Die Crux mit dem Gewicht
Es ist alles nicht so einfach. Die täglichen Verlockungen der kulinarischen
Angebotswelt sind groß, vielfältig und sehr schmackhaft. Die Zeit, die uns
für körperliche Betätigungen zur Verfügung steht ist rar und die Motivation
nach einem langen Arbeitstag ist mikroskopisch klein. Der Druck und der
Wunsch gut auszusehen, fit und leistungsfähig zu sein dafür immens groß.
Eigentlich eine wirklich unangenehme Konstellation. Aber so schwer kann
das doch nicht sein, oder?
Was wollen wir? Beziehungsweise was wollen wir nicht? Was können wir
denn tun? Der Lebensstil ist und bleibt einer der wichtigsten Faktoren für
die Erhaltung unserer Gesundheit, für Lebensfreude, Erfolg und unser
Wohlbefinden. Die Frage des richtigen Lebensstils muss nicht mehr
beantwortet werden. Jeder weiß, dass man sich gesund ernähren, viel
Sport betreiben, möglichst wenig Stress erleiden und natürlich nicht
rauchen sollte. Selbstverständlich ist, Alkohol nur in Maßen zu genießen.
Das ist alles richtig. Nur lässt sich das auch wirklich in die Praxis
umsetzen?
Niemand will hungern. Kasteien macht einfach keinen Spaß. Wer nun aber
regelmäßig isst und das nach Lust und Laune, wird zunehmen. Mit dem
Alter immer mehr. Das ist eine alte, gut bekannte und leider auch richtige
Binsenweisheit. Die Lösung? Wir müssen uns eben Lebensmittel suchen,
die gut schmecken, wenige Kalorien liefern und gleichzeitig unsere
Hormone in die richtige Richtung lenken, damit sie uns beim
Schlankbleiben oder Schlankwerden helfen. Zu den wichtigsten Hormonen
für die Gewichtsregulation gehören das Wachstumshormon, die
Schilddrüsenhormone, die Androgene, das Cortisol, das Insulin, die
Östrogene und auch das Gestagen Progesteron. Den Schlüssel der Lösung
nenne ich „endokrine Diätetik“. Auf Deutsch: Was muss ich essen damit
alle Hormone in Richtung Abnehmen oder zumindest Gewicht halten
stehen? Sozusagen das strategische Ernährungsverhalten.
Das Wachstumshormon wird über einen Faktor reguliert, der IGF-1 heißt.
Wenn dieser Faktor in hohem Maße im Blut vorliegt, sinkt das für den

Fettstoffwechsel essentielle Wachstumshormon ab. Die IGF-1 Produktion
wird unter anderem über das Insulin reguliert. Insulin wiederum wird
immer nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten ausgeschüttet um den
Blutzuckerspiegel, der durch die Kohlenhydratzufuhr ansteigt, wieder zu
normalisieren. Das Wachstumshormon wird in Intervallen in einem
zirkadianen Rhythmus ausgeschüttet und erreicht seinen höchsten
Blutspiegel in der Nacht zwischen 0 und 2 Uhr morgens während des
Schlafes. Der Blutzucker sollte zu diesem Zeitpunkt möglichst niedrig sein.
Also „Dinner cancelling“: Eine gute Sache, die durchaus funktioniert. Doch
welche Familie setzt sich nach einem langen Arbeitstag schon gerne zu
einem Glas Wasser gemeinsam an den Esstisch? Für die Motivation
ziemlich schwierig. Gut. Die Lösung liegt in dem Verzicht auf alle
Kohlenhydrate ab 17:00 Uhr. Dazu zählen eben auch die Kohlenhydrate in
süßem Obst oder die in Hülsenfrüchten. Absolut keine Kohlenhydrate
lautet die Devise. Eben dann ist der Blutzuckerspiegel niedrig, das Insulin
bleibt ebenfalls niedrig und das Wachstumshormon wird in hohem Maße
ausgeschüttet. Was also kommt auf den Tisch? Konzentrieren Sie sich am
Abend auf eiweißreiche Kost wie Fisch oder die mageren Fleischsorten wie
Huhn, Pute oder Truthahn, mageres Rinderfilet und Kalbfleisch.
Kombinieren Sie dieses mit Gemüse. Beim Gemüse eignen sich die Sorten
Spinat, Brokkoli, Karfiol, Kohlrabi, Spargel, Sojasprossen oder Zucchini
besonders gut da diese sowohl kohlenhydrat- als auch kalorienarm sind.
Auch Salate eignen sich für das Abendmahl sehr gut aber nur unter der
Voraussetzung, dass man Rohkost abends gut verträgt. Sowohl Fisch als
auch Gemüse sollten schonend gegart werden. So braucht man kein Fett
und die wertvollen Vitamine bleiben erhalten. Und ohne Ausnahme soll
das Fleisch nicht angebraten sondern im Backrohr zubereitet werden.
Alkoholkonsum stellt bei der Gewichtsregulation definitiv ein Problem dar.
Alkohol ist ein Stimulator des Enzyms Aromatase. Die Aromatase wandelt
das für die Fettverbrennung nützliche Testosteron in das für die
Fettentstehung förderliche Östrogen um. Somit muss man wissen, dass
man mit Alkohol ganz klar gegen die optimale Hormonkonstellation agiert.

Trotzdem muss man auf das gesundheitlich gute kleine Glas Rotwein, rein
aus Genuss, nicht verzichten. Aber eben in Maßen. Mit dem Alter fallen die
für den Fettstoffwechsel wichtigen Hormone stetig ab. Das ist
physiologisch und einer der Gründe warum wir im Alter zunehmen. Nicht
weil wir von Jahr zu Jahr mehr essen, sondern weil sich die Hormone in
einer Art und Weise verändern, die der Anlagerung von Fettpölsterchen zu
Gute kommen. So weiß man, dass Frauen in den Wechseljahren sehr
häufig am Bauch zunehmen ohne etwas an ihrem Essverhalten zu ändern.
Das kommt daher, dass Cortisol im Überschuss produziert – also unter
Stress -

die Ansammlung von Fett am Bauch fördert und die Hormone,

die dem Cortisol entgegenwirken können mit dem Alter abfallen. Dabei
handelt es sich um das Gelbkörperhormon Progesteron und das Hormon
DHEA aus der Nebennierenrinde. Zusätzlich vermindern sich auch die
Produktion des Testosterons über den Eierstock und die des
Wachstumshormons. Somit besteht insgesamt eine sehr ungünstige
Hormonkonstellation der man aktiv entgegenwirken muss. Eben durch die
richtige Ernährung und ein ausreichendes Pensum an sportlicher
Betätigung. Ohne Fleiß, dem Wissen um die Notwendigkeit, der richtigen
Strategie und Disziplin wird man den ewigen Kampf gegen die Trägheit,
das Übergewicht und damit auch die Entstehung von Krankheiten auf
Dauer wohl verlieren. Leben Sie den richtigen Stil, es zahlt sich aus!

