
unsachgemäßes Erhitzen von Pflanzenölen können schlechte Transfettsäuren
entstehen.

Die Politik hat das Problem erkannt: Die Europäische Kommission hat mit
Wirkung vom 2. April 2021 eine Obergrenze für die Verwendung von industriell
hergestellten Transfettsäuren in Lebensmitteln beschlossen. Diese beträgt zwei
Gramm Transfette pro 100 Gramm Fett im Lebensmittel. In Dänemark gilt diese
Regel schon seit 2003 und Studien zeigen, dass dort die Sterblichkeit durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen in diesem Zeitraum zurückgegangen ist.

Seit April 2021 liegt die Obergrenze für Transfette in Lebensmitteln bei zwei Gramm je
100 Gramm Fett.

Cholesterin – besser als sein Ruf
Cholesterin zählt zu den fettähnlichen Substanzen und hat zahlreiche wichtige
Funktionen im menschlichen Körper. Der Organismus nutzt es zum Aufbau von
Sexualhormonen (z. B. Östrogen oder Testosteron), zur Bildung von Vitamin D
und für die Bildung von Gallensäure. Außerdem dient es als Baustein für die
Zellmembranen und Lipoproteine.

Was viele nicht wissen: Cholesterin wird hauptsächlich – zu rund 80 Prozent –
vom Körper selbst gebildet, ungefähr ein Gramm produziert er täglich in der
Leber, u. a. für die erwähnte Bildung von Gallensäure. Das passiert ständig, die
Gallensäure wird dabei für unsere Fettverdauung in der Gallenblase gesammelt.

Fast jeder Mensch kommt mit einem intakten Cholesterinspiegel auf die Welt.
Im Erwachsenenalter haben dann etwa zwei Drittel der Deutschen zu hohe
Cholesterinblutwerte. Zu hohe Werte machen krank und können das
Herzinfarktrisiko erhöhen. Das Cholesterin in der Nahrung galt hier lange als
alleiniger Buhmann. Fakt ist: Es spielt kaum eine Rolle bei Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, wie die Ergebnisse zweier großer Langzeitstudien der Harvard-
Universität zeigten.

Cholesterin ist ein fettartiger Naturstoff, der in allen lebenden Tier- und Pflanzenzellen
vorkommt.



Ein erhöhter Cholesterinwert lässt sich auch weniger mit dem Verzicht auf
Nahrungscholesterin therapieren, als oft angenommen wird. Es ist eher eine
Kombination aus Bewegungsmangel und einem geringen Verzehr frischer
Pflanzenkost wie Gemüse, Obst und Vollkornprodukten. Dazu kommt oft der
Konsum hochkalorischer Produkte mit einem hohen Anteil an gesättigten Fetten
und/oder Transfettsäuren, die den Cholesterinspiegel in die Höhe treiben.

Cholesterin befindet sich ausschließlich in tierischen Produkten.

Die DGE sowie die Deutsche Herzstiftung e. V. raten, das täglich mit der
Nahrung aufgenommene Cholesterin unter 300 mg zu halten. Laut Nationaler
Verzehrsstudie II sieht die Realität beim männlichen Geschlecht anders aus: Der
Mann nimmt durchschnittlich täglich 352 mg Cholesterin über die Nahrung auf, bei
Frauen sind es 254 mg.



SO MACHT FETT GESUND
Neue Studien zeigen, wie die richtige Auswahl an Fetten Herz und
Kreislauf unterstützen, dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen und sogar
Übergewicht reduzieren kann. Auch hinsichtlich Diabetes,
Hautproblemen, Demenz und Alzheimer sowie Krebserkrankungen
spielen gesunde Fette eine Schlüsselrolle. Bei Nahrungsmittelallergien
könnte eine fettschlaue Ernährung ebenfalls hilfreich sein. Es zeigt sich
immer mehr, dass Fett nicht krank oder dick macht, sondern dass die
richtigen Fette uns sogar richtig fit machen und unser Leben verlängern
können.

Überraschend heilsame Einflüsse



In Maßen essen und die richtigen Fette verwenden – ein Gesundgeheimnis der über 100-
Jährigen.

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was der größte Schatz eines
Menschen ist? Es ist nicht Reichtum, sondern ein langes Leben bei bester
Gesundheit. Fragt man über 100-Jährige nach ihrem Geheimnis für ein
gesegnetes Alter ohne schwere Krankheiten, dann lautet deren Antwort: In Maßen
essen und die richtigen Lebensmittel auswählen.

Zu den wichtigsten Lebensmitteln zählen etwa bei über 100-Jährigen aus der
Mittelmeerregion in der Regel das Olivenöl, und bei den ältesten Menschen in
Japan fehlt niemals Seefisch. Viele Krankheiten lassen sich offensichtlich mit der
richtigen Auswahl und Mischung von Lebensmitteln und insbesondere Fett
verhindern oder behandeln. So auch das Ergebnis einer Fünf-Länder-Studie aus
dem Jahr 2020, die in der britischen Zeitschrift Gut (engl. = Darm) veröffentlicht
wurde. Eine Ernährungsweise mit viel Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten,
Olivenöl und Fisch, aber wenig rotem Fleisch und gesättigten Fettsäuren schenkt
uns demnach ein langes Leben.

Jede Zelle braucht Fett
Um das Fett aus der Nahrung nutzen zu können, muss es unser Körper mithilfe
von Enzymen aufspalten. Enzyme treiben wichtige biochemische Reaktionen in
den Körperzellen an. So setzen sie Stoffe zu anderen Stoffen um und spalten
große Moleküle auf in kleinere Einheiten.

Die Fettverdauung beginnt teilweise bereits im Mund mit der Freisetzung des
Enzyms Zungengrundlipase. Dieses spaltet nur einen kleinen Teil der Fette. Der
Hauptteil der Fettverdauung findet im Dünndarm statt, und zwar mithilfe von
Gallensäuren und weiteren Lipase Enzymen aus dem Verdauungssaft der
Bauchspeicheldrüse. Befindet sich fettreicher Nahrungsbrei im Dünndarm
schüttet die Gallenblase ihre gespeicherte Gallensäure aus. Diese emulgiert wie
ein Spülmittel die Fette in kleine Tröpfchen auf. So vergrößert sich die Oberfläche
der fetthaltigen Nahrung und die Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse haben eine
größere Angriffsfläche.

Sie spalten das Fett in seine Grundbausteine auf, die als kleine Fettkügelchen –
Mizellen genannt – von der Dünndarmschleimhaut aufgenommen werden können,
um schließlich weiter in das Lymphsystem und die Zellen unseres Körpers zu
gelangen. Fachleute nennen das Resorption.

Jede einzelne Zelle braucht Fett. Das richtige Fett kann den Organismus auf
gesund programmieren und gefährliche entzündliche Prozesse hemmen, die das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose oder auch chronische
Schmerzprozesse erhöhen. Auch verlängert Fett die Passage des Nahrungsbreis
durch den Magen-Darm-Trakt und verbessert damit die Verdauungstätigkeit, was
z. B. auch weniger Bauchweh nach dem Essen bedeuten kann.



Magen-Darm-Beschwerden und Verdauung
Die Verdauung und das Zusammenspiel von Speiseröhre, Magen und Darm bilden
in unserem Körper generell ein empfindliches System, in dem die Muskulatur und
die Nerven des Magen-Darm-Trakts sowie die beteiligten Organe exakt
aufeinander abgestimmt sein müssen, um präzise arbeiten zu können. Es in
Balance zu halten, heißt auch die richtige Mischung an Nährstoffen zu sich zu
nehmen. Neben äußeren Einflüssen wie negativem Stress oder psychischer
Belastung können auch die Inhaltsstoffe aus der Nahrung selbst das
Gleichgewicht stören.

Eine extrem fettarme Ernährung bringt das Verdauungssystem ebenso aus dem Takt wie
extrem fettiges Essen.

Die Folgen sind beispielsweise Bauchschmerzen, ein Blähbauch, Durchfall
oder Verstopfung sowie Sodbrennen. Seit der Verteufelung von Fett in den
1960er- und frühen 1970er-Jahren haben solche Beschwerden zugenommen.
Der Grund: Eine extrem fettarme Ernährung bringt unsere Verdauung genauso
aus dem Rhythmus wie eine extrem fettige und süße Ernährung.

Um Magen-Darm-Beschwerden zu reduzieren, sollte möglichst auch nicht zu
üppig gegessen werden. In der Regel reichen drei Mahlzeiten am Tag aus. Sollten
Sie davon nicht ausreichend satt werden, können Sie um kleinere
Zwischenmahlzeiten erweitern, statt die Portionsgröße der Hauptgerichte zu
vergrößern.

Was macht nun der Nahrungsbestandteil Fett dabei? Bei einer fettarmen
Mahlzeit rutscht der Speisebrei wesentlich schneller durch Magen und Darm. Bei
kurzer Verweildauer fehlt allerdings die Zeit, den Nahrungsbrei im Magen richtig
anzudauen. Dadurch ist er für den Dünndarm schwerer verträglich. Der
Speisebrei hat dann meistens einen zu hohen Anteil an Kohlenhydraten, dies
kann schnell zu einer Übersäuerung führen. Im Magen sprechen wir von einer
Übersäuerung, wenn zu viel Magensäure (Salzsäure) produziert wird und die
Magenschleimhaut den Schutz der Magenwand nicht mehr gewährleisten kann.

Eine anhaltende Übersäuerung des Magens kann einen Reflux auslösen. Es
handelt sich dabei um einen krankhaften Rückfluss des sauren Mageninhaltes in
die Speiseröhre. Der Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre, der das
eigentlich verhindert, ist oft zu schwach. Genaue Ursachen kennt man hierfür
zwar nicht, doch falsche Essgewohnheiten, hoher Nikotin-, Alkohol-und
Kaffeekonsum sowie Übergewicht und Stress gelten in der Medizin als anerkannte
Auslöser.

Um ganz oder teilweise ohne Säureblocker auszukommen, sollten Menschen
mit Reflux eine extrem fettarme wie auch eine sehr fetthaltige Ernährung
vermeiden.


