dicker, dass wir unseren Körper das vor-
handene Fett nicht wiederverwerten lassen. Wir verbieten quasi unserem 
Körper, wieder schlank zu werden. Auch wenn wir weniger Fett essen, es 
wird es uns nicht nutzen. Wir schädigen nur unseren Körper in dem wir ihm 
essentielle Fettsäuren verwehren.   
 
Wir sollten aufhören, unseren Körper wie einen grossen Gartengrill zu be-
trachten.  
 

  

Merke  

 
- Die Fettverbrennung im Körper ist wesentlich komplexer, als man 

denkt. Viele Schritte sind notwendig, ehe die Zellen Fette als Ener-

giequelle nutzen können. 

 

- Überschüssiges Fett aus der Nahrung wird in unserem Fettgewebe 

gelagert, wenn zugleich andere Energiequellen wie z.B. Kohlenhyd-

rate und Eiweisse zur Verfügung stehen.  



23 

- Unsere Gesellschaft wandelt sich – unser Körper nicht! 
 
Unser Körper konnte schon immer Kohlenhydrate, Fette und Eiweiss ver-
dauen. 
 
Das war und ist nicht das Problem. 
 
Unsere Vorfahren brauchten keine Kalorien zu zählen und hatten auch ei-
gentlich kein Problem mit Übergewicht. Sicher, es gab immer schon etwas 
übergewichtigere Leute. Diese waren aber in der Regel wohlhabend und 
konnten sich ihren „Wohlstandsbauch″ durchaus leisten. 
 
Heute kann man kaum noch behaupten, dass ein übergewichtiger Mensch 
wohl zu den oberen 10.000 gehört.  
 
Was das metabolische Syndrom heute befeuert, ist ein steter Wandel der 
Gesellschaft. 
 
Die etwa 1900 einsetzende industrielle Revolution veränderte unser Leben 
nachhaltig. Waren um die 1900 die Menschen allerdings noch überwiegend 
arm und ausgebeutet, wandelte sich das im Laufe der Zeit. 
 
Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Menschen in Europa 
dann langsam wohlhabender und zunehmend auch luxusorientierter. 
 
Auf der kommenden Seite eine Tabelle, was sich – allein nur auf die Ernäh-
rung bezogen – in den letzten 100 Jahren so getan hat.  
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Gesellschaftliche Veränderungen zwischen 1900 und 2019 (Quelle: K. Schöpperle) 

  

 Gesellschaftliche Veränderungen in den letzten 120 Jahren 

  Um 1900 Heute (2019)  

Arbeitswelt 

Viel Landwirtschaft, weniger Ge-

werbe und Industrie. Viel harte, 

körperliche Arbeit. Lange Arbeits-

tage (72-84 Stundenwoche). Ge-

arbeitet wurde überwiegend im 

Stehen. 

Viel Dienstleistung und Indust-

rie, kaum Landwirtschaft, 35-45 

Stundenwoche. Körperliche Ar-

beit wird mit Maschinen erleich-

tert. Wenig Bewegung, viel sit-

zende Tätigkeit. 

Fortbewegungsmittel 

Überwiegend zu Fuss oder mit 

dem Fahrrad. Öffentliche Ver-

kehrsmittel wurden bereits ge-

nutzt. Wohlhabende Menschen 

konnten sich ein Automobil leis-

ten. 

Kaum noch Fortbewegung zu 

Fuss. PKW, Motorrad, Fahrrad. 

Nutzung von öffentlichen Ver-

kehrsmitteln. 

 

Nahrungsmittel 

Gemüse, Salat, Kartoffeln, Ge-

treide, saisonales Obst. Grob ge-

mahlenes Mehl für Brot und Teig. 

Wenig frische Produkte. Zeit- 

und kostensparende industriell 

verarbeitete Lebensmittel. 

Lange Haltbarkeit (Shelf Live) 

der Produkte. Fastfood Kultur: 

Pizza, Burger. 

Zuckerkonsum pro 

Person und Jahr 

Der Zuckerkonsum war bereits 

auf ca. 20 Kilo pro Jahr gestiegen. 

50 Jahre zuvor lag der Zucker-

konsum noch bei 2,12 Kilo pro 

Jahr. 

Der heutige Zuckerkonsum 

liegt bei ca. 35 Kilo pro Jahr. 

Mahlzeiten 

Zwei Mahlzeiten pro Tag. Mor-

gens und am Abend. Während 

der Arbeit wurde nicht gegessen. 

5-7 Mahlzeiten, plus Getränke, 

plus Snacks zwischendurch, 

auch während der Arbeit. 

Getränke 
Wasser, Tee, Kaffee, Milch, Bier, 

Wein. 

Wasser, Tee, Kaffee, Milch, 

Bier, Wein, Cola, Energy 

Drinks, Fruchtsäfte, Smoothies, 

Limonaden, Softdrinks, Schor-

len. 

Rate Adipositas 4-5% der Bevölkerung. 

Weltweit mind. 20% Anteil adi-

pöser Personen in der Bevölke-

rung. 

Rate Diabetes Typ II 

Keine Messung vor dem Jahr 

1950. Im Jahr 1950 war etwa 1% 

der Bevölkerung erkrankt. 

Aktuell sind schätzungsweise 

12% der Bevölkerung weltweit 

erkrankt. 
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Unseren Körper, wie wir ihn kennen, gibt es nun schon etwa seit sieben 
Millionen Jahren. In dieser Zeit hat sich so gut wie nichts an unserem Körper 
verändert. 
Dieser Körperbau hat uns durch Eiszeiten getragen und ist in der Lage, 
lange Hungerperioden zu überstehen. Er kann Temperatur-schwankungen 
ausgleichen. Wir haben den einzigen Körper, der in der Lage ist zu schwit-
zen. Damit sind wir evolutionär betrachtet ein sogenannter „Ermüdungsjä-
ger″. Wir laufen unserer Beute hinterher, bis diese zusammenbricht, wäh-
rend wir eine eingebaute Klimaanlage besitzen.  
 
Ist das nicht fantastisch?  
 
Womit unser Körper nie gerechnet hat ist, dass wir einmal an einem Nah-
rungs-Überangebot leiden könnten.  
 
Eine Veränderung in der Natur dauert lange. Vielleicht weitere sieben Milli-
onen Jahre, bis wir uns an die Umstände gewöhnt haben, die gerade jetzt 
in unserer Gesellschaft herrschen. Wenn es unsere Gesellschaft so noch in 
sieben Millionen Jahren gibt? Ich denke, das ist äusserst unwahrscheinlich.  
 
Aber lassen wir diese Gedankenspiele. Wir leben ja jetzt und heute. Die 
Natur gibt uns keine sieben Millionen Jahre Zeit auf dieser Erde. Unsere 
Gesellschaft ist nun mal so, wie sie ist. Wogegen wir allerdings etwas tun 
können, ist die Auswirkung unserer Gesellschaft auf uns ganz persönlich. 
Und hier kommen Sie ins Spiel, lieber Leser.  
 
Wappnen Sie sich. Niemand möchte Ihnen die Segnungen der Zivilisation 
abspenstig machen. Ich möchte Ihnen Ihre geliebten Brötchen zum Früh-
stück nicht madig machen. Ebenso dürfen Sie Ihre Kinder mit ein wenig 
Zucker belohnen. Die Betonung liegt allerdings ganz klar auf dem Wörtchen 
„wenig″. Weniger Zucker Ist heute mehr.  
 

1. Mehr Lebensqualität 
2. Mehr Freude am Leben  
3. Mehr Zeit (vielleicht sogar unser wichtigstes Gut) 
4. Mehr Freiheit der eigenen Entscheidung  
5. Mehr Kraft, Energie 
6. Und vieles mehr 
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Geniessen Sie den Luxus, der sich Ihnen bezüglich der Ernährung bietet. 
Sie müssen nicht mehr Ihrer Beute hinterherrennen, bis diese vor Erschöp-
fung umfällt. 
 
Aber gehen Sie sparsam mit dem angebotenen Luxus um. Sehen Sie es 
als Belohnung, als Anreiz, als etwas, das Freude macht. Sehen Sie es viel 
optimistischer. Erkennen Sie, dass es Luxus ist. Dann sehen Sie das Leben 
auch viel positiver. 
 
Nehmen Sie diesen Zivilisation-Luxus nicht mehr als omnipräsent und ein 
ständiges „Immer-mehr-haben-müssen″ wahr. 
 
Glauben Sie mir, dies wird Ihr Leben bereichern. 


