
Damit wir uns nicht missverste-
hen: Sie sollen jetzt nicht ein 
halbes Pfund Butter aus dem 

Kühlschrank holen und auf einen 
Sitz verputzen. Es geht nicht darum, 
Fett zu essen - es geht um Fett, das 
Sie längst gegessen haben.

Wie wir alle wissen, rühren die 
lästigen Polster, die unsere Körper-
formen verunstalten, daher, dass 
wir Fettzellen besitzen, die über-
schüssige Nahrung für schlechte 
Zeiten abspeichern. Und da wir nun 
einmal fast alle recht wohlgenähr-
te Wohlstandsbürger sind, gibt es 
derart schlechte Zeiten zum Glück 
nur noch selten, und gleichzeitig 
essen wir ziemlich oft Überschüs-
siges. Selbst ein muskulöser Kerl, 
dessen durchtrainierte Brust Sie im 

Bild oben sehen, ist gegen derartige 
Speckringe machtlos. Das Gemeine 
am Sport ist nämlich, dass wir uns 
nicht aussuchen können, wo wir 
durch Anstrengung Fett verlieren.

Was die meisten von uns nicht 
wissen: Der menschliche Körper 
besitzt zwei Arten von Fettzellen - 
weiße und braune. Die weißen sind 
reine Energiespeicher, Batterien, 
die nur in besagten Notfällen an-
getastet werden. Braune Fettzellen 
dagegen sind Kraftwerke, sie ver-
brennen Fett und erzeugen dadurch 
mehr Wärme als jedes andere Kör-
pergewebe. Genau diese Energie-
verbrennung wird bei körperlicher 
Anstrengung gebraucht, weshalb 
sie die braunen Fettzellen arbeiten 
lässt. Unglücklicherweise haben 

davon nur Kinder reichlich, da ihr 
Körper leichter auskühlt. Mit zun-
ehendem Alter nehmen die brau-
nen Fettzellen dann ab. Was noch 
übrig bleibt, sitzt unpraktischerwei-
se entlang der Wirbelsäule und im 
Nacken, wo die wenigsten dick sind, 
nicht aber an unserem Bäuchi.

Den Grundumsatz erhöhen
Die einfachste Art des Abnehmens 
ist es, den körperlichen Grundum-
satz zu erhöhen. Wir müssen also 
dafür sorgen, dass das bereits ge-
speicherte Fett verbrannt anstatt 
abgelagert wird. Die meisten von 
uns tun das durch „FDH“ - also 
durch irgend eine Form der Man-
gelernährung. Und wir alle wissen, 
dass das meist nicht klappt.

Wenn Sie denken, wir machen uns mit 
der Überschrift einen Scherz - dann 
irren Sie sich!

Sollten Sie also schon alle Diäten 
durchprobiert haben, regelmäßig Sport 
treiben, und der Speckring am Bauch 
hat dafür nur ein müdes Lächeln übrig 
- oder falls SIe unter Typ-2-Diabetes 
leiden: Versuchen Sie es doch mal mit 
der Mobilisierung Ihres Stoffwechsels 
- mit Hilfe Ihrer Fettzellen! 

Molekularmedizin findet neue Wege zur Idealfigur

Speck weg - durch Fett!
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G l e i c h z e i t i g 
kennt fast jeder 
von uns in seinem 
Freundes- oder 
F a m i l i e n k r e i s 
jemanden, der 
die Hamburger 
dutzendweise in 
sich hineinstop-
fen kann - er wird 
zeitlebens trotz-
dem schlank wie 
eine Bohnenstan-
ge bleiben. Er ist 
ein „schlechter 
Futterverwerter“, 
wie man umgangssprachlich sagt.

Um das zu verstehen, müssen 
wir uns den vollkommen un-
terschiedlichen Aufbau der 

weißen und braunen Fettzellen an-
schauen (Bild oben). Weiße Fettzel-
len sind, wie gesagt, die „Reserve-
tanks“ des Körpers. Und genau wie 
der in unserem Auto nur Benzin und 
sonst nichts enthält, bestehen die 
weißen Fettzellen praktisch nur aus 
einem riesigen Fetttropfen. Selbst 
der Zellkern wird - platt gedrückt 
wie eine Flunder - an den Rand ge-
quetscht.

Diese Zellen sind geizig wie Dago-
bert Duck. Solange nicht absolut Not 
am Mann ist, rücken sie nichts her-
aus, zumal sie ja immer gleich den 
ganzen Tropfen hergeben müssen.

Ganz anders die braunen Fettzel-
len. Sie sind für erhöhten Energie-
verbrauch im „Normalbetrieb“ da, 
und so sind in ihnen kleine „Porti-
onströpfchen“ aus Fett gespeichert, 
umgeben von zahlreichen Mitochon-

drien, den kleinen Zellkraftwerken, 
die nur darauf warten, solche Fett-
tröpfchen verbrennen zu können, um 
dadurch Körperwärme zu erzeugen. 
Sie hamstern also das Fett nicht, 
sondern geben es schnell wieder 
her, wenn der Energiebedarf durch 
Muskelanstrengung oder kühle Au-
ßentemperaturen erhöht ist. Da sich 
die meisten von uns im Alltag nur 
wenig körperlich anstrengen und wir 
noch dazu in geheizten Wohnungen 
mit wärmeisolierender Kleidung sit-
zen, was unserem Körper pausen-
los Wohfühltemperaturen beschert, 
sind die braunen Fettzellen in der 
Minderheit, da sie in der Regel kaum 
gebraucht werden.

Aktivierung der „Geizkragen“
Eine Forschergruppe des Univer-
sitätsklinikums Leipzig hat jetzt 
herausgefunden, dass sich unter 
bestimmten Bedingungen die brau-
nen Fettzellen aktivieren können. 
Sie identifizierten ein Enzym in 
bestimmten Hirnbereichen und in 

den braunen Fettzellen - Phos-
phodiesterase 10A - welches die 
Fettverbrennung blockiert. Die Wis-
senschaftler entwickelten eine Sub-
stanz, genannt „Substrat MP-10“, 
das dieses Enzym hemmt, wodurch 
die Fettverbrennung in den braunen 
Fettzellen in Gang gesetzt wird.

In diesem Zusammenhang ent-
deckten sie absolut Erstaunliches. 
Ist durch MP-10 die Fettverbren-
nung im Körper erst einmal akti-
viert, begannen die weißen Fettzel-
len, also die „kleinen Geizkragen“, 
sich nach und nach in braune (bei-
ge) Fettzellen zu verwandeln und 
ihr Fett portioniert herauszurük-
ken. Damit geht es endlich auch 
den Speckringen an den Kragen. 
Selbst bei stark übergewichtigen 
Menschen erreichte man so eine 
deutliche Gewichtsabnahme. Posi-
tiver Nebeneffekt: Auch eine Insu-
linresistenz, falls vorhanden, ging 
zurück, was für Typ-2-Diabetiker 
natürlich von großer Bedeutung 
ist. Altersdiabetes und Übergewicht 
treten häufig gemeinsam auf und 
gehören zum gefürchteten „tödli-
chen Quartett“ (siehe „Gesundheit 
kompakt“ in dieser Ausgabe).

Das klingt alles sehr vielverspre-
chend, nur eine Frage bleibt offen 
- warum müssen wir immer wieder 
neue Medikamente schlucken? Im-
merhin geht es in diesem Fall um 
keine „Krankheit“. Die Aktivierung 
des Stoffwechsel-Grundumsatzes 
ist ein absolut normaler physiolo-
gischer Vorgang und sollte daher 
auch physiologisch, also medika-
mentenfrei, erreichbar sein.

Warum Forscher eher nach Me-
dikamenten anstatt nach Verhal-
tensmaßregeln suchen, ist leicht 
nachzuvollziehen. Medikamenten-
entwicklung ist lukrativer, man 
kommt leicht an Forschungsgelder 
aus der Pharmaindustrie, und ein 
neuer Medikamentenwirkstoff ist 
auch wissenschaftlich attraktiver 
als ein paar gute Ratschläge, so 

In der Positronenemissionstomographie ist deutlich zu sehe sehen, wie durch 
MP-1ß die Fettverbrennung in braunen Fettzellen im Schlüsselbein- und seit-
lichen Brustbereich aktiviert wurde. Zusätzlich wird auch die Aktivierung im 
Bauchbereich sichtbar, was auf die Umwandlung weißer Fettzellen hinweist. 
(Bildquelle: Publikation von Wiebke K. Fenske und Kollegen, siehe nächste Seite.)
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