
Jahrzehntelang waren Fette in Verruf geraten, fast jeder glaubte, dass sie dick und 
krank machen und möglichst gemieden werden sollten. Nachdem amerikanische 
Forscher in den 1950er Jahren verkündet hatten, Nahrungsfette würden den Choles-
terin-Spiegel erhöhen und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, waren Fette der 
Feind Nummer eins. Eine fettarme Ernährung wurde angepriesen, führte aber, wie 
man in den USA sehen kann, nicht zum erwarteten Erfolg. Durch den immensen Ver-
zehr von leeren Kohlenhydraten und Zucker gibt es immer mehr Menschen mit Adipo-
sitas, mittlerweile nicht mehr nur in Amerika, sondern auch in Europa und weltweit. Die 
damalige Studie ist von der Industrie bezahlt worden, die für sie passende Ergebnis-
se sehen wollte. Doch langsam macht sich ein Umdenken breit. Heute weiß man, dass 
Fette neben Eiweiß und Kohlenhydraten unentbehrlich für den Körper sind, als Träger 
für die fettlöslichen Vitamine und als Stütze und Polster der Organe. „Unser Stoffwech-
sel braucht laufend neues Nahrungsfett zur Herstellung lebenswichtiger Hormone. 
Kurz- und mittelfristig, etwa beim Fasten, kommen wir praktisch ohne die Zufuhr von 
Nahrungsfetten aus, langfristig sind sie für den Menschen aber lebensnotwendig“, 
schrieb auch Helmut Wandmaker 2007 im Artikel „Fett ist nicht gleich Fett“. Man müsse 
aber unterscheiden zwischen sogenannten „industriell veredelten“ minderwertigen, 
schadenden Produkten und den heilenden, weil unbeschädigten pflanzlichen Fetten. 
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Gesunde Fette
sind lebenswichtig
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„Erst in unserer Überflussgesellschaft 
wird uns die Veranlagung zur Fett-
speicherung zum Verhängnis“, sagt 
Marion Selzer. Sie ist psychologische 
Beraterin, Ernährungs- und Diätbera-
terin und Autorin und hat sich mit dem 
Thema Körperfett intensiv auseinan-
dergesetzt: 

Fettdepots als Energielieferant 
Was uns früher das Überleben in kargen 
Zeiten sicherte, wird uns heute zum Ver-
hängnis. Jede überschüssige Kalorie, die 
wir unserem Körper zuführen und die 
nicht als Energie verbrannt oder in den 
Glykogenspeichern eingelagert werden 
kann, wird in den Fettzellen zwischen-
gelagert. Das ist keine üble Laune der 
Natur, sondern äußerst sinnvoll. Weil 
Fettgewebe nur wenig Wasser enthält, 
ist es ziemlich dicht. Daher kann in einem 
Gramm Fettgewebe die acht- bis zehnfa-
che Menge an Energie eingelagert wer-
den, als in einem Gramm Muskelgewebe. 

Darüber hinaus verbraucht Fettgewebe 
im Gegensatz zu dem gut durchbluteten 
Muskelgewebe, das selbst im Ruhezu-
stand Energie benötigt, kaum Energie. 
Es ist daher eine hervorragende Energie-
reserve, die es der Menschheit ermög-
licht hat, Hungersnöte durchzustehen 
und bis heute zu überleben. Dieses Fett 
wird auch als weißes Fett bezeichnet, 
weil es vor der Begutachtung im Mikro-
skop ausgewaschen wird und dann weiß 
erscheint. Es sammelt sich vor allem in 
der Unterhaut (Subkutis) an. Ein junger 

und gesunder Mensch beherbergt in 
dieser Hautschicht etwa zwei Fünftel sei-
nes gesamten Körperfettgewebes. Der 
Körperfettgehalt wird unter anderem 
durch Alter und Geschlecht beeinflusst. 
Darüber hinaus dient Fettgewebe dazu, 
die inneren Organe an einem bestimm-
ten Ort zu fixieren. Auch die Zellmem-
branen, die Hüllen der Zellen, werden 
aus Fettsäuren aufgebaut. Man spricht 
dann auch von Baufett. Zudem leistet 
es als Schutzpolster wertvolle Dienste, 
in dem es den Menschen beim Kontakt 
mit Ecken, Spitzen und Kanten recht gut 
schützt. Daher bestehen auch Handflä-
chen, Fußsohlen, Wangen und Augäp-
fel zu einem gewissen Anteil aus Fett. 
Aufgrund seiner Funktion ist dieses Fett 
besonders hartnäckig und wird erst 
bei krankhafter Auszehrung abgebaut. 

Wärmeerzeugung und  
Hormonproduktion 
Andere Fettzellen wiederum sorgen für 
eine gute Wärmedämmung, sie halten 
bei Bedarf warm und sorgen dafür, dass 
man nicht so schnell friert und weni-
ger abhängig von äußeren Tempera-
turen ist. Der Grund dafür ist, dass Fett 
die Temperatur um etwa 30 Prozent 
langsamer leitet als anderes Gewebe. 
Während man früher davon ausging, 
dass es sich bei Fettgewebe um sozu-
sagen inaktives Gewebe handelt, weiß 
man heute, dass Fettgewebe ständig 
bestimmte Hormone und andere bioche-
mische Stoffe ausschüttet, wie Adipoki-
ne, Leptin, TNF-alpha oder Angiotensin. 

Unter Fachleuten wird es daher auch 
als endokrines Organ bezeichnet, das 
Einfluss hat auf Stoffwechsel, Blutgerin-
nung, Gefäßfunktionen und viele ande-
re Körperfunktionen. Das Fettgewebe 
kommuniziert sozusagen über diese Bo-
tenstoffe mit Gehirn, Muskeln und dem 
gesamten Organismus. Wenn es hier zu 
einer Störung kommt, hat das weitrei-
chende Folgen für den gesamten Körper. 

Wie kranke Fettzellen entstehen 
Die Fettzellen unterscheiden sich in vie-
lerlei Hinsicht, nach Funktion, Lage oder 
Farbe. Forscher unterscheiden zwischen 
weißen, braunen und beigen Fettzellen. 
Bei dem größten Teil des Fettgewebes 
handelt es sich um weißes Fett, das in 
erster Linie als Energiespeicher (Depot-
fett) dient und im Unterhautfettgewebe 
eingelagert wird. Es ist auch als Baufett 
um die Organe und in Hand- und Fuß-
sohlen zu finden. Darüber hinaus gibt es 
auch sogenanntes viszerales Fett. Die-
ses Fett ist anders als weißes Fett, es ist 
dichter und stärker mit Blutgefäßen und 
Nerven versorgt. Seine genaue Rolle ist 
noch nicht abschließend geklärt. Fest 
steht jedoch, dass sich dieses Fettgewe-
be, das sich als intraabdominelles Fett-
gewebe mit Vorliebe um die Bauchoran-
ge herum ansammelt, besonders leicht 
den eigenen Zelltod einleitet, was es zu 
einem gesundheitlichen Risiko macht. 

Depotfett hat in erster Linie die Aufgabe, 
überflüssige Fettsäuren aus der Ernäh-
rung (auch überschüssige Glukose wird 
in Fettsäuren verwandelt) einzulagern 
und in Notzeiten wieder zu mobilisieren. 
Diese Vorgänge werden unter anderem 
durch die beiden Hormone Insulin und 
Glukagon gesteuert. Während bei einem 
erhöhten Blutinsulinspiegel Fetteinlage-
rung und Fettaufbau begünstigt werden 
(Lipogenese), regt Glukagon die Freiset-
zung von Fettsäuren an (Lipolyse). Fettzel-
len haben allerdings nur eine begrenzte 
Speicherkapazität. Untersuchungen zei-
gen, dass eine gesunde Fettzelle sich auf 
das Sechsfache ihres anfänglichen Volu-
mens ausdehnen kann. Lebt man ständig 
im Kalorienüberschuss, nimmt man mehr 
Kalorien auf, als verbraucht werden, deh-
nen sich die Fettzellen immer weiter aus. 
Ist ihr maximales Ausdehnungsvolumen 

erreicht, stirbt die alte Fettzelle (sie leitet 
ihren eigenen Tod ein = Apoptose) und 
es bilden sich neue kleine Fettzellen. Da-
bei werden Fettsäuren der Mutterzelle 
freigesetzt, die in den Blutkreislauf ge-
langen und so die Blutfettwerte anstei-
gen lassen, vor allem dann, wenn wei-
terhin ein Kalorienüberschuss besteht. 
Da auch die Fettzellen mit Sauerstoff und 
anderen Nährstoffen versorgt werden 
wollen, werden parallel dazu auch Blut-
gefäße für die Versorgung der neuen Zel-
len ausgebildet. Dabei kann es passieren, 
dass die Bildung neuer Blutgefäße mit 
dem Zellwachstum nicht Schritt hält, wo-
durch die neuen Fettzellen unterversorgt 
bleiben und in Stress geraten. Vermutlich 
um ihr Überleben zu sichern, geben sie 
dann vermehrt entzündungsfördernde 
Botenstoffe, sozusagen als Hilferuf, ab, 
die den Aufbau neuer Blutgefäße be-
schleunigen sollen. Gleichzeitig steigert 
eine Entzündung den Energieverbrauch, 
indem Wärme entsteht, wodurch mehr 
Fettsäuren verbrannt werden können 
und nicht eingelagert werden müssen. 

Chronischer Entzündungszustand 
Bei weiterem Kalorienüberschuss, rutscht 
der gesamte Körper in einen chronischen 
Entzündungszustand ab. Entzündungen 
gelten inzwischen als ein wichtiger Risi-
kofaktor für viele degenerative Erkran-
kungen wie koronare Herzerkrankungen 
oder Alzheimer. Gleichzeitig werden die 
betroffenen Fettzellen insulinresisten-
ter, um sich vor dem Einschleusen neuer 
Fettsäuren zu schützen und damit eine 
weitere Vergrößerung zu verhindern. 
Diese ganzen Schutzmaßnahmen der 

gestressten Fettzellen verlangen einen 
starken Einsatz des Immunsystems. Da 
Immunzellen mit Vorliebe Glukose, also 
Traubenzucker, als Energietreibstoff ver-
wenden, werden sie zu Konkurrenten von 
Muskel- und Nervenzellen, die ebenfalls 
mit Vorliebe ihre Energie aus Glukose ge-
winnen. Weil der Körper die von den Fett-
zellen ausgehende Entzündungsreaktio-
nen anscheinend als Überlebensvorteil 
ansieht, veranlasst er die Ausschüttung 
von Botenstoffen, die die Muskelzellen 
insulinresistent werden lassen, um die 
Versorgung der Immunzellen mit Glu-
kose sicher zu stellen. So werden die 
Muskelzellen sozusagen als Konkurrent 
um den Glukosekampf ausgeschaltet 

Gefährliches viszerales Fett 
Viszerales Fett sammelt sich mit Vorlie-
be um die Bauchorange an und gilt als 
besonders gesundheitsschädlich. Der 
Grund dafür liegt vermutlich darin, dass 
viszerale Fettzellen kleiner als die weißen 
Fettzellen sind und stärker auf die Hor-
mone zur Fettfreisetzung reagieren. Das 
heißt, sie geben schneller mehr Fettsäu-
ren ab, als weiße Fettzellen und haben 
damit einen ungünstigeren Einfluss auf 
die Blutfettwerte. Gleichzeitig schütten 
sie besonders schnell und viele Entzün-
dungsbotenstoffe aus, die den gesamten 
Organismus in eine Schieflage bringen. 
Weil viszerales Fettgewebe sich in der 
Nähe der Leber einnistet, werden die frei-
gesetzten Fettsäuren, Stoffwechselpro-
dukte und Botenstoffe besonders schnell 
in die Leber weitergeleitet, wodurch 
diese in Stress gerät und dann mit ei-
ner Insulinresistenz ihrer Zellen reagiert. 

Fettzellen schütten Hormone aus 
Sind die Fettzellen gesund, also ausrei-
chend mit Sauerstoff und Nährstoffen 
über die Blutgefäße versorgt, ist alles 
in Ordnung. Sie bilden dann vor allem 
Stoffe, die keine Probleme bereiten 
und wichtig für die Aufrechterhaltung 
von Stoffwechselprozessen sind. Gera-
ten Fettzellen jedoch aufgrund einer 
Überfütterung mit Fettsäuren in Stress, 
reagieren sie mit der Ausschüttung 
von entzündungsfördernden Stoffen 
und führen zur Insulinresistenz von Le-
ber-, Muskel- und Fettzellen. Entzün-
dungsprozesse und Insulinresistenz 
haben dabei das Ziel, die Fettspeiche-
rung zu stoppen und nicht zu schaden. 
Während die Menge an Unterhautfett 
sehr variabel zu sein scheint und nur zu 
etwa fünf Prozent durch die Genetik be-
stimmt wird, schwankt die Menge an vis-
zeralem Fettgewebe sowohl bei Schlan-
ken als auch bei Übergewichtigen nur 
wenig und soll zu etwa 50 Prozent gene-
tisch bestimmt sein. Interessanterweise 
reduziert sich dieses Fett bei kalorienre-
duzierten Diäten allerdings besonders 
schnell, was vermutlich darauf zurückzu-
führen ist, dass viszerales Fett besonders 
stark auf hormonelle Einflüsse reagiert. 

Wenn sich das Fett verirrt 
Wenn die Kapazitäten zur Fettspeiche-
rung der weißen und viszeralen Fettzel-
len erschöpft sind, braucht es Notspei-
chermöglichkeiten. Die überschüssigen 
Fettsäuren werden an Orten im Körper 
abgelagert, die eigentlich gar nicht da-
für gedacht sind. Dann wird es richtig 
gefährlich, die Organe beginnen zu ver-

FETTEFETTE

Wie hoch ist ein normaler Körperfettanteil? 
Als normal gilt ein Körperfettanteil bei jungen, schlanken Männern von 15 bis 20 Pro-
zent, während er bei jungen, schlanken Frauen 22 bis 26 Prozent ausmacht. Bei männ-
lichen Profisportlern findet man oft nur noch einen Anteil von unter 10 Prozent Kör-
perfett, während fettleibige Personen zu über 50 Prozent und mehr aus Fettgewebe 
bestehen können. Im Laufe des Lebens geht normalerweise der Muskelanteil zurück, 
während der Körperfettanteil steigt. Im fortgeschrittenen Alter gelten Werte von unter 
25 Prozent bei Männern und unter 30 Prozent bei Frauen als normal. Der höhere Fettge-
halt von Frauen dient als Energiereserve für Schwangerschaft und Stillzeit und ist damit 
keine böse Laune der Natur, sondern wichtig für das Überleben von Mutter und Kind. 
Selbst ein schlanker Mensch besteht je nach Geschlecht zu 15 bis 25 Prozent aus Kör-
perfett. Das macht bei einem Gewicht von 70 Kilo 10 bis 17,5 Kilo Fettgewebe. Weil die-
ses nicht nur aus reinem Fett, sondern auch aus Wasser, Proteinen und Bindegewebe 
besteht, rechnet man pro Kilogramm Fettgewebe 7.000 eingelagerte Kilokalorien. Das 
macht bei einem schlanken Menschen eine Energiereserve von 70.000 bis 122.500 Kilo-
kalorien aus. Genug Energie, um davon locker mehr als einen Monat leben zu können.
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gewichtig und werden für ihre schlan-
ke Figur bewundert. Im Inneren finden 
jedoch sehr ungünstige Prozesse statt. 
Wissenschaftliche Untersuchungen be-
stätigen das Unvermögen, den Gesund-
heitszustand allein am BMI festzuma-
chen. So zeigten MRT-Messungen, bei 
denen der Anteil des inneren Fettgewe-
bes mit Hilfe bildgebender Verfahren 
sichtbar gemacht wird, dass bei einem 
BMI-Wert von 24 der Körperfettanteil bei 
Frauen zwischen 30 und 44 Prozent und 
bei Männern zwischen 8 und 38 Prozent 
schwanken kann. Menschen mit norma-
lem BMI können sich im Anteil an visze-
ralem Fettgewebe um mehr als 500 Pro-
zent unterscheiden. Ein Mann mit einem 
BMI von 24, kann mit 0,6 Litern nur wenig 
viszerales Fett haben oder davon sogar 
bis zu 3,7 Liter mit sich herumtragen. 

Taille-Hüft-Verhältnis 
auch nicht sicher 
Beim Taille-Hüft-Verhältnis (THV, Waist-
to-hip-ratio) wird die Körperfülle im 
Verhältnis des Taillen- und Hüftumfangs 
angegeben. Man misst den Umfang der 
Taille in der Mitte zwischen Beckenkamm 
und Rippenbogen und die Hüfte an der 
dicksten Stelle und teilt die beiden Wer-
te. Bei Männern sollte das Ergebnis unter 
1,0 liegen, bei Frauen kleiner als 0,85 sein. 

THV = Umfang Taille : Umfang Hüfte 
Der THV-Quotient liefert die Antwort auf 
die Frage, ob sich das Körperfett eher um 
den Bauch (Apfeltyp) oder eher um die 
Hüfte (Birnentyp) verteilt. Liegen die Wer-
te zu hoch, gilt das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen als erhöht. Als gleich-
wertiges Hilfsmittel gilt die Messung 
des Bauchumfangs, der bei Männern 
europäischer Abstammung nicht über 
94 und bei Frauen nicht über 80 Zenti-
metern liegen soll. Für Asiaten gelten 
aufgrund ihres zarteren Körperbaus nied-
rigere Werte. Aber auch diese Parameter 
nicht zu hundert Prozent aussagekräftig. 
Wie viel Fett sich um die Bauchorgane be-
findet, kann man nicht am Bauchumfang 
messen. Untersuchungen zeigen, dass 
bei gleichem Taillenumfang der Anteil an 
viszeralem und damit gefährlichem Fett 
gewaltig schwanken kann. Messungen 
am Imperial College in London haben 
gezeigt, dass Menschen mit einem Tail-

lenumfang von 84 Zentimetern zwischen 
0,5 bis 4,3 Liter viszerales Fett mit sich he-
rum tragen können. Das macht einen Un-
terschied von mehr als 800 Prozent aus. 
THV und Taillenumfang sind nur unge-
naue Hilfsmittel bei der Beurteilung des 
Gesundheitszustandes eines Menschen. 
Um die Fettverteilung in den inneren 
Organen zu ermitteln bleiben nur bildge-
bende Verfahren wie MRT und MRS, bei 
denen die Fettverteilung mit Hilfe von 
Magnetfeldern und elektromagnetischen 
Wechselfeldern ermitteln werden. Die-
se Verfahren sind jedoch sehr teuer und 
werden nur in Spezialkliniken angeboten. 

Bewegung ist lebenswichtig 
Gestresste Fettzellen können gefährlich 
werden. Sie sondern Botenstoffe ab, die 
die Biochemie aus dem Gleichgewicht 
bringen und sich ungünstig auf die Blut-
fettwerte auswirken. Wenn sich Fettsäu-
ren dann auch noch an falschen Stellen 
im Körper ablagern und die Organe 
verfetten, wird es richtig gefährlich. Das 
geschieht immer dann, wenn die  Glyko-
genspeicher gefüllt sind und man trotz-
dem weiter isst. Dann wird überschüssige 
Energie in Fett umgewandelt. Besonders 
schnell passiert das, wenn die Zellen 
bereits insulinresistent sind. Denn dann 
kann der Körper trotz hoher Insulinwer-
te hereinkommende Energie nur noch 
schwer verwerten und wandelt sie beson-
ders gern in ungünstige Fettdepots um. 

Ein aktives und bewegungsfreudiges Le-
ben ist in dieser Hinsicht gleich doppelt 
wertvoll. Zum einen, weil Bewegung 
hilft, die Energiereserven zu leeren und 
zum zweiten, weil ein aktiver Lebensstil 
einer Insulinresistenz entgegenwirkt. 
Durch ein Überangebot an Energie durch 
zu viel Nahrung werden die Muskel-
zellen insulinresistent, um sich vor der 
für sie schädlichen Energieüberflutung 
zu schützen. Daraufhin wird nach den 
Mahlzeiten mehr und mehr Insulin aus-
geschüttet, um den Zucker aus dem Blut 
zu fischen und doch noch in die Zellen 
zu transportieren. Das ist lebensnotwen-
dig, weil zu hohe Blutzuckerwerte sämt-
liche Gewebe angreifen und schädigen. 

Hält dieser Zustand an, verändern sich 
die Muskeln. Die weißen, schnellkräfti-
gen Muskelfasern, die darauf spezialisiert 
sind, Zucker (Glukose) zu verstoffwech-
seln, werden mehr, dafür nehmen die 
Muskelfasern ab, die auf die Verbrennung 
von Fettsäuren eingestellt sind. So wird 
zwar mehr Zucker zu Energie verbrannt, 
aber die Fettverbrennung gerät ins Sto-
cken. Das überflüssige Fett wird nun er-
neut in den Blutkreislauf geschickt und 
landet dann vor allem in der Leber oder 
an anderen Stellen, wo es nicht hingehört. 
Körperliche Aktivität hilft, den Insulin-
stoffwechsel zu regulieren. Sie senkt zu 
hohe Insulinspiegel und kann laut Aus-
sage von Dr. Mosetter in seinem Buch 

fetten. Fachleute sprechen von ektopem 
Fett, verirrtem Fett. Es kann sich überall 
im Körper ablagern und weitreichen-
de Folgen für die Gesundheit haben. 
Es lagert sich in Leber und Bauchraum 
ab, was zu Fettleber und damit zu Zu-
cker- und Fettstoffwechselstörungen, 
inklusive Diabetes führt, oder in den 
Blutgefäßwänden und im Herz, wodurch 
Herzinsuffizienz und arteriosklerotische 
Ablagerungen drohen. Verirrt sich das 
Fett in den Nieren, kann das zu Bluthoch-
druck bis hin zu Nierenversagen führen. 
Bei Fettablagerungen im Gehirn drohen 
Alzheimer und Depressionen. Sind die 
Knochen und das Skelettgewebe betrof-
fen, lautet die Diagnose Osteoporose. 

Ektopes Fett als Gesundheitsrisiko 
Nur Ausdauersportler sind hiervon aus-
genommen (athletes paradox). Bei ihnen 
findet sich zwar auch außerordentlich 
viel Fett in den Muskelzellen, dies dient 
jedoch dazu, sie bei langen Sportein-
heiten mit Energie zu versorgen. Dieses 
„verirrte“ Fett ist dann nicht schädlich, 
es dient einfach dazu, dass die Fettsäu-
ren zur Energiegewinnung bei Bedarf 
schnell zur Verfügung stehen und nicht 
erst aus dem sonstigen Fettgewebe im 
Körper herangeschafft werden müssen. 
Auch wenn vieles in Sachen Körperfett 

noch nicht abschließend geklärt ist, so 
steht doch fest, dass körperliche Aktivi-
tät bzw. Muskeltraining ein wesentlicher 
Faktor ist, bei der Entscheidung, ob ek-
topes Fett physiologisch oder unphysio-
logisch abgelagert wird und ob es krank 
macht oder nicht. Lange dachte man, 
dass man den Gesundheitsstatus eines 
Menschen an seinem Körpergewicht ab-
lesen könne und hat zur Ermittlung des 
Gesundheitsrisikos auf Hilfsmittel wie 
den Body-Maß-Index (BMI) oder das Tail-
le-Hüft-Verhältnis gesetzt. Diese Parame-
ter sind bestenfalls Indizien und für sich 
allein nicht aussagekräftig. Wie neue For-
schungen zeigen, können Rückschlüsse 
auf den Gesundheitsstatus weder allein 
durch die Betrachtung der Körperfülle 
oder des Körpergewichts noch durch 
die Verteilung des Körperfetts an Hüften 
oder Bauch gezogen werden. Denn Über-
gewicht ist nicht gleich Übergewicht. 

Der BMI und seine Tücken 
Beim Body-Maß-Index wird das Körper-
gewicht in Kilogramm durch das Quadrat 
der Körpergröße in Metern dividiert und 
das Ergebnis als Maßzahl für die Bewer-
tung des Körpergewichts in Relation zur 
Körpergröße gewertet. Werte zwischen 
19 und 25 gelten als normal, bei Werten 
zwischen 25 und 30 spricht man von 

Übergewicht, bei einem Ergebnis von 
über 30 gelten Betroffene als stark adipös. 
Übergewicht galt bisher als gesundheitli-
ches Risiko und wurde verteufelt. Nun zei-
gen immer mehr Studien, dass Menschen 
mit einem höheren BMI länger leben als 
Menschen mit niedrigem BMI und besser 
gegen bestimmte Krankheiten gewapp-
net sind als schlanke Menschen. Die Wis-
senschaft spricht vom Obesity-Paradox 
(Übergewichts-Paradox). Nicht berück-
sichtigt werden beim BMI das Geschlecht 
oder das Alter, die Fettverteilung, der 
individuelle Gesundheits- und Fitnesszu-
stand. Parameter, die anscheinend ein-
deutig aussagekräftiger sind, als allein das 
Verhältnis von Gewicht zu Körpergröße. 

Wer einen niedrigen BMI aufweist, kann 
schlank wirken und trotzdem verhältnis-
mäßig viel Fettgewebe und wenig Mus-
keln haben. Umgekehrt weisen Body-
builder in der Regel einen stark erhöhten 
BMI auf, trotz eines niedrigen Körperfet-
tanteils und eines hohen Gehalts an Mus-
kelmasse. Gerade bei älteren Menschen 
kann ein niedriger und damit „gesunder“ 
BMI darüber hinweg täuschen, dass stetig 
wertvolle Muskelmasse abgebaut wird, 
was im Alter häufig passiert, wenn kein 
Krafttraining betrieben wird. Nach au-
ßen hin wirken solche Leute als normal-
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„Zuckerkrankheit Alzheimer“ selbst be-
stehende Zustände von Insulinresistenz 
erheblich verbessern. Zudem hilft Be-
wegung, die Glukoseverwertung in den 
Mitochondrien zu erhöhen und sie sorgt 
für einen gesünderen Stoffwechsel. Die 
Glykogenvorräte in den Muskeln können 
nur durch Muskelaktivität entleert wer-
den. Besonders für bereits Insulinresisten-
te ist ein Bewegungsprogramm vor der 
Nahrungsaufnahme wichtig, da bei ih-
nen in den Muskeln nicht einmal die Hälf-
te der Menge an Glukose eines gesunden 
Menschen einlagert werden kann. Schon 
geringe Mengen an Kohlenhydraten ver-
ursachen bei ihnen ungünstige Fettab-
lagerungen. Welche Art von Bewegung, 
ob Ausdauer oder Krafttraining, ist we-
niger entscheidend, wichtig ist, dass es 
anstrengend wird. Denn sonst verbren-
nen auch Muskeln nur Fett und es wird 
kein Platz für neue Glukose geschaffen. 

Roh-vegane Ernährung  
für gesunde Fettzellen 
Auch, wenn regelmäßige Bewegung 
wichtig ist, der entscheidende Faktor, 
dass die Fettzellen gesund bleiben, ist 
die Ernährung. Denn ungünstige Fetta-
blagerungen sind auf übervolle Speicher 
zurückzuführen. Eine roh-vegane Er-
nährung bietet in dieser Hinsicht gleich 
mehrere Vorteile. Wer sich roh-vegan er-
nährt, isst in der Regel deutlich weniger 
Kalorien als die, die sich herkömmlich 
ernähren. Eine roh-vegane Ernährung 
kommt weitestgehend ohne verarbeite-
te Produkte aus und besteht vor allem 
aus naturbelassenen Nahrungsmitteln. 
Diese liefern zwar deutlich mehr Vital-
stoffe als Fertigprodukte, dafür aber 
deutlich weniger Kalorien und künstliche 
Zusatzstoffe, die den natürlichen Sätti-
gungsmechanismus außer Kraft setzen 
und damit zum Auslöser werden für den 
Drang ständig etwas essen zu müssen. 
Doch nicht nur die Kalorien sind ent-
scheidend, auch die hormonelle Wir-
kung von Nahrungsmitteln beeinflusst 
die Stoffwechselgesundheit. Auch hier 
kann eine roh-vegane Ernährung punk-
ten. Denn sie enthält weder raffinierte 
Kohlenhydrate noch tierisches Eiweiß 
aus Milch und Fleisch und verzichtet da-
mit auf all die Nahrungsmittel, die eine 
besonders starke Ausschüttung von 

Insulin zur Folge haben. Eine roh-vega-
ne Ernährung enthält keine dieser 
Dickmacher, sie ist völlig frei davon 
und auch unter diesem Gesichtspunkt 
sehr wertvoll für gesunde Fettzellen.  

Auch das Wann ist entscheidend 
Ebenfalls unterstützend für einen ge-
sunden Stoffwechsel und gesunde Fett-
zellen sind regelmäßige Essenspausen. 
Wenn man täglich 14 bis 16 Stunden 
auf feste Nahrung verzichtet und sich 
dabei auch noch körperlich bewegt, 
hat der Körper genug Zeit, um die Gly-
kogenspeicher zu leeren und sich von 
überflüssigem Ballast zu befreien. Es 
gibt kaum eine wirkungsvollere Strate-
gie für Gesundheit und Wohlbefinden, 
wie die Kombination von intermittieren-
dem Fasten und Nüchterntraining. Da-
durch wird die Autophagie und damit 
die Verjüngungs- und Reinigungskraft 
des Körpers effektiv vorangetrieben. 
Marion Selzer, www.inspiriert-sein.de 
 

Tipps für gesunde  
Fettzellen und einen  
gesunden Stoffwechsel 

• intermittierendes Fasten 

• körperliche Aktivität,  
 am besten täglich und nüchtern 

• stark insulinogene Nahrungsmittel  
 meiden (raffinierte Kohlenhydrate,  
 insbesondere Haushaltszucker,   
 tierisches Eiweiß) auf eine roh- 
 vegane Ernährung umsteigen 

• Leber regelmäßig entgiften  
 und reinigen 

• Mitochondrien stärken durch die  
 Einnahme von für ihre Funktion  
 wichtigen Vitalstoffen über 
 vitalstoffreiche Rohkost 

• im Einklang mit dem zirkadianen  
 Rhythmus leben (früh zu Bett,  
 früh aufstehen) 

• für gesunden Schlaf sorgen  
 (nicht zu lange, nicht zu kurz,  
 digitale Reize vor dem Zubettgehen  
 meiden, Schlafplatz angenehm  
 gestalten). 

 

Doch wer meint, dass die Bahamas auch kulinarische Höhe-
punkte für Rohköstler bieten, den müssen wir enttäuschen. 
Denn außer leckeren Bananen, die es als komplette Staude für 
20 Dollar bei einem Straßenhändler zu kaufen gab, und ein paar 
wenigen Kokosnüssen, die wir erst durch hartnäckiges Bitten 
bei den Einheimischen erstanden, haben wir auf unserer ge-
samtem Reise nichts Besonderes aufgetan. Trotzdem haben wir 
jeden Tag leckerstes Essen bekommen und konnten auf unserer 
Reise zu hundert Prozent roh bleiben, was uns sehr wichtig war.

Dazu muss man sagen, dass die gesamte Reise als Selbstversor-
gerreise geplant war. Im Fokus stand für uns das Segeln an sich, 
das Einssein mit der Natur, draußen zu leben, das Schwimmen 
und Schnorcheln im azurblauen, warmen Wasser, das Entde-
cken von Inseln und Stränden, der Kontakt zur einheimischen 
Tierwelt und vor allem das autarke Leben. So haben wir für die 
meisten Nächte in einsamen Buchten geankert und mussten 
nur wetterbedingt und zum Auffüllen unseres Proviants zwei Mal 
in Marinas übernachten.

Proviantkoffer ging mit auf Reisen
Da wir auch nach dem Studieren von einigen Büchern und Vi-
deos nicht genau einschätzen konnten, was uns in den einhei-
mischen Supermärkten erwarten würde, haben wir zur Sicher-
heit einen großen Proviantkoffer mitgenommen, der mit 35 
Kilogramm all das enthielt, was uns in unserer täglichen Roh-
kost-Küche auf keinen Fall fehlen sollte: Chiasamen, Mandelmus, 
Kokosmus, Kokosöl, allerlei Superfood in Pulverform wie Maca,  
Lucuma, Mesquite, Algen, Nährhefeflocken, Edelkastanienmehl, 
Weizengraspulver, die Gewürztrinkmischung Sonnenfeuer, 
Wildpflanzen-Pulver für morgens und abends und Sprossen-
gläser mit den entsprechenden Samen zur Anzucht. Auch Kelp-
nudeln, Pizza-Böden, Nori-Blätter, Reispapier, zahlreiche Wraps, 
Rohkost-Essig, Cracker sowie Cashew-Nüsse und ein paar Roh-
kost-Naschereien waren in diesem Koffer zu finden. 
Man möge es zu Recht für völlig übertrieben halten, dass wir 
all das Zeug mitgeschleppt haben – aber diese Köstlichkeiten 
haben wir tatsächlich vor Ort nicht kaufen können. Die Super-
märkte, die unseren früheren Tante-Emma-Läden sehr ähn-
lich sind, boten für uns Rohköstler nur frisches Obst, Salat und 

Gemüse, Wildpflanzen oder Kräuter gab es keine. Auch keine 
Sprossen. Leider auch keine Avocados. Dafür aber ausreichend 
Äpfel, Zitronen, Orangen, Sellerie, Tomaten, Gurken, Zucchini, 
Kohl, Süßkartoffeln, Paprika, Bananen und Beeren. Sogar Was-
sermelonen. Aus diesem Standard-Repertoire zauberten wir 
täglich die allerfeinsten Salate, die wir auch wahlweise als Wraps 
zubereiteten. 

Es schmeckte uns vorzüglich und unsere Bordküche konnte es 
mit jedem Restaurant aufnehmen. Dies lag unter anderem an 
unserer kleinen aber feinen Sprossenzucht, die bei dem mil-
den Bordklima auf Hochtouren lief. Auch der Bordmixer, der 
zu unserer Überraschung bereits vorhanden war und unseren 
mitgebrachten Personal Blender eigentlich überflüssig machte, 
lieferte Top-Ergebnisse – obwohl es kein namhaftes Exemplar 
war. Um ehrlich zu sein, lief dieser Mixer sogar im Dauerbetrieb 
und er hat sicherlich den einen oder anderen Mitsegler durch 
die permanente Geräuschbelästigung etwas gestört. Morgens 
gab es einen Wildkräuter-Smoothie und einen grünen Grassaft. 
Mandelmilch und etliche Saucen und Dips und Carob-Desserts 
wurden zwischendurch immer mal wieder hergestellt und ein-
getuppert. Zum Nachmittag mixten wir ein „Sonnenfeuer” und 
genossen dieses Kurkuma-Getränk zu den allerfeinsten Sonnen-
untergängen, die uns täglich etwa um 17.30 Uhr verzauberten. 
Unser Nachtgetränk, wieder eine spezielle Kräuterpulver-Mi-
schung von Markus Rothkranz, nahmen wir gegen 21 Uhr ein.

Unvergessliche Erlebnisse
Neben unseren ausgiebigen Essenszubereitungen, die natürlich 
sehr viel Spaß gemacht, aber auch echt viel Zeit in Anspruch ge-
nommen haben, hatten wir natürlich auch viel Zeit für das We-
sentliche, unseren Segelweg entlang den Exhuma Islands. Un-
vergesslich bleiben für uns das Füttern der Rochen auf Stocking 
Island, das Schwimmen mit den Schweinen am Pig Beach und 
den Haien in Compass Cay, das Schnorcheln an den zahlreichen 
kleinen Korallenriffen und in der Thunderball Grotte, die durch 
den gleichnamigen James-Bond-Film (Feuerball) mit Sean Con-
nery bekannt geworden ist, sowie der Besuch bei den legendär-
en Leguanen in Allens Cay. Alleine dafür lohnt es sich, auf die 
Bahamas zu reisen. Wir können es jedenfalls sehr empfehlen.

REISEBERICHT

 
Die Exhuma Islands per Segelboot erkundet
 von Ina Becker

„Eine Reise in die Karibik ist etwas Feines, eine Reise auf die Bahamas etwas ganz Besonderes“, das war unser Fazit nach  
einem fast dreiwöchigen Segelurlaub auf einem Katamaran, mit dem wir komplett autark von George Town, der Haupt-
stadt der Exhumas, nach Marsh Harbour, dem Hauptort der Insel Grand Abaco, gesegelt sind. 

Stocking Island, George Town

Rohkostreise 
    auf die Bahamas




