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as Körpergewicht passt
halbwegs, Rotwein oder
Bier kommen nur gelegentlich ins Glas und auf
dem Speiseplan erhalten
Nudeln und Reis den Vorzug vor Braten und Sahne. Wer eine solche
Kost pflegt und den Hausarzt um einen
Check-up der Leber bittet, erwartet ein
Tauglichkeitszeugnis. Weiß schließlich
jeder, dass das Entgiftungsorgan vor allem
unter einem Zuviel an Alkohol und Fett
leidet. Dosiert man derlei Genüsse halbwegs vernünftig, bleiben Leber und Stoffwechsel vital …
Ein Trugschluss! Wie Ärzte feststellen,
sind die klassischen Auslöser für eine Fettleber in den vergangenen Jahren abgelöst
worden von einem bislang unterschätz- 6
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6 ten Leberfeind. „Die Stoffwechselzentrale
des Körpers ist zum Schauplatz einer neuen
Volkskrankheit geworden. Und daran ist
nicht der Alkohol schuld“, sagt die Münchner Internistin Prof. Julia Seiderer-Nack.
Experten glauben, dass bereits jeder zweite bis dritte Erwachsene über 40 Jahren
eine verfettete Leber unter dem rechten
Rippenbogen trägt. „Nichtalkoholische
Fettlebererkrankung“ nennen Ärzte diese
Epidemie, abgekürzt NAFLD (nach dem
englischen Fachbegriff „Non-Alcoholic
Fatty Liver Disease“). Mittlerweile gilt diese
Art der Fettleber als eigenständige Erkrankung und nicht mehr als Begleitsymptom
bei stark Übergewichtigen.
Denn das Phänomen beschränkt sich
nicht auf Dicke. Selbst unter schlanken
Frauen und Männern finden sich 15 Prozent mit NAFLD. Bei übergewichtigen Menschen sind sogar 70 Prozent von einer Fettleber betroffen. Julia Seiderer-Nack: „Beim
Blick durchs Mikroskop sind statt gesunden
Leberzellen immer mehr weiße Fettansammlungen zu sehen, die stark an die Fettaugen
einer gehaltvollen Hühnersuppe erinnern.“
Konkret gilt die Leber als „verfettet“, wenn
mehr als die Hälfte der Leberzellen Fett
speichern oder der Fettanteil der Leber über
fünf Prozent liegt.
Doch was mästet die Leber von Millionen Deutschen krank, wenn es nicht der
Alkohol ist? „Schuld trägt vor allem ein
bequemer Lebensstil, verbunden mit einem
Übermaß von Kohlenhydraten auf unseren
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Tellern“, erklärt Ernährungswissenschaft- nehmen, schüttet die Bauchspeicheldrüse
ler Prof. Nicolai Worm. „Neben bekannten Insulin in den Kreislauf. Dieses Hormon
Übeltätern wie Süßigkeiten, Cola, Kuchen dient in den Zellen als Türöffner für Zuoder Keksen sind das Brot, Müsli, Nudeln, cker. Mit ihrer Hilfe können die Muskeln
bei Bedarf intensive Arbeiten verReis und Kartoffeln.“
Dass der Leber von Bewe-      richten: Wir eilen Treppen hoch,
    erwischen den vor der Abfahrt
gungsmuffeln Kuchen, Brot oder
Reis wenig schmecken, hängt da-      stehenden Bus oder joggen nach
mit zusammen, dass nach deren
    Feierabend durch den Stadtpark.
Genuss viel Glukose zunächst in       Verbringt man stattdessen seinen
Tag zwischen Schreibtischstuhl,
den Blutkreislauf und von dort

Autositz und Wohnzimmersesin deren Speicherplatz (Muskeln
und Leber) gelangt: Sie dient als beson- sel, wird aber dieser Supersprit nicht verders schnell verfügbare Energiequelle für braucht und der Zuckertank nicht entleert –
intensiv arbeitende Muskeln. Damit Mus- aber entsprechend passt auch nichts mehr
keln und Leber die Zuckermoleküle aus hinein. Dennoch kreist das viele Insulin
Müsli, Fruchtsäften oder Spaghetti auf- im Blut. „Die überschüssige Glukose wird
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WADEN KRAMPF *

!

Danke Biolectra®, dass du mich davon befreist!

*verursacht durch Magnesiummangel

Aktive Magnesium-Ionen
Effektiv wirksam gegen Wadenkrämpfe*
Hochdosiert und gut verträglich

Biolectra® Magnesium 365 mg fortissimum Brausetabletten Zitronengeschmack. Anwendungsgebiet: Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn er Ursache
für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist. Enthält Natrium- und Kaliumverbindungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. HERMES ARZNEIMITTEL GMBH – 82049 Großhesselohe/München. Stand 03/2013

K17009_Biol Mg_AZ_215x91_Bunte_TD.indd 1

Biolectra®. Mein Apotheken-Magnesium.

07.06.17 16:36

6:36

daraufhin in Form von Fett abgespeichert. Die
Leber ist davon zuerst betroffen“, so Worm. Und
das Insulin blockiert auch noch die Fettverbrennung und kann im Zusammenspiel mit
Glukose den Hunger anfachen und zum übermäßigen Essen verleiten.
Nach dem gleichen Prinzip – viele Kohlenhydrate, wenig Bewegung – verfettet übrigens
die Leber von Mastgänsen. Damit den armen

Tieren innerhalb weniger Wochen eine anderthalb Kilo schwere Foie gras wächst, flößt man
ihnen einen Brei aus 95 Prozent Mais ein. Also
keineswegs Fett, sondern Stärke – ein Kohlenhydrat!
Entwickelt sich die menschliche Leber zum
Pummelorgan, beginnt als Erstes ihr Stoffwechsel zu schwächeln. Internistin SeidererNack: „Müdigkeit, Erschöpfung, Verdauungs- 6

Dieser Text
deckt korrupte
ANzeigentexte
auf

$$"C& #$""# 
&+1).+3$'/11+392,'3-.'(+3#/+
      
%+4/-+7'28)3
 :419+
+.7'28)3
  :419+
      
%+4/-+7'28 )3
+.7'28 )3

 :419+
  :419+

&/+7+.+3.6+63?.693-7
-+;4.3.+/8+3'97
). ').9+ ':, '257/+4 :4* +88+ ;/+2 +3B8+
(89:4*/<+/?'89,55*:4*+79/-675*:19+
1533+48+29+4':,3+/4+4#+22+7  :419+
+/4+74@.7:4-/893/7+/-+492/).</).9/-:8
&+/93'4-+2+88+/)./3229'-AD+73'2>:,+C
5*+7>:)1+7.'29/-
  :419+
+/4+74@.7:4-(+89+.97+-+23@?/-':8+7
9/-675*:19+4:4*'89,55*':?+7*+3+49.@29
8/+;/+2+C:4*&:)1+7
  :419+
$6/30+3#/+#4B*6/307<41'#5+</
4*+6#?B+2/869).8<9)0+6
+/4
 :419+
(/8 3'2<A).+492/).
 :419
#@-2/).
  :419+
&/+:/+1104.4186/30+3#/+
+/4+45*+73'=/3'2><+/3'2/354'9 :419+
+2+-+492/). +9<'  (/8 3'2 675 %5).+
(+74/).93+.7'28><+/2@8+7/+75*+7%+/4
675#'-
 :419

#"# !"" # !"$##!"#

#@-2/).3+.7'28><+/2@8+7/+75*+7%+/4

  :419+
&/+:/+1#546893*+;+-93-.'(+3#/+
/3.6+2118'-
).8/9>+/35(.':698@).2/).:4*97+/(+8+29+4
5*+74/+"6579
  :419+
). 8/9>+ ><'7 /3 5( .':698@).2/). 7'*2+
8).</33+5*+7<'4*+7+'(+7-+2+-+492/)./4
3+/4+77+/>+/9
  :419+
). 8/9>+ ><'7 /3 5( .':698@).2/). 97+/(+
'(+7 3+.73'28 */+ %5).+ "6579 :4* ').9+
':,+<+-:4-/3229'-4+.3+>2/+(+7*/+
#7+66+4'28*+4:,>:-
  :419+

). (/4 /3 +7:, /3 229'- :4* /4 *+7 7+/>+/9
'19/;:4*/4+<+-:4-
 :419+
#/3*(+/.3+3+6.@.8+198<9)0+6;+68+
4*+6/'(+8+7(+0'338
+/4
 :419+
7.A.9+2:9>:)1+7<+79+
  :419+
/'(+9+8
  :419+
#/3*(+/.3+3+6.@.8+198,+A;+68+
(+0'338
+/4
 :419+
'
  :419+
#/3*(+/.3+3/3*+31+8<8+3<;+/'.6+3
+6.@.8++(+6;+68+ $!$4*+6$
-+2+77+3;46*+3
+/4
 :419+
'
  :419+
%#&"$%
> !9308+ .7 !/8/15 ,B7 +/4+ +C2+(+7
+717'41:4- /89 *'41 .7+7 -+8:4*+4 +(+48
<+/8+-+7/4-
>  !9308+ "/+ .'(+4 +/4 2+/).9 +7.A.9+8
!/8/15 /9 "6579 :4* -+8:4*+7 74@.7:4-
7+*:>/+7+4 "/+ */+ +,'.7 *'88 8/). /4 .7+7
+(+7+C'(2'-+7:4-+4(/2*+4
 > !9308+.7!/8/15,B7+/4++C2+(+7/89
*+:92/). +7.A.9 3 (+89+4 "/+ 867+).+4 3/9
.7+3 7>9 B(+7 <+/9+7+ /'-458+A-2/).
1+/9+4 :4* 2'88+4 8/). (+7'9+4 </+ "/+ .7+
!/8/15,'1957+47+*:>/+7+4
>  !9308+ .7 !/8/15 ,B7 +/4+ +C2+(+7 /89
8+.7.5).'88+4"/+8/).(/C+;54+/4+37>9
:49+78:).+4:4*(+.'4*+24

Vegan
Laktosefrei
Glutenfrei

Natürliche Hilfe
beim Detoxing! *
Bullrich Heilerde Kapseln ist
ein reines und mineralisches
Naturprodukt, das in
Deutschland hergestellt wird
und bei zahlreichen innerlichen
Anwendungen hilft.

Unterstützt die Detox-Wirkung
beim:
*

Heilfasten
Entschlacken
Bindet Stoffe aus der Nahrung:
Cholesterin
Fette, Säuren & Schadstoffe
Lindert:
Magen-Darm-Beschwerden
Finden Sie jetzt mehr
zu den vielfältigen
Anwendungsbereichen
heraus.

%$ =  

www.bullrich.de
Mit Bullrich geht's mir gut.

  

       
Hilferufe der Leber. Kaum ein Betroffener
nimmt jedoch diesen Zusammenhang wahr.“
Selbst die Leberenzymwerte im Blut sind
nicht automatisch erhöht.
Je mehr die Leber verfettet, desto mehr
leiden ihre Aufgaben als zentrale Stoffwechselbehörde des Körpers. Blutzuckerund Blutfettwerte entgleisen, Übergewicht
mehrt sich, es drohen Bluthochdruck, Diabetes und Arteriosklerose. „Erst langsam be-

ginnen Wissenschaftler zu verstehen, welche
Stoffwechselvorgänge, Entzündungsprozesse und Immunreaktionen im Körper durch
die Fettdepots in der Leber in Gang gesetzt
werden“, so Seiderer-Nack.
Aus einer einfachen Fettleber kann
sich eine chronisch entzündete Fettleber
(NASH genannt) entwickeln, die unbehandelt bis zur Leberzirrhose führen kann.
Das ist Fachleuten lange bekannt. Neu ist,
dass die nicht-alkoholische Fettleber auch
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6 beschwerden und Migräne sind typische

Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen kann.
Die gute Nachricht: Eine Fettleber ist zu
Beginn der Erkrankung nicht in Stein gemeißelt, sondern nur in Speck gewickelt.
Sie kann sich also wieder regenerieren! Das
klappt, wenn man seinen Lebensstil ändert:
sich mehr bewegt, anders isst. Die simple
Faustformel lautet, auf Gemüse, eiweißreiche Lebensmittel und bestimmte Fette
(Olivenöl und Omega-3-Fettsäuren) zu setzen. Aber auch bestimmte Pflanzenextrakte oder der Genuss von Kaffee tragen dazu
bei, die Leber wieder in Form zu bringen. 6
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6 „Es ist wirklich nicht schwer, die Situation
zu einem Besseren zu wenden“, versichert
Ernährungswissenschaftler Worm. Mit
Medikamenten kommt man dem Problem jedenfalls nicht bei: Es gibt schlichtweg keine wirksamen Arzneien.
Ob die Leber schon zur Problem zone
geworden ist, lässt sich beim Hausarzt
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oder einem Leberspezialisten feststel- genannten Fettleber-Index (FLI). Zu deslen. Als Betroffener selbst bekommt sen Berechnung benötigt der Fachmann
man oft kaum mit, dass das wichtigste lediglich einige Körperwerte: nämlich
Stoffwechselorgan in Not geden Taillenumfang, den Borät, weil die Verfettung der Ledy-Mass-Index sowie die im
 
ber keine Schmerzen bereitet.
    Blut gemessenen NüchternNicolai Worm: „Oftmals ist die
triglyceride und das leberspe  
Diagnose ‚Fettleber‘ ein Zufallszifische Enzym Gamma-GT.
   
befund, der von Arzt und PatiLiegt der FLI unter 20, ist die Le 
ent erst durch erhöhte Leberwerte   
ber fit wie ein Turnschuh. Steigt
im Blut oder durch einen Ultrader Index über 60, ist die Wahrschallbefund im Rahmen einer Routine- scheinlichkeit, an einer Leberverfettung
untersuchung festgestellt wird.“
erkrankt zu sein, sehr hoch. Höchste
Eine schnelle und günstige NAFLD- Zeit, die Leber konsequent auf Diät zu
Diagnose liefert die Bestimmung des so- setzen.
Bernhard Hobelsberger

  
   





 

Blasenschwäche ist behandelbar!
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder machen Sie den kostenlosen Selbsttest auf

www.blase-ok.de

