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Kapitel 5: Essen – ('Food – Glorious Food')
Lebensmittel sind die Grundlage aller Nährstoffe, die unser
Körper braucht, damit wir für immer jung und fit bleiben. In
einer Welt, in der Essen als Grund für Fettleibigkeit und
Krankheit verteufelt wird, vergisst man leicht, dass wir gut
essen müssen, um am Leben zu bleiben. Dieses Kapitel
beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema, denn viele
Fakten bezüglich Nährwerte bedürfen der Klärung.Wenn
wir uns richtig ernähren wollen, müssen wir etwas über
Ernährungswissenschaft verstehen.
Bei der Bedeutung der Wahl der richtigen Nährstoffe
werden wir uns konzentrieren auf:
* Makro- und Mikro-Nährwerte und ihre Rolle in Aufbau,
Haltung und Wiederherstellung der physiologischen
Struktur und Funktion;
* Beenden veralteter Ernährungs-Mythen;
* Abschaffung von Mode-Diäten;
* Verzichten auf Kalorienzählen und nicht mehr hungern,
und
* lernen, gesunde Ernährung zur natürlichen Lebensart zu
machen.
Was sind Nahrungsmittel eigentlich? Alles, was wir essen,
das beste Steak oder Hamburger im FastFood Restaurant,
wird letztlich durch unser Verdauungssystem in
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Grundbausteine aufgebrochen. Die Nahrungsmittel, die
unseren Magen verlassen, können ganz einfach anhand der
relativen Mengen kategorisiert werden, die in der Natur
vorkommen — nach Makro- und Micro-Nährwerten.
Makro-Nährwerte oder einfach „Makros“ machen den
größten Teil des Trockengewichts in unseren
Nahrungsmitteln aus. Sie sind von Natur aus organisch und
enthalten Kohlehydrate, Proteine und Fett. Ihre Moleküle
sind große, komplexe Bausteine, die vom Material her
wichtig sind für den Aufbau und die Form aller lebenden
Organismen. Kohlehydrate und Fett sind ebenfalls
Hauptenergiequellen für lebende Zellen.
Unser Körper braucht-Mikro-Nährwerte oder „Mikros“ in
kleinen Mengen. Es sind wichtige Substanzen, die
notwendig sind, damit biochemische Reaktionen in
lebenden Zellen wirksam stattfinden können. Sie beinhalten
organische
Zusammensetzungen
wie
Vitamine,
Phytochemikalien und anorganische Verbindungen wie
Mineralsalze.
Organe, Gewebe und Zellen
Der Körper setzt sich aus Organen zusammen wie Gehirn,
Herz, Lunge, Haut und so weiter. Diese Organe bestehen aus
Gewebe, zum Beispiel Muskel- und Lebergewebe oder auch
Bindegewebe, die die Organe einschließen und damit in
Form halten. Gewebe besteht aus bestimmten Zellen.
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Leberzellen beispielsweise findet man im Lebergewebe.
Muskelfasern sind spezielle Zellen, die man nur in Muskeln
findet. Zellen sind lebende Einheiten. Sie bestehen aus
Proteinen, Fett und einigen Bestandteilen von
Kohlehydraten. Die Zellen werden durch interzellulares
Material zusammengehalten, das zum größten Teil aus
Proteinen besteht.
Zellen sind lebende Einheiten und brauchen deshalb ständig
Nahrung für ihre Funktion und Energie. Zellen sterben auch
ab und werden ersetzt. Diese Prozesse brauchen Nährwerte,
die aus unserem Speiseplan kommen.
Proteine bilden das Leben
Die Masse eines schlanken Körpers (ohne überschüssiges
Fett) enthält etwa 21 Prozent Protein. Proteine können wir
als Bausteine des Lebens betrachten. Proteine haben in
jedem lebenden Organismus folgende Funktion:
· Struktur. Wir alle wissen, dass Proteine wichtige
Komponenten von Muskelzellen und damit für
Beweglichkeit sind. Proteine sind auch Strukturbestandteile
der Körpergewebe — von Sehnen, die die Muskeln mit den
Knochen verbinden, über Bindegewebe, die unsere Organe
in Form halten, bis hin zu Collagen, aus dem Haut besteht;
und bis hin zu Haaren, Nägeln und sogar Teilen der
Knochen.
· Zelle (biochemisch): Kleine Proteinmoleküle wie Enzyme,
Hormone, organische Kofaktoren, Zellrezeptoren, Träger
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und bio-chemisch aktive Verbindungen sind wichtige
Moleküle, die den Ablauf der biochemischen Prozesse in
den Zellen unseres Körpers unterstützen.
· Viskosität: Fließfähigkeit von Blut und Zellflüssigkeit.

Proteine sind große Moleküle, die aus Bausteinen bestehen, die man
Aminosäuren nennt. Kombinationen von einundzwanzig
Aminosäuren bilden alle Proteine im menschlichen Körper. Von
diesen einundzwanzig Aminosäuren kann der Körper zwölf selbst
produzieren, die anderen neun müssen über die Nahrung
aufgenommen werden.
Diese neun Aminosäuren nennt man „essentielle Aminosäuren“.
Aminosäuren, insbesondere die neun essentiellen Aminosäuren sind
wichtige Bestandteile einer gesunden und vollständigen Ernährung.
Aminosäuren sind Proteinbausteine für die Struktur und Funktion der
Zellen im Gewebe und in den Organen. Die Zellen in unserem
Körper beschaffen sich die notwendigen Proteine entsprechend der
Informationen und Signale, die ihnen das genetische Material (die
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DNA) gibt. Jedes Proteinmolekül braucht eine genaue Kombination
und Reihenfolge dieser Aminosäuren, um funktionsfähig zu sein.
Aminosäuren spielen auch bei den Neurotransmittern (das sind
chemische Substanzen, die Botschaften zwischen den Nervenzellen
übertragen) eine große Rolle und sie unterstützen den Aufbau
anderer wichtiger biologischer Verbindungen. Fehlen Aminosäuren
über eine längere Zeit, wird die Gesundheit beeinträchtigt und der
Alterungsprozess beschleunigt.
Pflanzliche und tierische Nahrungsmittel enthalten Proteine. Die
meisten kompletten Quellen von Aminosäuren finden sind in
tierischen Nahrungsmitteln: Fleisch, Geflügel, Fish und Eier.
Tierische Produkte sind leicht verdaulich und enthalten alle
Aminosäuren, die wir für unsere körperliche Gesundheit und
Funktion brauchen.

Neben dem ernährungsspezifischen Nutzen des Verzehrs adäquater
Proteinmengen gibt es weitere Vorteile in der Proteinaufnahme
während unserer Mahlzeiten. Diese Vorteile liegen in der
Gewichtskontrolle zur Vermeidung von Übergewicht. Proteine
verbrauchen mehr Energie zur Verdauung als verfeinerte
Kohlehydrate, Zucker und Alkohol. Proteine nehmen netto weniger
Kalorien auf als Kohlehydrate.
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Proteine bleiben auch länger im Magen als verfeinerte Kohlehydrate.
Untersuchungen haben ergeben, dass Proteine uns schneller und
länger satt machen, so dass wir weniger zwischendurch essen oder
zuviel essen.
Proteine in unseren Mahlzeiten lösen nach einem kohlehydratreichen Essen auch keinen Insulinausstoß aus, was bedeutet, dass
sich kein Fett ansammeln kann und die Fettverbrennung nicht
behindert wird. Im Kapitel über die Kohlehydrate erfahren Sie mehr
über die Wirkung von Insulin.

Planen Sie Ihre Mahlzeiten anhand von Protein Quellen
Es gibt keine unumstössliche Formel, wieviel und welche Proteine
man in jeder Mahlzeit verbraucht. Wir sollten uns nicht an Zahlen
klammern und ständig zählen oder wiegen. Die am einfachsten zu
befolgende Regel ist, dass Proteine in Ihren Mahlzeiten Priorität
haben sollten. Stellen Sie sicher, dass genügend Protein auf Ihrem
Teller ist. Auch ein Snack (kleine Zwischendurchmahlzeit) kann und
sollte protein-reich sein.
Eine andere Strategie, um mehr Proteine aufzunehmen, ist die
Proteine zuerst zu essen. Wenn Sie alle Proteine auf Ihrem Teller
zuerst essen, haben Sie im Magen weniger Platz für nährstoffarme
Kohledydrate.
Deshalb bauen Sie Ihren Speiseplan um Proteine auf. Gute Proteinquellen in gewöhnlichen Nahrungsmitteln sind:
* Eier
* Geflügel
* Mageres Rindfleisch
* Mageres Schweinefleisch
* Fisch (fetter Fisch ist tatsächlich gut für Sie)
* Schellfisch
* Proteinreiches Gemüse wie Hülsenfrüchte und Nüsse.
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Proteine – anstatt Kohlehydrate sollten Hauptbestandteil Ihres Menues
sein

Die oben angegebene proteinreiche Nahrung sollte den
überwiegenden Teil Ihres Essens ausmachen. Das heißt, Sie sollten
genügend Proteinquellen haben, um das Hungergefühl zu beseitigen.
Erst danach kommen Gemüse, Fett und Kohlehydrate. Eine Planung
Ihrer Mahlzeigen auf diese Weise ist das Geheimnis, genügend
Proteine aufnehmen zu können, um länger gesund und fit zu bleiben.

Fett ist nicht Ihr Feind
Der menschliche Körper kennt zwei Arten von Fett:
* Abgelagertes Fett. Das sind Ablagerungen überschüssigen Fetts im
Gewebe, weshalb man das auch Fettgewebe nennt. Dieses
Fettgewebe ist harmos. Früher war diese „Speck-schwarte“ nötig, um
Hungersnöte zu überstehen. Heute allerdings wird Fettgewebe als
Last empfunden, da wir damit schwabbelig und „unförmig” aussehen
– etwas zum verbrennen. Diese Fettablagerungen verstehen wir als
Indikator für Übergewicht. Die prozentuale Fettablagerung variiert
von Mensch zu Mensch stark.
* Essentielles Fett. Essentielles Fett ist lebensnotwendig.
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Der Anteil essentiellen Fetts bei Männern beträgt 7 Prozent und bei
Frauen 12 Prozent.
Welche Funktion hat Fett im Körper?
Jede Zelle im Körper besteht aus mindestens 2 Prozent Fett. Nervenund Gehirnzellen enthalten mehr Fett. Fett in Zellen und
Körperflüssigkeit nennt man „Lipide“. Lipide bilden die Zellstruktur.
Ohne Lipide wären die Zellen nicht lebensfähig.
* Gespeichertes, essentielles Fett ist eine Energiequelle. Mit der
richtigen Ernährung ist Fett die bevorzugte Energiequelle des
Körpers.
* Einige inneren Organe sind durch Fettgewebe gechützt, das als
Polsterung und Stütze wirkt.
* Fett transportiert essentielle Chemikalien und Hormone für die
biologische Funktion.
* Fett ist das Schmiermittel der Organe.
* Freie Fettsäuren in den Zellen und im Blut sind wie Treibstoff, um
Proteine aufzubauen und zu modifizieren sowie für die Produktion
anderer Verbindungen wie Neurotransmitter (Moleküle, die für die
Nervenfunktion verantwortlich sind).
Wenn wir das Fett in unserem Essen weglassen würden, würden
Mangelerscheinungen auftreten, weil Folgendes fehlt:
* Essentielle Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6. Sie sind
Bausteine für Zellen und für die Zellfunktion notwendig.
* Vitamine wie Vitamin A, D, E, und K. Sie können nur durch Fett
verwertet werden (fettlösliche Vitamine) und andere lipidenlösliche
Zusammensetzungen. Diese Vitamine brauchen Fett, nicht Wasser,
als Lösemittel, damit sie ins Blut transportiert werden können. Bei
Mahlzeiten mit wenig oder gar kein Fett fehlen diese Vitamine.
In einem Speiseplan, in dem Fett fehlt oder nicht ausreichend
vorhanden ist, fehlen essentielle Nährstoffe. Das führt zu einem
Rückbau und zum Verfall des Körpers, was ein schnelles Altern und
chronische Krankheiten begünstigt.
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Wir brauchen Fett auf unserem Speiseplan. Gute Fettquellen sind
Olivenöl, Fisch, Nüsse und Getreide, Avocados, Kokusnüsse und
Eier.

Fett essen allein macht nicht fett
Verfeinerte Kohlehydrate, einschließlich Zucker, führen zu
Übergewicht, nicht die mit der Nahrung aufgenommenen Fette.
Verarbeitete Mahlzeiten mit wenig Fettanteil sind keine gesunde
Option!
Für viele, die oft kochen, ist Fett nicht nur ein Geschmacksträger,
sondern lässt vieles auch besser aussehen.
Ein Rührkuchen beispielsweise ohne Butter würde krümelig, trocken
oder steinhart. Wenn Sie fettarme Joghurt herstellen wollen und dazu
Magermilch verwenden, wird der Joghurt unappetitlich klumpig. Fett
macht Essen erst köstlich, da es ein Aromaträger ist, der unserem
Essen einen verführerischen Duft und Geschmack verleiht. Fett gibt
dem Essen auch ein cremiges Gefühl im Mund und macht es über die
Zunge zum Geschmackserlebnis.
Wenn die Industrie fabrikmäßig „fettfreie“ Kost anbietet, dann
ersetzt sie das Fett durch Stärke und Geliermittel. Damit gleichen sie
das ohne Fett entstehende unappetitliche Aussehen wieder aus. Wenn
Sie Ihre Vollfetternährung umstellen auf die fettlose Variante, dann
nehmen Sie in Wirklichkeit mehr verfeinerte Kohlehydrate auf.
Eine Ernährung, bei der verfeinerte Kohlehydrate überwiegen, was
später noch näher behandelt werden wird, ist der Grund für
Übergewicht, Alterung und altersbedingte Gebrechen. Dagegen ist
Fett ein wichtiges Nahrungsmittel.

Es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb fettarme Fertigprodukte besser sein sollen als normale Vollfettkost.
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Gutes Fett - schlechtes Fett
Nahrungsmittel, die gute Fette enthalten, sind reich an essentiellen
Fettsäuren wie Omega-3. Sie enthalten auch fettlösende Vitamine.
Essentielle Fettsäuren sind, wie der Name schon sagt, essentiell, also
wesentlich für eine Reihe von biologischen Funktionen.
Es gibt auch so etwas wie „schlechte Fette“ oder ungesunde Fette.
Diese müssen Sie vermeiden. Es handelt sich hier um gesättigte
Fette.
Gesättigte Fette sind Fette, wie man sie im verarbeiteten gebackenen,
gerösteten, und hydriertem Bratfett findet. Diese Fette sind
hitzebeständig und ermöglichen einen schnelleren Back- oder
Bratvorgang. Da diese Fette fast unzerstörbar sind, können
Lebensmittel mit solchen Fetten länger gelagert werden.
Gesättigte Fette findet man im Fleisch, allerdings in weitaus
geringeren Mengen als in Fertiggerichten.
Gesättigte Fette sind verheerend, wenn sie ins Blut gelangen. Sie
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führen zu Entzündungen, Arterienverstopfung und allgemeinen
chronischen Leiden.
Die gute Nachricht ist, dass die Welt heute langsam die Wirkung von
gesättigtem Fett erkennt. Manche Länder reagieren auf dessen
Verwendung in Nahrungsmitteln äußerst streng.
Was das Fett in Ihrem Essen anbelangt, da sollten Sie besser
vollständige unbearbeitete Nahrungsmittel benutzen, da diese reich
an natürlichen und guten Fetten sind. Diese Nahrungsmittel enthalten
wichtige Nährstoffe, die sich im Fett befinden und notwendig für
Ihre Gesundheit sind. Hier einige Gesundheitstipps:
* Haben Sie immer Olivenöl, Nüsse, Mehl und Avocados in Ihrer
Küche.
* Essen Sie öligen Fisch, Fleisch und Eier.
* Nehmen Sie lieber fette Milchprodukte als fettarme.
* Vermeiden Sie verarbeitete, gebackene, gebratene und geröstete
Snacks sowie Margarine und Streichfette, die gesättigte Fette
enthalten.
Wenn Sie Fett bisher auf Ihrem Speiseplan vermieden haben, dann
ist es Zeit zu wechseln. Ersetzen Sie die verfeinerten Kohlehydrate
auf Ihrem Speiseplan durch Nahrungsmittel, die reich an Proteinen
und guten Fetten sind. „Gute“ Fette können Sie bedenkenlos essen.
Sie brauchen essentielle Fettsäuren, damit die Zellen funktionieren.
Zellen sind die Grundbestandteile der Gewebe und Organe.
Wenn Sie genügend gute Fette auf Ihrem Speiseplan vorsehen,
versorgen Sie Ihren Körper mit allen essentiellen Fettsäuren und
Vitaminen, die er braucht. Das ist ein guter Weg, wie Sie sich jung
und gesund halten können.

Kohlehydrate: The Good and The Ugly
Kohlehydrate sind Energiequellen für den menschlichen
Körper. Wir beziehen sie aus Pflanzen und Milch. Fleisch
und Eier enthalten nur unbedeutende Mengen an
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Kohlehydraten.
Kohlehydrate sind miteinander verbundene große Moleküle
von reduzierenden Zuckereinheiten. Es gibt drei Arten von
reduzierenden Zuckern, die man ganz natürlich in unseren
Nahrungsmitteln findet:
* Glukose oder Traubenzucker ist der bekannteste und ein
Bestandteil von Stärke. Glukose ist der Universaltreibstoff,
den jede Zelle im menschlichen Körper braucht. Aufgrund
seiner Wichtigkeit für den Stoffwechsel wird der
Glykoseanteil im Blut durch das Hormon Insulin konstant
gehalten. Das ist eine besonders bedeutsame Tatsache, die
in diesem Kapitel noch näher erläutert wird.
* Fruktose oder Fruchtzucker ist natürlicher Bestandteil der
Pflanzen. Aufgrund seines Geschmacks und seiner Süße
wird Fruchtzucker auch als Zusatz zu unserem Essen und
Trinken verwendet. Tafelzucker oder Gebrauchszucker und
viel Fruchtzucker enthaltender Sirup (HFCS High Fructose
Corn Syrup) sind grosse Fruchtzuckerquellen in unserer
Ernährung. Während Fruchtzucker eine Treibstoffquelle ist,
ist ein zu hoher Zuckerverbrauch schädlich für unsere
Gesundheit.
* Galaktose oder Milchzucker findet man in Milch und
einigen Pflanzen. Diesen Zucker bezeichnet man auch als
Laktose.
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Kohlydrate in verdauter Form gelangen als einfaches Zuckermolekül
in den Blut-kreislauf. Zweifachzucker wie Sukrose wird in
Einfachzucker (Glukose und Fruktose) aufgespalten, während
Mehrfachzucker (Polysaccharide) in Einfachzuckermoleküle
(Glukose) zerfällt.
Einfacher Zucker besteht aus Zuckermolekülen. Diese Moleküle
bewegen sich über das Blut und anderen Zellflüssigkeiten frei im
Körper und sind hoch reaktiv. Während sie in geregelten Mengen für
den Stoffwechsel nützlich sind, können sie Organe und
Zellstrukturen auch schädigen.
Zuviel Glukose wird durch einen Regelungsmechanismus entfernt,
der dazu das Hormon Insulin verwendet. Wo möglich, nehmen die
Zellen Glukose im Blut für den Stoffwechsel auf. Das ist ein
Vorgang, in dem die Glukosemoleküle in Kohlendioxid und Wasser
aufgespalten werden, wodurch Energie entsteht. Zuviel Glukose wird
in der Leber und in den Muskeln wie größere Kohlehydratmoleküle
gespeichert, was man Glykogen nennt. Der Glykogenspeicher im
menschlichen Körper ist sehr begrenzt. Einen weiteren Überschuss
an Glukose wandelt die Leber in Fett um und lagert dieses Fett im
Fettgewebe ab.
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Es gibt kein Regulativ im Körper, das Fruktose und Galaktose regelt.
Diese Zuckerarten werden nur durch die Leber aus dem Blutstrom
entfernt.

Insulin
Insulin ist ein Hormon, das die Konzentration von Glukose im Blut
und in den Körperflüssigkeiten regelt. Während Glukose für alle
Zellen im Körper eine Kraftstoffquelle ist, ist es gleichzeitig auch
eine gefährliche Substanz, wenn man davon zuviel aufnimmt.
Deshalb müssen wir die Glukose im Blut auf einem konstanten
Level halten.
Glukose, Fruktose und Galaktose werden klassifiziert als
reduzierende Zucker. Reduzierende Zucker sind hochreaktive
Moleküle, die sich in einer chemischen Reaktion spontan mit
Protein- und Lipidmolekülen verbinden. Diese Verbindung nennt
man Glykierung. Sie schädigt die größeren Moleküle. Die
geschädigten Protein- oder Fettmoleküle bezeichnet man als
fortgeschrittene Glykierungsendprodukte (AGEs = Advanced
Glycation Endproducts). Die Folge dieser Schädigung ist ein
Zusammenbruch der Zell- und Gewebestruktur.
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Die toxische Wirkung von Glukose kann man bei Diabetikern
bemerken, die die Diabetes nicht behandeln. Der Blutglukoseanteil
ist bei diesen Diabetikern permanent hoch. Freie Glukosemoleküle in
hohen Konzentrationen greifen die Zellstruktur an, was zu einer
Schädigung der Organe führt. Symptome sind Blindheit,
neurologische Probleme, Schlaganfälle und Herzkrankheiten.
Glukose tritt in Folge von genossenen Kohlehydraten und Zucker aus
dem Darm in die Blutbahn ein. Ein Ansteigen der Glukosekonzentration im Blut löst eine Insulinproduktion aus. Insulin
bekämpft die Glukose über einer Reihe von Prozessen:
* Speicherung der Glukose in der Leber und in den Muskeln als
Glykogen. Die Speicherung von Glykogen ist begrenzt.
Normalerweise sind das etwa fünfhundert Gramm in einem normalen
menschlichen Körper.
* Umwandlung von zu viel Glukose in Fett.
* Verhinderung, dass Fett in den Stoffwechsel gerät. Mit anderen
Worten, die Fettverbrennung wird verhindert, da zuerst die Glukose
im Blut verwendet werden muss.
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Es gibt eine gefährliche Grenze. Die moderne Ernährung ist reich an
verfeinerten Kohlehydraten. Jedesmal, wenn wir kalorienreiche Kost
essen, geht die Blutglykosekonzentration in die Höhe und der
Insulingehalt steigt. Insulin ist wie ein Warnsignal, das verschiedene
Zellen im Körper aktiviert, um die überschüssige Glukose im Blut
wieder loszuwerden.
Eine ständige Insulinaussonderung im Organismus bewirkt
Folgendes:
* Hungergefühl. Hypoglykemie oder Unterzuckerung ist eine
Situation, in der der Blutglukosesspiegel so absinkt, dass wir uns
nicht mehr wohlfühlen. Wenn das passiert — normalerweise etwa
zwei Stunden nach einem kohlyhydratreichen Essen — werden wir
müde und hungrig. Folglich wollen wir wieder essen, haben
Verlangen nach Kohlehydraten und setzen damit den Teufelskreis
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des Überfressens in Gang.
Es gibt einen Grund, weshalb kohlehydratreiche Kost süchtig macht.
Kohlydratreiche Kost wirkt auf die Esslustsensoren in unserem
Gehirn. Verschiedene Kohlehydratquellen wirken im Gehirn auf
verschiedene Weise. Deshalb enthalten unsere „Lieblingsspeisen“
solche kohlehydratreichen Substanzen.
* Fettablagerung. Anders als Pflanzen hat der menschliche Körper
nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit von Kohlehydraten.
Überschüsser Zucker im Blut wird in Fett umgewandelt und im
Fettgewebe abgelagert. Die Folge davon ist Übergewicht.
* Fetteinsparung. Ständig hoher Blutzucker und permanente
Insulinproduktion bauen nicht nur Fett auf, sondern halten es auch
fest. Insulin signalisiert allen Zellen im Körper, Glukose als
Treibstoff anzunehmen, da es bereits im Blut verfügbar ist. Das hat
allerdings zur Folge, dass die Fettverbrennung um Erliegen kommt !!
Das führt zur Bildung von Fett, was selbst mit Workout nur schwer
wieder wegzukriegen ist.
Wenn wir uns angewöhnen, ständig viel verfeinerte Kohlehydrate zu
uns zu nehmen, betrachtet unser Körper die Glukoseverbrennung als
Hauptenergiequelle. Wir werden hungrig, wenn sich die verfügbare
Glukose verbraucht. Das passiert schnell, da sich Glukose im Blut
eines Nicht-Diabetikers nicht lange aufhält.
Ein Körper, der vorwiegend auf Glukose funktioniert und ständig
Insulin produziert, speichert das Fett, da Fett nicht der Treibstoff
seiner Wahl ist.
Wenn der Körper seine Fettreserven nicht nutzen kann, geht seine
Energie sehr schnell verloren, da Insulin die Glukose auf einer
niedrigen Ebene hält. Dadurch hat der Mensch das Gefühl, müde zu
sein, keine Energie mehr zu haben und kohlehydratreichere Kost
essen zu müssen.
Das ist ein Teufelskreis. Der einzige Weg, diesen Teufelskreis zu
durchbrechen, ist die Verbannung vonverfeinerten Kohlehydraten als
Haupternährungsquelle — oder sie ganz wegzulassen, falls möglich.
Der eventuelle Systemzusammenbruch ergibt eine Insulinresistenz
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oder eine Diabetes vom Typ 2. Die Körperzellen hören auf, auf das
Insulin zu reagieren. Die Insulinfunktion wird damit nutzlos.
Diejenigen, die nicht an Diabetes leiden, erkennen die Wirkung eines
Übermaßes an kohlehydratreicher Kost in folgenden Dingen:
* Übergewicht / Fettleibigkeit
* Vorzeitige Alterungserscheinungen
* Hypertonie / Bluthochdruck
* Herzbeschwerden
* Krebs
* Nerven- und Muskelkoordinierungsprobleme
Wir können diese Gesundheitsrisiken senken, wenn wir richtig
verstanden haben, was Kohlehydrate auf unserem Speiseplan
bewirken.

Schlechte Kohlehydrate, gute Kohlehydrate und der
glykämische Index
Kohlehydratquellen sind nicht alle gleich. Es gibt schlechte und gute.
Schlechte sind in Nahrungsmitteln enthalten, die den
Blutzuckerspiegel im Blut schnell ansteigen lassen.
Schlechte Kohlehydrate haben folgende Wirkung:
* Plötzlicher Anstieg des Blutzuckers. Damit wird das Insulin
gezwungen, aktiv zu werden, und löst eine Reihe bio-chemischer
Reaktionen im Körper aus, die für die Fettleibigkeit verantwortlich
sind.
* Sie enthalten keinen oder einen nur geringen Nährwert. Die
Aufnahme dieser Kohlehydrate bringt zuviel Energie in unseren
Körper, ohne dass das irgendwelche essentiellen Nährwerte liefert.
Wir nennen das „leere Kalorien“. Zuviel Energie wird umgesetzt in
Fett.
* Sie führen zu einem Verbrauch an leeren Kalorien, was einen
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Zustand der Unterernährung hervorruft, der mit Übergewicht
einhergeht. Schlechte Ernährung bewirkt einen
Degenerationsprozess, beschleunigt also das Altern. Das ist der
Grund, dass einige Menschen stark zunehmen, während die Organe
im Körper aushungern, bis sie krank werden.
* Sie enthalten keine oder nur sehr wenig Fasern. Fasern vermindern
die Aufnahme von Glukose im Blut und halten die Konzentration auf
einer sicheren Höhe. Die einzige Möglichkeit, genügend Fasern zu
bekommen, ist der Verbrauch von Gemüse und Früchten.
Schlechte Kohlehydrate finden wir meist in Fertignahrung. Dazu
gehört auch:
* Mehlspeisen wie Brot, Kuchen, Törtchen, Kekse, Pasteten und
Biscuit, einschließlich aller Vollkorn (!) und Körnerversionen.
* Saucen und Dressings aus Stärke, Mehl und Zucker
* Marmeladen und Konfitüre
* Bonbons oder Konfekt
* Softdrinks, Fruchtsäfte und zuckerhaltige Getränke
* Nudeln und Pasta
* Süßer Nachtisch
* Stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln
* Körner wie Reis, Hafer und Gerste
* Cerealien zum Frühstück (auch Müsli !)
* Fettarme Milchprodukte, die Stärkezusätze enthalten.
Diese Nahrungsmittel haben einen hohen Glykämie-Index (GI).
Dieser Index ist eine Skala von 0 bis 100, die die Nahrungsmittel
danach bewerten, wie diese die Blutglukose in Relation zur reinen
Glukose im Blut ansteigen lassen. Die reine Glykose wird mit 100
bewertet. Wir finden Informationen über Ernährung und GI-Werte
im Internet.
Wir sollten Nahrungsmittel auswählen mit einem niedrigen
Glykämie-Index, damit wir die Menge unserer Blutglukose steuern
können.
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Während GI-Werte gute Anhaltspunkte sind, kann man die
Glukoseaufnahme nur bestimmen, indem man sie anhand der
aufgenommenen Speisen misst. Der Fruchtzucker wird nicht
gemessen. Reiner Fruchtzucker hat einen GI-Wert um 10 und ist
keine Quelle für gute Kohlehydrate.
Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass GI-Messungen nur die
Geschwindigkeit der Aufnahme messen und nicht die absolute
Menge an Kohlehydraten im Essen. Wir nennen die Menge an
Kohlehydraten die Glykämie-Last (GL). Der GL-Wert berücksichtigt
sowohl den Glykämie-Index als auch die Gesamtmenge an
Kohlehydraten bei bestimmten Nahrungsmitteln.
Zu hoher Konsum von Nahrung mit niedrigem Glykämie-Index aber
mit hoher Glykämie-Last, kann das durch zu viel Kohlehydrate auch
zu übermäßiger Fettablagerung führen — obwohl das nicht so
schlimm ist wie der Konsum von Nahrung mit hohem GlykämieIndex und hoher Glykämie-Last.
Der beste Weg, damit umzugehen, ist die Analyse der verfügbaren
Listen mit den GI- und GL-Werten der Nahrungsmittel, die Sie
normalerweise essen. Schreiben Sie auf, wovon Sie mehr essen
sollten und wovon weniger oder gar nichts.
Wählen Sie richtig. Vermeiden Sie alle verarbeiteten, verfeinerten
Kohlehydrate, alle stärkehaltigen Gemüse und Getreide.
Holen Sie sich die Kohlehydrate lieber von grünblättrigen Gemüsen,
von Wurzelgemüse, Stilgemüse und Blumenkohl — mit Ausnahme
von stärkehaltigen Knollen wie Kartoffeln, Pilzen, ganzen Früchten,
Nüssen und Hülsenfrüchten.
Am besten isst man minimal verarbeitetes Gemüse — entweder roh
oder leicht gekocht. Frische Lebensmittel enthalten
lebensverlängernde Mikro-Nährstoffe, die sich besser halten, wenn
sie nur gering gegart werden.
Lösliche Fasern in Pflanzengeweben bilden winzige Barrieren, die
Verdauungsenzyme im Darm daran hindern, zu den Kohlehydraten
zu gelangen. Dieser Vorgang verlangsamt die Verdauung und die
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Abgabe von Zucker in den Blutkreislauf (niedriger Glykämie-Index).
Im Übrigen verringern die Fasern in Vollkorn den Glykämie-Index
nicht, da diese nicht löslichen Fasern keine wirksamen Barrieren
gegen Verdauungsenzyme bilden.
Holen Sie sich die Kohlehydrate über die richtige Ernährung.
Wieviel Kohlehydrate man zu sich nehmen soll, hängt davon ab, wie
weit man körperlich aktiv ist, da die meisten überschüssigen
Kalorien aus Kohlehydraten als Fett gespeichert werden.

Ist Zucker wirklich Gift?
Wenn wir von Zucker sprechen, mit dem wir süßen, dann sprechen
wir von einem Molekül, das Saccharose genannt wird. Saccharose ist
ein Zweifachzucker aus Glukose und Fruktose. Wenn wir Zucker
essen, gelangt freie Glukose und Fruktose in die Blutbahn.
Glukose, das wissen wir, ist ein Molekül, das alle Zellen im Körper
zur Energieerzeugung nutzt. Das Hormon Insulin reguliert die
Glukose im Blut. Fruktose beeinflusst die Produktion von Insulin
nicht und kann nur in der Leber verarbeitet werden. Deshalb liegt der
Glykämie-Index bei der Saccharose bei 60 Prozent.
Der Stoffwechsel verläuft bei der Fruktose auf ähnliche Weise wie
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bei Alkohol. Beides kann nur in der Leber verarbeitet werden.
Wenn wir das obige Diagramm mit der Verarbeitung von Glukose
vergleichen, erkennen wir den Unterschied:
Während ein Teil der absorbierten Glukose von anderen
Körperzellen verbraucht und in Muskeln abgelegt wird, wird
Fruktose nur verbraucht, wenn sie in die Leber gelangt. Das
bedeutet, dass die Fruktose, sobald sie in die Blutbahn gerät, von der
Leber verarbeitet werden muss, um sie aus dem Körper zu entfernen.
Der Fruktosegehalt wird im Körper nicht gesenkt. Als Reaktion auf
einen hohen Fruktosegehalt im Blut wird kein Hormon wie Insulin
gebildet.

Was sind die gesundheitlichen Auswirkungen, wenn man Fruktose
über lange Zeit konsumiert?
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* Leptinwiderstand. Leptin ist ein Hormon, das uns das Gefühl der
Sättigung gibt, was bedeutet, dass wir nicht mehr hungrig sind.
Normalerweise setzt das Sättigungsgefühl zwanzig Minuten nach
Essensbeginn ein. Von Fruktose weiß man, dass sie die Wirkung von
Leptin unterdrückt, deshalb essen wir weiter.
* Fettleibigkeit, da der Körper zuviel Fruktose in Fett umwandelt.
* Typ 2 Diabetes, Stoffwechselsyndrom, wobei der Körper den
Zucker im Körper nicht regulieren kann. Während Fruktose die
Insulinproduktion im Körper nicht anregt, sind einige der Ansicht,
dass die Ursache ein Insulinwiderstand ist, ein Zustand also, wo die
Zellen im Körper nicht mehr auf Insulin reagieren können, was zu
diesem Stoffwechselsyndrom führt.
* Herzbeschwerden und Schlaganfälle, da zuviel Fruktose als
Fett-Eiweißkomplex (Lipoprotein) von sehr geringer Dichte (VLDL
= Very Low Density Lipoprotein) in der Leber vorhanden ist. VLDL
ist ein Vorläufer von erhöhtem Lipoprotein von geringer Dichte
(LDL = Low Density Lipoprotein), das dieAblagerungen in Arterien
begünstigt.
* Gewebeschäden durch Glykierung. Das macht sich häufig in
Schäden an Haut und Knochen bemerkbar. Die Symptome sind
ähnlich der vorzeitigen Alterung, da die Zellstrukturen im Körper
dadurch Schaden nehmen.
* Gicht durch erhöhte Harnsäure (ein Abfallprodukt der
Fruktoseverarbeitung in der Leber), die sich bei der Verdauung von
Fruktose ablagert.
* Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Ein zu hoher Ver-brauch
an Fruktos überlastet die Leber, was zu Symptomen von Fettleber
und Lebergewebeschäden führt.
Die Sucht nach Süßem birgt die gleichen gesundheitlichen Risiken
wie Trunksucht. Der Verdauungstrakt verfährt mit Alkohol genauso
wie mit Fruktose.
Der Hauptunterschied zwischen dem Verbrauch von Fruktose und
Alkohol ist, dass Fruktose kein Gefühl des Betrunkenseins auslöst.
Und nur weil Fruktose nicht betrunken macht oder uns glücklich
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macht ist es nicht weniger gefährlich als Alkohol. Da vor einer
Überdosis nicht gewarnt wird, ist Fruktose tatsächlich die
gefährlichere Substanz.
Wie Alkohol ist auch Fruktose süchtigmachend. Deshalb ist es für
die meisten Liebhaber süßer Getränke oder Süßigkeiten, Schokolade
oder Snacks, schwierig, die Finger ganz davon zu lassen.
Erhöhte Mengen an Fruktose in unserem Essen kommen von:
* Tafelzucker, Softdrinks, süßen Getränken
* Fruchtsaft
* Backwaren
* Konfekt
* Desserts
* Marmelade und Jams
* Saucen
* Natürliche Süßer wie Honig und Ahornsirup
* Fertiggerichte, Sausen und Salatdressings
* Frühstückszerealien (- genau – auch Müsli !)
* Süße Milchprodukte
* Getrocknete Früchte
* Frische ganze Früchte – Früchte in ihrer natürlichen Form,
geschnitten oder püriert, aber nicht in irgendeiner Weise aufbereitet,
gesüßt oder extrahiert.
Von allen oben genannten Nahrungsmitteln sind ganze Früchte oder
Trockenfrüchte die einzig sichere Quelle von Fruktose. Früchte und
Trockenfrüchte können wir immer essen. Lösliche Fasern in der
Frucht verhindern die Aufnahme von Fruktose im Darm und
verzögern diesen Vorgang bis auf ein sicheres Level. Früchte
enthalten auch Mikro-Nährstoffe, die für die Körperfunktionen
wichtig sind, sie zahlen sich also aus. Auch wenn das so ist, sollten
wir Früchte nur in ihrer ganzen Form essen und maßvoll, aber nicht
als Saft.
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Wenn Sie eine 180 Grad Wendung Ihrer Gesundheit zum Besseren
hin wollen, wenn Sie sofort sehen möchten, wie Sie überschüssiges
Fett verlieren und wenn Sie sich wünschen, altersbedingte
Beschwerden in den Griff zu bekommen oder sie gar nicht erst
erleiden zu müssen, dann senken Sie Ihren Zuckerverbrauch
drastisch – für immer!
* Trinken Sie nichts, was zusätzlichen Zucker enthält wie Softdrinks,
Energiedrinks und gesüßte Getränke.
* Trinken Sie keine Säfte.
* Essen Sie ganze Früchte in maßvollen Mengen.
* Essen Sie nur wenig Nachspeise, Kuchen oder Konfekt.
Halten Sie sich fern von Fertiggerichten, die zusätzlich Zucker
enthalten oder Fruktose, Glukosesirup oder glukosereichen Fruchtzuckersirup.
* Vermeiden Sie natürliche Süßungsmittel wie Honig, Ahornsirup,
Melassesirup und so weiter.
* Vermeiden Sie Milchprodukte, die Zucker enthalten.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Verbrauch an Süßigkeiten
und fruktosehaltigen Lebensmitteln einzuschränken, dann ist der
Grund dafür, dass Zucker süchtig macht. Die beste Art, diese Sucht
zu stoppen, ist die Einsicht, dass alles leichter für Sie wird, wenn Sie
mit Ihren Gewohnheiten brechen. Dazu könnten Sie folgendes tun:
* Gehen Sie in die Küche und werfen Sie alle Zuckerquellen weg. Es
ist in Ordnung, wenn Sie Lebensmittel wegwerfen, die mehr schaden
als nutzen. Werfen Sie alles Ungesunde wie
Zucker, Schokoladenmischungn, Bonbons, Muffins, Ketchup und
dergleichen in den Müll.
* Machen Sie sich eine Liste aller Lebensmittel, die Sie nicht mehr
kaufen wollen. Das ist ja einfach. Nehmen Sie sich dann fest vor,
niemals mit leerem Magen einkaufen zu gehen.
* Denken Sie an alle gesunden Lebensmittel, die Sie stattdessen
essen sollten, und bewahren Sie nur diese in Ihrer Küche auf. Wenn
Sie sonst immer Kartoffelchips vor dem Fernseher knabbern,
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knabbern Sie ab jetzt lieber Nüsse. Das ist zwar nicht die
Ideallösung, aber es ist ein guter Anfang, sie von kohlehydrathaltigen
Snacks abzuhalten.
Wenn Sie Ihre Ziele nicht erreicht haben, weil Sie sich ein oder zwei
Süßigkeiten nicht verkneifen konnten, dann verzweifeln Sie nicht
gleich. Es ist ja eine Umstellung, die ein Leben lang halten soll.
Denken Sie positiv und kehren Sie auf den richtigen Weg zurück.

Fett weg durch richtiges Essen
Fett ist eine ausgezeichnete Treibstoffquelle für die meisten
Körpergewebe. Die Aufspaltung von Fettsäuremolekülen durch die
Zellen setzt eine Chemikalie frei, die ATP (Adenosine Triphosphate) heißt. Die Produktion von ATP und seine Rolle als
Energielieferant für die Zellen ist ein komplexer Vorgang. Alles, was
wir hier verstehen müssen, ist, dass die Aufspaltung von Fett die
Zellen mit ATP versorgt und damit Energie erzeugt für:
* Bewegung (in Muskeln)
* Wärmeentwicklung
* Biochemische Funktion wie Zellwachstum, Wundheilung usw.
Neben dem Gehirn, das Glukose als Treibstoff braucht, können die
meisten Zellen im Körper Fett verbrennen, um Energie zu erzeugen.
Wenn genug Treibstoff vorhanden ist, dann verspüren wir Energie.
Wenn unser Treibstoff allerdings zur Neige geht, unsere Energie also
nachlässt, werden wir automatisch träge und hungrig.
Die meisten von uns haben heute Fettablagerungen im Fettgewebe,
das sich unter der Haut befindet. Deshalb sollten wir eigentlich voller
Energie sein, aber wir sind es nicht. Einige von uns haben immer
Hunger, und das, obwohl wir mit der im Fett gespeicherten Energie
doch theoretisch für Stunden, wenn nicht gar für Tage, auskommen
müssten.
Wir fühlen uns energielos, weil die Zellen das nicht machen, was sie
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effektiv tun sollten, nämlich Fett verbrennen. Der Grund ist das
verbleibende Insulin im Blut.
Insulin, das Glukose aus dem Blut entfernt, weist alle Zellen an,
Glukose als bevorzugten Treibstoff zu nutzen. Wenn die Zellen mit
der Umwandlung von Glukose beginnen, statt Fett zu verbrennen,
verbleibt das Fett im Fettgewebe und wird nicht als Treibstoff für die
Verdauung bereitgestellt.
Eine andere Möglichkeit, das zu verstehen, ist, sich zwei Schalter
vorzustellen, die die Versorgung der Zellen mit Energie bestimmen:
Ein Schalter bestimmt dasVerbrennen von Glukose und der andere
Schalter das Verbrennen von Fett. Es kann zu einer Zeit immer nur
ein Schalter betätigt werden. Normalerweise wird der Schalter
eingeschaltet, der das Fett verbrennt. Für die meisten Zellen ist Fett
als Treibstoff die erste Wahl, da Fett die Form des Treibstoffs ist,
den der Körper in ausreichender Menge speichern kann. Glukose
hingegen wird schnell verbraucht, da der Blutzucker als Glykogen in
der Leber und in der Muskulatur nur in geringen Mengen gespeichert
werden kann.
Nimmt man ständig große Mengen an Kohlehydraten zu sich, ist der
Blutzuckerspiegel hoch. Dann wird der Schalter zur GlukoseVerbrennung eingeschaltet und der Schalter zur Fettverbrennung
durch das Einfließen von Insulin ausgeschaltet.
Der Vorgang des Ein- und Ausschaltens der Schalter dauert Wochen.
Obgleich es einfach zu sein scheint, handelt es sich hier um einen
komplexen Regulierungsprozess, bei dem Gene aktiviert werden, um
für die betreffenden Energieverbraucher Enzyme zu produzieren.
Kontrollieren Sie die Mengen an kohlehydratreicher Kost auf Ihrem
Speiseplan und befreien Sie Ihren Körper von dem Zwang, ständig
gegen den Blutzucker ankämpfen zu müssen. Das wird zu einer
Verdauung führen, bei der Ihr Körper die richtige Wahl seiner
Energiequelle auf ganz natürliche Weise trifft — nämlicht Fett zu
verbrennen und nicht Glukose. Wenn Sie Ihren Ernährungsplan auf
diese Weise umstellen, dann dauert es etwa Hundert Tage, bis sich
die Verbesserungen Ihres Fettverbauchs bemerkbar machen.
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Ein weiterer Effekt von Insulin, wie bereits vorher schon erwähnt,
ist, dass es überschüssigen Zucker in Fett umwandelt. Das erhöht die
Fettablagerung in den Fettzellen. Wenn der Körper auf GlukoseVerbrennung umschaltet — und der überschüssige Blutzucker (also
die Glukose) als Fett gespeichert ist — erhöht sich die Fettmenge
und wird im Fettgewebe eingeschlossen. Wenn Blutzucker in Fett
umgewandelt wird, dann ist kein Treibstoff für die Zellen, die nur
Glukose als Treibstoff haben wollen, nicht mehr da. Die Folge ist ein
Gefühl von Müdigkeit und Hunger. Wenn wir müde werden,
bewegen wir uns weniger. Wenn der Hunger nagt und wir mehr
kohlyhydratreiche Kost zu uns nehmen, wird der
Fettspeicherkreislauf fortgesetzt.
Hören Sie auf Ihren Körper. Haben Sie Hunger auf Kohlehydrate
(Süßes)? Leiden Sie an Energielosigkeit zwischen den Mahlzeiten?
Haben Sie Hungerattacken? Werden Sie dicker trotz Workout und
Diät? Dann verbannen Sie verfeinerte Kohlehydrate von Ihrem
Speiseplan. Wenn Sie Ihre Ernährung umstellen und mit einem
geringeren Kohlehydratanteil beginnen, dann mag das am Anfang
etwas unangenehm sein, weil Sie sich müde fühlen oder schlecht
gelaunt sind. Der Körper braucht eine Weile für die Umschaltung —
vom Blutzuckerstoffwechsel auf Fettstoffwechsel, um die
Fettspeicher zu öffnen und das Fett zu verbrennen. Bleiben Sie dran.
Haben Sie Geduld.

Und was ist mit dem Frühstück?
Das traditionelle Frühstück für die meisten von uns in der
entwickelten Welt wird dominiert von verfeinerten Kohlehydraten.
Unsere erste Mahlzeit am Tag besteht meist aus Brot, Müsli,
Pfannkuchen, Backwaren, süßer Milch, Fruchtsaft und so weiter.
Diese Nahrungsmittel im Übermass gegessen, gelangen als einfacher
Zucker in die Blutbahn. Das kurbelt die Produktion von Insulin an,
der eine Kaskade von biochemischen Prozessen nach sich zieht, die
sich kurzfristig als Hunger und langfristig als Fettansammlung
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manifestiert. Senken Sie Ihren Kohlehydratverbrauch. Beginnen Sie
jeden Tag mit nahrhafteren kohlehydratarmen Alternativen,
beispielsweise mit:
* Eiern — gekocht, gebraten, mit der Dotterseite nach oben, in Form
von Rührei oder als Omlette
* Gemüse — die keine Stärke enthalten, Pilze
* Streifen mageren Hühnerfleisches, Rindfleisch, Schweinefleisch
oder Wild, mit einem dünnen Streifen Speck
* Käse (natürliche Vollfett-Varianten)
* Nuss- und Getreidemischung (am besten roh oder getrocknet,
geröstet ist am besten)
* Avocado
* Ein Stück ganze Frucht

Eier? Das klingt wie das Gegenteil eines konventionellen „gesunden
fettarmen Frühstücks“, richtig? Ja, das ist es auch, denn wenig Fett
ist keine gesunde Option. Die Vorstellung, dass „Körnerfutter“
gesund ist, ist ebenfalls ein Mythos. Körner wie Weizen, Gerste,
Hafter und Reis einschließlich aller Vollkorn Varianten sind reich an
leicht verdaulichen Kohlehydraten. Der Verbrauch von stapelweise
Brot oder Pfannkuchen und Reisbrei treibt Ihren Blutzuckeranteil
nach oben.
Wenn sie zum Frühstück etwas mit Körnern essen müssen, dann
seien Sie sich der Wirkung bewusst, die diese auf Ihren Stoffwechsel
haben. Verkleinern Sie die Portionen und ersetzen Sie diese durch
kohlehydratarme Alternativen.
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Sie brauchen nicht weniger zu essen, essen Sie nur anders
Probieren Sie das etwa einen Monat lang an sich selbst aus. Sie
werden schon bald merken, dass Ihr Körper anders aussieht und sich
wohler fühlt.

Wasser und die Quelle der Jugend
Wenn man auf die Wichtigkeit von Wasser in Ernährung verweist,
dann ist das beinahe ein Klischee. Wir wissen das ja alle, aber viele
von uns trinken nicht genug. Kann sein, dass Wassertrinken nicht
interessant ist, kann sein, dass es nicht bequem ist. Wasser ist
dennoch unser wichtigstes Lebensmittel. Fast 70 Prozent unseres
Körpers besteht aus Wasser.
Wasser hat folgende Funktionen:
· Wasser sammelt sich als Zellmasse in allen lebenden Zellen. Fehlt
das Wasser (oder bei Dehydrierung) verlieren die Zellen ihre Masse,
verformen sich und sterben letztlich ab. Die Folge davon ist, dass
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Gewebe und Organe geschädigt werden.
· Wasser ist ein universelles Lösungsmittel. Wasser löst Gase,
mineralische Ionen (Salze), Vitamine, Gifte und andere organische
und anorganische Substanzen. Diese Chemikalien und
Biochemikalien müssen in Wasser aufgelöst werden, damit wichtige
chemische Wechselwirkungen stattfinden können.
· Wasser ist ein Transportmittel. Große organische Moleküle —
beispielsweise Lipoproteine, Enzyme, Hormone, Neurotransmitter
und Zellen wie Blutzellen — müssen sich im Körper bewegen. Die
transportierende Flüssigkeit im Körper ist überwiegend Wasser,
vergleichbar mit einem Fluss, der immer fließen muss. Trocknet er
aus, bringt der Fluss keine Boote mit Fracht mehr von einem Ort
zum anderen.
· Wasser hält das Innere Ihres Körpers in einem Zustand, was man
Homeostase nennt (homo bedeutet „gleich“ oder „konstant“ und
stasis bedeutet „Stillstand“). Homeostase ist also ein Prozess, bei
dem die Körperflüssigkeiten immer in einem konstanten Zustand
gehalten werden.
Gewebe und Organe sind gegenüber Umweltparametern äußerst
anfällig. Dazu gehören Körpertemperatur, Säuregehalt, Elektrolyte
und gelöste Stoffe, Zucker, Blutdruck und Anderes. Diese Parameter
müssen konstant gehalten werden. Das Herz-Kreislaufsystem hält
Blut und Körperflüssigkeiten in einem konstanten Fluss, so dass eine
regulierende Maßnahme, die von einem Organ wie die Leber
ausgeht, in den ganzen Körper transportiert wird.
Wasser ermöglicht die Kommunikation der Zellen untereinander. Die
Zellen in verschiedenen Organen und Geweben kommunizieren über
die Neurotransmission und die Hormonausschüttung. Diese
Kommunikationsprozesse brauchen Körperflüssigkeiten.

Wieviel Wasser ist genug?
Ihr täglicher Wasserbedarf hängt von verschiedenen Faktoren ab,
zum Beispiel vom Klima, in dem Sie leben, vom Grad Ihrer
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Aktivität, von dem, was Sie essen. Wie bei allen anderen Dingen
auch, brauchen Sie sich nicht an Zahlen zu klammern und die Gläser
zu zählen, die Sie am Tag trinken. Am besten ist, Sie trinken immer
kleine Mengen an Wasser über den Tag verteilt. Trinken Sie ein Glas
vor und nach jeder Mahlzeit. Tragen Sie immer eine Wasserflasche
bei sich, wenn Sie sich körperlich betätigen. Trinken Sie an heißen
Tagen oder bei körperlichen Anstrengungen mehr. Trinken Sie,
bevor Sie durstig werden. Trinken Sie klares Wasser. Es spielt keine
Rolle, ob es perlt oder still, heiß oder eiskalt ist. Geben Sie einen
Schuss frische Zitrone hinein, wenn Sie damit mehr trinken können.
Die Wasseraktivität ist eine Skala, mit der man die Menge an
verfügbarem Wasser im Blut misst. Klares Wasser hat die Wasseraktivität 1. Alles, was im Wasser aufgelöst wird, nennt man Lösliche
Stoffe. Lösliche Stoffe wie Zucker, Salz, Alkohol und andere
Nährstoffe, die man dem Wasser beigibt, reduzieren die
Wasseraktivität.
Das bedeutet, dass eine Mahlzeit oder ein Getränk, das mehr lösliche
Stoffe enthält, weniger Funktion als Wasserquelle hat als reines
Wasser.
Wenn man ein durstlöschendes, körperflüssigkeitsauffüllendes
Getränk haben will, ist es besser, klares Wasser zu trinken oder
Getränke mit wenigen, darin aufgelösten Zusatzstoffen zu sich zu
nehmen. Beispiele dafür sind ungesüßte Teesorten und einige
Markengetränke.
Säfte, Milch, gesüßte Getränke, Softdrinks, Energiedrinks,
alkoholische Getränke und Suppen zählen wegen ihres hohen Anteils
an löslichen Stoffen nicht zu den guten Wasserquellen.

Frisches klares Wasser ist die ultimative Quelle, um hydriert
zu bleiben.
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Keine Kalorien trinken!
Wenn Sie sich an diese Regel halten, bringt Ihnen das zwei Vorteile:
1. Sie ziehen mehr Wasser aus Ihren Getränken (wie im vorherigen
Kapitel erläutert).
2. Sie vermeiden, zu viele Kohlehydrate zu essen, die meist leere
Kalorien aus verfeinerten Kohlehydraten sind.
Diese Regel kann die tägliche Kalorienaufnahme bei den meisten
Menschen um ein Viertel, wenn nicht mehr, reduzieren.
Die meisten von uns nehmen gar nicht war, wieviel Kalorien wir
konsumieren, wenn wir Saft, Softdrinks, gesüßten Kaffee und Tee
oder Milchgetränke trinken. Wenn Sie diese einfache Regel „Keine
Kalorien trinken!“ nicht befolgen, passiert Folgendes:
· Zu hoher Zuckerverbrauch
· Zu hoher Kalorienverbrauch
· Zu viel essen aufgrund von Hungerattacken, die auf Zuckerkonsum
zurückzuführen sind. Lebensmittel in flüssiger Form werden schnell
und gedankenlos heruntergeschluckt, weil man sie nicht beißen oder
kauen muss. Wenn wir unser Essen trinken, wissen wir gar nicht,
wieviel wir konsumieren. Wir trinken eher kalorienreiche, gesüßte
Getränke als Wasser, weil uns die geringe Wasseraktivität des
Getränks weiter durstig lässt.
Alkohol ist am besten in Massen konsumiert. Alkohol ist schädlich.
Wir alle kennen die Folge von zuviel Alkohol. Behandeln Sie
Alkohol wie Schokolade. Hin und wieder schaden sie nicht, aber
lassen Sie sie nicht zur Gewohnheit werden.
Etwa 99 Prozent der Zeit sollten Sie keine Kalorien trinken.
Trinken ohne Kalorien lässt uns nur eine begrenzte Wahl dessen, was
wir die meiste Zeit trinken können:
* Wasser — stilles Wasser, Sprudelwasser, mit Zitronen-geschmack
oder ohne
* Kaffee und Tee — schwarz und ungesüßt
* Diät Sodas
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Das ist eine der leichtesten Übungen, an die Sie sich halten können.
Für Einige mag das auch die wirksamste Maßnahme sein, um
Kalorien schnell abzubauen und möglicherweise auch Gewicht zu
verlieren. Deshalb ist Wassertrinken gut für die Gesundheit!

Keine Krankheit, die durch Ernährung behandelt werden
kann, sollte anders behandelt werden ! Maimonides
Die Mikro-Nährstoffe
* Mineralien
Der größte Teil unseres Körpergewichts besteht aus Mineralien.
Diese Mineralien befinden sich in den Knochen. Knochen bilden den
Rahmen, der die Organe schützt und den Muskeln das Gerüst gibt,
damit wir beweglich bleiben.
Eins müssen wir dabei verstehen, nämlich das Knochen dynamisch
sind. Mineralien sind in ständigem Bewegungsfluss in das und aus
unserem Knochengewebe. Wir müssen diesen Mineralienhaushalt
unterstützen – ja auffüllen - durch die richtige Ernährung, das heißt
durch kalzium- und phoshorreiche Kost und andere Salze, die für die
Knochenbildung notwendig sind.
Andere Mineralien, die sich auch im Körper befinden, werden in der
Körperflüssigkeit aufgelöst. Dieser Vorgang unterstützt biochemische Reaktionen, notwendig zum Überleben.
Salze wie Natrium, Kalium und Chlorid bilden Teil der elektrischen
Leitfähigkeit in Nerven- und Muskelzellen.
Spurenelemente wie Jod, Mangan, Zink und Selen sind essentiell für
die Optimierung der biochemischen Prozesse.
Mineralien finden wir in Vollwertlebensmitteln, also solche, die
nicht verfeinert sind. Eine Ernährung auf Fleisch- und Gemüsebasis
liefert einen adäquaten Gehalt an Mineralien.
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* Vitamine
Vitamine sind für unsere Ernährung unabdingbar, da sie unser
Körper nicht produzieren kann. Vitamie sind organische
Verbindungen, die notwendig für alle biochemischen Reaktionen
sind. Einige dieser Vitamine, beispielsweise die Vitamine A, C, und
E sind bekannt für ihre antioxidiante Wirkung zum Schutz unseres
Immunsystems.
Vitamine sind chemisch und biochemisch sehr unterschiedlich und
können in zwei große Bereiche eingeteilt werden — wasserlösliche
und fettlösliche. Es ist gut, wenn man um die Eigenschaften von
Vitaminen weiß, damit man auch sicherstellen kann, dass man genug
Vitamine durch unsere Mahlzeiten aufnimmt.
Wasserlösliche Vitamine sind Vitamin C und die verschiedenen
Vitamin Bs.
Fettlösliche Vitamine sind die Vitamine A, D, E, und K.
Literatur über Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe —
woher sie kommen und was sie bewirken — kann man in Büchern
oder im Internet nachlesen. Normalerweise besteht keine
Notwendigkeit zu Nahrungsergänzungsmitteln. Eine vielseitige
Ernährung mit Fisch, Fleisch, Eiern und frischem Gemüse enthält
genügend Mikro-Nährstoffe, um gesund zu bleiben.

Ernährungsmythen des 21. Jahrhunderts
In den letzten drei Jahrzehnten ist die Zahl der Übergewichtigen in
der zivilisierten Welt so stark angestiegen wie nie zuvor. Trotz allen
Materials und aller Informationen, die darüber bekannt sind.
Das Problem ist teilweise darin begründet, dass die Informationen,
die wir darüber in den letzten Jahren bekommen haben nicht ganz
korrekt waren. Einige der schlechtesten Ratschläge sind regelrechte
Mythen. Autoren guter Bücher über Ernährung und Gesundheit
versuchen dies jetzt permanent richtig zu stellen.
Wenn man von Ernährung spricht, konzentriert man sich am besten
erst einmal auf die Lebensmittel. Die Lebensmittel müssen von guter
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Qualität sein und die notwendigen Makro- und Mikro-Nährstoffe
enthalten. Eine qualitativ hochwertige Ernährung hält unseren
Körper gesund. Ein gesunder Körper kann Wunder vollbringen. Er
ist voller Energie; er kann unterschiedlichste Dinge tun, sich selbst
heilen und jung bleiben.
Bei einer schlechten Ernährung tritt genau das Gegenteil ein.
Mangelhaftes Essen beschleunigt den Alterungsprozess viel schneller
als Mangel an Bewegung.
Ernährungsmythen - adé für immer!
Es gibt zahlreiche Ernährungsmythen, die es aufzuklären gilt. Diese
Märchen haben uns über Jahrzehnte falsche Informationen geliefert
und eine Fettleibigkeitsepidemie ausgelöst. Es gibt eine Reihe von
Theorien, wieso sich diese Mythen so in unsere Köpfe eingebrannt
haben. Unser Anliegen hier ist, die gefährlichsten Unwahrheiten zu
entlarfen.
Mythos 1: Ganze Körner (Vollkorn) sind gesund.
Wahrheit: Wie vorher bereits erwähnt, sind ganze Körner, wie
verfeinerte Körner, leere Kohlehydratquellen. Sie lassen den
Insulinpegel genauso schädlich ansteigen wie verfeinerte
Kohlehydrate und stärkehaltige Gemüse.
Mythos 2: Fett im Essen führt zur Fettleibigkeit.
Wahrheit: Unkontrollierter Kohlehydratkonsum - nicht Fett im Essen
- führt zur Fettleibigkeit, weil es Hungergefühle auslöst, zu
übermäßigem Essen verleitet und damit zu Übergewicht führt. Gutes
Fett im Essen hat eine wichtige Funktion, während verfeinerte
Kohlehydrate als Fett im Körper gespeichert werden.
Mythos 3: Vegetarische Kost ist gesünder.
Wahrheit: Vegetarische Kost bringt keine Vorteile, da es schwierig
ist, aus Gemüse die notwendige Menge an Proteinen zu gewinnen.
Auch ist es schwierig, sich vielseitig zu ernähren um sicherzustellen,
dass es keine Defizite an Nährstoffen gibt. Außer wenn man sehr
versiert in vegetarischer Ernährung ist, sollte man auf eine streng
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vegetarische Ernährung besser verzichten.
Mythos 4: Eigelb ist schlecht, weil es Cholesterin enthält.
Wahrheit: Eigelb enthält Cholesterin, ja. Eigelb ist auch eine
günstige Quelle von vitalen Nährstoffen. Ferner ist Cholesterin keine
schädliche Substanz. Cholesterin findet sich in unseren
Zellmembranen, die die Zellstruktur flexibel und funktionell hält.
Der Körper reguliert seine eigene Produktion von Cholesterin durch
das Cholesterin in unseren Mahlzeiten.
Mythos 5: Cholesterin führt zu Herzkrankheiten.
Wahrheit: Das Cholesterin, das angeblich so „schlecht“ sein soll, ist
gar kein Cholesterin. Es ist ein großes Molekül vom Typ B und
nennt sich LDL (Low-Density Lipoprotein). Der Molekül B-LDL
Gehalt im Blut wird durch Senkung der Fettansammlung im Darm
(Fett um Bauch und Hüfte) kontrolliert, erreichbar durch
kalorienarme Kost und durch Bewegung.
Wenn Ihre Mahlzeiten vorwiegend aus verfeinerten Kohlehydraten
bestehen und Sie keine zwei Stunden später schon wieder einen
Snack brauchen, dann ist es Zeit, den Speiseplan zu ändern. Es ist
offensichtlich, dass die Ursache für die meisten Probleme, die wir
heute haben in dem vorwiegenden Konsum von Kohlehydraten liegt.
Es ist angebracht, Mythen zu ignorieren und die wahren Täter zu
entlarven und auszuschalten.

Gefähren schlechter Ernährung
Der menschliche Körper besteht nicht aus statischem Material,
sondern ist ständig im Fluss. Die Körperzellen werden altersbedingt
beschädigt und müssen ersetzt werden. Dieser Regenerationsprozess
ist abhängig von einer ausreichenden Versorgung mit Makro- und
Mikro-Nährstoffen, die wir aus unserer Nahrung beziehen.
Nährstoffe sind Bausteine für das Wachstum der Zellen.
Übermäßiges oder kalorienarmes bzw. nährstoffloses Essen über
längere Zeit beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu
regenerieren, was die Gewebestruktur und die Organfunktion
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schädigt. Diese Schädigung vollzieht sich nach und nach. Die
Symptome werden ihrer Natur nach chronisch und zeigen sich in
Alterserscheingungen, Müdigkeit, Lustlosigkeit, in Knochen- und
Muskelschwund sowie in der Organrückbildung, in Herz-/Kreislauferkrankungen und einem angegriffenen Immunsystem, das zu
Infektionskrankheiten und sogar Krebs führen kann.
Schlechte Ernährung ist nachteilig für die Gesundheit. Die Ironie
dabei ist, dass wir heute in unserer modernen Welt glauben, zuviel zu
essen zu haben, aber in Wirklichkeit essen viele von uns zu wenig,
nämlich zu wenig essentielle Nährstoffe, die uns in Form halten.

Langfristiger Kalorienentzug
Kalorienreduzierte Nahrung entsteht durch übermäßigs Fasten,
Weglassen von Mahlzeiten, weniger essen, ständiges Hungern,
ewiges Kalorienzählen, durch niedrigkalorische Diäten und den
Kampf mit Magersucht. Die meisten Menschen meinen, dass sie
Gewicht verlieren würden, wenn sie wenig oder keine Kalorien zu
sich nehmen. Sie erwarten, dass sie abnehmen, weil sie weniger
Kalorien essen als sie verbrennen.
Das Defizit in Energie bewirkt nur in den ersten Wochen einen
Verlust an Fett, danach nicht mehr. Manche Menschen stellen sogar
fest, dass die Pfunde danach sehr schnell wiederkommen.
Wenn man über lange Zeit Kalorien vermeidet, glaubt der Körper,
dass er verhungert. Der Ruhestoffwechsel (RMR) fällt ab, um
Energie zu sparen, die er für das Überleben braucht.
Das ist ein ganz natürlicher Überlebensmechanismus des
menschlichen Körpers, um uns in Hungersnöten am Leben zu
erhalten, was bei den Menschen in der Steinzeit allerdings nicht allzu
lange gedauert hat.
In diesem Zustand wird Fett festgehalten, also genau das Gegenteil
dessen bewirkt, was der Hungernde eigentlich im Sinn hatte. Noch
schlimmer für die Gesundheit ist, dass biologische Prozesse, die für
das sofortige Überleben als nicht wichtig angesehen werden, wie
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Zellerneuerung, Knochenaufbau und neurologische- und
Immunfunktion, zum Stillstand kommen. Wenn das passiert, bricht
alles langsam zusammen. Das ist der Vorlauf zum Altwerden und zu
altersbedingten Gebrechen. Somit ist diese Art der Ernährung nicht
die Lösung, um für immer jung und für immer fit zu bleiben.

Nährstoff Defizite
Nährwertarme Kost hat viele Formen. Sie beinhaltet fettarme oder
fettlose Kost, kohlehydratarme Kost und vegetarische Kost.
Dem Körper bewusst Nahrung zu verweigern ist, als ob man dem
Körper die Bausteine für Wachstum und Erneuerung entzieht. Das ist
der sicherste Weg, den Verfall der Organe und den Alterungsprozess
anzukurbeln.
Fett, Proteine und Kohlehydrate spielen eine wichtige Rolle im
Schutz des Körpers vor Alter und Krankheit. Nährwertarme Kost hat
deshalb in unserem Bestreben nach jung und fit bleiben keinen Platz.

Gedankenloses Essen
Alles essen, was man gerade findet, meist kalorienreiche
Fertigprodukte, kann wie das Gegenteil zu kalorien- und
nährstoffarmer Kost erscheinen, aber tatsächlich ist beides gleich
schlecht und die Ursache von Fehlernährung. Fertigmahlzeiten,
Fastfood und dergleichen sind kalorienreich und nährwertarm. Das
bedeutet, dass selbst kleine Mengen schon den Tagesbedarf an
Kalorien enthalten, aber den Nährwertbedarf nicht erfüllen.
Der hohe Kalorienverbrauch bei dieser Ernährung kommt
vorwiegend von verfeinerten Kohlehydraten. Wie im Insulin-Kapitel
erklärt, bewirkt die Aufnahme von zuviel verfeinerten
Kohlehydraten, dass man dick wird und die Verdauung in
Unordnung gerät, was zu chronischen Erkrankungen führen kann.
Entgegen der landläufigen Meinung bedeutet Dicksein nicht, dass
man „wohlgenährt“ ist. Sie können übergewichtig sein und dennoch
an Nährstoffmangel leiden.
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Emotionales Essen
Nahrungsmittel mit suchtbildenden Zusätzen wie Zucker,
Kohlehydraten und Alkohol haben eine beruhigende und angenehme
Wirkung auf uns. Wenn wir aus einer Laune heraus zum Essen
greifen, dann essen wir emotionell. Das ist so, als wenn wir Pillen
gegen Depressionen einnehmen würden, um uns wohler zu fühlen.
Das aber ist nur von kurzer Dauer. Emotionales Essen führt oft zu
übermäßigem Essen und damit zur Fettleibigkeit.
Vermeiden Sie dieses emotionale Essen, indem Sie sich darüber
bewusst sind und lassen Sie sich bei Ihren emotionellen Problemen
helfen.

Die Jung- und Fit-Diät
Sie essen, um sich zu regenerieren und zu wachsen. Ernähren Sie
sich daher sinnvoll. Dies ist eine Philosophie Essen so zu
praktizieren, die Sie ein Leben lang jung und fit halten wird. Zu einer
guten Einstellung zum richtigen Essen gehören:
* Bewusst essen
Seien Sie sich immer bewusst, was Sie essen. Sie ernähren sich
durch alles, was Sie während und außerhalb Ihrer Mahlzeiten zu sich
nehmen. Wenn wir bewusst essen, durchbrechen wir schlechte
Gewohnheiten, die uns leere Kalorien aufnehmen lassen. Zu den
schlechten Gewohnheiten gehört auch, Snacks oder Chips zu
knabbern, Kostproben im Supermarkt nicht widerstehen können, das
aufessen, was das Kind übriggelassen hat, Brot in Restaurants und so
weiter.
* Umstellung auf Makro-Nährwerte
Sehen Sie genügend Proteine und Fett in Ihrer Ernährung vor. Diese
Makro-Nährstoffe sollten den Großteil Ihrer Mahlzeiten ausmachen.
Planen Sie Ihre Mahlzeiten um proteinhaltige Lebensmittel, machen
Sie diese zum Kern Ihrer Erährung. Ergänzen Sie Ihre Mahlzeiten
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mit gutem Speisefett.
* Kohlehydrat Quellen sorgfältig auswählen
Kontrollieren Sie Ihre Kohlehydrate. Diese sollten aus Gemüse
kommen, das keine Stärke enthält, aus Nüssen und aus Samen.
Vermeiden Sie Körner, stärkehaltige Gemüse und Fertiggerichte, die
Zucker enthalten.
* Qualität wählen
Essen Sie nur qualitativ hochwertige Kost für Mikro-Nährstoffe. Je
frischer das Fleisch, das Obst und das Gemüse, desto mehr entspricht
diese Kost ihrem Ursprungszustand. Deshalb gewinnen Sie aus
frischem Fleisch, Obst und Gemüse mehr Vitamine,
Phytochemikalien und Mineralien.
* Vollwertkost
Wählen Sie vollwertige Kost – also nicht verfeinerte Lebensmittel.
Verfeinern von Lebensmitteln vernichtet natürliche MikroNährstoffe. Chemische Zusätze dienen der längeren Haltbarkeit und
müssen von der Leber entgiftet werden. Damit wird die Leber
belastet.
* Vielfalt
Je vielfältiger die Ernährung, desto besser. Damit wird sichergestellt,
dass der Körper alle Nährstoffe erhält, die er braucht. Eine vielfältige
Ernährung ist auch eine Absicherung gegen die Ansammlung von
Chemikalien oder auch einer Überdosis an bestimmten MikroNährstoffen im Körper.
Essen, um jung und fit zu bleiben, ist nichts weiter als die richtige
Menge an Nährstoffen zu sich zu nehmen, damit sich Gewebe und
Organe aufbauen und erholen können.

Vergessen Sie Kalorienzählen
“Eine gute Entscheidung basiert auf Wissen, nicht auf
Zahlen.” Plato
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Eine Kalorie ist ein Messwert für Energie. Die „Kalorien“ Angaben
auf den Packungen werden in einem Labor ermittelt, indem die
Menge an Hitze gemessen wird, die ausgeschieden wird, wenn das
Stück Lebensmittel im Wärmemesser verbrannt wird. Manchmal
werden die Zahlen unter Berücksichtigung der Verdaulichkeit und
Aufnahme bestimmter Lebensmittelarten ermittelt, um die
biologische Verarbeitung des Lebensmittels besser darstellen zu
können.
Die Wirklichkeit sieht anders aus. Der menschliche Körper reagiert
nicht wie ein Wärmemesser im Labor. Wir verbrennen ja keine
Lebensmittel in unserem Körper. Das regelt eine Reihe von Enzymen
in verschiedenen Geweben sowie verschiedene hormonelle
Mechnismen, die Fett, Proteine und Kohlehydrate verarbeiten.
Auch verarbeitet unser Verdauungssystem verschiedene
Lebensmittel unterschiedlich. Stark verarbeitete Lebensmittel werden
verdaut und deren Nährstoffe schneller vom Blut aufgenommen als
ganze, mild gegarte Lebensmittel.
Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten der Verdauung, der
Aufnahme und des Stoffwechsels bei Lebensmitteln, dass es für die
Wissenschaft schier unmöglich ist, die „Kalorien“ der Lebensmittel
exakt zu berechnen.
Deshalb ist es besser, sich nicht auf die Kalorienzählerei zu
verlassen. Kalorien bedeuten in Wirklichkeit nichts in
Nahrungsmitteln bzw. in der Ernährung. Wir können uns anhand der
Kalorien orientieren, wieviel wir essen. Aber damit wissen wir aber
noch lange nicht, ob das Nahrungsmittel uns gesund erhält oder dick
macht.
Ein Steak hat beispielsweise eine ganz andere Wirkung auf unseren
Körper als die gleiche Kalorienmenge an Pfannkuchen. Die aus
diesen beiden Nahrungsmitteln aufgenommenen Nährstoffe haben
zudem noch verschiedene Funktionen.
Steak ist proteinreich und fast kohlehydratfrei. Der Verzehr von
Steak entlässt Aminosäuren ins Blut. Der Blutzucker steigt
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unerheblich an und die Insulinproduktion ist sehr gering.
Ein Stapel Pfannkuchen hingegen ist kohlehydratreich. Der Genuss
von Pfannkuchen lässt den Blutzucker steigen, worauf der Körper
mit Insulin reagiert.
Das ist ein Beispiel von zwei Nahrungsmitteln mit gleicher
Kalorienzahl, aber mit unterschiedlichen homormonellen
Reaktionen. Abhängig von anderen Ernährungsparametern und der
körperlichen Verfassung des Einzelnen, birgt der Anstieg des
Insulins durch Pfannkuchen ein größeres Potenzial für die sofortige
Fettablagerung als ein Steak, das die gleiche Menge an Kalorien
enthält.

Hier ist ein weiteres Beispiel. Die Kalorien in Apfelsaft werden
anders verdaut als die gleiche Menge an Kalorien im ganzen Apfel.
Während der Nährwert beider Dinge, also der Apfelsaft und der
ganze Äpfel, gleich sind, ist die physische Struktur der beiden
Nahrungsmittel unterschiedlich. In der ganzen Frucht werden die
Nährstoffe in die Zellen und Fasern gepackt, was die Verdauung
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dieser Nährstoffe erschwert.
Die Nährstoffe aus ganzen Äpfeln gehen viel langsamer ins Blut und
sind weniger wirksam als Apfelsaft. Der Grund hierfür liegt in den
löslichen und unlöslichen Fasern, die noch im ganzen Apfel
vorhanden sind. Das Trinken von Apfelsaft bewirkt einen schnellen
Anstieg des Glukose- und Fruktosegehalts — und deshalb eine
höhere Insulinreaktion. Bei einem ganzen Apfel oder auch
Apfelstückchen, wird weniger Zucker in den Blutstrom
aufgenommen. Damit bleibt mehr Zeit, den Zucker zu verdauen und
weniger Insulin wird benötigt.
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Beide, Apfelsaft und Äpfel, haben die gleichen Inhaltsstoffe, aber die Fasern um die
intakten Zellen des ganzes Apfels verlangsamen die Verdauung, da sie eine Barriere
gegen digestive Enzyme bilden, was die Aufnahme von Zucker im Blut begrenzt.

Wenn beim Schlank- und Gesundbleiben es nicht hilft, die
Kalorienzahl zu kennen, soll man dann überhaupt Kalorien beachten
?? Die Antwort lautet: Nein !
Wie bereits im Kapitel Workout erläutert, ist der Grund hier gleich,
warum wir uns nicht zu sehr auf Zahlen (Kalorien) konzentrieren
sollten.

Wir werden nicht fett, nur weil wir zu viele Kalorien
konsumieren. Wir sammeln Fett im Körper an, da wir
Kalorien von den falschen Quellen konsumieren.
Die gute Nachricht ist, dass wir nicht weniger essen müssen. Wir
müssen nur anders essen. Essen, welches überwiegend aus
Kohlehyedraten besteht (insbesondere aus verfeinerten
Kohlehydraten), regt die Insulinproduktion an. Der Körper wird zur
fettansammelnden, fettspeichernden Verbrennungsanlage für
Kohlehydrate. Das ist die Ernährungsform, die in der zivilisierten
Welt heute überwiegt. Und das ist auch die Ernährungsform der
heutigen Fettleibigkeit-Epidemie.
Um dieses permanente Übergewichtsproblem zu lösen, sollten Sie
Ihre Ernährung sofort wie folgt umstellen:
* Senken Sie den Kohlehydratanteil in Ihren Mahlzeiten und essen
Sie mehr Proteine und Fett.
* Ersetzen Sie alle verfeinerten Kohlehydrate in Ihren Mahlzeiten
durch frisches Fleisch, Fisch, Geflügel, stärkelose Gemüse, Obst,
Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Pilze und Eier.
* Vermeiden Sie Mahlzeiten mit hohem Anteil an Fruktose und
Alkohol. Geniessen Sie diese, aber nur in kleinen Mengen.
Eine Umstellung der Ernährung — in eine mit niedrigem Gehalt an
verfeinerten Kohlehydraten, Zucker und Alkohl, und reich an
qualitativ hochwertigen Proteinen, Fett und frischem Gemüse —
wird eine positive Veränderung in der Verdauung mit sich bringen.
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Bei einem geringeren Blutzuckeranstieg und somit niedriger
Insulinproduktion beginnt der Körper wieder Fett zu verbrennen. Es
kann ein paar Wochen dauern, bis sich das bemerkbar macht, aber
Sie werden es merken. Wenn die Zellen im Körper beginnen, Fett zu
verbrennen, dann wird der Gewichtsverlust zu einer langfristigen
Realität.

Gesund sein, nicht dünn
Es schadet gar nichts, wenn man hier und da oder ab und an ein
Fettpölsterchen hat. Wir wollen ja gesund sein und nicht dünn oder
gar mager. Eine gute Gesundheit gibt es nur durch das richtige
Essen. Ein gesunder Körper ist ein junger Körper.
Das Gute daran ist, dass das richtige Essen die Verdauung anregt und
den Energiepegel ansteigen lässt. Das allein schon arbeitet für Sie,
denn es rückt Ihrem überschüssigen Fett zuleibe.

Mahlzeiten planen
Ernährungsplanung ist eine gute Sache. Ernährungsplanung ist aber
keine Tabelle, in der Sie schon Tage im Voraus eintragen, was Sie
wann essen wollen. Das kann kompliziert werden und schwer
einzuhalten. Es ist effizienter, sich jeden Aspekt der Mahlzeit
anzusehen — wo, wann und wie — als sich nur auf das Was zu
konzentrieren. Hier einige Ideen:
* Mahlzeiten nur am Tisch einnehmen, nicht vor dem Fernseher oder
am Arbeitsplatz.
* Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie essen, wenn sie essen.
Wenn Sie sich bewusst sind, was Sie essen, werden sie nie zuviel
essen. Essen Sie nicht, während Sie sich bewegen oder abgelenkt
werden durch Fernsehen.
* Beginnen Sie jede Mahlzeit mit der richtigen Art von
Lebensmitteln. Füllen Sie sich den Bauch zuerst mit magerem
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Fleisch, Eiern und Gemüse, bevor Sie sich etwas anderes holen.
* Essen Sie Snacks weise. Nüsse — insbesondere rohe Nüsse, leicht
geröstete Nüsse und gesalzene Nüsse — sind großartig. Obst,
Gemüsestangen, gekochte Eier und einige Käsesorten können auch
köstliche kleine Snacks sein. Aber Snacks sind eben Snacks, keine
Mahlzeiten, und sollten deshalb mit Verstand verzehrt werden.
* Vor und nach jedem Essen Wasser trinken, dann werden Sie
schneller satt.
* Essen Sie langsam. Zwanzig Minuten etwa vergehen, bevor Ihr
Körper feststellt, dass Sie genug gegessen haben.
* Hören Sie auf zu essen, wenn Sie nicht mehr hungrig sind. Das
braucht einige Übung. Lernen Sie zu unterscheiden zwischen
hungrig zu sein, keinen Hunger mehr zu haben, satt zu sein und ein
Völlegefühl zu haben.
* Halten Sie sich nicht von allem fern, was Sie gern essen, aber essen
Sie nicht nur das, was Sie gern mögen. Genießen Sie alles in Maßen,
nicht in Massen.

Gesund essen ist Lebensart
Eine Diät machen ist etwas, was Sie für eine kurze Zeit tun. Die
meisten Diäten halten nicht lange vor. Sie sind entweder sehr
deprimierend oder sind schlicht ungesund. Wirklich gesund essen,
um jung und fit zu bleiben, ist das Bekenntnis zu einer permanenten
Lebensart. Deshalb sollten sie nicht zuviel analysieren, zählen,
wiegen oder große Ernährungspläne aufstellen.
Alles, was Sie tun müssen, ist zu verstehen, dass der Grund für alles,
was Sie sich zum Essen aussuchen, dem einzigen Zweck dient, etwas
für Ihren Körper zu tun und damit jung und fit zu bleiben. Gesundes
Essen ist dazu unabdingbar. Probieren Sie verschiedene Lebensmittel
aus. Unser Körper reagiert auf verschiedene Essens-muster und
Essgewohnheiten unterschiedlich. Wenn Sie verstehen, wie Ihr
Körper funktioniert, halten Sie auch Ihre Gesundheit im Griff.
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Cleveres Einkaufen
Nicht jeder ist begeistert vom Einkaufen. Die Lebensmittelindustrie
weiß das. Wenn Einkaufen nicht unterhaltsam ist oder spannend,
dann kaufen wir nicht. Also sorgen die Lebensmittelhersteller dafür,
dass ihre Waren hübsch verpackt sind und appetitlich ausschauen.
Mit etwas Farbe wird auch ein blasses Produkt ansehnlich und ein
weniger hochwertiges Produkt gekauft.
Es ist an der Zeit, dass wir unser Kaufverhalten ändern. Stellen wir
uns eine Frau aus der Steinzeit vor. Sie ging jeden Tag in die
Wildniss, um Grundnahrungsmittel zu sammeln. Wie hat sie das
gemacht? Hat sie diese Nahrungsmittel nach Aussehen ausgesucht,
weil ihr die Farbe gefallen hat? Bestimmt nicht, denn in der Natur
signalisieren leuchtende oder grelle Farben, dass etwas giftig ist. Die
Frau hat sicher die frischesten Früchte gesucht und nur die gewählt,
die sie schon von ihren Vorfahren her als genießbar und nahrhaft
kannte.
Hätte ein Höhlenmensch ein totes Tier gegessen statt ein lebendes
Tier zu jagen, nur weil das bequemer ist? Bestimmt nicht. Er hat
vermutlich gewusst, dass vergammeltes Fleisch tödlich sein kann.
Die moderne Gesellschaft liebt Fertiggerichte. Statt
wahrnemungsvoll zu sein, haben wir vergessen, wie wichtig die
Ernährung für unser Überleben ist. Über Essen nachzudenken kann
öde sein. Also lassen wir uns verführen. Um mehr zu verkaufen,
benutzen die Hersteller Farbe, Form, Verpackung und jede Menge
Werbesprüche, damit wir gerade deren Produkte kaufen.
Wenn wir gedankenlos nach Bequemlichkeit oder Verpackung
wählen und nicht nach Qualität, dann wählen wir falsch. Wenn wir
falsch wählen, essen wir auch falsch.

Einkaufen leicht gemacht
Eine gute Möglichkeit, zu einer qualitativ hochwertigen Ernährung
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beim Einkaufen zu kommen ist, unseren Einkaufswagen nur mit
gesunden Lebensmitteln zu füllen und die ungesunden in den
Regalen zu lassen. Dazu gibt es eine einfache Regel:
* 80 Prozent der Waren in Ihrem Einkaufkorb sollten roh, ganz oder
unverarbeitet sein. Das gilt für Fleisch, Fisch, Eier und nicht
stärkehaltiges Obst und Gemüse.
* 15 Prozent sollten aus Käse, Delikatessen, Nüssen und Samen,
Butter, gutes Öl, Dosenfisch, Kaffee und Tee bestehen.
* 5 Prozent kann dann alles Andere sein.
Wenn Sie Ihr Leben ab heute ändern wollen, dann lassen sie alle
Produkte weg, die Zucker, verfeinerte Kohlehydrate und Alkohol
enthalten. Solche Produkte sind normalerweise stark verarbeitete
Produkte wie Fertiggerichte, und sofort verzehrbereit. Erfahrungen
haben gezeigt, je mehr solcher Produkte wir zu Hause haben, desto
mehr essen wir auch davon.
Gezieltes Einkaufen ist der Schlüssel für eine richtige Ernährung zu
Hause.

Strategie fürs Essengehen
Speiselokale müssen an dem, was sie Ihnen anbieten, verdienen.
Dazu müssen sie auch an etwas Anderes denken als nur an den
gesundheitlichen Aspekt Ihrer Gerichte. Einige Ihrer Strategien
lauten daher:
* Füllen der Menüs mit billigen, verfeinerten Kohlehydraten, damit
wirken die Portionen großer;
* Überwürzen, also die Zugabe von zuviel Salz und künstliche
Geschmacksverstärker, um mindere Qualität so zu verdecken;
* Verwenden von gesättigten Fetten zum Frittieren, weil das Öl in
der Fritteuse länger verwendet werden kann als die wertvolleren
ungesättigten Fette.
* Frittieren oder alles braten, weil damit das Essen schneller gar
wird.

Nik Helbig (2012)
* Zufügen von Stärke und Zucker zum Essen, insbesondere zu
Suppen, Soßen und Salatdressings, damit es besser aussieht und
besser schmeckt.
* Große Portionen, weil das nach mehr Wert fürs Geld aussieht. Das
verführt den Konsumenten, zuviel zu essen.
Für die meisten von uns braucht es zum Essengehen keinen
besonderen Anlass mehr. Es ist fast zur Notwendigkeit geworden.
Manche von uns gehen sogar jeden Tag essen.
Neben dieser offensichtlich ungesunden Art der Ernährung bieten die
meisten Restaurants aber auch gesunde Alternativen an. Viele
Restaurants richten sich auch danach, was ihre Gäste verlangen. Wir
haben also durchaus die Wahl, das richtige Essen zu wählen, wenn
wir ausgehen. Alles, was wir brauchen, ist eine Strategie:
Bevor Sie bestellen:
* Wenn Sie die Menükarte des Restaurants bereits kennen, überlegen
Sie sich im Voraus, was Sie dort essen wollen. Wenn Sie das
Restaurant nicht kennen oder nicht wissen, was auf der Menükarte
steht, dann gehen Sie dort nicht hin, wenn Sie Bärenhunger haben.
Essen Sie vorher eine Kleinigkeit.
* Idealerweise sollte Ihr Tischgetränk aus Wasser bestehen, aus
einem Diätsoda (wenn es unbedingt sein muss), aus ungesüßtem Tee
oder Kaffee.
* Lassen Sie sich nicht durch kostenlose Beigaben wie Brot, Chips,
Nüsse oder was sonst noch angeboten wird, verführen.
Was bestellen:
* Suchen Sie sich ein Menü aus, das magere Proteine enthält, wie
Hähnchenbrustfilet, Steak, Fish, Schweinebraten, Rinderbraten,
Wild, Lamm oder Eier.
* Essen Sie viel Gemüse, vor allem grünes Gemüse, Kohl, Stangenund Wurzelgemüse, kein stärkehaltiges Gemüse sowie Gemüse, das
leicht wie möglich gegart wird ohne zu viel Sauce und Dressings.
Salate und gedämpfte Gemüse sind normalerweise eine gute Wahl.
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* Wenn Ihr Essen mit Pommesfrites, Nudeln oder Reis serviert wird,
lassen Sie es, wenn es geht, durch Gemüse ersetzen.
* Bitten Sie, die Soße getrennt zu servieren. Saucen und Suppen
enthalten normalerweise Zucker, Stärke, Fett und zuviel Salz. Wenn
das separat serviert wird, können Sie die Menge dosieren. Keinen
Ketchup, bitte!
Wie man essen soll:
* Essen Sie Fleisch und Gemüse zuerst, bevor Sie das Andere essen.
Unverdaute Proteine und Fasern im Magen neigen dazu, das
Hungergefühl schnell abzustellen und ein Zuviel an Kohlehydraten
zu vermeiden.
* Essen Sie langsam.
* Hören Sie auf zu essen, wenn Sie nicht mehr hungrig sind.
* Trinken Sie zwischendurch Wasser.
* Vermeiden Sie so viele Kartoffen, Brot, Nudel und Reis — also
kohlehydratreiche Kost — wie möglich. Denken Sie daran, dass
Kohlehydrate billige Füllmengen sind, die Ihnen das Restaurant auf
den Teller tut, damit Sie den Eindruck erhalten, dass Sie viel für Ihr
Geld bekommen. Wir wissen, dass der Verbrauch von verfeinerten
Kohle-hydraten die Ursache für eine ganze Reihe von
gesundheitlichen Beschwerden ist. Verstehen Sie, dass diese
wegzulassen keine Verschwendung ist. Diese sind es schlicht nicht
wert, gegessen zu werden.
* Lassen Sie den Nachtisch weg oder — warum nicht? — teilen Sie
ihn mit Jemandem.
* Trinken Sie Kaffee schwarz oder Tee ohne Zucker.
* Essengehen muss nicht unbedingt Ihre Essensplanung runieren.
Planen Sie im Voraus, was Sie essen oder nicht essen wollen, bevor
Sie ein Restaurant betreten. Wenn Sie in ein Restaurant eingeladen
werden, auf dessen Menükarte nicht viel gesunde Kost steht, essen
Sie eine Kleinigkeit vorher, dann sind Sie dort nicht so enorm
hungrig.
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Geniessen Sie Ihr Dining
Bloß weil Sie auf dem Gesundheitspfad wandeln wollen, bedeutet
das nicht gleichzeitig auch, dass Sie keinen Spaß am Essen haben
dürfen. „Fun Food“ zu besonderen Anlässen ist nicht verboten. Ab
und zu sollte man die Vorschriften auch mal vergessen und sich
etwas Gutes tun. Ihr Körper wird mit gelegentlichen Angriffen auf
die Gesundheit fertig.
Wenn zu Ihrem Lebensstil ohnehin richtige Essgewohnheiten
gehören, dann können Sie auch einmal Party machen und es sich gut
gehen lassen. Das ist nämlich sehr wichtig. Für immer jung und für
immer fit zu sein und zu bleiben ist eine ständige Erneuerung, und
dazu gehören auch der Spaß mit der Familie und Freunden und der
Spaß am gemeinsamen Essen. Freude am Essen schüttet
Glückshormone in Ihren Körper aus. Ihr Körper entspannt sich und
selbst Ihr Immunsystem freut sich und nimmt Ihnen nicht übel, wenn
Sie gelegentlich einmal Alkohol trinken oder jede Menge
Schokoladenkuchen vertilgen.
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Ernährung bestimmt Ihr Jung- und Fitsein
Dies ist ein grosses Kapitel, da die Ernährung den
Gesundheitszustand mehr beeinflusst als alles Andere, selbst mehr
als Fitnessübungen. Alles, was Sie essen, wirkt sich früher oder
später auf Ihren Körper aus.
Essen Sie gut, um gut zu leben. Essen Sie bewusst mit dem Ziel, die
essentiellen Makro- und Mikro-Nährstoffe zu erhalten.
Lernen Sie Ihren Körper kennen. Probieren Sie verschiedene
Nahrungsmittel aus und beobachten Sie, wie sich das auf Ihre
Gesundheit auswirkt. Sie werden bald eine grosse Veränderung Ihrer
physischen Form feststellen, wenn Sie Ihre Ernährung in die richtige
Richtung lenken.
Wenn Sie sich erst einmal an gutes Essen, richtiges Einkaufen,
gesundes Kochen und überlegtes Essengehen gewöhnt haben, dann

159
wird Essen zum Vergnügen. Sie werden nicht mehr unsicher sein,
was Sie essen sollen, Sie werden nicht mehr zuviel essen — oder gar
meinen, auf alles verzichten zu müssen, was Spaß macht.
Die Beibehaltung gesunder Essensgewohnheiten ist ein Lebensstil,
den Jeder annehmen kann, wenn er sich an bestimmte Regeln hält.
Halten Sie sich an diese Regeln so eng wie möglich. Mit der Zeit
wird das einfacher. Es gibt viele Möglichkeiten der Selbstmotivation,
sich richtig zu ernähren. Für manche von uns sind die positiven
Aspekte, die man damit erreicht, allein schon Motivation genug. Es
gibt eine Menge Literatur zu dem Thema Richtige Ernährung.
Aufnahmen für Selbsthypnose sind eine weitere Quelle um sich bei
Essstörungen zu behelfen.
Tun Sie, was immer notwendig ist, um in der Spur zu bleiben.
Versuchen Sie zu verstehen, was für Sie am besten funktioniert,
damit Sie für immer jung und für immer fit bleiben.

