
Die Fettmacher – Wer uns immer dicker macht
Blutzuckerspiegel Mit dem ständigen Zugang zu Nahrung haben sich auch bedrohliche Folgekrankheiten entwickelt. Der Ursprung dessen ist in den USA 
zu finden. Lange glaubte man, Fett sei schuld an der Gewichtszunahme, jedoch ist heute erwiesen, dass die Kohlenhydrate das Körpergewicht erhöhen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Auf der Welt sind mittlerwei-
le mehr Menschen überge-
wichtig als unterernährt. 
Die Essgewohnheiten un-

serer Gesellschaft haben sich in den 
letzten vierzig Jahren stark verän-
dert und ganze Industriezweige pro-
fi tieren davon. Erschreckend ist da-
bei der Einfl uss der Lobbyarbeit, mit 
der politische Entscheidungen un-
terwandert und unser Essverhalten 
manipuliert wird. Die Nahrungsmit-
telindustrie führt uns immer wie-
der in Versuchung und Essen wur-
de damit zu einer Volkskrankheit 
gemacht. Genetisch haben wir uns 
nicht verändert, aber wir haben heu-
te ständig Zugang zu Nahrung. Diese 
unsichtbare Gefahr bedroht heute 
viele Menschen – mit Folgekrank-
heiten wie Diabetes und Herzleiden.

Wie alles begann
Alles begann vor ungefähr 40 Jahren 
in den USA mit weitreichenden poli-
tischen Beschlüssen. Richard Nixon 
war Präsident und das Land steckte 
nach dem Vietnam-Krieg in einer 
wirtschaftlichen Krise. Sein Land-
wirtschaftsminister hatte einen 
grossen Einf luss darauf, was wir 
heute essen. Statt kleiner Bauernhö-
fe sollten nun Riesenfarmen grosse 
Mengen Lebensmittel herstellen und 
in alle Welt exportieren. Da wurden 
schon mal Farmen von 8 Hektar auf 
1200 ha erweitert. Die Farmer pro-
duzierten aber plötzlich Überschüs-
se. Da setzte der Landwirtschaftsmi-
nister auf ein Produkt, das die Le-
bensmittel für immer verändern 
sollte. Japanische Wissenschaftler 
hatten ein Verfahren entwickelt, wie 
man aus Mais einen billigen Süss-
stoff herstellen konnte – Maissirup 
oder auch Glucose-Fructosesirup ge-
nannt. Damit stieg die Kalorienmen-
ge, die pro Person zur Verfügung 
stand, auf das doppelte an. 40 Jahre 
später trägt Amerika und die halbe 
Welt «schwer» an den Eingriffen des 
damaligen Landwirtschaftsminis-
ters. Ihm ist es zu verdanken, dass 

sich Maissirup in fast allen industri-
ell verarbeiteten Lebensmitteln – 
von Krautsalat bis Tiefkühlpizza – 
befindet. Doch die schwerwiegens-
ten Folgen hatte der Entschluss, Li-
monaden damit zu süssen. Cola und 
Co. sind die kalorienreichsten Le-
bensmittel, die die Menschen heute 
zu sich nehmen. Im Marketing heisst 
ein Leitspruch: «Solange es keine fi-
nanziellen Verluste einbringt, ist al-
les erlaubt.» So bot die Industrie im-
mer grössere Flaschen an und in den 
Fastfoodketten wurden die Becher 
und die Teller immer grösser. In 20 
Jahren hat sich dadurch der Limona-
denkonsum verdoppelt. Zucker un-
terdrückt die Wirkung des Sätti-
gungshormons Leptin, in dem er das 
Hormon Insulin aktiviert. Das Ge-
hirn erhält dadurch fälschlicherwei-
se eine Hungerbotschaft. Daraus 
entsteht ein Teufelskreis von Kon-
sum, Krankheit und Sucht.

Wie unser Essverhalten
manipuliert wird
Lange glaubte man aber, Fett sei 
schuld an der Gewichtszunahme der 
Bevölkerung. Da erfand man die 
fettfreien Light-Produkte. Doch 20 
Jahre «Fettfrei-Kampagnen» in Ame-
rika bewirkten das Gegenteil. Die 
Amerikaner wurden immer dicker. 
Warum? Das Fett in den Nahrungs-
mitteln wurde einfach durch Koh-
lenhydrate und Aromastoffe ersetzt, 
weil fettfreie Lebensmittel wie nas-
ser Karton schmecken. Die Lebens-
mittelkonzerne bestreiten, dass sie 
mit neurobiologischen Tricks arbei-
ten. Aber sie sprechen gezielt unser 
Belohnungszentrum an. Wenn man 
genussvolle Speisen isst, überwälti-
gen sie das Gehirn. Diese Speisen 
sind meist zuckerreich, industriell 
verarbeitet und machen schnell 
dick. Die Lebensmittel werden so 
verändert, dass sie extrem stimulie-
rend wirken und unterdrücken un-
ser natürliches Geschmacksempfin-
den. Die Glücksgefühle, die man da-
bei empfindet, schalten das Gehirn 
aus. Die neuronalen Schaltkreise, 
die dadurch aktiviert werden, sind 

genau dieselben wie bei einer Sucht. 
Die WHO wollte im Jahre 2000 in 
Genf den Zuckeranteil in Lebensmit-
teln beschränken. Daraufhin drohte 
der Verband der Zuckerhersteller, 
dass sie eine Unterstützung in Höhe 
von 400 Millionen Dollar zurückzie-
hen werden. Die WHO hat ihre Emp-
fehlung nie ausgesprochen.

Fett macht nicht dick
Viele Krankheiten der heutigen 
westlichen Industriegesellschaften 
waren vor einem Jahrhundert unbe-
kannt oder traten zumindest selten 
auf. Diese Krankheiten sind bei pri-
mitiven Völkern auch heute noch 
unbekannt. Dafür gibt es einen gu-
ten Grund: Diese Völker ernähren 
sich von der für uns von der Natur 

vorgesehen Nahrung, wir tun das 
nicht mehr. Kohlenhydrate sind die 
einzigen Nahrungsmittel, die das 
Körpergewicht erhöhen. Kohlen-
hydrate — egal ob in Zucker, 
Konfitüre, Brot, Nudeln, Ge-
treide, Obst oder Gemüse – 
werden vom Körper immer 
gleich behandelt: sie wer-
den letztlich alle zu Blut-
zucker bzw. Glukose um-
gewandelt. Der Blutzu-
ckerspiegel steigt also 
nach einer «gesunden» 
koh le n hyd r at re ic he n 
Mahlzeit schnell an. Ein 
hoher Blutzuckerspiegel ist gefähr-
lich. Wenn der Spiegel rapide an-
steigt, stellt die Bauchspeicheldrüse 
schnell grosse Mengen an Insulin 

zum Abbau der überschüssigen Glu-
kose bereit. Insulin transportiert die 

Glukose aus dem Blut in die 
Zellen. Glukose wird 

dabei zuerst in eine 
Stärkeform mit 
Namen Glykogen 
u m g e w a n d e l t 
und in Leber und 
Muskeln gespei-
chert. Da der 

Körper allerdings 
nur begrenzte 

Mengen Glykogen 
speichern kann wird 

das überschüssige Glykogen 
als Körperfett gespeichert, dort aber 
unbegrenzt. Durch diesen Prozess 
nimmt man an Gewicht zu. Auffal-
lend ist, dass der alleinige Verzehr 
von Fett weder den Blutzuckerspie-
gel noch den Insulinspiegel anstei-
gen lässt. Dies ist ein wichtiger As-
pekt, da ja das Hormon Insulin letzt-
lich für die Fettspeicherung im Kör-
per verantwortlich ist. Da Fette kei-
ne Insulinantwort hervorrufen, ist 
es nicht möglich, dass sie als Kör-
perfett gespeichert werden.

Ein Teufelskreis
Wenn der Blutzuckerspiegel nach 90 
Minuten wieder Normalwerte er-
reicht hat, liegt der Blutinsulinspie-
gel immer noch in der Nähe seines 
Höchstwertes und baut stetig weiter 
Glukose in die Fettzellen ein. Der 
Zuckerspiegel im Blut fällt deshalb 
unter den Normalwert und man be-
kommt erneut Hunger (Unterzucke-
rung). Also isst man eine Kleinig-
keit, normalerweise etwas Kohlen-
hydrathaltiges wie ein Butterbrot, 
Kekse oder Süssigkeiten und das 
ganze Spiel beginnt von Neuem. So 
wird man immer dicker und ist den-
noch ständig hungrig. Und schon 
taucht das nächste Problem auf: 
Durch die ständig erhöhten Insulin-
spiegel im Blut entsteht eine Insulin-
resistenz, wodurch das Sättigungs-
zentrum im Gehirn nicht mehr rich-
tig funktioniert. Und das führt zu 
weiterem übermässigen Essen, Fett-
sucht und Diabetes.

Nicht das Fett, sondern die Kohlenhydrate in den Lebensmitteln sind die Dickmacher.

Kohlenhydrate machen also dick, nicht das Fett. 
Aber Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat. 
Salat, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte sind 
auch Kohlenhydrate, aber die guten. Sie sind lang-
kettiger und werden langsamer abgebaut als Nu-
deln, Reis und Schokolade. Dadurch wird nicht so 
schnell viel Insulin produziert und der Spiegel 
steigt langsamer an.
Falls Sie langfristig abnehmen möchten, achten Sie 
auf eine Diät, die abwechslungsreich ist und Ei-
weiss, Fett, aber weniger Kohlenhydrate enthält. 
Lassen Sie die Finger von Light-Produkten. Eine 
Diät sollte aus sogenannten solitären Lebens-
mitteln bestehen, also aus einfachen, nicht ver-
arbeiteten Lebensmitteln und keine Fertigpro-
dukte beinhalten. Fertigprodukte sind statt 
Nahrungsmittel Wohlfühlmittel geworden. Ein 
Manager eines Nahrungsmittelkonzerns hat es 
auf den Punkt gebracht: «Unsere Produkte sind 
nicht dazu da, Hunger zu stillen, sondern Appetit 
zu machen.» Jetzt wissen Sie Bescheid.

Aus erster Hand

Von Kohlenhydraten und 
versteckten Dickmachern

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH 
in Mauren und Mitglied der Naturheilkun-
de Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Insulin transportiert das überschüssige Glykogen, das als Körperfett gespeichert wird. (Fotos: SSI)
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EEINNNNLLAADDDDDDUUUNNNGGGGGG AAAAANNNN DDDDDDDDIEEEEEEE PPPPPPUUUUUUUUUUUUUUBLIIIIIIIKKKKKKUMSVVVOORRRRTRRÄÄÄGE IN ST.�GALLENN
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KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

9. April   Leisten- und Narbenbruch – Operation immer in Schlüssellochtechnik?
  Prof. Dr. med. Thomas Mussack, Dr. med. Philipp Bisang, Dr. med. Martin Thurnheer, Fachärzte für Chirurgie, spez. Viszeralchirurgie
30. April Atemnot – Häufig schlimmer als Schmerzen. 
  Dr. med. Andreas Paky, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie
14. Mai  Vorteile der minimalinvasiven Hüftgelenksendoprothetik (Patienten berichten). 
  PD Dr. med. Carsten Boos und Dr. med. Eckhard Wengler, Fachärzte für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Anmeldung per Email an marketing@stephanshorn.ch oder per T +41 71 282 71 11. Infos auch unter www.hirslanden.ch/veranstaltungen
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BRAUERSTRASSE 95
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