
Tödlicher Luxus – Metabolisches Syndrom
Herzkrankheit Das Leben im Überfluss hat nicht nur positive, sondern auch einige negative Seiten: Fettleibigkeit, Bluthochdruck, veränderte Blutfettwerte 
und Insulinresistenz sind aus dem resultierenden Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung oftmals die Verursacher koronarer Herzkrankheiten. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Das metabolische Syndrom 
(manchmal auch als töd-
liches Quartett bezeichnet) 
wird als einer der entschei-

denden Risikofaktoren für koronare 
Herzkrankheiten angesehen. Es ist 
charakterisiert durch diese vier Fak-
toren: abdominelle Fettleibigkeit 
(erhöhter Bauchumfang), Bluthoch-
druck, veränderte Blutfettwerte (Tri-
glyceride und HDL-Cholesterin) und 
Insulinresistenz (Diabetes mellitus 
Typ 2). Die Erkrankung entwickelt 
sich aus einem Lebensstil, der durch 
permanente Überernährung und Be-
wegungsmangel gekennzeichnet ist, 
und betriff t einen hohen Anteil der 
in Industriestaaten lebenden Bevöl-
kerung. (Metabolismus = Stoff wech-
sel, Syndrom = das gleichzeitige 
Vorliegen verschiedener Krankheits-
zeichen).

Taillenumfang als Kriterium
Es existieren verschiedene Kriterien 
zur Beurteilung. Eine grosse Rolle 
für die Definition des metabolischen 
Syndroms spielt, wie oben bereits 
angedeutet, ein erhöhter Taillen-
umfang. Denn für das kar-
diovaskuläre Risiko ist 
weniger das Ausmass 
des Übergewichts 
als vielmehr das 
Fet t ve r te i lu ng s -
muster entschei-
dend: Beson-
ders nachteilig 
wirken sich 
hier Fettdepots 
im Bauchraum 
und an den in-
neren Organen 
aus. Dieses in-
nere Bauchfett ist sehr stoffwechse-
laktiv. Es beeinflusst den Fett- und 
Kohlenhydratstoffwechsel (Zucker-
stoffwechsel), sodass Fettstoffwech-
selstörungen und Diabetes die Folge 
sein können. Als gesichert für die Di-
agnose gilt, wenn der Bauchumfang 
bei Männern über 102 cm und bei 
Frauen über 88 cm beträgt und noch 

zwei der folgenden vier Kriterien da-
zukommen:
  Blutfettwerte (Triglyceride) von 

über 150 mg/dl,
  HDL-Cholesterin von unter 40 mg/

dl bei Männern beziehungsweise 
unter 50 mg/dl bei Frauen

  Blutdruck von 130/85 mmHg oder 
mehr 

  Blutzucker von über 110 mg/dl (6,1 
mmol/l) oder Vorliegen von Diabe-
tes Typ 2

Erst dick, dann krank
In der Folge von Übergewicht entwi-
ckeln sich eine Reihe schwerer Er-
krankungen, an deren erster Stelle 
die gefürchtete Zuckerkrankheit (Di-
abetes Typ 2) steht. Bis vor wenigen 
Jahren erkrankten daran überwie-
gend Menschen, die älter als 50 Jah-
re waren, weshalb die Krankheit 
auch als Altersdiabetes bezeichnet 
wurde. Inzwischen entwickeln im-
mer mehr Kinder und Jugendliche 
diesen Altersdiabetes. Im gesunden 
Organismus schüttet die Bauchspei-
cheldrüse Insulin aus, sobald nach 
dem Essen Zucker im Blut kreist. In-
sulin schliesst dem Zucker und den 

anderen Nahrungsbausteinen 
die Zelltüren auf. Ohne In-

sulin würden die Zellen 
trotz Überangebot 
vor der Tür verhun-
gern, die Nährsubs-
tanzen kämen näm-
lich nicht hinein. 
Sind die Zellen satt 
und ihre Türen ver-
schlossen, baut In-

sulin den Nährstoff-
überhang in sichere 

Fettdepots um und legt 
dafür ein Zwischenlager in 

Leber und Muskeln an. Fettlei-
bigkeit geht also überwiegend auf 
das Konto des Insulins. Bei Überan-
gebot versucht die Bauchspeichel-
drüse verzweifelt, die Zelltüren für 
den Zucker wenigstens ein bisschen 
aufzuschliessen, in dem sie ver-
mehrt Insulin produziert. Doch ver-
geblich: Die Zelltüren bleiben ver-
schlossen (deshalb heisst es Insulin-

resistenz), die Kohlenhydrate wer-
den rasch in Fett umgebaut, Heiss-
hunger entsteht (infolge des erhöh-
ten Insulinspiegels), eine weiterhin 
erhöhte Nahrungsaufnahme folgt. 
Die Spirale nimmt ihren Lauf und die 
Insulinfalle ist zugeschnappt. Den 
meisten Menschen fehlt zusätzlich 
noch Bewegung, körperliche Aktivi-
tät, und damit auch der entsprechen-
de Kalorienverbrauch. Unsere Stein-
zeitvorfahren waren allein zur Nah-
rungsbeschaffung rund 25 Kilometer 
täglich unterwegs. Der heutige 
Durchschnittsmensch läuft etwa 
600 Meter am Tag – vom Auto zum 
Computer.

Folgen des Metabolischen Syndroms
Im Alltag strömen chronisch kranke 
Menschen mit multiplen Sympto-

men in die Arztpraxen. Manchmal 
sind es ganz unspezifische, aber 
hartnäckig wiederkehrende Unpäss-
lichkeiten, umfassen aber jeden Le-
bensbereich. Im Stoffwechsel sind 
es: der bereits erwähnt Diabetes 
Typ 2, Übergewicht, Bluthoch-
druck, Herz- und Gefässerkrankun-
gen, Gicht, Störungen der Leber 
und Gallenblase, Sodbrennen, 
Krebs, Zystenbildung. Statisch ent-
stehen: Atemstillstand beim Schla-
fen, Atemnot durch Fettleibigkeit, 
Arthrosen, Rückenschmerzen, Blut-
gerinnsel, Durchblutungsstörun-
gen, Hautinfektionen und wunde 
Stellen. Psychisch entstehen De-
pressionen, neurotische Entwick-
lungen und sogar ein erhöhtes 
Selbstmordrisiko. Sozial führt es zu 
Isolation und Vereinsamung, Diskri-

minierung am Arbeitsplatz, vermin-
derter Körperhygiene und Ein-
schränkung im Sexualleben. Und 
das alles soll vom Essen kommen? Ja 
leider, muss man sagen, aber Essen 
soll ein Genuss bleiben. Es soll uns 
nicht nur vor dem Hungertod be-
wahren, sondern Gelegenheit zur 
Lustbefriedigung bieten und soziale 
Kontakte aufrechterhalten.

Die gute Nachricht
Beim Metabolischen Syndrom gilt: 
Alles ist umkehrbar. Blutwerte und 
Blutdruckwerte können verbessert 
werden, Übergewicht und Körper-
umfang können reduziert werden. 
Dies gelingt mit einem Stoffwechsel-
programm, das individuell auf den 
einzelnen Patienten abgestimmt 
wird. Die Umstellung auf eine ge-
sunde und vollkommen ausgewoge-
ne Ernährung erfolgt mit einem Er-
nährungsplan, der auf den persönli-
chen Angaben, den individuellen 
Laborbefunden und dem persönli-
chen Nahrungsprofil basiert. Die 
Zufuhr einer beständig grossen, zu 
süssen und zu fetten Menge an Le-
bensmitteln führt zur völligen Dys-
regulation einer unter permanen-
tem Verdauungsstress stehenden 
Bauchspeicheldrüse. Dies führt zur 
Organbelastung und zur dauerhaf-
ten Verabreichung von Medikamen-
ten. Dieser metabolischen Entglei-
sung vorzubeugen, die Koordinati-
on der dem Pankreas zugeordneten 
Hormone wieder herzustellen und 
durch richtige Ernährung physiolo-
gisch angepasst zu steuern ist eines 
der Ziele eines solchen Stoffwech-
selprogramms. «Ob das jetzt alles 
noch was nützt …?», fragen Sie sich 
vielleicht. Ja, denn man kann nicht 
dauernd den gleichen Fehler ma-
chen und dann hoffen, dass irgend-
wann ein anderes Resultat er-
scheint. Deshalb heisst es: Ernäh-
rung umstellen, aber gezielt. Lassen 
Sie sich beraten.

Zu wenig Bewegung und ungesundes Essen kann zu koronaren Herzkrankheiten führen.

Bei Diäten, die mit Hungern verbunden sind und le-
diglich auf die Einschränkung von Kalorien oder 
Gewichtsverlust achten (FdH, Heilfasten o.Ä.) wer-
den anfangs die Vorräte an Kohlenhydraten und 
Proteinen (Muskeleiweiss) verbrannt – erst zum 
Schluss geht es dem Fett an den Kragen. Damit 
aber der Körper für die nächste Hungerperiode 
besser gerüstet ist, werden, sobald wieder ausrei-
chend Nahrung zur Verfügung steht, noch mehr 
Fettreserven angelegt als vorher. Der Energie-
verbrauch spielt sich während der Fastenperio-
de auf ein niedrigeres Niveau ein. Der Körper 
verfügt aber sowohl über ein Fett- als auch 
über ein Eiweissgedächtnis. Das Verlangen 
nach mehr Essen wird erst gestillt, wenn der 
Ausgangswert für Eiweiss wieder erreicht ist. 
Da die Fettdepots aber als Erstes gefüllt werden, 
wegen des noch fehlenden Eiweisses aber weiter 
zu viel gegessen wird, kommt es zu einer über-
schiessenden Fetteinlagerung – dem Jo-Jo-Effekt. 

Aus erster Hand

Vorsicht vor Crash-Diäten 
und dem Jo-Jo-Effekt

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

Bauchfett ist sehr stoff wechselaktiv und deshalb gefährlicher als Fett an anderen Stellen. (Fotos: SSI)
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