


Glucomannan, das im Magen und im Darm aufquillt. Tatsächlich vergleichen es die
Produzenten mit einem Magenballon oder einem Magenband, was wiederum medizinische
Hilfsmittel wären. Da die Nahrungs- und Warenüberwachungsbehörden überlastet und
unterbesetzt sind, haben sie keine Kapazitäten, diese Art der Irreführung aufzuspüren und
zu verfolgen, was für die Hersteller natürlich von Vorteil ist.

Die aufgequollenen Ballaststoffe in Obesimed sollen ein Sättigungsgefühl vermitteln,
um den Appetit zu verringern. Wissenschaftliche Forschungen zeigen aber, dass Menschen
dadurch nicht abnehmen. Manche bekommen davon sogar Bauchschmerzen, Verstopfung
oder Durchfall. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das Verdickungsmittel einen
Pfropfen im Hals bildet oder den Darm blockiert.

Obesimed wird als ein für sicher erklärtes Heilmittel angeboten, aber es wirkt nicht und
ist möglicherweise gefährlich. Das Internet ist voll mit dieser Art von Schein-
Arzneimitteln. Wie also soll ein Laie zwischen seriösen Arzneimitteln und Schein-
Präparaten unterscheiden? Die beste Lösung ist, einfach keine Abnehmpillen zu kaufen,
denn sie werden nicht getestet, sie wirken meistens nie, und wenn sie doch wirken, können
sie trotzdem gefährlich sein.

»Zu niedriger Blutdruck sollte behandelt werden«

Fettsucht verursacht hohen Blutdruck, und der ist ungesund. Aber es gibt doch auch noch
einen zu niedrigen Blutdruck, in der Fachsprache als Hypotonie bezeichnet. Könnte er
nicht Grund für ständige Müdigkeit sein, und muss dagegen nichts unternommen werden?

Niedriger Blutdruck kann in seltenen Fällen auf eine Erkrankung des Herzens oder der
Nebennieren hinweisen. Harmloser niedriger Blutdruck äußert sich manchmal in einem
Schwindelgefühl, das auftritt, wenn man von einem Stuhl aufsteht. Schwindel kann auch
ein Hinweis darauf sein, dass zu wenig getrunken wurde und der Flüssigkeitsmangel die
Durchblutung beeinträchtigt. Vor allem ältere Menschen sind gelegentlich davon betroffen,
da das Durstgefühl im Alter abnimmt und sie daher oftmals viel zu wenig trinken.

Und dann gibt es noch all diejenigen Menschen, die sich müde und antriebslos fühlen
und denen regelmäßig schwindelig ist. Der Arzt untersucht sie, findet nichts und sagt
ihnen, dass lediglich der Blutdruck etwas niedrig ist. Ein niedriger Blutdruck sei aber ein
Grund zur Freude, weil man damit sehr alt werden könne. Das ist zwar nicht falsch, ändert
aber nichts an den Beschwerden, unter denen diese Menschen leiden. Deutsche Ärzte
verschreiben vielerlei gegen niedrigen Blutdruck, vor allem sportliche Aktivität und
salzreiche Ernährung werden empfohlen. Eine medikamentöse Behandlung ist möglich,
aber nicht immer angebracht. Mögliche Therapiemaßnahmen sind hier die periphere
arterielle/venöse Vasokonstriktion (Gefäßverengung durch den Einsatz bestimmter
Medikamente) oder Sympathomimetika (blutdruckerhöhende Medikamente).

Ob einem damit geholfen wird, ist aber fraglich. Denn es gibt keinen Beweis dafür,
dass die Mittel gegen Müdigkeit oder Depression helfen, und außerdem haben einige davon



unangenehme Nebenwirkungen.
Manche Menschen experimentieren auch selbst. Sie nehmen zusätzlich Salz zu sich und

trinken Süßholztee oder essen Lakritz. In Süßholz und Lakritz befindet sich nämlich eine
Substanz, die den Blutdruck erhöht. Es gibt allerdings keinen Beweis dafür, dass sie auch
gegen Müdigkeit hilft, und das Herumbasteln am Blutdruck ist wirklich nicht ungefährlich.
So wurden schon Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie nach dem Konsum von
Lakritz oder Süßholztee einen bedrohlich hohen Blutdruck bekamen. Und zu hoher
Blutdruck, in der Fachsprache als Hypertonie bezeichnet, ist indes eine ernste
Angelegenheit, da er einen Schlaganfall auslösen kann.

Es ist also unklar, ob eine medikamentöse Behandlung eines niedrigen Blutdrucks
gegen Müdigkeit, Schwindel und Depressionen hilft. Chronische Müdigkeit ist zwar
unangenehm, aber den Blutdruck zu erhöhen, hilft sehr wahrscheinlich auch nicht, während
das Risiko für schwerere Erkrankungen dadurch steigt. Wer sich müde, antriebslos oder
schwindeling fühlt, sollte die Lösung nicht in der Erhöhung des Blutdrucks suchen.

Abnehmen: Schlussfolgerung

Das Körpergewicht ist eine Folge der aufgenommenen und verbrauchten Kalorien, und
jedes Pfund geht durch den Mund. Das Rezept fürs Abnehmen ist denkbar einfach: weniger
essen und sich mehr bewegen. Sogar die willensstärksten Menschen bleiben aber oft
erfolglos im Kampf gegen ihre Pfunde. Müssen sich Dicke einfach damit abfinden, dick zu
sein? Diese Frage kann weder eindeutig mit Ja noch mit Nein beantwortet werden.

Denn keine der hier besprochenen Methoden ist wirklich effektiv. Und auch andere,
hier nicht besprochene Methoden sind nicht effektiv. Außer natürlich die operative
Verkleinerung des Magens, was jedoch ein großer Eingriff mit etlichen Nebenwirkungen
ist und daher nur als letzter Ausweg in Erwägung gezogen werden sollte.

Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung: Es scheint, als ob die Verbreitung von
Fettleibigkeit zum Stillstand gekommen wäre, und es gibt sogar Anzeichen dafür, dass sie
zurückgeht. Das ist aber nicht die Folge von Diäten, Kräutern oder Pillen. Auch nicht
davon, dass dicke Menschen umsichtiger im Umgang mit Nahrung geworden sind, oft
haben sie genauso viel oder wenig Willensstärke wie schlanke Menschen. Vielmehr
stabilisiert sich die Verbreitung von Fettleibigkeit, weil Eltern, Schulen, Gemeinden, Ärzte
und Ministerien angefangen haben, gegen die dick machende Umgebung vorzugehen.
Wenn alle an einem Strang ziehen, ist es gut möglich, Adipositas zurückzudrängen: Kinder
sollten im Kindergarten Leitungswasser oder ungesüßten Tee trinken anstatt Limonade
oder Saft. Fahrradwege müssen ausgebaut und das Nahrungsangebot in Kantinen
verbessert werden – es gibt Hunderte kleine Schritte, die unternommen werden können auf
dem Weg zu einem gesundmachenden Umfeld. Voraussetzung hierfür ist, dass wir diesen
Weg gemeinsam gehen, und nicht jeder für sich allein mit Diäten und Pillen.



ZUCKER

Einleitung

Über die Wirkung von Zucker auf die Gesundheit wird viel geschrieben und gesprochen.
Merkwürdigerweise geht es dabei aber selten um die am deutlichsten bewiesene Wirkung
von Zucker – nämlich die Entstehung von Karies. Vielmehr geht es vorwiegend um
Adipositas, Herz- und Gefäßerkrankungen, Diabetes, Leberverfettung und sogar Krebs.
Auch der Einfluss des Blutzuckergehaltes auf die Stimmung und Müdigkeit wird gern
diskutiert. Als Konsequenz steigt das Interesse an Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen,
vor deren Verzehr aber ebenfalls gewarnt wird. In diesem Teil des Buches werden nun
einige Mythen über Zucker und Zuckeraustauschstoffe vorgestellt.

»Zucker enthält Fructose, die ist giftig und macht
abhängig«

Fructose ist die offizielle Bezeichnung für Fruchtzucker und ist in Rohrzucker,
Zuckerrüben und Obst enthalten. Eine Birne schmeckt dann ausgesprochen lecker, wenn
sie viel Fructose enthält, weil die süß macht. Der amerikanische Arzt Dr. Robert Lustig
behauptet, Fructose sei giftig, mache abhängig und dick. Was ist dran an dieser Meinung?

Vor ungefähr sechzig Jahren übernahm Fidel Castro die Macht in Kuba und festigte
dort ein kommunistisches Regime. Kuba war und ist ein großer Zuckerproduzent, deren
größter Abnehmer die USA waren. Als Kuba aber kommunistisch wurde, verhängten die
USA ein Handelsembargo über Kuba und auch seinen Zucker. Glücklicherweise hatte die
amerikanische Maisindustrie damals gerade eine Methode entwickelt, um aus Mais etwas
herzustellen, das dem Zucker sehr ähnlich war. Zwar war es ihnen schon länger gelungen,
aus Mais Glucose (Traubenzucker) zu isolieren, doch gab es dafür keine Verwendung, da
Glucose deutlich weniger süß schmeckt als normaler Zucker. Normaler Zucker besteht zu
gleichen Teilen aus Glucose und Fructose. Fructose ist der Bestandteil, der dem Zucker
seine Süße verleiht. Die Maisindustrie hatte nun aber eine Methode entwickelt, um aus
Mais Glucose zu isolieren und diese dann zur Hälfte in Fructose umzuwandeln. Dieses



Gemisch hieß high fructose corn syrup (fructosereicher Maissirup) und schmeckte genauso
wie normaler Zucker.

Für die Maisbauern war diese Erfindung Gold wert, denn ab sofort lieferten sie Zucker
für die Firma Coca-Cola und andere Süßgetränke-und Nahrungsmittelhersteller. Da der
Konsum von Cola und anderen süßen Erfrischungsgetränken in den USA stetig zunahm,
stieg auch der Verbrauch dieses Maiszuckers in den folgenden dreißig Jahren auf das
Hundertfache an, von 200 Gramm zu 20 Kilo pro Person und Jahr. Natürlich wurden die
Amerikaner so immer dicker und allmählich kamen Bedenken wegen des
Fructosefruchtzuckerreichen Maissirups auf. Viele denken noch immer, dass sie von
Maiszucker schneller dick werden als von normalem Zucker. Dabei ist fructosereicher
Maissirup und gewöhnlicher Zucker für den menschlichen Körper genau das Gleiche.
Beide sind süß und liefern eine Menge Kalorien. Und beide machen dick, wie alles, was
viele Kalorien enthält. Die Fructose allein ist also nicht der dick machende Übeltäter.

Aber damit ist es nicht genug, denn dem Fruchtzucker werden noch weitere negative
Eigenschaften nachgesagt: Fructose führe nicht nur zu Fettsucht, sondern auch zu
Leberverfettung, Herzinfarkten, hohem Blutdruck und frühzeitiger Alterung. Diese
Schlussfolgerungen beruhen auf fragwürdigen Untersuchungen, die oft an Tieren
durchgeführt wurden. Wenn Fructose aber tatsächlich so schädlich wäre, wie behauptet,
müssten die Menschen dann nicht auf lange Sicht die gleichen Erkrankungen bekommen,
wenn sie viel Obst essen? Obst ist schließlich reich an Fructose. Wie jeder weiß, ist das
nicht der Fall. In einem Versuch verzehrten Freiwillige ein halbes Jahr lang jeden Tag drei
Gläser Obstsaft und zwanzig Portionen Obst – und blieben gesund. Das Obst lieferte pro
Tag 200 Gramm Fructose, genauso viel, wie in vier Litern Cola enthalten ist, die mit
Fructose-Maissirup gesüßt wurde.

Wer glaubt, dass der Zucker aus Obst gesünder sei und sich von dem aus einer Cola
oder einer Packung Kristallzucker unterscheide, dem empfehle ich folgenden Versuch:
Pressen Sie eine Orange aus, gießen Sie den Saft auf einen Teller und lassen Sie ihn
trocknen. Nach einiger Zeit entsteht eine karamellartige Schicht, die wie Zucker schmeckt
und genauso zwischen den Zähnen knirscht. Wird diese Schicht nun etwas raffiniert und
kristallisiert, entsteht daraus Zucker, der nicht zu unterscheiden ist von dem in Cola oder in
Zuckerwürfeln. Der Zucker im Obst ist also genau der gleiche wie in Zuckerrüben oder
Zuckerrohren.

Zucker oder Fructose macht auch nicht abhängig wie Heroin oder Alkohol. In
Tierversuchen mit Ratten wurden zwar Übereinstimmungen zwischen der Wirkung von
Zucker und der von Alkohol oder Kokain auf das Verhalten der Tiere festgestellt, aber die
Frage ist, ob diese Ergebnisse auf Menschen übertragbar sind. Menschen können Lust
haben auf ein Stück Apfelkuchen oder Schokolade, aber dieses Verlangen verschwindet
nicht, wenn sie ein Stück Würfelzucker essen. In etlichen Cafés steht Zucker auf den
Tischen, aber es gibt wohl kaum jemanden, der ihn heimlich aufessen würde. Anders bei
Alkohol. Würden in Restaurants Fläschchen mit Alkohol auf den Tischen stehen, die man
in den Kaffee schütten könnte, so wären sie sicher schnell geleert; denn ein Alkoholiker
greift nach allem, in dem Alkohol enthalten ist.



Reiner Zucker hat nichts Verlockendes an sich, aber als Zutat in Kuchen, Süßigkeiten,
Schokolade und Cola ist er unverzichtbar. Doch das ist eine Frage der Rezeptur und der
raffinierten Kombination von Nahrungsinhaltsstoffen. So macht nicht etwa der Zucker
allein einen Kuchen unwiderstehlich, sondern die Kombination von Zucker, Fett und Salz.

Fructose ist nicht giftig und macht auch nicht abhängig, daher ist es durchaus gestattet,
Birnen und anderes Obst zu essen. Die meiste Fructose nimmt man nämlich tatsächlich in
Form von Süßigkeiten und Erfrischungsgetränken zu sich.

»Aspartam ist gesundheitsschädlich«

Diät-Getränke und reiner Süßstoff liefern zwar keine Kalorien, aber sind sie wirklich
unschädlich für unseren Körper? Über den Süßstoff Aspartam wird nicht nur besonders
kontrovers diskutiert, ihm wird auch die Entstehung mehrerer Krankheiten zugeschrieben.
Zu Recht?

Aspartam ist ein Süßstoff ohne Kalorien. Er ist in Getränken, Süßigkeiten, Kaugummi
oder auch Zahnpasta enthalten. Kinder werden durch Erfrischungsgetränke und
Limonaden, die mit Süßstoff gesüßt werden, weniger dick als durch zuckerhaltige
Getränke. Aspartam ist daher besser für die schlanke Linie. Aber ist er auch
gesundheitsverträglich? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst wissen, wie sich
Aspartam zusammensetzt.

Aspartam besteht aus kleinen, süß schmeckenden Stückchen Eiweiß, die, wenn sie erst
einmal verdaut sind, vom Eiweiß, das in Milch, Fleisch oder Bohnen enthalten ist, nicht zu
unterscheiden sind. Des Weiteren befindet sich in Aspartam Methanol. Das klingt zunächst
gefährlich, schließlich ist bekannt, dass man erblinden kann, wenn man Spiritus trinkt, der
auch Methanol enthält. Aber wann jemand eine MethanolVergiftung hat, hängt vor allem
von der Menge ab (Seite 93); selbst in Obst befindet sich Methanol, allerdings nicht genug,
um Gesundheitsschäden anzurichten. Unser Körper baut Methanol problemlos ab. Ein Liter
eines Erfrischungsgetränks mit Aspartam liefert genauso viel Methanol wie ein halber
Apfel. Methanol in Aspartam ist daher keine Gefahr für die Gesundheit.

Wenn Aspartam schlecht wird, etwa in einem Erfrischungsgetränk, dessen
Verfallsdatum abgelaufen ist, entsteht ein sogenanntes Diketopiperazin. Direktopiperazine
sind zirkelförmige Eiweiße, die natürlicherweise in Bier, Kaffee und Brotrinde
vorkommen. Diketopiperazine sind unschädlich; wir können ein Leben lang bis zu
siebzehn Liter abgelaufene Erfrischungsgetränke am Tag trinken, ohne eine
gesundheitsschädliche Menge Diketopiperazin zu uns zu nehmen.

Nur anhand der Inhaltsstoffe kann nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob Aspartam giftig
ist oder nicht. Doch gibt es viele Studien, in denen die Auswirkungen eines langfristigen
Konsums von Aspartam auf Menschen und Tiere erforscht wurden. Schließlich kamen
Experten zu dem Ergebnis, dass Aspartam kein Risiko in sich birgt (Seite 111).

Und doch verbinden viele Menschen Aspartam mit der Entstehung von Krebs.


