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Vorwort
Im Laufe der Jahrmillionen wurden die hochkomplexen biochemischen
Abläufe in unserem Körper präzise auf natürlich vorkommende Nahrungsmittel abgestimmt. Diese enthalten neben der ganzen Palette an
Nährstoffen unzählige bioaktive Wirkstoffe zum Schutz unserer Gesundheit. Die industriell verarbeiteten kulinarischen Genüsse von heute haben
jedoch eine vollkommen andere Zusammensetzung: kaum noch Schutzstoffe, dafür umso mehr überflüssige Energie. Das Resultat sind zunehmende chronische Erkrankungen und stetig steigende Kosten für deren
Behandlung.
Man kann dem gewaltigen Sog der Zivilisationskrankheiten jedoch entkommen, vorausgesetzt die Funktionsweise des Körpers wird beachtet.
Gestalten Sie Ihren Speiseplan im Sinne Ihrer biologischen Voraussetzungen, dann haben Sie einen enormen Einfluss auf ihre Gesundheit. Sie können sogar darüber bestimmen, ob Sie sich lange satt fühlen oder schnell
wieder Hunger bekommen, lieber ab- oder zunehmen möchten.
Es existiert bereits ein immenses Wissen darüber, wie die Gesundheit auf
lange Sicht geschützt werden kann. Mit Gleichnissen, Metaphern und Illustrationen zur Auflockerung werden daher wichtige biologische Zusammenhänge aus der Sprache der Fachwelt übersetzt und so für jeden verständlich. Denn aus meinen zahlreichen Seminaren weiß ich, dass alle
Menschen gegenüber den biologischen Abläufen in ihrem Körper aufgeschlossen sind, wenn sie ihnen in einer geeigneten Weise zugänglich gemacht werden. Zur besseren Übersicht sind vertiefende Informationen
eingerahmt, die jedoch auch einfach übersprungen werden können, ohne
dass das Verständnis darunter leidet.
Die Auswirkungen unserer Ernährung auf unseren Körper werden in vielfacher Hinsicht erfahrbar: Es wird plausibel, wieso eine gute Funktion der
Zellen unserer Organe der Schlüssel für Fitness, ein gutes Aussehen und
mehr Wohlbefinden ist. Darüber hinaus wird deutlich, wie groß der persönliche Einfluss jedes einzelnen auf seine Gesundheit ist, wenn die biologischen Ereignisse unseres Körpers beachtet werden und ihnen mit der
13

gleichen Logik begegnet wird, wie wir sie auch in anderen Bereichen unseres Lebens anwenden.
Das Verstehen der Zusammenhänge zwischen der Funktionsweise des
Körpers und den Nährstoffen ermutigt sehr viele Menschen dazu, ihre
Ernährung auf die Bedürfnisse ihres Körpers abzustimmen. Es wirkt motivierend und begünstigt die Bereitschaft für kleine Veränderungen der
Essgewohnheiten. Wertvolle Tipps aus der professionellen Ernährungsberatung ermöglichen es jedem, seinen individuellen Lösungsweg zu erarbeiten. Es eröffnet sich ein enormer Spielraum, eine gesunde Ernährung entsprechend den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. So kann eine gesündere Ernährungsweise mit Leichtigkeit erfolgreich umgesetzt werden. Ich
wünsche Ihnen viel Spaß dabei!
Dr. Heide Barnert, Berlin 2016
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1. Nackte Kohlenhydrate
Essen als Genuss
Warum essen wir eigentlich? Wir essen, weil das Essen verlockend aussieht, weil es gut duftet, weil es schön zart und knusprig ist, weil es auf der
Zunge zergeht, weil wir Lust auf etwas Süßes haben, weil es einfach köstlich schmeckt, weil wir nicht widerstehen können, weil wir dabei gemütlich
zusammen sitzen, vielleicht auch weil wir dadurch unseren Tagesablauf
strukturieren usw. Wir verwöhnen uns mit einem guten Essen im Kerzenschein. Wir erfassen das Essen mit all unseren Sinnen, beurteilen es nach
Aussehen, Geruch oder Geschmack und genießen die gute Kommunikation in einer wohligen Atmosphäre. Nach einem alten Sprichwort geht sogar die Liebe durch den Magen. Aber wozu braucht unser Körper eigentlich Nährstoffe? Denn aus seiner Sicht ist schließlich entscheidend, WAS
wir essen.

Ein Haus aus Sand
Würden wir ein Haus bauen, eine Straße oder ein Auto, würden wir das
Baumaterial sorgfältig auswählen. Uns wäre ganz klar, dass eine gute
Qualität des Baumaterials für die Haltbarkeit und die Stabilität des Hauses
verantwortlich ist oder dafür, ob das Auto gut funktioniert. Es wäre auch
ganz logisch, dass wir für den Aufbau viele unterschiedliche Baustoffe
brauchen. Auch solche, die man später gar nicht mehr sieht wie Sand
oder Dübel, Schrauben, Nägel, Dichtungsmaterial etc. Uns würde auch
einleuchten, dass wir z. B. die Nägel nicht durch eine weitere Ladung Sand
ersetzen können. Was würde denn mit dem Haus passieren, wenn wir
immer mehr Baumaterialien durch Sand ersetzen würden? Würde unser
Haus dann etwa stabiler werden? Blöde Frage, ist doch ganz logisch, natürlich nicht, werden Sie vielleicht denken.
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Braucht unser Körper wirklich das, was uns gut schmeckt?
Warum hören wir dann auf, entsprechend logisch zu denken, wenn es um
unseren Körper und unser Essen geht? Warum versuchen wir nicht zu
verstehen, welches die natürlichen Bedürfnisse unseres Körpers sind?
Vielleicht, weil wir die biologischen Grundlagen unserer Gesundheit nur
einfach nicht kennen?
Wir können doch alle ganz leicht nachvollziehen, dass immer noch mehr
Sand als Baumaterial die Stabilität eines Hauses schwächt. Warum glauben wir dann, wir könnten immer noch mehr Zucker- und Weißmehlprodukte essen und auf die anderen Nährstoffe verzichten? Können wir dadurch wirklich alle anderen Nährstoffe ersetzen, die unser Körper
braucht? Oder wollen wir einfach glauben, dass sie uns gesund halten und
fit machen, weil sie uns schmecken?
Wir sind außerdem für die Bewegung geschaffen und nicht für das
Stillsitzen. Bewegung ist einer der wichtigsten Faktoren für unsere
Gesundheit. Nicht nur, weil wir durch Bewegung Kalorien verbrennen und
unseren gesamten Stoffwechsel sehr günstig beeinflussen, sondern weil
durch Bewegung vielen Krankheiten wie den Schreckgespenstern
Herzinfarkt oder Krebs die Entstehung vermiest wird und weil Bewegung
sogar glücklich macht. Wenn wir unsere Muskeln benutzen, „danken“ sie
es uns, indem sie „vor Freude“ viele Botenstoffe freisetzen. Nach dem
heutigen wissenschaftlichen Stand haben diese Botenstoffe eine vielfältige
Wirkung auf unsere Gesundheit und verhelfen uns sogar zu
Glücksgefühlen.

Woraus besteht unser Körper?
Jeder von uns hat ungefähr 70 bis 80 Billionen Zellen (80 000 000 000
000). Sie sind unsere treuesten Mitarbeiter und Freunde. Ja, viel mehr
als das. Sie sind wir, denn wir bestehen aus ihnen. Sie sind in jedem Augenblick unseres Lebens damit beschäftigt, unzählige Aufgaben für uns zu
erledigen. Das tun sie unermüdlich, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Präzision, bei Tag und bei Nacht, solange wir leben. Während Sie
16

diese Sätze lesen, hat Ihr Körper bereits einige Millionen neue Zellen aufgebaut, die die alten ersetzen. Dabei haben die verschiedenen Zelltypen
einen unterschiedlichen Rhythmus. Unsere Knochen werden ständig auf-,
um-, und abgebaut. Das Abbau-Zell-Team besteht aus Osteoklasten, das
Zell-Team, das für den Aufbau zuständig ist, heißt Osteoblasten. Die unterschiedlichen Zell-Teams unseres Immunsystems bestehen alle aus weißen
Blutkörperchen, die sich alle drei bis vier Tage erneuern. Die Hautzellen
erneuern sich innerhalb von einigen Wochen. Die roten Blutkörperchen
erneuern sich alle vier Monate usw. Innerhalb von ungefähr sieben Jahren
werden alle Zellen im Körper einmal erneuert.

Welche Rolle spielt Verschleiß?
Bei dem Wort „Verschleiß“ denken wir zunächst an abgenutzte Gelenke,
an Bandscheiben, vielleicht auch an Zähne. Doch Verschleiß spielt sich
auch auf der Ebene der Zellen ab. Der „Verschleiß auf zellulärer Ebene“
spielt bei der Entstehung von Krankheiten eine entscheidende Rolle und ist
gleichzeitig ein wesentlicher Faktor des Alterungsprozesses, denn die
biologische Komponente des Alterns hängt mit dem Stoffwechsel der
Zellen zusammen. Alterungsvorgänge sind biologisch-genetisch
vorbestimmt.
Der Alterungsprozess und die Entwicklung chronischer Krankheiten
unterliegen jedoch großen individuellen Schwankungen. Die Spannbreite
zwischen dem biografischen Alter, unserem Lebensalter und dem
biologischen Alter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Das biologische
Alter spiegelt unsere gesundheitliche Situation wider, d. h. die Güte der
Funktion unserer Zellen und Organe sowie unsere Belastbarkeit. Es ist
also durchaus möglich, dass ein 85- Jähriger noch so fit und rüstig ist, wie
ein 65- Jähriger. Das Gegenteil ist jedoch leider auch möglich. Der Körper
von jemandem, der 45 Jahre alt ist, kann bereits in einem biologischen
Zustand sein wie der eines 65- Jährigen.
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Was können wir selbst tun?
Wir haben die große Chance, über unseren Lebensstil den Prozess des
Altwerdens mitzubestimmen und positiv zu beeinflussen. Es ist nie zu spät,
damit zu beginnen. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass wir unsere Zellen
mit allen Nährstoffen versorgen, die sie für ihre optimale Funktion, ihre
Regeneration und ihren Schutz benötigen. Wenn wir unserem Körper alle
„Rohstoffe“ geben, die er benötigt, dankt er es uns mit Gesundheit,
Vitalität und einem frischen, strahlenden Aussehen. Kennen Sie die
Redewendung „Wahre Schönheit kommt von innen“? Damit ist nicht nur
unser Charakter gemeint.

Wir sind Säugetiere, schon vergessen?
Biologisch betrachtet sind wir einfach Säugetiere. Die Frage „Was trinken
alle anderen Säugetiere“ würde sicherlich jeder eindeutig mit „Wasser“
beantworten. Warum trinken wir dann eigentlich z. B. einen halben Liter
buntes Wasser mit 17 Würfeln Zucker und Phosphorsäure? Für wen ist
das cool? Für unseren Körper oder für diejenigen, die uns diese Getränke
anpreisen und damit enorme Gewinne machen? Aus der KiGGS - Studie
zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland erfahren
wir:

„Das Übergewicht und die so genannte Fettleibigkeit (Adipositas) bilden
eines der größten Risiken für Gesundheit und seelisches Wohlergehen
der Menschen im 21. Jahrhundert. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) spricht für Europa bereits von einer Epidemie. Für Kinder und Jugendliche sind Übergewicht und Adipositas die am häufigsten auftretenden gesundheitlichen Risiken.“
Gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang zu dem enormen Konsum von Zucker und Weißmehl? Wir essen Zucker in Süßigkeiten, wir
schlecken ihn als Eis, wir trinken mal eben 50 g Zucker ganz nebenbei mit
einem Erfrischungsgetränk oder einer Limonade mit. Aber was viele gar
nicht vermuten: Zucker steckt fast überall drin! Er versteckt sich sogar in
vermeintlich gesunden Lebensmitteln wie Fruchtjogurt oder Frühstücks18

flocken, und zwar in großen Mengen. Das betrifft leider auch viele Bio –
Varianten. Könnte auch ein Zusammenhang zwischen dem wachsenden
Konsum von Zucker und der alarmierenden Anzahl der Menschen bestehen, die zuckerkrank werden? In Deutschland wurde derzeit bei 6 Millionen Menschen Diabetes festgestellt, wobei die Dunkelziffer beim Diabetes
Typ 2 auf 20 bis 50 Prozent geschätzt wird. Das bedeutet, dass weitere 2
bis 5 Mio. Menschen in Deutschland an Diabetes erkrankt sind, aber noch
keine ärztliche Diagnose haben. Diabetes Typ 2 wird im Schnitt 8 bis 10
Jahre zu spät festgestellt. Die Zahl der an Diabetes Erkrankten ist nach
Daten des Robert-Koch-Instituts von 1998 bis 2011um 38 Prozent gestiegen und die Tendenz ist stark steigend. Ist der enorme Konsum von
Zucker und Weißmehlprodukten möglicherweise sogar ein Hauptfaktor
für Übergewicht und für die Zuckerkrankheit? Mit kleinen Mengen Zucker
kann unser Körper problemlos umgehen. Aber was bedeutet der Verzehr
so großer Mengen Zucker eigentlich für unseren Körper? Denn als Grundlage für unsere Gesundheit braucht er ganz andere Nährstoffe.
Diesen Fragen wollen wir einmal aus dem Blickwinkel unseres Körpers
nachgehen. Unser Körper und unser Stoffwechsel funktionieren nach eigenen biologischen Regeln, die sich innerhalb von Jahrmillionen entwickelt
haben. Innerhalb von diesem gigantischen Zeitraum konnten wir Zucker
niemals als isolierten Stoff zu uns nehmen. Seit Urzeiten sind wir daran
angepasst, Kohlenhydrate nur „verpackt“ zu essen. Wir mussten immer
ganze Früchte oder Beeren essen, um an Zucker heranzukommen. Es sei
denn, unsere Vorfahren hatten einen glücklichen Tag und stießen auf Honig von wilden Bienen. Auch die anderen Kohlenhydrate wie beispielsweise
Stärke lagen nur verpackt in Gemüse, Hülsenfrüchten, Knollen, Wurzeln
oder Samen (Vollkorn) vor. Es war unmöglich nur Zucker als einen einzelnen, isolierten Nährstoff zu essen. Wir konnten Zucker und Stärke nur
zusammen mit Tausenden anderer Nährstoffe und zusammen mit Ballaststoffen zu uns nehmen, sozusagen in der verpackten Form und niemals „nackt“. Und genau darauf sind unser Körper und unser Stoffwechsel immer noch eingestellt. Damit kann er optimal umgehen. Zucker in
seiner isolierten, reinen Form ist in Deutschland erst ab 1900 für größere Bevölkerungsteile verfügbar. In der Zeit vorher wurde Zucker aus tropischen Kolonialländern eingeführt. Zucker wurde grammweise in der Apotheke verkauft. Er zählte zu den Luxusgütern, die sich nur Herrschaftshäuser leisten konnten.
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Ein Tropfen im Ozean der Zeit
Aus der Sicht unseres Stoffwechsels sind 100 Jahre jedoch nur wie ein
Tropfen im Ozean der Zeit. Für die Verwertung von Kohlenhydraten in ihrer „nackten“ Form, d. h. als Zucker oder Weißmehl, ist unser Stoffwechsel nicht geschaffen und schon gar nicht für die großen Mengen, die wir
täglich davon verspeisen. Weißmehl besteht hauptsächlich aus Stärke.
Und Stärke besteht aus Zucker. Sie ist die pflanzliche Speicherform von
Traubenzucker (Glukose).
In Urzeiten stellten Kohlenhydrate eine begehrte Mangelware für uns dar,
sie waren als wichtiger Energielieferant für unseren Körper sehr kostbar.
Wenn wir heute jedoch an jeder Ecke und zu jeder Zeit auf unverpackte,
nackte, dafür aber kompakte Kohlenhydrate stoßen, die uns mit ihrem
verlockenden Duft betören oder in schillernden Verpackungen verführen,
können wir einfach nicht widerstehen. Der Anblick lässt uns dahin schmelzen. Wir müssen einfach zugreifen. Leider sind unsere Kohlenhydratspeicher aber schon voll. Denn gestern waren wir auch schon in der gleichen
Situation und vorgestern auch. Ehrlich gesagt, eigentlich auch schon davor.
Unser Körper kann jedoch nur ungefähr 400 - 450 g Glukose in Form von
Glykogen speichern. Ewa zwei Drittel Glykogen werden in den Muskeln gespeichert und etwa ein Drittel in der Leber. Das entspricht einem Energiegehalt von etwa 1600 – 1800 Kilokalorien (kcal), vergleichbar mit dem
Energiegehalt von etwa 3 Tafeln Schokolade. Der Energiegehalt einer Tafel
Schokolade beträgt ungefähr 550 kcal.

Für große Mengen „nackter“ Kohlenhydrate ist unser Körper nicht optimiert. In so einem kurzen Zeitraum hatte unser Stoffwechsel auch
nicht die geringste Chance, sich an die völlig veränderten Lebensmittelangebote anzupassen.

20

Lagerhallen für Energiereserven
Die einzige Möglichkeit die unserem Körper jetzt noch bleibt, ist, die Kohlenhydrate in Fett umzubauen und für die richtig harten Zeiten zu speichern. Die ganz großen Energiereserven (Fettspeicher) hätten früher in
der kargen Winterzeit, wenn das Nahrungsangebot auf dem Tiefstand ist,
unser Überleben garantiert. Auch heute noch ist es beispielsweise für
Tiere, die Winterschlaf halten wie den Igel überlebenswichtig, sich die nötigen Fettreserven anzufuttern. Hat ein Igel nicht ein bestimmtes Gewicht,
d. h. ausreichende Energiereserven, dann erlebt er den nächsten Frühling
leider nicht mehr. Denn wie lange das Hungern mit dem Leben vereinbar
ist, hängt von der Größe des Fettdepots ab.
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Für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft und in anderen sogenannten zivilisierten Ländern ist das Nahrungsangebot heutzutage jedoch
immer üppig, ganz unabhängig von den Jahreszeiten. Wir benötigen unsere einst überlebenswichtigen Energiereserven nicht mehr. Aber wo in unserem Körper, sollen wir die überflüssige Energie unterbringen? Wir können schließlich keine Lagerhallen für Fettreserven anbauen. Unser Körper
speichert die Energiereserven an Stellen, wo sie seine Funktion am wenigsten beeinträchtigen. Wir tragen sie als Last mit uns herum. Können
wir diese Last nicht wieder abwerfen oder zumindest verringern, dann
drückt sie bei jedem Schritt auf unsere Gelenke und belastet unseren
Stoffwechsel. Sie bedingt sogenannte Zivilisationskrankheiten wie zum
Beispiel chronische Entzündungsneigung, Diabetes Typ 2, Gicht, Bluthochdruck, Blutgerinnungssteigerung, Arteriosklerose und deren Folgekrankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall (s. Seite 87).
Was nun? Sollen wir uns jetzt Nasenklammern kaufen und unseren Kindern Scheuklappen anlegen, um den Düften und dem verführerischen Anblick zu entkommen? Denn eins ist sicher, wenn wir dauernd diesen Verlockungen nachgeben, ruinieren wir unsere Gesundheit und die unserer
Kinder.
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Die Gesetze des Körpers
Für unseren Körper bedeutet der permanente Genuss von so viel Zucker
bzw. von Weißmehl einen enormen Stress. Das ist viel zu viel, um von den
Zellen aufgenommen und verbraucht zu werden. Er muss auf Hochtouren
arbeiten, um die aus seiner Sicht gewaltigen Zuckermengen möglichst
schnell aus dem Blut zu entfernen. Er muss dafür sorgen, dass innerhalb
von kurzer Zeit wieder der normale Blutzuckerspiegel erreicht wird. Denn
der Schlüssel für einen normalen Ablauf in einem gesunden Körper ist
eine gleichmäßige und konstante Menge an Glukose im Blutkreislauf. Für
unseren Körper gelten nämlich die Gesetze der Konstanterhaltung der
inneren Bedingungen (Soll-Zustand, Homöostase), damit alle Funktionen
im Körper optimal ablaufen können. Das gilt nicht nur für unseren Blutzucker, sondern auch für unsern Blutdruck, den pH-Wert, die Sauerstoffspannung des Blutes, den Spiegel von Hormonen, die Körpertemperatur
usw.
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gebaut werden. Glykogen ist ebenfalls wasserlöslich. Ungefähr 400 g Glykogen können gespeichert werden, davon etwa 150 g in der Leber und
250 g in der Muskulatur. Ist unser Glykogenspeicher schon voll und wir
essen dennoch munter weiter, dann muss unser Körper die übrige Glukose in Fett umwandeln. Etwas anderes kann er nicht!
Eines muss dabei ganz klar bleiben. Egal in welcher Form wir Kohlenhydrate essen, dem Körper liefern Kohlenhydrate immer Energie und zwar nur
Energie. Das meine ich keinesfalls (ab)wertend, sondern als Unterschied
zu anderen Nährstoffen, wie beispielsweise zu Eiweiß (Protein), das aus
Aminosäuren aufgebaut ist. Bei der Verdauung wird Eiweiß wieder in seine
Bausteine, die Aminosäuren aufgespalten (zerlegt). Die einzelnen Aminosäuren braucht unser Körper dann hauptsächlich als Baumaterial, zum
Beispiel um Enzyme, Muskeleiweiß oder Antikörper für unsere Immunabwehr herzustellen. Auch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus guten Ölen dienen dem Körper hauptsächlich als Baustoffe.

Wie viel Zucker hat ein Mensch im Blut?
Betrachten wir zunächst einmal unsere Blutzuckerwerte, auf die wir sozusagen biologisch „geeicht“ sind. Viele Menschen, insbesondere diejenigen,
die in Gesundheitsberufen tätig sind, kennen die Normalwerte (Referenzwerte) für Blutzucker. Mir ist aber leider sehr selten jemand begegnet,
dem klar war, welche konkrete Zuckermenge sich hinter diesen Werten
eigentlich verbirgt. Die Frage „Wie viel Zucker hat ein Mensch im Blut,
also in seiner gesamten Blutmenge “ beantworten beispielsweise die
meisten meiner Seminarteilnehmer mit Einschätzungen wie: 80 g, 100 g,
150 g, 200 g oder sogar 500 g. Manche sagen auch 10% oder 20%.
Was würden Sie schätzen, wie viel Zucker haben wir in unserem gesamten Blut?
Wenn von Blutzucker die Rede ist, dann handelt es sich immer um Traubenzucker (Glukose, Dextrose). Reinen Traubenzucker kennen Sie möglicherweise unter dem Handelsnamen Dextropur oder DEXTRO ENERGY,
der als Lebenselixier fürs Gehirn sowie als schneller Energiespender für
unterwegs und zwischendurch beworben wird. „Liegt Dextrose in ihrer
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reinen Form vor, hat sie freie Bahn direkt ins Blut. Sie passiert die Darmwand ohne Zwischenhalt und ist schon wenige Minuten nach der Aufnahme im Blut nachweisbar“. Weiter heißt es: „Dextrose gibt sofort neue
Energie für mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit. Ideal bei der Arbeit, in der Schule und beim Sport“. Ein anderes Traubenzucker Produkt
heißt sogar „SCHULSTOFF“. Sehr viele Menschen glauben diese Werbeaussagen. Leider enthalten sie aber nur die halbe Wahrheit. Denn dass
bald nach dem Energieschub ein Energieabfall gekoppelt mit einem Heißhungergefühl entsteht, wird dabei verschwiegen.

Können wir unseren Blutzuckerspiegel wahrnehmen?
Millionen Menschen kennen die Normalwerte für Blutzucker, aber kaum
jemand kann sich etwas darunter vorstellen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Blutzuckerwerte unserer Wahrnehmung entziehen. Wir
können den Blutzucker weder fühlen, sehen, hören, riechen oder schmecken. Deshalb wollen wir diese Werte im Folgenden in einen Bereich holen, in dem wir uns auskennen, in einen Bereich, in dem wir uns etwas
darunter vorstellen können. Wir veranschaulichen den Blutzucker einfach
in Form der Anzahl von Würfeln Zucker. Denn jeder Mensch und jedes
Kind kann sich unter einem Würfel Zucker etwas vorstellen. Ein Würfel
Zucker wiegt 3 g. Der normale Nüchternblutzucker liegt zwischen 3 g und
5 g Glukose.
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Der normale Blutzucker
Der Normalwert (Referenzbereich) für den Nüchternblutzucker liegt bei
60 - 100 mg/dl Glukose. Wenn wir von einem Erwachsenen mit 5 Litern
Blut ausgehen, entspricht das einem normalen Sollwert zwischen 3 g und
5 g Glukose. Das ist der nüchterne Blutzuckerwert, wenn wir morgens
aufwachen oder wenn wir seit 10 bis 12 h nichts mehr gegessen haben.
Die Zuckermenge im Blut entspricht also ungefähr 1 bis 1 ⅔ Würfeln
Zucker. Ein Würfel Zucker wiegt 3 g.
Nach dem Essen sollte der Blutzucker höchstens auf 140 mg/dl steigen.
Bei einem Erwachsenen mit 5 Litern Blut wären das 7 g Glukose, entsprechend 2 ⅓ Würfel Zucker. Die normale Glukosemenge in der Körperflüssigkeit eines durchschnittlich 70 kg schweren Mannes besitzt nur einen Energiegehalt von etwa 40 kcal. 1 g Glukose hat einen Energiegehalt
von 4 kcal.

Der Blutzucker wird bei einem Erwachsenen auf einen normalen Sollwert zwischen 3 g und 7g reguliert. Das entspricht einer Zuckermenge
im Blut von 1 bis 2 ⅓ Würfeln Zucker.

Jetzt kennen wir die Antwort auf die Frage, wie viel Zucker ein Erwachsener im Blut hat. Wäre es nicht für alle weitaus verständlicher, wenn wir
wüssten, dass in unserem Blut ungefähr 3 g bis 5 g Glukose sind, entsprechend 1 bis 1 ⅔ Würfel Zucker, wenn wir morgens aufwachen, oder
seit 10 bis 12 h nichts mehr gegessen haben? Und unser Blutzucker
nach dem Essen höchstens auf 7 g Glukose, entsprechend 2 ⅓ Würfel
Zucker ansteigt, solange wir gesund sind? Diejenigen unter Ihnen, die
gerne die einzelnen Rechenschritte nachvollziehen möchten, lade ich weiter unten herzlich zu einem Rechenausflug ein (s. Seite 39).
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2. Der Killer Nummer Eins
Das Herz-Kreislauf-System
Ein Motor braucht Öl, wenn er keinen Kolbenfresser bekommen soll. Für
den Motor kaufen wir gerne hochwertiges Öl, wir wollen ja schließlich
lange Freude daran haben. Aber tun wir das gleiche auch für unseren,
Motor? Der läuft sogar bei Tag und bei Nacht, ein ganzes Leben lang,
ohne Pause. Unser Herz und unsere Blutgefäße reagieren sehr dankbar
auf gute Öle wie Oliven- oder Rapsöl. Eine besondere Freude können wir
Ihnen mit frisch gemahlenen Leinsamen, ein Paar Walnüssen am Tag
oder mit Seefisch aus kalten Meeren machen. Denn die guten ω-3
Fettsäuren halten unsere Adern besonders geschmeidig. Dabei freuen sie
sich mehr über qualitativ hochwertige Öle als über die raffinierten Öle in
der Plastikflasche.
Im Folgenden können wir am Beispiel Arteriosklerose nachvollziehen, was
mit Verschleiß auf zellulärer Ebene gemeint ist und welche Folgen er für
uns hat. Dazu muss es jedoch nicht kommen, denn über unseren
Lebensstil und die Wahl unserer Lebensmittel haben wir einen immensen
Einfluss auf die Entstehung der Arteriosklerose und können sie in einem
sehr hohen Maße verhindern. Wenn wir unsere Zellen mit den
Nährstoffen versorgen, die sie brauchen, funktionieren sie lange gut.
Genau wie wir selber, können auch unsere Zellen ihre Aufgaben nur dann
gut erfüllen, wenn sie gesund sind. Zunächst möchte ich Sie jedoch zu
einem kleinen geistigen Ausflug einladen.
Sie sind draußen, die Sonne scheint, der Himmel ist ganz blau, es ist
warm, ein leichter Wind weht, die Vögel zwitschern und ein kleiner weißer
Schmetterling fliegt vorbei. Vor Ihnen liegen saftige, grüne Wiesen mit
leuchtenden Blumen, Gärten mit blühenden Sträuchern, weißen Fliederbüschen, Rosenbeeten, mit dicken duftenden Rosen und roten Tulpenbeeten. Im Hintergrund sehen Sie einen schönen Wald. Alles sieht fett und
grün aus. Es ist Frühling!
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Jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass es sich hierbei um eine künstlich angelegte Landschaft handelt, zu deren Versorgung mit Wasser und Nährstoffen ein immenses Kanalsystem angelegt wurde. Die Kanäle bilden ein
Netzwerk von flexiblen Rohren, die alle Wiesen, Gärten, Beete und den
Wald durchkreuzen.
Diese Rohre enthalten Wasser mit darin gelösten Nährstoffen. Sie führen
es an jeder Wiese, an jedem Garten, an jedem einzelnen Beet vorbei und
sie verästeln sich bis hin zu jeder einzelnen Blume und zu jedem einzelnen
Baum. Die dünnen Verästelungen sind durchlässig, so kann jede Pflanze
daraus Stoffe aufnehmen, die sie braucht und ebenso Stoffe abgeben, die
ihr nicht nützlich sind. Alles blüht und gedeiht prächtig. Schon seit vielen
Jahren kommen Sie an diesen Ort, um den Frühling zu genießen.
Einige Jahre sind vergangen. Wieder ist Frühling. Sie gehen an ihren Ort,
um ihn zu begrüßen. Aber in diesem Jahr haben die Pflanzen irgendwie
den Glanz verloren. Einzelne welke Tulpen sind dabei nur das kleinste Übel.
Nach einer Woche gehen sie wieder hin und trauen ihren Augen nicht.
Vor Ihnen liegt ein vollkommen verdorrtes Beet mit Tausenden von vertrockneten Tulpen. Was ist geschehen?
Mit der Zeit haben sich an den Wänden der Rohre Ablagerungen festgesetzt. Bröcklige, rostige Ablagerungen! Zunächst nur an ein paar Stellen.
Allmählich haben die Ablagerungen jedoch auch die tieferen Schichten der
Rohrleitungen erfasst und sich verfestigt. Die Rohre wurden langsam enger und starrer. An manchen Stellen wurde der Durchfluss erschwert. Die
Pflanzen, die von diesen Abschnitten versorgt wurden, verloren ihre
Pracht. Einige begannen zu welken. Schließlich hatte sich ein Brocken der
Ablagerungen abgelöst und den Durchfluss ganz verhindert. Das Hauptversorgungsrohr zum Tulpenbeet wurde blockiert.
Jetzt stellen Sie sich bitte vor, bei den Rohren handele es sich um unsere
Adern, die in unserem Körper alle Organe und Gewebe durchkreuzen, um
jede unserer 80 Billionen Zellen zu erreichen. Genau wie jede Blume oder
jeder Baum muss jede einzelne unserer Zellen mit Nährstoffen, Sauerstoff
und Wasser versorgt werden. Geschieht dieses nicht mehr ausreichend,
dann funktionieren die Zellen nicht mehr richtig und sterben schließlich,
falls die Zufuhr ganz unterbrochen wird. Genau wie Blumen, die welken.
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