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Es ist also ein Stoff , der zu Unrecht einen
so schlechten Ruf hat.

Wenig bekannt ist beispielsweise die
Bedeutung des Fettes für dle Fruchtbar-
keit. ,,Damit junge Frauen.ilrre Regel-
blutung bekommen und Kinder gebären
können, brauchen sie eine bestimmte
Menge Körperfett", erklärt Susanne
Klaus vom Deutschen Institut für Er-
nährunqsforschunq in Potsdam.,,Die
kritische Marke liegt bei ungefähr 22
Prozent. " Wenn weniger Reserven vor-
handen sind, schaltet der Körper auf
Sparflamme und legt entbehrliche Funk-
tionen lahm. Dazu zählt das Kinderkrie-
gen genauso wie die Menstruation.

Magersüchtige Mädchen haben damit
häufig Probleme, aber auch Leistungs-
sportlerinnen. Die Hälfte der Weltklasse-
Athletinnen und Balletttänzerinnen
kann aus diesem Grund nicht schwanger
werden, Ihnen fehlt ein wichtiger Boten-
stoff aus den Fettzellen: Leptin. Dieser
Stoff sorgt für die Reifung der Eizellen.
Bekommen magersüchtige Frauen für ei-
nige Wochen Leptin gespritzt, normali-
sieren sich ihre Hormonwerte. Bei knapp
der Hälfte setzt schon nach einem Monat
die Menstruation wieder ein. Um viele
Kinder zu gebären, ist der Rubenstyp
also besser geeignet als der Körper dün-
ner Laufstegmodels,

Bei Männern sieht das Ganze etwas
anders aus. Übergewicht kann sie sogar
unfruchtbar machen. ,,Es mindert die
Spermienqualität und die Zeugungsfä-
higkeit", erklärt Andreas Pfeiffer, Leiter
der Abteilung Klinische Ernährung am
Deutschen Institut für Emährungsfor-
schung. Elnige Fettzellen wandeln das
männliche Geschlechtshormon Testos-
teron in Östrogen um, weshalb dicken
Männem häufig sogar Brüste wach-
sen. Nehmen die Männer ab, stei.gt der
Testosterongehalt meist ganz von selbst.

Fett ist also nicht per se schlecht oder
gut. Die Forscher sind momentan regel-
recht fasziniert von jenen dicken Men-
schen, die keinerlei Krankheiten haben.
Sie nennen diese ,,healthy obeses", zu
Deutsch:,,gesunde Dicke". Weshalb
bekommen sie keinen Diabetes, keinen
Herzinfarkt oder Schlaganfall? Gudrun
Padros ist eine dieser gesunden Dicken.
Mit ihrem Gewicht musste sie sich erst
anfreunden. Seit ihrem Ruhestand hatte
sie zehn Kilogramm zugelegt. Ihr Haus-
arzt warnte sie vor einer Zuckerkrank-
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heit. Also meldete sie sich zur Untersu-
chung bei Stefan Kabisch in Potsdam
an. Bei einem sogenannten Zuckerbelas-
tungstest musste sie 300 Milliliter einer
konzentrierten Zuckerlösung..J$nken.
Danach lvurde der Verlauf ihrcs Blutzu-
ckerspiegels in verschiedenen Zeitab-
ständen gepnift. Zu ihrer Überraschung
waren ihre Ergebnisse völlig unauffällig.
Auch sonst waren die Blutwerte in Ord-
nung. ,,Sie gehört zu defl M{enschen, bei
denen wir eigentlich nicht ganz verste-
hen, weshalb sie gesund sind", erklärt
Kabisch. ,, Es muss an der Verteilung des
Fettes und an den Hormonen aus dem
Fettgewebe liegen."

Neben Kabischs Schreibtisch hängt
eine Tabelle mit den wichtigsten Subs-
tanzen dieser Art. Visfatin etwa haben
die Arzte bei Übergewichtigen gefun-
den. Es entsteht vor allem im bedenkli-
chen Bauchfett. Eine Schlüsselsubstanz?
Das könne man so nicht sagen, meint
Kabisch. Bisher konnten die Wissen-
schaftler kein Hormon als eindeutiges
Signal für schlechtes Fett überführen.
Aussagekräftiger sei vielmehr, wo es im
Körper vorkommt. Deshalb nutzen die
Forscher Röntgen- und MRI-Metho-
den, um das Fett genau zu verorten.
Die Doppelröntgen-Absorptiometrie
(DEXA) etwa tastet den Körper mit
zwei Energiestrahlen unterschied-
licher Intensität ab und macht so
die Verteilung im ganzen Körper
sichtbar. Je nachdem, auf welches
Gewebe sie treffen - Fett, Knochen
oder Muskeln -, werden sie unter-
schiedlich stark wie der Schall von
einer Mauer geschluckt.

Im Scan wird sichtbar: Fett sitzt keines-
wegs nur auf den Hüften, am Bauch oder
Hintem, sondem versteckt sich an ganz
unerwarteten Stellen. ,,Wenn in den Fett-
zellen kein Platz mehr ist, lagert sich das
Fett, das wir essen, in anderen Geweben,
etwa in der Leber, in den Muskeln und
im Herzen, ein", erklärt die Potsdamer
Emährungsforscherin Susanne Klaus.
,,Das ist dann besonders gefährlich. " Das
Gerät macht vor allem das unsichtbare
Fett im Innem des Körpers sichtbar - an-
ders als der bekannte Body-Mass-Index
(BMI), der sich allein aus Körpergröße
und Gewicht errechnet.

Eine US-amerikanische Studie an
5 000 Menschen konnte zeigen, dass
31 Prozent der Probanden, die einen
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vöIlig normalen BMI hatten, trotzdem
im Körperinnern zu viel Fett angesam-
melt hatten. Die Forscher nannten sie
,,dünne Fettleibige", Umgekehrt hatten
elf Prozent, deren BMI deutlich zu hoch
lag, einen völlig normalen Gesamtkör-
perfett-LeveI.

Je nach ,,Heimatort" produziert das
Fett andere Hormone und hat so einen
anderen Effekt auf den Körper. Beson-
ders gefährlich ist die Fettleber. Fett-
zellen in der Leber wandeln Fettsäuren
direkt in Zucker um und steuern damit
unmittelbar den Blutzuckerspiegel. So
erhöht sich das Risiko, an Diabetes zu
erkranken, deutlich. Fett in der Leber
kann aber auch zu Herz-Kreislauf-Be-
schwerden und sogar zu Leberkrebs füh-
ren. ,,Das Leberfett reagiert sehr schnell
auf jede Form der Völlerei etwa an den
Weihnachtsfeiertagen", wamt Emäh-
rungsforscher Pfeiffer. ,,Da kann man
den Anteil an Fett in dem Organ eben
mal verdoppeln. " Tatsächlich spielt nicht
nur der Ort, sondem auch die Menge
der Fettzellen eine Rolle, denn die ver-
schiedenen Fettgewebstypen kommu-
nizieren miteinander. Wenn Menschen

insgesamt wenig Speck auf den Rippen
haben, bilden ihre Fettzellen viele
sogenannte Adiponektin-Hormone.
Diese schützen sie vor einer Fettle-
ber, wie die Forscher am Deutschen
Institut für Emährungsforschung
herausgefunden haben.

Nach dem Leberfett gilt der
Speck am Bauch als besonders

gefährlich. Weil Männer vor allem
dort gem Fett ansetzen, ist auch

vom männlichen Fettverteilungstyp
oder vom ,,Apfeltyp" die Rede. Da-

gegen tragen ,,Birnentypen" die über-
schüssigen Pfunde an den Hüften und
Oberschenkeln - der weibliche Fettver-
teilungstyp. Je mehr Speck am Bauch
sitzt, desto häufiger kommen Diabetes
und Herz-Kreislauf -Erkrankungen vor.
Das liegt daran, dass die Zellen dort be-
sonders viele Hormone wie Interleukin-G
und Resistin ausschütten, die einer Zu-
ckerkrankheit den Weg bereiten. Nach
Leber- und Bauchfett steht das Fett um
Herz und Gefäße an dritter Stelle der
gefährlichsten Fettlagerplätze im Körper.

Seit Kurzem zieht ein neuer Fetttyp die
Aufmerksamkeit der Forscher auf sich:
das sogenannte braune Fett. Während
das bekannte weiße Fett als Speise- )
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mit einem
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Quelle: National Health and Nutrition
Examination Survey, 2005-2006
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kammer für Hungerszeiten dient, sind
die bräunlich aussehenden Zellen die
Heizkraftwerke des Körpers. Sie ver-
brennen die gespeicherte Energie zu
Wär.me und sorgen dafür, dass der Kör-
per nicht auskühlt. Vor allem Neuge-
borene haben viel braunes Fett. Beim
Erwachsenen sitzt es am Hals und zwi-
schen den Schultem. Die Polster direkt
unter der Haut gehören zwar überwie-
gend dem weißen fetttypus an, lassen
sich aber am ehesten'in braunes Fett
konvertieren. Je schlanker, desto höher
ist der Anteil an braunem Fett.

,,Es ist ein natürlicher Schutz gegen
das Dicksein", erklärt Martin Jastroch,
Fettforscher am Institut für Diabetes und
Adipositas am Helmholtz Zentrum Mün-
chen. Ist viel braunes Fett vorhanden,
wandeln sich die Kalorien in der Nah-
rung zu einem Großteil sofort in Wärme
um. Es verbrennt überschüssige Ener-
gie, im Gegensatz zum weißen Fett, das
Energie speichert. ,,Alle wollen deshalb
herausfinden, wie man weißes zu brau-
nem Fett umprogrammieren kann, um
Ubergewichtigen zu helfen und sie vor
Krankheiten wie Diabetes zu schützen",
so Jastroch.

Als Forscher an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule ZächL 20L3
meldeten, dass sie einen Weg gefunden
hätten, bei Mäusen weiße Fettzellen in
braune Zellen umzuwandeln, horchte
die Fachwelt auf. Bis dahin glaubte die
Mehrzahl der Wissenschaftler, dass sie
jeweils aus unterschiedlichen Vorläufer-
zellen entstehen. Die Schweizer Forscher
hatten die Nager einige Wochen herbst-
Iichen acht Grad Celsius ausgesetzt und
anschließend beobachtet, dass viele
weiße Fettzellen beige wurden.

Auch beim Menschen funktioniert die
Kältekur. Geht man im Winter häufiger
draußen spazieren, verwandelt sich wei-
ßes in braunes Fett. ,,Theoretisch könnte
das Übergewichtigen beim Abspecken
helfen", sagt Jastroch. ,,Allerdings ent-
wickeln wir nach dem Ausflug in der
Kälte oft einen größeren Appetit, sodass
wir die stärkere Fettverbrennung sofort
ausgleichen, indem wir mehr essen. "

Fast jeden Monat erscheinen wissen-
schaftliche Arbeiten, in denen ein Stoff
weiße Fettzellen bräunt. Das Potenz-
mittel Viagra ist dazu im Stande - zu-
mindest im Labor. Daneben sind auch
der körpereigene Botenstoff Irisin und
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den Muskeln
und im

Susanne Klaus, 56
Deutsches lnstitut für Ernährungs-
forschung, Potsdam

die Milchsäure Lactat
aussichtsreiche Kandi-
daten. ,,Ob das auch
außerhalb von Zell-
kulturen, nämlich im
menschlichen Körper,
passiert, ist eine ganz
andere Frage und
muss erst noch belegt
werden", merkt Jast-
roch kritisch an.

\Mrklich erwiesen ist
die Umwandlung von
schlechtem weißem
zl: gutem braunem
Fett im Menschen nur
mit Hilfe des Wachs-
tumshormons FGF21.
Dieser Stoff entsteht
in der Leber und den
Fettzellen selbst - vor
allem in den brau-
nen. Wer also bereits
viel braunes Fett hat,
braucht sich ums
Dickwerden nicht zu
sorgen. Die Fett hor-
tenden weißen Zellen
konvertieren durch

den hohen FGF2l-Spiegel ständig zu
Energie verbrauchenden braunen Zel-
len. Nach dem Sport steigt der Gehalt an
dem Hormon, weil die Leber mehr davon
produziert, entdeckte die Ernährungs-
forscherin Susanne Klaus kürzlich. Uber
das Blut erreicht FGF21 das Fettgewebe
und sorgt für die Wandlung vom Saulus
zum Paulus. Auf diese Weise stoßen die
Forscher wieder einmal auf einen alther-
gebrachten Rat: mehr Bewegung.

Emährung kann, auch das wenig über-
raschend, schlechtem Fett ebenfalls ent-
gegenwirken, ,,Es kommt dabei weniger
auf den Gesamtfettgehalt der Nahrung
an, sondem auf die Art des Fettes " , erklärt
Ernährungsforscher Pfeiffer. Schworen
die Emährungsberater bisher immer auf
Omega-3-Fettsäuren in Pflanzenölen, so
korrigieren die Wissenschaftler das nun.
,,Es sind vor allem Omega-G-Fettsäuren
in Pflanzenölen, die gesund sind - das ist
unerwartet", so Pfeiffer. Sie findet man in
vielen Pflanzenölen, insbesondere in Son-
nenblumen-, Walnuss- oder Distelöl. Im
Übermaß schlecht für die Gesundheit
sind gesättigte Fette, wie sie in Käse,
Butter, Süßigkeiten und Schweinefleisch
in erheblichen Mengen vorkommen.

Fettzellen
kein Flätz
iör täs"öii

mehr'''. t "
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Den positiven Effekt gesunden Speise-
fetts demonstrierte der Emährungswis-
senschaftler Ulf Riserus von der schwedi-
schen Universität Uppsala 2014in einem
ungewöhnlichen Experiment: Se{ Team
backte 6500 Muffins - die einen mit ge-
sättigten Fetten auf Basis von PalmöI, die
anderen mit Sonnenblumenö], das reich
an ungesättigten Omega-G-Föttsäuren
ist. 39 Probanden aßen dafin zwei Mo-
nate lang drei Muffins pro Tag. Ansons-
ten veränderten sie ihre Emährung nicht.
Das Ergebnis: Mit gesättigten Fetten
nahm der Rettungsring um den Bauch
und damit das schlechte Fett zu. Bei der
Gruppe, die vor allem die ungesättigten
Fette verputzt hatte, schwand das be-
denkliche Leberfett sogar um 30 Prozent.

Gudrun Padros ist über dieses Ergeb-
nis nicht überrascht. ,,Ich esse eigentlich
nicht besonders gesund - viele Kartoffeln
und Nudeln", erzählt sie, ,,aber ich ver-

3Ov"
des gefährlichen
leberfetts schwin'
den, wenn man
viele Omega-6-
tbttsäuren* isst

wende viele gute Ole." Hinzu kommt,
dass sich ihre Pfunde vor allem auf den
Hüften und am Busen angesammelt ha-
ben. Wahrscheinlich sind beides Gründe
dafür, dass ihr Körperfett sie bislang
nicht krank gemacht hat. Umso erstaun-
ter ist sie, als Kabisch ihr sagt, dass sie
nicht allzu viel abnehmen solle. Ihr Fett
produziere Östrogen, das sie nach den
\A/echseljahren brauche. Es hilft gegen
den Alterungsprozess und lässt die Haut
jünger aussehen. Und wenn sie stürzen
sollte, schützt der Speck auf den Hüften
vor Brüchen. ,,Melleicht sollte ich mich
einfach damit abfinden, dass ich eine
nette dicke Dame bin - ohne gesundheit-
liche Probleme", sagt Padros und lacht.
,,Aber wirklich zufrieden bin ich mit mei-
ner Figur noch nicht - zumindest sechs
Kilo müssen noch weg. " r
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