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Wir wissen es alle, bei einer gesundheitsbewuss−
ten Ernährung muss neben der Nährstoff− auch
die Energiebilanz stimmen. Das bedeutet kon−
kret, die mit der täglichen Kost aufgenommene
Energie sollte möglichst genau dem Energieum−
satz des Körpers entsprechen. Der Lohn für eine
solche Ausgewogenheit: Das Körpergewicht
bleibt über Jahre wenn nicht Jahrzehnte hinweg
konstant. Wie wenig es allerdings vielen Men−
schen gelingt, in unserer heutigen Lebenssitua−
tion das Gleichgewicht zwischen Energieaufnah−
me und −bedarf zu halten, belegen die weite Ver−
breitung und kontinuierliche Zunahme von Über−
gewicht. Appetit und Heißhunger in den Griff zu
bekommen ± sie zu ¹zähmen“ ± fällt den meisten
schwer.
Seit Langem schon sind daher Fragestellungen,
die sich mit der Regulation des Energiehaushal−
tes und insbesondere des Essverhaltens durch
das zentrale Nervensystem befassen, Gegenstand
intensiver Forschungen. Es gilt dabei, die Natur
und das Entstehen peripherer Hunger− und Sätti−
gungssignale sowie deren Verarbeitung im Ge−
hirn auf molekularer und zellulärer Ebene zu klä−
ren, um so deren Wirkung zu verstehen und sie
eventuell beeinflussen zu können.
Dabei hat sich gezeigt, dass die Regulierung der
Nahrungsaufnahme und damit des Energie−
gleichgewichtes ein sehr komplexer Prozess ist,
der auf einem fein austarierten Zusammenspiel

unterschiedlicher Hormone und Neurotransmit−
ter beruht. Informationen über Energieaufnahme
und −speicherung werden an das Steuersystem
im Hypothalamus übermittelt, dort gebündelt
analysiert und je nach Stoffwechsellage und ak−
tuellem Energiestatus im Zusammenwirken mit
der Hirnrinde in Empfindungen für Hunger und
Sättigung übersetzt. Störungen dieser sensiblen
Balance können fatale Folgen für die Entwicklung
des Körpergewichtes und damit für die Gesund−
heit haben.
Obwohl an der Klärung vieler Fragen noch gear−
beitet wird, geben die bisherigen Ergebnisse die−
ser Forschungen schon wichtige Hinweise für die
praktische Ernährung sowie für Prävention und
Therapie der Adipositas.
Im Rahmen seines 10. Journalisten−Workshops
hat sich das Institut Danone Ernährung für Ge−
sundheit e. V. dieser spannenden und gesund−
heitspolitisch bedeutenden Thematik angenom−
men ± in Kooperation mit der Arbeitsgruppe
¹Physiologie und Verhalten“ am Departement
Agrar− und Lebensmittelwissenschaften der ETH
Zürich. Die vorliegende Dokumentation infor−
miert ausführlich über den aktuellen Stand des
Wissens und bietet eine breite Palette neuester
Forschungsergebnisse.
Die Herausgeber
Institut Danone Ernährung für Gesundheit e. V.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Viele Befunde sprechen dafür, dass die Energie−
homöostase über gezielte Veränderungen der
Nahrungsaufnahme und der Energieabgabe aktiv
reguliert wird, sodass das Körpergewicht länger−
fristig innerhalb individueller Grenzen konstant
bleibt. Dabei wird evolutionsbedingt ein Ge−
wichtsverlust eher verhindert als eine Gewichts−
zunahme. Der Beitrag der Nahrungsaufnahme
zur Regulation der Energiehomöostase beruht
auf einer Variation der Größe und Häufigkeit ein−
zelner Mahlzeiten, d. h. auf Hunger und Sätti−
gung, die durch eine Vielzahl von Faktoren ge−
steuert werden. Sensorische Faktoren beeinflus−
sen dabei die Nahrungswahl und die Mahlzeit−
größe. Sie sind die Grundlage für den Genuss
beim Essen und für Lernprozesse, die unter ande−
rem zur Ausbildung von Präferenzen und Aver−
sionen für bestimmte Speisen führen, welche
auch die Regulation der Energiehomöostase stö−
ren können. Die Steuerung von Hunger und Sätti−
gung beruht ferner auf dem komplexen Zusam−
menspiel von gastrointestinalen und metaboli−
schen Signalen, die über afferente Nerven oder
auf dem Blutweg zum Gehirn gelangen, wo sie
in einem weitverzweigten neuronalen Netzwerk
integriert und durch langfristige Signale modu−
liert werden, welche die Größe der Fettdepots
widerspiegeln. Diese physiologische Steuerung
von Hunger und Sättigung kann durch eine Reihe
von sekundären physiologischen Faktoren (z. B.
Geschlecht, Krankheiten und Alter) oder psycho−
logischen Faktoren moduliert werden.

Ample evidence indicates that energy homeosta−
sis and, hence, body weight are actively regulated
through changes in food intake and energy ex−
penditure. This regulation ensures long−term
constancy of body weight within an individual
range. Presumably because of evolutionary pres−
sures, we seem to defend more strongly against
body weight loss than body weight gain. The
regulation of energy homeostasis through food
intake results from changes in the size and fre−
quency of single meals, i. e., through hunger and
satiety, which are controlled by a variety of
factors. Sensory factors are important for food se−
lection and contribute to the control of meal size.
They form the basis for the rewarding effect of
food and for learning mechanisms, leading to
preferences and aversions for particular foods,
which also can disrupt energy homeostasis under
some circumstances. The physiological control of
hunger and satiety comprises complex interac−
tions of gastrointestinal and metabolic signals,
which reach the brain via afferent nerves or the
blood stream. In the brain these peripheral hun−
ger and satiety signals are processed in an exten−
sive neuronal network and modulated by other
peripheral signals that reflect the size of the
body’s fat stores (adiposity signals). Finally, the
physiological mechanisms of hunger and satiety
are subject to modulation by various other,
“secondary physiological” (e. g. sex, diseases, and
aging) or psychological factors.

Einleitung

(älter als 15 Jahre) übergewichtig und etwa 400
Millionen adipös. Beunruhigend ist, dass bereits
20 Millionen Kinder unter 5 Jahren übergewich−
tig sind. Die Ursachen sind bekannt: Die Men−
schen essen zu viel und bewegen sich zu wenig.
Damit stellt sich allerdings die Frage, ob eine effi−

!

Die Adipositasproblematik betrifft nicht nur die
Industrieländer, sondern mittlerweile die ganze
Welt: Schätzungen der WHO zufolge waren im
Jahr 2005 insgesamt 1,6 Milliarden Erwachsene

Langhans W. Zwischen Futtern und Fasten ¼ Aktuel Ernaehr Med 2009; 34, Supplement 1: S2±S5

Übersicht

ziente physiologische Steuerung von Hunger und Sättigung die−
ser Entwicklung nicht entgegenwirken müsste? Anders ausge−
drückt ist die Frage, ob die Energiehomöostase und damit das
Körpergewicht aktiv und effizient reguliert werden, eng damit
verknüpft, wie Hunger und Sättigung gesteuert werden. Die Be−
deutung der Regulation der Energiehomöostase zeigt das oft
zitierte simple Rechenbeispiel einer 60 Jahre alten Person mit
einem Gewicht von etwa 70 kg, die im Lauf des Lebens etwa
230 Millionen kJ aufgenommen hat: Bei einer Fehlregulation
von täglich plus 2 % käme es rein rechnerisch zu einer Verdreifa−
chung des Körpergewichtes, bei einer Fehlregulation von minus
1 % wäre Tod infolge Verhungern die Folge. In der Realität wären
die Auswirkungen nicht ganz so dramatisch, weil die Zusam−
menhänge im Organismus komplexer sind. So berücksichtigen
solche Rechnungen weder, dass nicht 100 % der aufgenommenen
Energie in Fett ungewandelt werden, noch dass mit der Ge−
wichtszunahme auch der Energieverbrauch steigt. Trotzdem
sprechen solche und andere Beispiele dafür, dass es physiologi−
sche Regulationsmechanismen gibt, die das Körpergewicht zu−
mindest im Rahmen einer gewissen Schwankungsbreite über
längere Zeit konstant halten. Zudem dürfte die Evolution dazu
beigetragen haben, das Körpergewicht innerhalb gewisser Gren−
zen zu halten [1]. Dieser Evolutionsdruck wirkte sich vor allem
an der unteren Grenze aus, d. h., die Regulationsmechanismen,
die vor Unterernährung schützen, sind effizienter als jene, die
vor Überernährung schützen. So war es im Verlauf der Mensch−
heitsgeschichte wichtig, mit verfügbarer Nahrungsenergie spar−
sam und effizient umgehen zu können und bei einem plötzli−
chen und unerwarteten Nahrungsangebot möglichst viel essen
und im Körper Energie (d. h. Fett) speichern zu können, um für
nachfolgende Mangelzeiten gut gerüstet zu sein. Wahrschein−
lich verhinderte die mit zunehmendem Körpergewicht erhöhte
Anfälligkeit gegenüber Raubtieren ursprünglich auch eine über−
mäßige Gewichtszunahme. Dieser Evolutionsdruck existiert
heute aber nicht mehr. Somit hat die Evolution den Menschen
nicht für die heutige Ernährungsumwelt ausgestattet. Das war
auch nicht notwendig, denn im Verlauf der Menschheitsge−
schichte waren Phasen der Mangelernährung bzw. Perioden mit
einem zu geringen Nahrungsangebot viel häufiger als Phasen der
Überernährung, die man bei breiteren Bevölkerungsschichten
eigentlich erst seit dem letzten Jahrhundert kennt. Dementspre−
chend war Körperfülle auch lange Zeit etwas Besonderes und
wurde positiv bewertet bzw. sogar verehrt, wie viele Beispiele
belegen, etwa die Venus von Willendorf, eine circa 25 000±
30 000 Jahre alte Statue. War eine gewisse Leibesfülle damals er−
strebenswert, ist es heute umgekehrt.

Abb. 1 Durch physiologische Regulationsmechanismen und den Evolu−
tionsdruck sind dem Körpergewicht sowohl nach unten als auch nach oben
Grenzen gesetzt.

Das Körpergewicht wird reguliert
!

Viele Argumente sprechen für eine aktive Regulation der Ener−
giehomöostase. Aussagekräftige Daten dazu stammen insbeson−
dere aus Tierexperimenten: Werden Ratten restriktiv gefüttert,
nimmt das Körpergewicht erwartungsgemäß ab. Erhalten sie
im Anschluss wieder ad libitum Zugang zum Futter, erreichen
sie exakt das Gewicht der während der gesamten Versuchsdauer
ad libitum gefütterten Kontrolltiere [2]. Solche und andere Expe−
rimente belegen, dass die Energiehomöostase tatsächlich gut re−
guliert wird [3]. Diese Regulation beruht zum einen auf kom−
pensatorischen Veränderungen der Nahrungsaufnahme, also
auf einer Modulation von Hunger und Sättigung, zum anderen
auf Veränderungen im Stoffwechsel. Dabei handelt es sich nicht

Abb. 2 Ob ein Gericht zur Lieblingsspeise wird, hängt von den Erfahrun−
gen ab, die man damit macht.
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Abb. 3 Periphere Signale, die über afferente Ner−
ven oder auf dem Blutweg zum Gehirn gelangen,
werden in einem neuronalen Netzwerk verarbeitet
und in Hunger und Sättigung bzw. in die entspre−
chenden Verhaltensweisen ¹übersetzt“. Dieses
neuronale Netzwerk schließt Neuropeptidsysteme
im Hypothalamus ebenso ein, wie Verbindungen
von dort zum Nucleus tractus solitarii im verlän−
gerten Mark oder zu anderen subkortikalen und
kortikalen Hirnarealen.

um statische, sondern um flexible Vorgänge in dem Sinn, dass
auf der Basis eines bestimmten Genotyps eine phänotypische
Bandbreite existiert, innerhalb der sich das Körpergewicht in
Abhängigkeit von den Umweltfaktoren nach oben und unten be−
wegen kann. Das Körpergewicht kann also durch entsprechen−
des Verhalten, wie Bewegung, Ernährung, etc. verändert werden
± allerdings innerhalb bestimmter Grenzen, die durch physiolo−
gische Mechanismen nach oben und unten limitiert sind.

Warum wir essen
!

Der Mensch isst vor allem auch, weil es Freude bereitet und Ge−
nuss bringt. Dementsprechend wird von sensorisch ansprechen−
den, d. h. gut schmeckenden Speisen deutlich mehr gegessen als
von unansehnlichen, nicht schmackhaften [4]. Dies gilt nicht nur
für einzelne Mahlzeiten; vielmehr steigert Schmackhaftigkeit
den Verzehr auch längerfristig, was leicht nachvollziehbar ist:
Wäre Essen eine masochistische Übung, wäre der Mensch ver−
mutlich längst ausgestorben.
Ein großer Teil unseres Essverhaltens wird über Lernprozesse
gesteuert [5]. Positive oder negative Konsequenzen des Verzehrs
einer bestimmten Speise werden dabei mit den sensorischen
Qualitäten, das heißt mit dem Aussehen, dem Geruch und insbe−
sondere dem Geschmack assoziiert und führen zur Bevorzugung
oder Ablehnung von Speisen mit diesem Geschmack [5, 6]. Ge−
schmack bezeichnet dabei die Gesamtheit der sensorischen Sti−
muli. Positive Empfindungen resultieren dabei aus der Sätti−
gungswirkung von Speisen, können aber auch durch externe
Faktoren, etwa eine angenehme Umgebung oder positive Erinne−
rungen an eine bestimmte Situation, verstärkt werden. Grund−
sätzlich finden solche Assoziationen bei jedem Essen statt. Ver−
einfacht ausgedrückt werden dabei die bei früheren Begeben−
heiten gespeicherten Informationen über den betreffenden sen−
sorischen Eindruck mit der aktuellen Situation verglichen und
bei Bedarf ¹aufdatiert“. Die bisherigen Erfahrungen entscheiden
dabei über Akzeptanz oder Ablehnung. So erklärt sich unter an−
derem, dass wir besonders vorsichtig sind, wenn wir mit einer
neuen, unbekannten Speise konfrontiert werden. Der Mensch
isst ein Leben lang mehrmals pro Tag und hat damit unzählige
Gelegenheiten, Abneigungen oder Vorlieben für bestimmte
Speisen zu erlernen. Lernprozesse sind damit ganz wesentliche

Bestandteile der Steuerung des Essverhaltens, insbesondere
was die Nahrungswahl angeht.
Die Nahrungsaufnahme kann auch durch pawlowsche Vorgänge
konditioniert werden, etwa durch das Läuten einer Pausenglo−
cke. Ein solches Signal kann das Essen stimulieren, obwohl die
letzte Mahlzeit vielleicht noch gar nicht lange her ist. In einem
klassischen Experiment an Ratten [7] konnte nach entsprechen−
den Trainingssessionen alleine durch ein akustisches Signal eine
Mahlzeit induziert werden. Die derartig konditionierte Mahlzeit
machte fast 20 % der täglichen Energieaufnahme aus, welche un−
verändert war. Allerdings wurde der Reiz in diesem Experiment
nur einmal täglich gegeben. Unbekannt ist, welche Konsequen−
zen ein mehrmals täglich gesetzter Reiz hätte. Die generelle
Möglichkeit der Konditionierung von Mahlzeiten gibt jedoch
Anlass zu Spekulationen, dass auch das Essverhalten des Men−
schen durch visuelle, akustische oder andere, noch komplizier−
tere Reize, wie soziale oder emotionelle Faktoren, beeinflusst
werden kann.
Natürlich gibt es auch eine homöostatische Steuerung von Hun−
ger und Sättigung (siehe unten), die eng mit den nicht homöo−
statischen Mechanismen verknüpft ist. Alle psychologischen,
soziokulturellen oder ökonomischen Faktoren sowie sämtliche
kognitiven Faktoren beeinflussen letztlich diese physiologische
Steuerung des Essverhaltens, also Hunger und Sättigung.

Physiologische Steuerung von Hunger und
Sättigung
!

Der Beitrag der Nahrungsaufnahme zur Regulation der Energie−
homöostase kann nur auf einer Variation der Häufigkeit oder
Größe einzelner Mahlzeiten beruhen. Einerseits liefern sensori−
sche Eigenschaften im Verlauf einer Mahlzeit ein positives Feed−
back, das insbesondere zu Beginn der Mahlzeit bestimmt, wie
schnell man isst, und damit auch beeinflusst, wie viel insgesamt
gegessen wird [4]. Dieses positive Feedback, also die Schmack−
haftigkeit, nimmt im Verlauf des Essens ab. Parallel dazu entwi−
ckelt sich ein negatives Feedback, ausgelöst durch unterschiedli−
che Faktoren. Die Mahlzeit endet, wenn das negative Feedback
stärker wird als das positive. Über eine bestimmte Zeit wird
dann das Sättigungsgefühl aufrechterhalten. Was dabei im De−
tail geschieht, ist bislang noch nicht vollständig geklärt.
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Die Abschwächung des positiven Feedbacks beim Essen ist spe−
zifisch für die sensorischen Qualitäten der jeweiligen Speise, de−
ren Aufnahme dementsprechend gehemmt wird (= sensorisch−
spezifische Sättigung) [8], während andere Speisen oft noch be−
reitwillig verzehrt werden. Dieses Phänomen wird auch als Des−
serteffekt bezeichnet: Von einem Menü mit mehreren Gängen
wird man entsprechend mehr essen als von einer Mahlzeit, die
nur aus einem Gericht besteht. Ein ähnlicher Effekt ist auch län−
gerfristig zu beobachten, d. h., Versuchstiere werden unweiger−
lich fett, wenn ihnen kontinuierlich verschiedene, gut schme−
ckende Nahrungsmittel angeboten werden [9]. Umgekehrt führt
Monotonie im Speiseplan im Allgemeinen zu einer Reduktion
der Nahrungsaufnahme, während mit steigender Vielfalt der
Nahrung die Mahlzeiten größer werden. Dementsprechend wer−
den auch die Vielfalt bzw. das Überangebot und die nahezu kon−
tinuierliche Verfügbarkeit von gut schmeckenden Speisen mit
der Übergewichtsproblematik in Verbindung gebracht.
Der von der Nahrung ausgehende Informationsfluss beginnt mit
dem visuellen Kontakt, gefolgt vom Geruch und dem Geschmack
einer Speise, d. h. den wesentlichen Grundlagen für die oben an−
gesprochenen sensorischen Effekte. Anschließend führt die auf−
genommene Nahrung zur Aktivierung von Chemo− und Mecha−
norezeptoren im Verdauungstrakt. Die Nährstoffe werden ver−
daut, ihre Bausteine resorbiert und die im Blut zirkulierenden
Metabolite aktivieren postabsorptiv wiederum bestimmte Re−
zeptoren [10]. Zusammen mit Signalen der gespeicherten Ener−
giereserven gelangen alle diese Informationen zum Gehirn und
werden dort verarbeitet [3,10]. Neben den aktuellen Signalen
von der gerade stattfindenden Mahlzeit fließen dabei bereits ge−
speicherte Informationen über frühere Erfahrungen mit dieser
Speise in die zentralnervöse Verarbeitung ein, die auch noch
durch den physiologischen Status und andere Faktoren modu−
liert wird. Die Summe all dieser Faktoren determiniert, was und
wie viel man isst.
Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang gastroin−
testinale Mechanismen, also gastrointestinale Hormone und die
Magenfüllung [11]. Die betreffenden Signale können entweder
auf dem Blut− oder Nervenweg zum Gehirn gelangen und führen
entweder zum Beginn der Nahrungsaufnahme oder zur Beendi−
gung einer Mahlzeit. Parallel dazu kommt es zur Aktivierung af−
ferenter Nerven, die den Leberstoffwechsel, die Insulinfreiset−
zung und die sekretorischen sowie sensorischen Funktionen
des Gastrointestinaltraktes beeinflussen [12]. Nach der Resorp−
tion von Nährstoffen greifen metabolische Mechanismen in die
Steuerung der Nahrungsaufnahme ein [13].
Noch nicht vollständig geklärt ist, ob die Verstoffwechselung der
einzelnen Nährstoffe dabei jeweils ein spezifisches Signal aus−
löst oder ob ein aus der Verstoffwechselung aller energieliefern−
den Substrate resultierendes ¹integrales“ Signal zu Hunger und
Sättigung beiträgt [11]. So eine kurzfristige, auf gastrointestina−
len und metabolischen Mechanismen basierende Steuerung von
Hunger und Sättigung, d. h. von einzelnen Mahlzeiten, könnte
auch an der Energiehomöostase beteiligt sein. So stehen die be−
treffenden Signale in engem Zusammenhang mit längerfristig

wirksamen Signalen, welche die Größe der Fettdepots wider−
spiegeln (adiposity signals). Zu diesen längerfristig wirksamen
Signalen werden beispielsweise Leptin und Insulin gerechnet
[11]. Hohe bzw. niedrige Blutspiegel von Leptin und Insulin
scheinen dabei den Sättigungseffekt kurzfristig wirksamer Sig−
nale zu verstärken bzw. abzuschwächen.
An der zentralnervösen Steuerung der Nahrungsaufnahme und
Regulation der Energiehomöostase sind neuronale Netzwerke
beteiligt, die eine ganze Reihe von Hirnarealen, wie zum Beispiel
das verlängerte Mark, den Hypothalamus und andere subkorti−
kale und kortikale Strukturen einschließen [11]. Auch eine Reihe
innerer und äußerer ¹sekundärer physiologischer“ Faktoren be−
einflusst die physiologische Steuerung der Nahrungsaufnahme.
Dazu zählen beispielsweise das Geschlecht, Schwangerschaft
und Stillzeit, physische Aktivität, Alter und Krankheiten oder
die Umgebungstemperatur, Stressoren, Infektionserreger und
die Verfügbarkeit von Wasser. Im Beitrag von Herrn Professor
Geary werden einige dieser Faktoren und ihre Wirkmechanis−
men vorgestellt.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Der Geschmackssinn beeinflusst maßgeblich die
Auswahl von Nahrungsmitteln und damit das Er−
nährungsverhalten. Auf der Erfahrung mit der
verzehrten Nahrung basierend entsteht ein Ge−
schmackserkennungsgedächtnis mit entspre−
chenden Präferenzen oder Aversionen. Beispiel
ist die hereditäre Fruktoseintoleranz, die mit
einer Aversion gegenüber allem Süßen einher−
geht. Geschmacksstoffe interagieren mit entspre−
chenden Rezeptoren in der Mundhöhle: TAS1−
Rezeptoren fungieren als Kaloriesensoren und er−
kennen tierisches Eiweiß bzw. Kohlenhydrate,
TAS2−Rezeptoren erkennen Bitterstoffe. Die gro−
ße genetische Variabilität der TAS2−Rezeptoren
führt zu Wahrnehmungsunterschieden in der Be−
völkerung, die relevant für die Nahrungsauswahl
sind. Trotz vieler Hinweise ist zurzeit jedoch kein
Kausalzusammenhang zwischen Geschmacks−
sinn und Essverhalten nachweisbar.

The sense of taste crucially influences the selec−
tion of foods and therefore eating behaviours.
On the basis of the experience with ingested
foods, a taste recognition memory develops, re−
sulting in certain preferences or aversions. An
example is hereditary fructose intolerance,
which is associated with an aversion to all sweet
tasting items. Flavouring agents interact with
certain receptors in the oral cavity. TAS1 recep−
tors function as calorie sensors and recognise
animal protein or carbohydrates; TAS2 receptors
recognise bitter substances. The large genetic va−
riability of the TAS2 receptors leads to differences
in perception in the population, which is relevant
for the selection of foods. Although often su−
spected, no causal link between the sense of taste
and eating behaviour has thus far been proved.

Der Zusammenhang zwischen sensorischer
Wahrnehmung und Essverhalten lässt sich als
Brückenbauwerk mit 2 Pfeilern beschreiben. Der
eine Pfeiler erklärt, wie der Mensch schmeckt
und Geschmack wahrnehmen kann, der andere
erklärt neuronale Mechanismen, die zur Entwick−
lung von Nahrungspräferenzen führen. Zwischen
diesen Pfeilern klafft eine Lücke: Zurzeit ist kein
kausaler Zusammenhang bekannt, wie die Ge−
schmackswahrnehmung das Ernährungsverhal−
ten bestimmen kann. Trotzdem sprechen viele
Experimente dafür, dass es diesen Zusammen−
hang gibt [1, 2]. Als ein Beispiel lässt sich anfüh−
ren, dass mit eintönigem Pressfutter gefütterte
Labormäuse schlank bleiben, mit vielseitiger ¹Ca−
feteria−Diät“ gefütterte Tiere dagegen fresssüch−
tig werden und stark an Gewicht zunehmen. Bei−
de Mäuse unterscheiden sich lediglich im senso−
rischen Stimulus, dem sie ausgesetzt sind ± ein−

tönig bei den einen, vielseitig bei den anderen.
Es ist also durchaus möglich, dass der Geschmack
maßgeblich mitbestimmt, was und möglicher−
weise auch wie viel der Mensch isst.
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Lieblingsgerichte: Aus Erfahrung gut
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Zentraler Faktor bei der Entstehung einer Nah−
rungspräferenz bzw. eines Nahrungsmusters
und damit von Diäten ist die Ausbildung eines
Geschmackserkennungsgedächtnisses [3].
Dessen Entstehung ist bei Ratten genau unter−
sucht. Es basiert auf der Erfahrung mit der ver−
zehrten Nahrung: Verbindet das Tier mit der
Nahrungsaufnahme Sättigung ohne damit asso−
ziierte Beschwerden, wird diese Information in
neuronale Netze im Gehirn eingespeist, die Si−
cherheit und Attraktivität signalisieren. Folglich

Übersicht

Selbstkonditionierungen sind keine Seltenheit. Zum Beispiel
führt übermäßiger Alkoholkonsum bei vielen Menschen nicht
dazu, das Bier− oder Schnapstrinken einzustellen, sondern bei−
spielsweise den Salat zu meiden, den sie bei dieser Gelegenheit
verzehrt haben. Wie die Ratte besitzt also auch der Mensch neu−
rale Ensembles, die bestimmen, welche Erfahrungen mit einer
Nahrung zu Aversionen oder Akzeptanz führen.

Die Geschmacksorgane
!
Abb. 1 Das Gehirn speichert Erfahrungen mit verzehrter Nahrung, was
zur Ausbildung von Vorlieben bzw. Aversionen führt.

nehmen die Tiere diese Nahrungsbestandteile verstärkt auf.
Geht der Verzehr mit Beschwerden, etwa Magenschmerzen, ein−
her, werden solche Nahrungsbestandteile als gefährlich oder
aversiv eingeschätzt und die Tiere stellen den Verzehr ein. Bei
den beteiligten Gehirnregionen handelt es sich vor allem um
das Belohnungssystem und um Verstärkungssysteme, die wie−
derum auf Gehirnregionen zurückwirken, die für die Nahrungs−
aufnahme verantwortlich sind. Wie die Geschmackswahrneh−
mung auf diese Systeme zurückwirkt, ist bekannt. Unbekannt
ist dagegen, welche Nervenzellen und Neurotransmitter daran
beteiligt sind, wie die neuronalen Netzwerke kommunizieren
und einander bedingen.

Ausgeprägte Neophobie bei Ratten

Das Geschmackssystem in der Peripherie ist gut erforscht. Es ist
weitgehend auf der Zunge lokalisiert: Dort finden sich Ge−
schmackspapillen, in denen kleine Organellen, die Geschmacks−
knospen, stecken. Es bestehen Wechselwirkungen zwischen Ge−
schmacksstoffen und Rezeptorzellen, die in Aktivität afferenter
Nerven umgesetzt und ins Gehirn weitergeleitet werden. Dabei
entfaltet jeder Geschmacksstoff in den Nervenzellen des Ge−
schmackssystems sein eigenes Aktivitätsmuster. Ähnliche Sti−
muli, etwa Fruktose und Saccharose, bewirken ähnliche Muster,
die sich deutlich von den Mustern anderer Stimuli unterschei−
den [4, 5].
Um einen Sinneseindruck zu verstehen und auszulösen, müsste
man den Aktivitätsspiegel für alle beteiligten Nervenzellen mes−
sen können. Das ist zurzeit aber nicht möglich. Die Befunde sind
zwar bekannt, werden aber unterschiedlich interpretiert. Wäh−
rend die einen die Ansicht vertreten, es gäbe Neuronen, die nur
auf süß oder bitter ansprechen, meinen andere, es gäbe ein ge−
nerelles Aktivitätsmuster, das von der Großhirnrinde verstanden
und umgesetzt wird [4].

!

Solange sie gesäugt werden, ist für die Ernährung junger Ratten
optimal gesorgt, da die Muttermilch auf den Bedarf der Jungtiere
ausgerichtet ist. Ratten sind zu diesem Zeitpunkt fresssüchtig,
das heißt, sie trinken so viel wie sie bekommen können. Das Kör−
pergewicht der Jungratten wird daher durch die Zahl der Jungen
in den Nestern und die anteilige Verfügbarkeit der Muttermilch
bestimmt. Mit der Entwöhnung kommt die Neophobie zum Tra−
gen, also die Ablehnung neuartiger Nahrung. Ratten fressen an−
fangs nur sehr geringe Mengen unbekannter Nahrung. Nur wenn
dieser Verzehr ohne Beschwerden bleibt und sie satt werden,
gilt die Nahrung als sicher und der Verzehr nimmt zu. Zudem
fressen Ratten niemals verschiedene unbekannte Nahrung zu−
sammen. Dadurch können sie erkennen, welche Nahrungsbe−
standteile schädlich sind und den Verzehr gegebenenfalls ein−
stellen.
Der Mensch ist den gleichen Mechanismen ausgesetzt. Sie mö−
gen durch eine Reihe spezifischer Faktoren verdeckt sein, wie Er−
ziehung, sozialer Umgang, Informationen, Preis, Werbung oder
ethnische Einflüsse. Aber sie sind dennoch vorhanden. Ein Bei−
spiel ist die hereditäre Fruktoseintoleranz, eine Erbkrankheit,
bei der ein Enzym zum Abbau des Fruchtzuckers defekt ist und
die zu ernsthaften, gar lebensbedrohlichen Beschwerden führen
kann. Um sich vor den Folgen des nicht abbaubaren Fruchtzu−
ckers zu schützen, reagiert der Organismus mit einer Aversion
gegenüber allem Süßen. Ein zweites Beispiel ist das Sauce−Ber−
naise−Syndrom ± es ist nach einem amerikanischen Psychologen
benannt, der nach erstmaligem Verzehr einer Sauce Bernaise an
einer Darminfektion erkrankte. Er konditionierte sich selbst, in−
dem er seine Beschwerden nicht auf einen viralen Infekt, son−
dern auf die unbekannte Sauce Bernaise zurückführte. Solche

Kaloriendetektoren auf der Zunge
!

In den letzten Jahren wurden Details über die Art und Weise er−
forscht, wie Geschmacksstoffe auf der Zunge mit ihren rezepti−
ven Elementen in Wechselwirkung stehen. Für die grundlegen−
den metabolischen Funktionen bezüglich des Elektrolythaushal−
tes sind 2 der 5 Grundgeschmacksarten verantwortlich ± salzig
und sauer [5]. Hierbei vermitteln Ionenkanäle Ströme, die eine
Nervenerregung hervorrufen; mehr ist nicht bekannt. Besser
sind die kalorischen Sensoren erforscht [6, 7].
Grundsätzlich sind 2 Familien von Sensoren bekannt: TAS1− und
TAS2−Rezeptoren. Für die TAS1−Rezeptoren sind 3 Gene zustän−
dig, die Membranproteine codieren. Diese Membranproteine
gruppieren sich zu jeweils 2 Partnern ± einem Dimer, das einen
funktionellen Rezeptor darstellt. Das Dimer aus den Unterein−
heiten TAS1R1 und TAS1R3 zum Beispiel ist ein Rezeptor für
Aminosäuren und Ribonukleotide. Er fungiert als Sensor für tie−
risches Eiweiß und ist damit ein Kaloriendetektor. Andere Re−
zeptoren fungieren als Kohlenhydrat− oder Süßdetektoren. Das
bedeutet: 2 der Hauptenergiequellen, die der Mensch mit der
Zunge feststellen kann, werden von einer kleinen Gruppe aus
nur 3 Genen klassifiziert.

Bitterrezeptoren schützen vor Noxen
!

Dagegen gibt es 25 TAS2−Rezeptoren auf der Zunge, die Bitter−
stoffe erkennen und vor Noxen schützen. Diese Rezeptoren wur−
den in den letzten Jahren intensiv erforscht [8]. Sie können mög−
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Abb. 2 Sensoren auf der Zunge erkennen tieri−
sches Eiweiß und Kohlenhydrate.

Abb. 3 Schmecker oder Nichtschmecker? Die un−
terschiedliche Wahrnehmung von Bitterstoffen ist
genetisch bedingt (Relevanz des TAS2R38 für den
Bittergeschmack von N = C = S−Verbindungen) (An−
gabe: aus [11]).

Abb. 4 Eine Mutation in einem Bitterstoffrezeptor
bewirkte in der Altsteinzeit, dass die Menschen
giftige Glykoside schmecken und folglich meiden
konnten (geografische Verteilung des hTAS2R16−
K172−Allels) (Angabe: aus [12]).

licherweise erklären, wie sich individuelle, genetisch bedingte
Geschmacksunterschiede ausbilden können. TAS2−Rezeptoren
haben folgende Eigenschaften:
" Alle 25 Rezeptoren erkennen Stoffe, die grundsätzlich bitter
schmecken und damit zur angeborenen Ablehnung führen.
" Ein TAS2−Rezeptor kann viele Substanzen erkennen: Das er−
klärt, warum der Mensch Tausende von Bitterstoffen mit nur
wenigen Rezeptoren wahrnehmen kann.
" TAS2−Rezeptoren werden kombinatorisch aktiviert: Ein Re−
zeptor spricht auf viele Bitterstoffe an und umgekehrt ist ein
Bitterstoff in der Lage, mehrere Rezeptoren zu aktivieren.
Es gibt eine ungewöhnlich große genetische Variabilität für die
Bitterrezeptoren [9]. Jedes Rezeptorgen kommt, bedingt durch
Polymorphismen, in Varianten vor. Beispielsweise gibt es 4 Va−
rianten des TAS2R1. Erbt ein Mensch eine Kopie von der Mutter
und eine vom Vater, enthält sein Genom eine von 10 möglichen
Kombinationen dieses einen Rezeptors. Berücksichtigt man die

Varianten aller 25 TAS2−Rezeptorgene, ergeben sich ~ 1026 mög−
liche Kombinationen von Bitterrezeptorgenen im menschlichen
Genom ± ein Vielfaches der Erdbevölkerung. Diese Erkenntnis
bedeutet, dass es nicht viele Menschen mit identischer Genaus−
stattung für Bitterrezeptoren gibt.

Genetisch bedingte Geschmacksempfindlichkeiten
!

Die unterschiedliche Genausstattung kann bedeuten, dass Men−
schen unterschiedlich schmecken. Eindrucksvoll wurde das
beim TAS2R38 gezeigt, der in 2 Hauptvarianten vorkommt, die
durch 3 unterschiedliche Aminosäurepositionen bestimmt wer−
den [10]. Je nachdem, welche Aminosäure in welcher Position
steht, bezeichnet man den Rezeptor als PAV− oder AVI−Variante.
Der PAV−Rezeptor reagiert auf bestimmte Bitterstoffe sehr emp−
findlich, wogegen der AVI−Rezeptor bei denselben Substanzen
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keinerlei Aktivität zeigt. Das gleiche Ergebnis stellt man bei ge−
notypisierten Personen fest: Die Homozygoten für den PAV−Re−
zeptor sind empfindlich für den Bitterstoff, die Homozygoten
für die AVI−Variante sind vollkommen unempfindlich [11]. Der
Unterschied ist so groß, dass ein Konzentrationsunterschied
von 1000 nötig ist, um einen Schmecker von einem Nichtschme−
cker zu unterscheiden. Anders ausgedrückt: Ein Schmecker ist
1000−mal empfindlicher als ein Nichtschmecker. Diese Tatsache
ist relevant für die Ernährung: Bitterstoffe, die entsprechende
Rezeptoren aktivieren können, sind in manchen Nahrungsmit−
teln in nennenswerten Konzentrationen enthalten. Sie liegen
im Wahrnehmungsbereich von PAV−Schmeckern, aber nicht im
Wahrnehmungsbereich von AVI−Nichtschmeckern.
Der Rezeptor bestimmt also die Wahrnehmungsempfindlichkeit
für bestimmte Bitterstoffe und es stellt sich die Frage, ob diese
an Vorlieben oder Aversionen gekoppelt ist und ob die geneti−
sche Variabilität die Ausbildung eines Diätunterschiedes be−
dingt. Eine Antwort auf diese Frage ist bislang nicht möglich. Es
gibt allerdings indirekte Befunde, die dafür sprechen, dass die
Gesundheit von den Bitterrezeptorgenen beeinflusst wird. Einer
dieser Befunde ging aus der phylogenetischen Untersuchung des
TAS2R16−Gens hervor, das in 2 Varianten existiert [12]. Die neue,
empfindlichere Variante ist vor ungefähr 80 000±800 000 Jahren
in der Altsteinzeit entstanden. Mit der Auswanderung der
Menschheit aus Afrika breitete sich die neue Variante weltweit
aus, wogegen sich die alte Variante nur in Zentralafrika behaup−
tet hat.
Die Träger der neuen Genvariante müssen daher einen erhebli−
chen Selektionsvorteil gehabt haben. Dieser war dadurch be−
dingt, dass sie gesunde Diäten etablieren konnten, die weniger
giftige Glykoside enthielten, etwa zyanogene Glykoside, die
nach Verzehr Blausäure freisetzen. Damit waren sie in der Lage,
gesünder zu leben und sich besser zu reproduzieren als die Trä−
ger der alten Genvariante.
Weitere Beispiele stammen aus der Tierwelt. Sowohl beim
Schimpansen also auch beim Menschen sind bestimmte Genva−
rianten konserviert worden ± und das, obwohl die Mutationen
nicht in einem gemeinsamen Vorläufer von Mensch und Schim−
panse, sondern unabhängig voneinander vorkamen, nachdem
sich die Arten separiert haben [13].
Das 3. Beispiel betrifft Katzen: Sie schmecken nichts Süßes und
können auch nicht auf Zuckerflocken oder Ähnliches konditio−
niert werden. Der Grund für dieses Phänomen ist, dass sie kei−

nen funktionellen Süßrezeptor haben [14]. Auch hier besteht
ein klarer Zusammenhang zwischen der genetischen Ausstat−
tung und der natürlichen Diät.
Summa summarum deutet alles darauf hin, dass ein Zusammen−
hang zwischen der Geschmackswahrnehmung und dem Ernäh−
rungsverhalten besteht. Doch ein Kausalzusammenhang, der be−
sagt, wie eine bestimmte Genvariante ein bestimmtes Essverhal−
ten spezifizieren könne, ist zurzeit nicht absehbar und muss
weiter erforscht werden.
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Abstract
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Periphere Signale aus dem Magen−Darm−Trakt
spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation
der Energiebilanz. Spezifische Nahrungsbestand−
teile stimulieren die Sekretion gastrointestinaler
Sättigungshormone im Dünndarm, wie Chole−
zystokinin, Glukagon−like−Peptide und Peptid
YY. Diese Peptide interagieren mit dem Appetit−
zentrum im Gehirn, verstärken das Sättigungsge−
fühl und hemmen die Nahrungsaufnahme. Studi−
en zufolge ist die Fettverdauung von zentraler
Bedeutung. Dabei stimulieren langkettige Fett−
säuren spezifisch die Freisetzung der Sättigungs−
signale. Umgekehrt hemmt die Blockierung der
Fetthydrolyse die Freisetzung der Sättigungssig−
nale und führt zur erhöhten Nahrungsaufnahme.

Peripheral signals from the gastrointestinal tract
have an important role in regulating the energy
balance. Specific food ingredients stimulate the
secretion of gastrointestinal satiety hormones in
the small intestine ± such as cholecystokinin,
glucagon−like peptides, and peptide YY. These
peptides interact with the appetite centre in the
brain, increase the feeling of satiety, and inhibit
food intake. Studies have shown that the diges−
tion of fat is of central importance. Long chain
fatty acids stimulate specifically the release of sa−
tiety signals. In reverse, the blockade of fat hy−
drolysis inhibits the release of the satiety signals
and results in increased intake of food.

Das Problem Adipositas gewinnt weltweit an Be−
deutung. Welche Rolle spielt der Magen−Darm−
Trakt dabei? Diese Frage verlangt eine komplexe
Antwort, denn ein voller Magen macht nicht un−
bedingt satt und ein leerer Magen nicht automa−
tisch hungrig.
Die Ursachen der Adipositas liegen einerseits in
den Genen und der Physiologie, andererseits be−
sitzt der Mensch einen freien Willen und kann
selbst entscheiden, was und wie viel er isst.
Das Appetitverhalten unterliegt einer komplexen
Regulation; periphere Signale aus dem Magen−
Darm−Trakt spielen für die Energiehomöostase
eine wichtige Rolle [1, 2].
Es bestehen enge Interaktionen zwischen dem
Magen−Darm−Trakt und dem Gehirn sowie mit
anderen Organen. Das Gehirn fungiert als Zentra−
le und integriert sämtliche Signale, die beim Es−
sen ausgesendet werden. Dabei handelt es sich
zum einen um Signale, die vom Darm ausgehen
und auf das Fettgewebe wirken [2]. Das Fettge−
webe hat wiederum hormonale Funktionen, die
das Gehirn beeinflussen. Es bestehen aber auch

direkte Verbindungen zwischen dem Gastroin−
testinaltrakt und dem Gehirn.
Wie Signale durch Nahrungseinnahme stimuliert
werden und die Gehirnfunktionen in den Sätti−
gungszentren verändern, zeigen 3 Beispiele:
Cholezystokinin (CCK): Es gehört zu den am längs−
ten bekannten gastrointestinalen Hormonen und
wurde ursprünglich als Regulator der Gallenbla−
senkontraktion, später als Stimulator der Pankre−
assekretion beschrieben. Seit 30 Jahren ist be−
kannt, dass es auch den Appetit modulieren und
verändern kann [3, 4].
Glucagon like Peptide 1 (GLP−1) und PYY3±36: Die−
se beiden Peptide stammen aus dem distalen
Dünndarm, werden beim Essen primär durch
Kohlenhydrate oder Fettmetabolite freigesetzt
und üben verschiedene Funktionen aus. GLP−1
wird heute beispielsweise in der Diabetesbe−
handlung angewandt. Gleichzeitig wirkt es sich
auf die Sättigung und die Nahrungsaufnahme
aus [5±8].
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Alle 3 Signale regulieren primär einzelne Mahlzeiten, beeinflus−
sen aber nicht die langfristige Energiehomöostase.

Geschmacksrezeptoren im Dünndarm
!

Sättigungssignale werden entlang des gesamten Magen−Darm−
Trakts ausgesendet.
Kephal: Schmackhafte Nahrung löst sofort ein Hungergefühl aus.
Klassisch sind in diesem Zusammenhang die konditionierten
Pawlowschen Hunde, bei denen bereits das Läuten einer Glocke
die Magensaftproduktion und den Appetit stimulierte.
Oral: Im Mund befinden sich Geschmacksrezeptoren für süß,
sauer, salzig und bitter. Dieselben Rezeptoren finden sich im ge−
samten Dünndarm.
Gastrisch: Die Magendehnung spielt bei der Regulierung von Ap−
petit und Sättigung nur eine untergeordnete Rolle. Die Hauptsig−
nale kommen aus dem Dünndarm und können durch die Ma−
gendehnung zwar verändert werden. Aber ein voller Magen be−
deutet nicht unbedingt Sättigung. Es ist problemlos möglich, das
Signal ¹Magendehnung“ zu überspielen, also weiterzuessen, ob−
wohl der Magen voll ist. Die Magendehnung ist ein mechani−
sches Signal, während die Dünndarmsignale primär chemischer
Natur sind.
Dünndarm: Im Dünndarm befinden sich die wichtigsten Signal−
aussender des Magen−Darm−Trakts [9,10].
Postabsorptiv: Postabsorptive Signale kommen beispielsweise
aus der Leber.

Abb. 1 Die Sättigungssignale wirken kurzfristig und beeinflussen die ak−
tuelle Nahrungsaufnahme (W. Langhans, N. Geary, C. Beglinger).

Cholezystokinin ± ein physiologisches Sättigungs−
signal
!

Spezifische Nahrungsbestandteile, wie Fettsäuren, können Sig−
nale induzieren, die den Appetit und das Sättigungsverhalten
verändern.
Cholezystokinin beispielsweise liegt in verschiedenen moleku−
laren Formen vor: Im Blut zirkuliert eine Form mit 33 Aminosäu−
ren, während in den Nerven eine kurze Form mit 8 Aminosäuren
vorkommt. Diese Moleküle wirken auf 2 Rezeptortypen.
Bereits in den 80er−Jahren wurde beschrieben, dass Probanden
nach der Infundierung von CCK weniger essen. Allerdings wur−
den damals hohe Dosen verwendet, sodass lange darüber debat−
tiert wurde, ob es sich um eine physiologische oder eher um eine
pharmakologische Wirkung handelt. Im Jahr 1994 konnte eine
holländische Gruppe dokumentieren, dass auch physiologische
Dosen CCK zu dieser Reaktion führen. Doch auch diese Studie
spiegelte nicht die physiologische Situation wider, weil CCK in−
fundiert worden war.
Um seine Funktion als physiologisches Sättigungssignal zu be−
weisen, muss CCK erstens nach dem Essen freigesetzt werden
und die Freisetzung muss zweitens mit dem Appetit assoziiert
sein. Die erste Bedingung wird erfüllt: CCK wird durch Nah−
rungsaufnahme freigesetzt. Der beste Stimulus ist Fett, genauer
gesagt, langkettige Fettsäuren mit mehr als 12 C−Atomen: Nur
sie können die CCK−Freisetzung stimulieren [11,12].

Bedeutung der langkettigen Fettsäuren
!

Wird Fett in den Dünndarm perfundiert, essen die Probanden
weniger. Ein vorzeitiges Sättigungsgefühl wird induziert, die

Abb. 2 Metabolismus von Triglyzeriden. Wird die Lipase durch Orlistat
blockiert, kommt es nicht mehr zu einer Stimulierung von CCK.

Magenentleerung gehemmt. Die gleiche Menge Fett, intravenös
verabreicht, hat aber keinen Einfluss auf den Appetit oder das
Sättigungsverhalten. Das Signal kann also nur ausgelöst werden,
wenn es durch den Magen−Darm−Trakt geht.
Auf biochemischer Ebene geschieht dabei Folgendes: Nach der
Fettaufnahme mit der Nahrung werden die Triglyzeride im
Dünndarm von der Lipase aufgespalten und es entstehen lang−
kettige freie Fettsäuren. Diese stimulieren endokrine Zellen, die
CCK freisetzen. Experimentell kann Orlistat die CCK−Freisetzung
blockieren: Perfundiert man es in den Dünndarm, blockiert es
die Lipase und damit die Freisetzung freier Fettsäuren ± und
ohne deren Anwesenheit wird kein CCK freigesetzt [11,12].
Eine Studie mit gesunden Probanden bestätigt dies: Dabei wur−
den entweder nur Fett oder Fett zusammen mit Orlistat in den
Dünndarm perfundiert. Wie erwartet, erfolgte die CCK−Freiset−
zung nur nach Gabe von Fett. Unter der Kombination Fett / Orli−
stat fand keine Freisetzung statt. In einer Folgestudie wurde be−
stätigt, dass nur langkettige Fettsäuren eine CCK−Freisetzung sti−
mulieren, mittelkettige dagegen nicht [11,12].
Diese Ergebnisse gelten gleichermaßen für PYY: Nur langkettige,
nicht aber mittelkettige Fettsäuren stimulieren die PYY−Freiset−
zung. Die Blockierung der Fetthydrolyse unterdrückt auch die
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Abb. 3 Bei der Spaltung von Nahrungssubstraten
im Dünndarm werden die Sättigungssignale aktiv.

PYY−Freisetzung. Es handelt sich also um eine spezifische Stimu−
lierung der entsprechenden Sättigungssignale über eine be−
stimmte Fettsäurenlänge [13].

Ohne Fetthydrolyse keine CCK−Freisetzung
!

Nach der Perfusion von Fett in den Dünndarm essen Probanden
weniger. Diese Hemmung wird aufgehoben, wenn die Fetthy−
drolyse mit Orlistat blockiert wird: Die Probanden essen dann
die gleichen Mengen wie im Kontrollversuch. Im Modell kann
also gezeigt werden, dass die Fetthydrolyse für die Stimulation
physiologischer Sättigungssignale wichtig ist. Geht man einen
Schritt weiter und perfundiert langkettige Fettsäuren, essen die
Probanden ebenfalls weniger, während mittelkettige Fettsäuren
keinen Einfluss auf die Nahrungsaufnahme haben. Diese Ergeb−
nisse sind assoziiert mit der CCK−Freisetzung im Blut.
Nach Verabreichung eines CCK−Rezeptorblockers essen die Pro−
banden 9 % [14] mehr. Das beweist, dass das Signal den Appetit
auf physiologische Weise modulieren kann. Auch die anderen
beiden Peptide sind dazu in der Lage: GLP−1 hemmt die Nah−
rungsaufnahme dosisabhängig ± auch bei Patienten mit Typ−
2−Diabetes: Exenatide, ein GLP−1−Analog, ist seit 2006 zur Be−
handlung des Typ−2−Diabetes auf dem Markt. Es bewirkt eine
gewisse Gewichtsabnahme, was erneut für die Appetit modulie−
renden Eigenschaften des GLP−1 spricht.
Fazit ist: Bei der Spaltung von Fett oder Glukose im Dünndarm
werden entweder CCK, GLP−1 oder PYY ins Blut sezerniert, was
das Sättigungsgefühl verstärkt und die Nahrungsaufnahme
hemmt.

Geschmackssensoren im Dünndarm
!

GLP−1 wurde bei gesunden Probanden in Kombination mit der
Magendehnung untersucht: Die alleinige Verabreichung des
Peptids bewirkte eine Verminderung der Nahrungsaufnahme.
Die gleichzeitige Gabe eines 400 ml−Eiweißshakes verstärkte
die Wirkung von GLP−1 deutlich. Diese Ergebnisse beweisen,
dass Signale aus Magen und Darm interagieren. Studien mit Dia−
betikern zeigen, dass die Verabreichung von GLP−1 zu einem
schnellen Sättigungsgefühl führt [2].
PYY aus dem distalen Dünndarm wird primär durch Fette stimu−
liert. Essen Probanden unterschiedlich große Mahlzeitenportio−
nen, kommt es zu einer dosisabhängigen Freisetzung von PYY
ins Blut. Wird PYY infundiert, essen sowohl Übergewichtige als
auch Normalgewichtige signifikant weniger. 24−Stunden−Proto−
kolle dokumentieren, dass eine signifikante Reduktion der Kalo−
rienmenge stattfindet. Appetithemmende Effekte sind jedoch
nur unter pharmakologischen Bedingungen erzielbar. Es ist da−
her umstritten, ob PYY ein physiologisches Signal ist oder ob es
interaktiv mit anderen Signalen wirkt [6, 7].

Zusammenfassung
!

Im Zwölffingerdarm kommt es primär zur Freisetzung von CCK,
im distalen Teil des Darmes von GLP−1 und PYY. Bei der Nah−
rungsaufnahme fungiert der Magen als Sammelbecken. Von
dort gelangt die Nahrung in kleinen Portionen in den Dünndarm,
wo sequenziell verschiedene Signale stimuliert werden: Zuerst
CCK, dann GLP−1 und PYY. Es gibt eine Reihe von Signalen, die
aus dem Magen−Darm−Trakt freigesetzt werden und den Appetit
beeinflussen. In der Darmmukosa befinden sich Zellen mit Ge−
schmackssensoren, die bittere, salzige, süße und saure Substan−
zen erkennen. Sie können zensieren, welche Stoffe sich im
Darmlumen befinden, wandeln das Signal um und informieren
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das Gehirn über neurale oder humorale Überträgersubstanzen ±
und können auf diese Weise die Sättigung und das Appetitver−
halten verändern.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Die akute Regulation von Hunger und Sättigung
erfolgt primär durch das Zusammenspiel von
Magen und Hypothalamus. Sättigung entsteht
vor allem durch Füllung und Dehnung des Ma−
gens, wobei das Volumen entscheidend, der
Energiegehalt aber unerheblich ist. Hauptgründe
für eine gesteigerte Energieaufnahme sind die
hohe Energiedichte von Lebensmitteln, flüssige
Kalorien, eine große Lebensmittelauswahl und
häufige Mahlzeiten. Konservative Ernährungs−
therapien der Adipositas zeigen nur kurzfristig
Erfolge. Langfristig wird eine hypokalorische Er−
nährung durch Bevorzugung von Lebensmitteln
mit niedriger Energiedichte erreicht, verbunden
mit der Berücksichtigung individueller Essge−
wohnheiten.

The acute regulation of hunger and satiety is
primarily due to the interaction between the
stomach and the hypothalamus. Satiety develops
mainly as a result of filling and distention of the
stomach; the ingested volume is crucial whereas
the energy content is irrelevant. The main rea−
sons for an increased energy intake are a high
energy density of foods, liquid calories, a large
variety of foods, and frequent meals. Conservati−
ve nutritional therapies for obesity are successful
only in the short−term. In the long−term, a low ca−
lory diet can be achieved by favouring foods with
low energy density while also taking into consi−
deration individual eating habits.

Vor einer Mahlzeit ist das Sättigungsgefühl nied−
rig, das Hungergefühl hoch. 30±40 Minuten nach
dem Essen erreicht das Sättigungsgefühl ein Ma−
ximum und fällt innerhalb der folgenden Stun−
den wieder ab. Das Hungergefühl verhält sich
entsprechend reziprok. Zum Zeitpunkt des maxi−
malen Sättigungsgefühls befindet sich circa 90 %
der aufgenommenen Nahrung noch im Magen.
Der Magen spielt eine wichtige Rolle bei der Re−
gulation von Hunger und Sättigung: Der Deh−
nungsreiz und die Magenfüllung aktivieren die
Sättigungssignale, die über afferente Vagusbah−
nen zum Hypothalamus transferiert werden und
dort zur Freisetzung sättigend wirksamer Neuro−
transmitter beitragen. Cholezystokinin (CCK) ist
nicht nur ein intestinales Hormon, sondern auch
ein im Hypothalamus sättigend wirkender Neu−
rotransmitter. Das zeigt unter anderem ein Tier−
experiment, bei dem die CCK−Freisetzung im la−
teralen Hypothalamus gemessen wurde. Nach
der intragastralen Verabreichung eines Test−
mahls stieg die CCK−Freisetzung an. Wurde das−

selbe Volumen ohne Nährstoffe verabreicht, war
die CCK−Freisetzung identisch. Die CCK−Freiset−
zung bleibt aus, wenn die Tiere bilateral vagoto−
miert werden ± ein Beweis, dass dieser Prozess
vagusvermittelt ist.
Setzt das Hungergefühl wieder ein, kann Ghrelin,
ein im Magen freigesetztes Hormon, möglicher−
weise zur Aktivierung orexigen wirksamer Neu−
ropeptide im Gehirn beitragen. Ob Ghrelin ein
physiologischer Regulator ist, ist bislang jedoch
nicht geklärt [1].
Die Bedeutung des Magens für die Regulation
von Hunger und Sättigung illustriert auch ein
menschliches ¹Knock−out−Modell“: Gastrekto−
mierte Patienten haben kein Gefühl für Hunger
und Sättigung mehr und müssen lernen, nach
der Uhr zu essen. Werden sie nicht dazu angehal−
ten, nehmen sie dramatisch ab.
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Abb. 3 Schwere Kost: Ein Brötchen mit Leberkäse hat mehr Kalorien als
ein Hamburger (aus [2]).

Abb. 1 Sättigung durch Leberwurstbrote mit niedriger und hoher Ener−
giedichte. Fettreiche Leberwurstbrote sättigen nicht besser als fettarme,
liefern aber deutlich mehr Kalorien (aus [2]).

Abb. 2 Kalorienaufnahme mit (1 067 Protokolle, orange) bzw. ohne
(1 383 Protokolle, grün) Zwischenmahlzeit (n = 245). Snacks zwischen−
durch erhöhen die Gesamtkalorienzufuhr erheblich (aus [2]).

aßen sie je zur Hälfte Brot und Leberwurst, waren sie erst mit
1000 kcal satt. Der Energieeintrag ist also wesentlich größer,
wenn die Energiedichte höher wird.
Essen sich Adipöse an Brezeln und unpaniertem Schnitzel satt,
nehmen sie etwa die gleiche Menge auf. Da Brot aber eine höhe−
re Energiedichte hat, liegt der Energieeintrag etwa bei 800 kcal,
während das Schnitzel bis zur Sättigung nur 450 kcal liefert.
Die Auswertung von Ernährungsprotokollen von 280 adipösen
Patienten über 10 Tage zeigt auf den ersten Blick eine relativ
konstante Kurve, die eine tägliche Kalorienaufnahme von etwa
1700 kcal suggeriert. Doch diese Gruppenanalyse trügt. Die Ana−
lyse einzelner Protokolle offenbart eine heftige Fluktuation der
Kalorienaufnahme während der 10 Tage. Um die Ergebnisse für
die ganze Gruppe transparent darzustellen, wurden die Tage
neu sortiert: Tag 1 war der Tag mit der niedrigsten, Tag 10 mit
der höchsten Kalorienaufnahme: Die Kalorienaufnahme
schwankte nun zwischen 1200 und 2 500 kcal täglich ± es han−
delt sich also um eine sehr große Kalorienmenge, die offenbar
nicht richtig eingeschätzt werden kann. Wenn sich der rechneri−
sche Mittelwert nur um 100 kcal nach oben verlagern würde und
der Energieverbrauch sonst gleich bliebe, würde das am Jahres−
ende einer Zunahme von 5 kg Fettgewebe entsprechen. Etwa
65 % der Kalorienschwankung erklärt sich durch die Steigerung
der Essensmenge, 35 % durch die Energiedichte der verzehrten
Lebensmittel.

Problematische Zwischenmahlzeiten
Kalorienzufuhr steigt mit der Energiedichte

!

!

In diesem Zusammenhang spielen Zwischenmahlzeiten eine be−
deutende Rolle: Mit ihrer Zahl steigt die Kalorienaufnahme und
die Essensmenge an. Dass Zwischenmahlzeiten nicht adäquat
wahrgenommen werden, zeigt eine Auswertung von 2 450 Er−
nährungsprotokollen: Die Kalorienmenge des Abendessens sinkt
nicht, wenn vorher eine Zwischenmahlzeit von im Schnitt
300 kcal verzehrt wurde. Es spielt also keine Rolle, ob man nach−
mittags ein Stück Kuchen isst oder nicht, der Kaloriengehalt des
Abendessens ist davon unabhängig.
Die Regulation der Nahrungsaufnahme hat sich über einen Zeit−
raum von 5 Millionen Jahren entwickelt ± und nie war es not−
wendig, Kalorien zu zählen. Immer war Bewegung garantiert,
Essen fand vielleicht statt. Seit 40 Jahren hat sich dieser Grund−

Die entscheidende Frage ist, ob der Mensch in der Lage ist, Kalo−
rien zu messen. Denn die Menge der aufgenommenen Kalorien
bestimmt letztlich das Körpergewicht. Bereits Anfang der 90er−
Jahre wurden Experimente mit fettarmen und fettreichen, zu−
sätzlich mit Butter bestrichenen Leberwurstbroten gemacht.
Die Probanden durften essen, bis sie satt waren ± und in beiden
Versuchen aßen sie die gleiche Anzahl an Broten. Bei gleichem
Sättigungsmaß führten die fettreichen Leberwurstbrote zu einer
größeren Kalorienaufnahme als die fettärmeren Leberwurstbro−
te. In einem anderen Experiment wurde zunächst Brot pur gege−
ben und anschließend schrittweise durch Leberwurst ersetzt.
Aßen sie Brot pur, wurden die Probanden mit 500 kcal satt,
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satz umgekehrt: Essen ist heute garantiert, Bewegung findet
vielleicht statt.
Auch kognitive Mechanismen sind für die täglichen Schwankun−
gen der Kalorienaufnahme entscheidend ± was man sieht, riecht,
schmeckt und auch das Ernährungswissen modulieren das Ess−
verhalten. Wer auf die Dauer trotz Sättigungsgefühl weiterisst,
wird mit der Zeit unweigerlich dick werden. Wesentliche Ursa−
chen der gesteigerten Energieaufnahme liegen also nicht in der
Änderung der Regulation, sondern eher in der Veränderung der
Umweltgegebenheiten:
" Es gibt heute Lebensmittel mit hohen Energiedichten, in de−
nen viele Kalorien auf engem Raum zusammengepresst wer−
den.
" Kalorienhaltige Getränke sind problematisch, weil Flüssig−
keiten den Magen nicht besonders dehnen: Ein Viertelliter
verlässt den Magen nach zehn Minuten wieder. Flüssige
Kalorien sind deshalb nur Dick−, aber keine Sattmacher.
" Die große Lebensmittelauswahl und die häufigen Mahlzeiten
tragen entscheidend zur Steigerung der Energieaufnahme
bei.

Analyse konservativer Ernährungstherapie
!

Eine Metaanalyse fasste den Gewichtsverlust von insgesamt
4 000 Patienten nach der Behandlung mit VLCD (Very low calory
Diets) oder hypokalorischer Mischkost zusammen: Die Ge−
wichtsabnahme mit VLCD ist zwar erfolgreich, doch nach einem
Jahr nehmen die Patienten wieder deutlich zu. Bei einer hypoka−
lorischen Mischkost ist die Gewichtsabnahme nicht so ausge−
prägt. Doch auch die Patienten dieser Gruppe nehmen nach ei−
nem Jahr wieder zu. Das Problem bei der Beurteilung konserva−
tiver Ernährungstherapie ist die geringe Rate der erfassten Pa−
tienten: In der Metaanalyse waren in der VLCD−Gruppe nach 2
Jahren nur noch 55 %, nach 5 Jahren nur noch 14 % der Patienten
übrig. In der Gruppe mit hypokalorischer Mischkost waren nach
2 Jahren noch 34 %, nach 5 Jahren gerade noch 2 % der Patienten
vorhanden.

Energiedichte senken
!

Alternativ zu Low Fat, Low Carb oder VLCD steht das Konzept der
niedrigen Energiedichte. Dazu gehört eine individuelle Ernäh−
rungsumstellung, um den kognitiven Einflüssen Rechnung zu
tragen, und im Gegensatz zu den meisten Ernährungstherapien
keine zeitliche Begrenzung [2].
Wichtig bei der Umstellung des Ernährungsverhaltens ist die Be−
wahrung der individuellen Essgewohnheiten. Um die Gewohn−
heiten analysieren und anschließend in kleinen Schritten ändern
zu können, schreiben die Patienten zunächst über 3±4 Wochen
ein Ernährungsprotokoll. Änderungen haken dort ein, wo der Pa−
tient am ehesten kompromissbereit ist. Zum Beispiel macht es
keinen Sinn, das gelegentlich verzehrte Stück Schokolade zu
streichen. Auf der Basis des Ernährungsprotokolls können zu−
dem konkrete Speisen verändert werden. Schließlich wollen die
Patienten genau wissen, was morgens, mittags und abends auf
den Teller kommt.
Voraussetzung zum Abnehmen ist eine geringere Kalorienzu−
fuhr. Die Nahrungsmenge sollte jedoch gleich bleiben, damit
der Patient satt wird ± und dafür ist die Reduktion der Energie−
dichte das Mittel der Wahl.

Der Leitwert für die Energiedichte für hypokalorische Sättigung
wurde auf 1,5 kcal / g festgesetzt. Er ergibt sich aus dem Ru−
heenergieverbrauch von im Schnitt 1700 kcal pro Tag, von dem
der Mensch überwiegend zehrt. Die Essensmenge betrug einer
Auswertung von 2 800 Protokollen zufolge etwa 1000±1200 g.
Setzt man beide Parameter zueinander in Beziehung, ergibt sich
eine Energiedichte von 1,5 kcal / g.

Zu hohe Energiedichte schon beim Frühstück
!

Die Auswertung von 2 500 Protokollen hat gezeigt, dass die Ener−
giedichte mit 2,3 kcal / g bereits beim Frühstück zu hoch ist. Da−
bei liefert Brot 35 %, Butter 11 % und Marmelade 6 % der Kalorien.
Nimmt man ein Jahr lang täglich 20 g Butter auf, entspricht das
rein rechnerisch der Energiemenge von 8 kg Fettgewebe ± und
20 g Butter macht nicht wirklich satt. Zu den herzhaften Brotbe−
lägen gehören Wurst und Käse; sie werden gerne zum Frühstück
gegessen, sind aber ebenfalls energiereich. Günstige Lebensmit−
tel wie Quark und Schinken sind weniger beliebt.
Die Empfehlung lautet daher, nicht das 0,8 cm dicke Brot mit
Butter und Schinken zu essen, sondern lieber eine dünnere
Scheibe Brot zu nehmen, auf die Butter zu verzichten und dafür
4±5 Scheiben Schinken zu nehmen. Diese Variante macht satt
und hat weniger Kalorien. Empfehlenswert ist auch, Quark statt
Käse zu essen ± damit bleibt die Essensmenge gleich, aber man
spart 150 kcal, die auf ein Jahr hochgerechnet 7 kg Fettgewebe
ausmachen. Auch bei Müsli ist Vorsicht geboten: Flocken haben
eine Energiedichte zwischen 3 und 4 kcal / g. Deshalb wenig Flo−
cken mit Frischobst und Milch die Energiedichte senken.

Naturprodukte zum Mittagessen
!

Bei den Hauptmahlzeiten sollte man auf die Naturprodukte
Fleisch, Fisch, Gemüse setzen; sie haben eine sehr günstige Ener−
giedichte. Dagegen enthalten verarbeitete Fleischwaren bei glei−
cher Essensmenge das Dreifache an Kalorien. 250 g Lachs, 100 g
Kartoffeln und 150 g Gurkensalat liefern zum Beispiel eine gute
Essensmenge und haben eine günstige Energiedichte. Das gilt
auch für Salat mit Brot und Putenstreifen.
Die Zwischenmahlzeiten sind hinsichtlich der Energiedichte
problematisch. Nachmittags und abends steigt die Kalorienzu−
fuhr über die Zwischenmahlzeiten deutlich an. Klassisches Bei−
spiel ist ein 200 g−Hamburger: Er liefert 450 kcal und hat eine
Energiedichte von 2,25 kcal / g. Ein 200 g−Leberkäsebrötchen hat
sogar 580 kcal und 2,9 kcal / g. Unsere einheimischen Gerichte
können also mindestens genauso viele Kalorien haben wie die
Produkte amerikanischer Fast−Food−Ketten.
Auch eine 140 g schwere Quarktasche vom Bäcker bringt
420 kcal mit und hat damit eine Energiedichte von 3 kcal / g.
Abends liefert das 100g−Schüsselchen Erdnüsse 600 kcal und
bringt es damit auf eine Energiedichte von 6 kcal / g. Wer statt−
dessen 100 g Salzstangen isst, nimmt nur 350 kcal entsprechend
einer Energiedichte von 3,5 kcal / g auf. Damit sparen Salzstan−
gen 250 kcal und sind die bessere Alternative ± auch wenn sie
noch nicht im grünen Bereich sind. Entscheidend ist die Kalo−
rienreduktion, die individuell ausgelotet werden muss. Wer
Schokoladengeschmack liebt, greift statt zu Schokolade besser
zu einem Schokopudding: Es gibt Produkte mit einer sehr gerin−
gen Energiedichte von 0,54 kcal / g. Zum Vergleich: Schokolade
hat eine Energiedichte von 5,4 kcal / g. Getränke können eben−
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falls Kalorienfallen sein: 0,5 l Orangensaft liefert 250 kcal, ein
halber Liter Bier entspricht 200 g unpaniertem Schnitzel. Im Ge−
gensatz zum Bier macht das Schnitzel jedoch satt.

Gute Ergebnisse

Eine Auswertung der Ernährungsprotokolle von 90 Patienten vor
und nach Ernährungsumstellung zeigt, dass die Kohlenhydrat−
und Fettzufuhr sinken, während die Eiweiß− und Ballaststoffzu−
fuhr gleich bleibt. Vor der Umstellung gaben die Patienten 5,12
Euro pro Tag für Lebensmittel aus, danach 4,52 Euro ± das macht
pro Jahr eine Einsparung von 219 Euro.

!

In der Adipositasambulanz wurden die Daten von 508 Patienten
ausgewertet, die zwischen 2003 und 2006 in Behandlung waren.
Sie waren durchschnittlich 49 Jahre alt und hatten zu Beginn der
Therapie einen BMI von durchschnittlich 38,8 kg / m2. Im Schnitt
kamen die Patienten 10 Monate lang. Eine Nachuntersuchung
zeigte, dass die Patienten unter häuslichen Bedingungen weiter
abgenommen haben.
160 der Patienten waren Typ−2−Diabetiker, ein Viertel von ihnen
spritzte zwischen 30 und 200 Einheiten Insulin. Sie kamen
durchschnittlich 13 Monate zur Therapie. Zu Hause nahmen sie
noch besser ab als die Nichtdiabetiker, ihr HbA1−Wert war deut−
lich gesunken.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Viele Befunde sprechen dafür, dass Fluktuationen
in der Verstoffwechselung energieliefernder Sub−
strate zur Steuerung der Nahrungsaufnahme bei−
tragen. So könnte der rasche Anstieg der Gluko−
severstoffwechselung während einer Mahlzeit
zur Sättigung führen. Die Oxidation von Fettsäu−
ren aus Nahrungsfetten setzt demgegenüber erst
einige Zeit nach der Mahlzeit ein, kann die Nah−
rungsaufnahme jedoch ebenfalls beeinflussen.
Wahrscheinlich ist es ein der Verstoffwechselung
aller Nährstoffe gemeinsames Maß für die umge−
setzte Energie, welches letztlich den Verzehr
steuert. Neuronen, die auf Nahrungsbausteine
bzw. deren Metabolisierung mit einer Aktivitäts−
veränderung reagieren, wurden in der Pfortader
(am Eingang zur Leber) und im Gehirn (Hypotha−
lamus und verlängertes Mark) lokalisiert und sie
vermitteln offenbar den Sättigungseffekt von
Glukose, aber ihre generelle Rolle bei der Steue−
rung der Nahrungsaufnahme ist noch nicht voll−
ständig geklärt. Als intrazelluläre Sensoren des
Energiefluxes in hypothalamischen Neuronen
scheinen die AMP−Kinase und das mTOR (mam−
malian target of rapamycin) zu fungieren, 2 Kina−
sen, die den aktuellen intrazellulären Energie−
fluss registrieren und die Nahrungsaufnahme so−
wie den Stoffwechsel über die hypothalamischen
anabolen und katabolen Neuropeptidsysteme
steuern.

Ample evidence indicates that changes in the uti−
lization of energy yielding substrates generate
signals which contribute to the control of eating.
The rapid prandial increase in glucose utilization
might thus contribute to meal−ending satiety.
The oxidation of dietary fatty acids increases
later after a meal, and also can influence eating.
A common energy−related signal reflecting the
metabolizable energy of all ingested nutrients,
rather than specific signals derived from carbo−
hydrate or fat utilization, presumably controls
eating. Neurons that react to nutrients or changes
in their utilization have been located in the hepa−
tic portal area and in the brain (hypothalamus
and medulla oblongata). Each seems to contrib−
ute to the satiating effect of glucose, but their
general function in the control of eating is not
completely understood. The AMP−Kinase and the
mammalian target of rapamycin (mTOR) are two
sensors of intracellular energy flux which have
been located in hypothalamic neurons and ap−
pear to be involved in the control of eating and
peripheral metabolism through the modulation
of hypothalamic anabolic and catabolic neuro−
peptidergic pathways.

Überlegungen auf der Basis von allgemeinen
physiologischen Prinzipien sprechen dafür, dass
es auch eine metabolische Komponente der
Steuerung von Hunger und Sättigung geben
müsste. Der Mensch isst letztlich auch, weil der
Stoffwechsel Energie braucht. Da es bei jedem
physiologischen Regelkreis ein Feedback vom
Endpunkt (= Regelgröße) zum Anfangspunkt

(= Regler) gibt, ist anzunehmen, dass auch die Zu−
fuhr von energieliefernden Nährstoffen und da−
mit die Nahrungsaufnahme durch ein Feedback
vom Stoffwechsel beeinflusst wird.
Konkret lässt sich zeigen, dass die akute und
chronische parenterale Applikation von energie−
liefernden Substraten bei Mensch und Tier den
Verzehr reduzieren kann. Wird hingegen die Ver−
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stoffwechselung von energieliefernden Nährstoffen blockiert,
kommt es zu einer Stimulierung der Nahrungsaufnahme [1].
Die metabolische Steuerung von Hunger und Sättigung könnte
demnach ansatzweise folgendermaßen aussehen: Nimmt nach
einer längeren Zeit ohne Essen die Oxidation energieliefernder
Substrate ab, meldet sich ein Hungergefühl. Dies führt zur Auf−
nahme von Nahrung, womit die Oxidation energieliefernder
Substrate wieder ansteigt, was zur Sättigung beiträgt. Die Nah−
rungsaufnahme sistiert, bis der Zyklus wieder von vorne be−
ginnt. Dieses einfache Schema vermittelt jedoch nur einen gro−
ben Eindruck von diesem Regelkreis; in der Realität sind die Vor−
gänge wesentlich komplexer.

Metabolische Sättigungseffekte
!

Metabolische Sättigungsmechanismen greifen erst nach der
Nährstoffresorption. Bedeutsam sind diesbezüglich Mono−
saccharide, insbesondere Glukose, Triglyzeride bzw. Fettsäuren
und Ketonkörper sowie einige Aminosäuren. All diese Substrate
können entweder eine direkte Signalfunktion für das Gehirn ha−
ben oder irgendwo im Organismus in ein hormonelles oder Ner−
vensignal übersetzt werden, welches das Gehirn über die aufge−
nommenen Nährstoffe informiert.
Es gibt eine Hierarchie bei der Verstoffwechselung von Nährstof−
fen, die sich mit der Reihenfolge des Eintritts ihres Sättigungsef−
fekts zu decken scheint: Proteine bzw. Aminosäuren werden zu−
erst metabolisiert und haben oft einen unmittelbaren, stark aus−
geprägten Sättigungseffekt, über dessen Mechanismen aber we−
nig bekannt ist. Manche Proteine und Aminosäuren stimulieren
die Freisetzung von Gastrointestinalhormonen, die ihren Sätti−
gungseffekt vermitteln könnten. Daneben scheinen aber auch
ihre Verstoffwechselung oder andere Prozesse beteiligt zu sein.
Als Energieträger quantitativ bedeutender sind Kohlenhydrate
und Fette. Dementsprechend sind wahrscheinlich die Glukose−
verstoffwechselung und die Fettsäurenoxidation für metaboli−
sche Hunger− und Sättigungsmechanismen bedeutsam.

Glukose wird vor den Fettsäuren oxidiert
!

Monosaccharide wie Glukose sind für den Organismus das wich−
tigste energieliefernde Substrat. Sie werden bevorzugt oxidiert,
weil die Speicherkapazität des Organismus für Kohlenhydrate
limitiert ist ± lediglich in der Leber und in den Muskeln kann
Glykogen gespeichert werden. Diese Speicher sind jedoch relativ
schnell gefüllt bzw. geleert. Die Umwandlung der Kohlenhydrate
in Fett ist biochemisch zwar möglich, energetisch aber sehr auf−
wendig. Deshalb ist es für den Organismus einfacher und effi−
zienter, Kohlenhydrate bevorzugt zu oxidieren [2]. Fett wird
demgegenüber weniger rasch oxidiert und kann besser gespei−
chert werden als Kohlenhydrate, weil die Fettspeicherkapazität
des Körpers nahezu unbegrenzt ist. Entsprechend dieser Reihen−
folge der Verstoffwechselung ist der unmittelbare Sättigungsef−
fekt von Kohlenhydraten stärker ausgeprägt als derjenige von
Fetten, die eher einen verzögerten Sättigungseffekt besitzen.
Vor spontanen Mahlzeiten sinkt die Blutglukosekonzentration
bei Ratte [3] und Mensch [4] geringfügig (5±10 %) ab. Wird dieser
Abfall durch entsprechend dosierte Glukoseinfusionen verhin−
dert, verzögert sich bei der Ratte der Mahlzeitbeginn. Dies deu−
tet auf einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Absinken

Abb. 1 Resorbierte Nahrungsbausteine und Metabolite informieren das
Gehirn über die aufgenommene Nahrung. Die Informationsübermittlung
kann dabei über afferente Nerven oder auf dem Blutweg geschehen.

Abb. 2 Glukose aus den mit der Nahrung aufgenommenen Kohlenhy−
draten wird bevorzugt oxidiert, weil die Kohlenhydratspeicherkapazität
des Körpers begrenzt ist. Die Fettsäuren des Nahrungsfettes werden
demgegenüber verzögert oxidiert, weil Fett in nahezu unbegrenzter
Menge gespeichert werden kann.

der Blutglukosekonzentration und dem Mahlzeitbeginn hin. Die
Ursache dieses Abfalls der Glukosekonzentration ist unbekannt.
Die Blutglukosekonzentration und Glukoseverstoffwechselung
steigen während einer Mahlzeit an. Wird dieser Anstieg bei Rat−
ten im Verlauf der Mahlzeit mit einem Glukoseoxidationshem−
mer blockiert, fressen die Tiere mehr. Umgekehrt kann eine in−
travenöse Infusion von Glukose zur Hemmung der Nahrungsauf−
nahme führen [1].

Fett sättigt verzögert
!

Ein Maß für die Oxidation von Nährstoffen im Organismus ist
der Respiratorische Quotient (RQ). Er informiert insbesondere
darüber, welches Mischungsverhältnis von Kohlenhydraten und
Fett im Moment der Messung oxidiert wird. Ein RQ von 1 bedeu−
tet reine Kohlenhydratoxidation, 0,7 reine Fettoxidation. Norma−
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lerweise liegt der RQ zwischen diesen beiden Werten. Steigt der
RQ von 0,7 auf 1, weist das auf eine Zunahme der Kohlenhydrat−
oxidation hin. In einer Studie wurde Probanden eine isoenergeti−
sche Kohlenhydrat− bzw. Fettmahlzeit gegeben und der Verlauf
des RQ gemessen. Dabei stieg die Kohlenhydratoxidation im Ver−
lauf der Mahlzeit fast unabhängig von der Nahrungszusammen−
setzung deutlich an [5]. Nach der Kohlenhydratmahlzeit blieb
der RQ bei ungefähr 1, während er einige Zeit nach der Fettmahl−
zeit deutlich abnahm, d. h., in Abhängigkeit von der Zusammen−
setzung der Nahrung wurden nach der Mahlzeit mehr Kohlen−
hydrate oder mehr Fette oxidiert [5].
Insgesamt gibt es also Anhaltspunkte dafür, dass ein Anstieg der
Glukoseoxidation im Verlauf der Mahlzeit zur Sättigung bei−
trägt. Einige Zeit nach der Mahlzeit werden demgegenüber ver−
mehrt Fettsäuren oxidiert. Dies kann ebenfalls den Verzehr be−
einflussen, weil Probanden nach der Applikation eines Hemm−
stoffs der Fettsäurenoxidation mehr aßen [6], zumindest wenn
die Nahrung einen hohen Fettanteil enthielt.

Sensoren für Fette und Kohlenhydrate
!

Wenn der Organismus die Fettoxidation und Kohlenhydratver−
stoffwechselung registriert, stellt sich die Frage, wo die betref−
fenden Sensoren lokalisiert sind.
Glukose: Nach der Resorption trifft die Glukose am Eingang zur
Leber auf freie Nervenendigungen des Nervus vagus, die in die
Wand der Pfortader eingebettet sind und auf Glukose mit einer
Abnahme der Aktionspotenzialfrequenz reagieren. Die Glukose
moduliert über diese Sensoren in der Pfortader auch die Nah−
rungsaufnahme. Das betreffende Signal gelangt zum Nucleus
tractus solitarii im verlängerten Mark, von wo über efferente au−
tonome Nervensignale auch die Sekretion und Motilität des Ma−
gen−Darm−Traktes, die Freisetzung von Katecholaminen aus dem
Nebennierenmark sowie die Glukoseaufnahme und −freisetzung
in der Leber und die Insulinfreisetzung aus dem Pankreas beein−
flusst werden [7]. Ferner gibt es Glukosesensoren im verlänger−
ten Mark und im Hypothalamus [8], die ebenfalls den Einfluss
von Glukose auf den Verzehr zu vermitteln scheinen [9].
Fett: Fette werden im Dünndarm in Chylomikronen verpackt und
über die Lymphgefäße abtransportiert, sodass sie erst mit deut−
licher Verzögerung ins Blut gelangen und im Körper verteilt wer−
den. Die in den Chylomikronen enthaltenen Triglyzeride werden
dann im Kapillargebiet der einzelnen Organe durch das Enzym
Lipoproteinlipase gespalten, sodass die Fettsäuren in die Gewe−
be aufgenommen werden können. Dies gilt für langkettige Fett−
säuren. Kurz− und mittelkettige Fettsäuren aus Nahrungsfetten
gelangen über die Pfortader direkt zur Leber. Bei der Aufnahme
der langkettigen Fettsäuren in die einzelnen Gewebe gelangen
auch einige Fettsäuren ins Blut, was den geringfügigen Anstieg
der Plasmaspiegel von freien Fettsäuren nach einer fettreichen
Mahlzeit erklärt. Bei längerer Nahrungskarenz werden aus dem
Fettgewebe Fettsäuren freigesetzt, um die fehlende Nahrungs−
energie zu ersetzen. Auch die Fettsäurenoxidation wird an un−
terschiedlichen Orten im Organismus registriert und kann so
die Nahrungsaufnahme beeinflussen. Die entsprechenden Sen−
soren befinden sich möglicherweise in der Leber [1, 9] oder di−
rekt im Gehirn [10]. So wurde in den letzten Jahren entdeckt,
dass einzelne Neuronen im Gehirn auch Fett verstoffwechseln.
Wahrscheinlich beeinflusst dies die Nahrungsaufnahme. Der zu−
grunde liegende Mechanismus ist bislang jedoch noch unklar.
Vor einigen Jahren wurde propagiert, dass langkettige Fettsäu−

Abb. 3 Die AMPK registriert die bei der Metabolisierung der aufgenom−
menen Nährstoffe anfallende Energie (= ATP) und steuert Nahrungsauf−
nahme und Stoffwechsel entsprechend. In den daran beteiligten hypotha−
lamischen Neuronen steht die AMPK im Wechselspiel mit mTOR (mam−
malian target of rapamycin), einer anderen Kinase, die ebenfalls an der
Steuerung des Verzehrs beteiligt ist.

ren die Nahrungsaufnahme über die in den Neuronen entste−
henden Coenzym−A−Verbindungen der langkettigen Fettsäuren
reduzieren [11]. Neueren Befunden zufolge scheint jedoch eher
die Stimulierung der Fettsäurenoxidation in bestimmten Neuro−
nen eine Hemmung der Nahrungsaufnahme zu bewirken [10].

Gibt es ein gemeinsames Maß für Energie?
!

Einige Befunde sprechen dafür, dass es nicht spezifisch die Ver−
stoffwechselung von Kohlenhydraten oder Fetten ist, welche die
Nahrungsaufnahme steuert, sondern eher ein diesen Stoffwech−
selprozessen gemeinsames Maß des Energieumsatzes, wie zum
Beispiel die intrazelluläre ATP−Konzentration bzw. das ATP /
ADP−Verhältnis [1]. Für die Energiehomöostase erscheint ein
solcher Mechanismus sinnvoller als die spezifische Messung
der Kohlenhydrat− oder Fettsäurenoxidation.
Die Vermutung, dass es sich dabei um die intrazelluläre ATP−
Konzentration, bzw. um das ATP / ADP−Verhältnis handelt, er−
hielt in den letzten Jahren Unterstützung durch die detaillierte
Charakterisierung des Enzyms AMP−Kinase (AMPK) als ubiquitä−
rer Sensor des zellulären Energiefluxes [12]. Wahrscheinlich
spielt die AMPK auch bei der Steuerung der Nahrungsaufnahme
eine wichtige Rolle, indem die Verfügbarkeit von Energie über
Veränderungen der AMPK Hunger und Sättigung beeinflusst
[13]. Im Hypothalamus steht die AMPK im Wechselspiel mit ei−
ner weiteren Kinase namens mTOR (mammalian target of rapa−
mycin). Beide Kinasen wurden in den gleichen hypothalami−
schen Neuronen lokalisiert, wo ihre Konzentrationen umgekehrt
proportional sind. Entsprechend entgegengesetzt sind auch ihre
Effekte auf den Verzehr [14]. Interessant ist, dass dieses System
nicht nur auf die Verstoffwechselung von energieliefernden Sub−
straten reagiert, sondern auch auf Hormone, etwa auf Leptin
oder Ghrelin. Die Veränderungen im Gleichgewicht von AMPK
und mTOR dürften den Verzehr letztlich über die Modulation
der anabolen und katabolen hypothalamischen Neuropeptidsys−
teme steuern.
Neben dem Gehirn könnte wie erwähnt auch die Leber bzw. die
Pfortader am Eintritt in die Leber Nährstoff− bzw. metabolische
Sensoren beherbergen [15]. Insbesondere die Glukoseverstoff−
wechselung wird vermutlich bereits von freien Endigungen des
Nervus vagus in der Wand der Pfortader registriert. Als Blutge−
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fäß, welches vom Darm zur Leber führt, ist die Pfortader für die
Registrierung der ankommenden Nährstoffe geradezu prädesti−
niert. Daneben sind möglicherweise sogar Darmepithelzellen in
der Lage, die Fettsäurenoxidation zu registrieren [16]. Dies ist
momentan allerdings noch eine Hypothese.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Leptin, Insulin und Amylin gelten als sogenannte
adiposity signals, d. h. sie informieren das Gehirn
über die Größe der Körperfettdepots. Während
Leptin direkt im Fettgewebe synthetisiert und
von dort in Abhängigkeit von der Größe der Fett−
depots ins Blut sezerniert wird, stammen Insulin
und Amylin aus dem Pankreas. Alle 3 adiposity
signals reduzieren die Nahrungsaufnahme und
steigern die Energieabgabe. Ein Teil ihrer Wir−
kung beruht offensichtlich auf der Verstärkung
physiologischer Sättigungssignale. Mit steigen−
der Fettmasse entwickelt sich allerdings eine
Leptinresistenz. Dies erklärt, warum z. B. die
durch Leptin ausgelösten Regulationsmechanis−
men bei Übergewicht nicht mehr effizient grei−
fen. Kombiniert eingesetzt, bewirken diese Hor−
mone im Tierversuch und beim Menschen aller−
dings eine stärkere Verzehrshemmung bzw. Re−
duktion des Körpergewichts als allein und stellen
damit eine interessante Therapieoption dar. Adi−
posity signals beeinflussen noch weitere Körper−
funktionen. So sind z. B. ausreichende Leptin−
und Insulinspiegel für die Fortpflanzung essen−
ziell. Aus teleologischer Sicht scheint dies sehr
sinnvoll, da Fortpflanzung (Austragen des Fötus;
Milchproduktion) ein sehr energiefordernder
Prozess ist, sodass ausreichende Energiereserven
opportun sind.

Leptin, insulin, and amylin are the so called adi−
posity signals; they inform the brain about the
amount of fat deposited in the body. Leptin is
produced and secreted directly by the fat cells,
depending on the amount of body fat, whereas
insulin and amylin originate from the pancreas.
All 3 adiposity signals reduce food intake and
increase energy release. Part of their effect is to
increase the action of physiological satiation sig−
nals. If the amount of fat increases, however, lep−
tin resistance often develops. This explains why,
for example, the regulation mechanisms trigge−
red by leptin do not work effectively in obese
people. When used in combination, these hormo−
nes achieve a greater reduction in appetite and
therefore body weight; they thus represent an in−
teresting therapeutic option. Adiposity signals
influence other bodily functions too. Sufficiently
high concentrations of leptin and insulin are es−
sential for successful reproduction. From a teleo−
logical perspective, this seems to make a lot of
sense because reproduction (pregnancy, lacta−
tion) is a process that requires a lot of energy, so
that sufficient energy reserves are beneficial.

Die sogenannte lipostatische Hypothese zur Re−
gulation der Nahrungsaufnahme impliziert, dass
der Körper anstrebt, eine bestimmte Menge an
Körperfett und ein bestimmtes Körpergewicht
aufrechtzuerhalten [1]. Sie postuliert, dass bei
einer experimentellen Veränderung des Körper−
fetts oder der Körpermasse Signale ans Gehirn
geleitet werden, die die Nahrungsaufnahme und
Energieabgabe derart beeinflussen, dass das Kör−
pergewicht konstant bleibt. Eine künstliche Un−

terversorgung mit Nährstoffen führt temporär
zwar zu einer Abnahme des Körpergewichts,
nach Ende der Manipulation erfolgt jedoch eine
Gegenregulation, die das Körpergewicht wieder
auf das Niveau der Kontrolltiere zurückführt.
Diese Gegenregulation findet in umgekehrter
Form auch bei einer künstlichen Überfütterung
statt. Obwohl es Signale gibt, die dem Gehirn die
Größe der Energiedepots signalisieren (adiposity
signal; s. u.) und obwohl entsprechende Gegenre−
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gulationsmechanismen durchaus etabliert sind, stehen hinter
der lipostatischen Hypothese trotzdem Fragezeichen; wahr−
scheinlich sind die Zusammenhänge viel komplexer und es ist
unklar, ob wirklich im Gehirn quasi ein Zielgewicht codiert ist.
Aus den genannten Gründen erklärt der Begriff ¹adiposity sig−
nal“ die Prozesse im Organismus deshalb wahrscheinlich besser
als der Ausdruck ¹lipostatic signal“. Diese Signale informieren
das Gehirn über die Menge an Körperfett. Zurzeit sind 3 adiposi−
ty signals bekannt: Leptin, Insulin und Amylin [2, 3].
Im Gehirn werden die Prozesse, die mit Hunger bzw. Appetit und
Sättigung in Verbindung stehen, zentral verschaltet und in ent−
sprechende Antworten umgesetzt. Nahrungsaufnahme führt im
Gastrointestinaltrakt zur Auslösung nervaler, humoraler sowie
metabolischer Signale. Im Folgenden wird vor allem auf die hu−
moralen Signale aus dem Gastrointestinaltrakt und aus anderen
Organen eingegangen.
Abb. 1 Adiposity signals informieren das Gehirn über die Größe der Fett−
reserven des Körpers (Quelle: W. Langhans, ETH Zürich).

Die Adiposity signals
!

Das bekannteste adiposity signal ist Leptin [4]. Es stammt direkt
aus dem Fettgewebe. Damit soll bereits angedeutet werden, dass
das Fettgewebe kein reiner Energiespeicher ist, sondern auch ein
sehr wichtiges endokrines Organ, also ein Gewebe, das viele
Hormone und hormonell aktive Substanzen freisetzt. Die beiden
anderen adiposity signals, Insulin und Amylin, stammen aus
dem Pankreas [3]. Beide werden in Abhängigkeit von der Größe
des Körperfetts freigesetzt und informieren das Gehirn über die
Körperfettmasse.

Leptin
Leptin wird in den eigentlichen Fettgewebszellen, den Adipozy−
ten, gebildet. Die Synthese und Sekretion scheint direkt von der
Größe der Fettzellen abzuhängen. Daneben wird die Leptinfrei−
setzung auch durch Insulin stimuliert. Unter gewissen Bedin−
gungen kann Leptin die Nahrungsaufnahme reduzieren und die
Energieabgabe gleichzeitig steigern [5].
Leptin wirkt verzehrshemmend: Ratten, die einige Tage mit einer
langwirksamen Leptinpräparation behandelt wurden, fraßen
weniger als die Tiere der Kontrollgruppe. Dies äußerte sich vor
allem in einer Reduktion der durchschnittlichen Größe der
Mahlzeiten. Infolge der geringeren Nahrungsaufnahme nahmen
die Tiere auch an Gewicht ab. Der Effekt sowohl auf die Nah−
rungsaufnahme als auch auf das Körpergewicht war temporär
und verschwand nach Beendigung der Leptinbehandlung wieder
[6].
Leptin erhöht die Energieabgabe [7]: Bei Ratten, denen Leptin
chronisch direkt ins Gehirn appliziert wurde, war die Energieab−
gabe erhöht. Dies äußerte sich in einer Veränderung der Körper−
kerntemperatur. Eigene Untersuchungen zeigen, dass, obwohl
die Schwankungen des Tag−Nacht−Zyklus erhalten blieben, die
Körpertemperatur während der gesamten Behandlungszeit er−
höht war. Dadurch kommt es zu einem massiven Anstieg der
Energieabgabe: Bereits die Erhöhung der Körpertemperatur um
ein Grad steigert den Grundstoffwechsel um 20±30 %.
Besonders dramatische biologische Effekte hinsichtlich des
Energiehaushalts sieht man bei Leptinmangel oder bei defekten
Leptinrezeptoren. Beides äußert sich betreffend vieler physiolo−
gischer Parameter, unter anderem auch hinsichtlich einer mas−
siv erhöhten Nahrungsaufnahme. Paradebeispiel ist die auf−
grund einer Spontanmutation leptindefiziente ob / ob−Maus, die
extrem übergewichtig wird. Ein ähnliches Tiermodell ist die db /

Abb. 2 Leptin bewirkt eine vermehrte Ausschüttung verzehrshemmen−
der Neuropeptide und hemmt die Ausschüttung verzehrssteigernder
Neuropeptide (Quelle: PD Dr. Thomas Riediger, Institut für Veterinärphy−
siologie, Universität Zürich).

db−Maus mit einem ebenfalls aus einer Spontanmutation resul−
tierenden Leptin−Rezeptor−Defekt; auch sie wird extrem überge−
wichtig [2, 5].
Viele Versuche implizieren, dass Leptin direkt im Gehirn, haupt−
sächlich über den Nucleus arcuatus des Hypothalamus wirkt.
Dort beeinflusst Leptin die Ausschüttung spezifischer Neuro−
peptide. Verzehrshemmende Peptide, wie das a−MSH, werden
unter Leptineinfluss vermehrt ausgeschüttet; gleichzeitig wird
die Ausschüttung des verzehrssteigernden Neuropeptid Y ver−
mindert [5].
Interessant ist, dass Leptin außer der Aktivität bestimmter Neu−
rone im N. arcuatus auch synaptische Verschaltungen zwischen
verschiedenen Neuronen innerhalb des Hypothalamus zu beein−
flussen scheint. Dies scheint für die Leptinwirkung grundsätz−
lich sehr wichtig zu sein. Die Effekte wurden sowohl bei Neuge−
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borenen, d. h. während der Entwicklung des Gehirns als auch bei
adulten Tieren gezeigt [8].

Insulin
Insulin wirkt ebenfalls als adiposity signal. Aufgrund der mit
Übergewicht einhergehenden Insulinresistenz korreliert der In−
sulinspiegel im Blut direkt mit der Menge Fettgewebe im Körper
und stellt damit für das Gehirn ein entsprechendes Signal dar
[2, 3, 5]. Dies zeigt sich z. B. auch beim Vergleich der Glukose−
und Insulinblutspiegel zwischen normal− und übergewichtigen
Personen. Während bei nichtdiabetischen Übergewichtigen die
basalen und postprandialen Glukosespiegel gleich wie bei nor−
malgewichtigen Probanden sind, findet man bei Übergewichti−
gen erhöhte basale Insulinspiegel. Daneben wurde auch post−
prandial massiv mehr Insulin ausgeschüttet als bei Normalge−
wichtigen.

Die adiposity signals haben auch untereinander synergistische
Effekte: Amylin und Leptin hemmen zusammen die Nahrungs−
aufnahme stärker als jedes Hormon für sich allein genommen.
So war bei Tieren, die Amylin zusammen mit Leptin erhielten,
die Nahrungsaufnahme am stärksten gehemmt. Das gilt auch
für die Kombination von Insulin plus Amylin. Auch hier reagier−
ten die mit beiden Hormonen behandelten Tiere im Akutversuch
mit der stärksten Verzehrshemmung [13].
Zwischenfazit:
" Die Blutspiegel der Hormone Leptin, Insulin und Amylin
scheinen die Größe der Körperfettreserven ans Gehirn zu
signalisieren.
" Leptin, Insulin und Amylin reduzieren die Nahrungsaufnah−
me und steigern gleichzeitig die Energieabgabe.
" Ein Teil der Wirkung von Leptin, Insulin und Amylin beruht
auf der Verstärkung von Sättigungssignalen, wie z. B. von
CCK.

Amylin
Amylin ist wie Insulin ein Hormon aus der Bauchspeicheldrüse
und stammt ebenfalls aus den Betazellen der Langerhansschen
Inseln [9]. Amylin wird immer zusammen mit Insulin freige−
setzt. Amylin hat grundsätzlich ähnliche Charakteristika wie In−
sulin und Leptin. Das heißt, seine Blutkonzentration korreliert
mit der Größe der Körperfettdepots, und auch Amylin hemmt
die Nahrungsaufnahme und steigert die Energieabgabe. Die Wir−
kung von körpereigenem Amylin zeigt sich eindrücklich an den
Folgen einer Blockierung der zentralen Amylinrezeptoren. Wur−
de z. B. ein spezifischer Amylinantagonist über 2 Wochen bei
Ratten direkt ins Gehirn appliziert, stieg sowohl die Nahrungs−
aufnahme als auch das Körpergewicht bis zum Versuchsende
deutlich an. Interessanterweise betraf die Gewichtszunahme
nur das Körperfett, die fettfreie Körpermasse (z. B. Muskulatur)
blieb unverändert.

Adiposity signals verstärken die Wirkung
von Sättigungssignalen
!

Die Effekte der adiposity signals hinsichtlich der Regulation der
Nahrungsaufnahme beruhen vermutlich unter anderem auf ei−
ner Verstärkung der verzehrshemmenden Wirkung von soge−
nannten Sättigungssignalen. Die Bedeutung der Sättigungssig−
nale liegt vor allem darin, die Größe einzelner Mahlzeiten zu be−
grenzen. Eines dieser Sättigungssignale ist Cholezystokinin
(CCK), das sonst vor allem durch seine Wirkung auf die Gallen−
blasenkontraktion bekannt ist.
Im Gehirn erhöht Insulin zum Beispiel die Sensitivität für CCK;
mit anderen Worten verstärkt Insulin die verzehrshemmende
Wirkung von CCK hinsichtlich einzelner Mahlzeiten [10]. Dassel−
be gilt grundsätzlich auch für Leptin: CCK wirkt stärker, wenn
gleichzeitig Leptin über zentrale Leptinrezeptoren wirken kann
[11].
Und schließlich scheint offenbar auch Amylin eine modulieren−
de Wirkung auf den Sättigungseffekt von CCK auszuüben. Das
zeigt z. B. ein Versuch mit sogenannten Amylin−Knock−out−Mäu−
sen, die selbst kein Amylin produzieren. CCK führte bei den Kon−
trolltieren zu einer deutlichen Verzehrsreduktion, zeigte bei den
Knock−out−Mäusen aber keinen Effekt. Erhielten letztere eine
sehr niedrige Dosis Amylin, quasi zur Supplementierung des kör−
pereigenen Amylins, reagierten die Knock−out−Mäuse wieder
normal auf CCK [12].

Leptinresistenz bei Übergewicht
!

Nach all dem Gesagten stellt sich die Frage, warum weltweit im−
mer mehr Menschen und zunehmend auch Haustiere mit dem
Problem Übergewicht zu kämpfen haben. Dies obwohl der Orga−
nismus doch eigentlich über entsprechende adiposity signals
verfügt, die dies verhindern sollten.
Erklärbar ist dieses Phänomen unter anderem durch eine Leptin−
resistenz [14]: Übergewichtige haben zwar hohe Leptinwerte, al−
lerdings reagiert der Organismus nicht mehr darauf. Überschrei−
tet das Körpergewicht ein gewisses Maß und sind entsprechend
hohe Leptinspiegel vorhanden, entwickelt sich meistens eine
Leptinresistenz, deren Ursachen erst zum Teil bekannt sind. Zu−
rückkommend auf die Beispiele der ob / ob−Maus und der db /
db−Maus könnte man also auch sagen, dass das ¹Leptinsystem“
in eine Richtung sehr gut funktioniert. Leptinmangel, wie er na−
türlicherweise bei geringen Körperfettreserven auftritt, stellt
quasi ein Alarmsignal für den Organismus dar, und die Reaktion
darauf ist eine Steigerung der Nahrungsaufnahme. Bei zu viel
Leptin, das heißt zu viel Fett, reagiert das System deutlich weni−
ger empfindlich und kann letztlich die Entwicklung von Überge−
wicht nicht verhindern. Leptin sollte also vielleicht besser als
¹starvation signal“ denn als ¹adiposity signal“ bezeichnet wer−
den.
Taugen adiposity signals also nicht für die Therapie der Adiposi−
tas? So gestellt, muss man die Frage wohl mit ¹doch, sie taugen
etwas“ beantworten. Wie bereits oben erwähnt [13], zeigt sich
nämlich, dass sich zumindest bei pharmakologischen Dosierun−
gen sehr interessante Effekte beobachten lassen. Beispielsweise
hatte bei normalgewichtigen Ratten eine bestimmte Leptindosis
einen relativ guten Effekt auf das Körpergewicht; sie nahmen in−
nerhalb von 2 Wochen circa 10 % ab. Die gleiche Dosis hatte bei
Ratten, die übergewichtig waren, kaum einen Einfluss auf das
Körpergewicht. Auch Amylin allein verursachte bei diesen Tieren
nur eine geringe Gewichtsabnahme. Interessanterweise führte
aber die kombinierte Gabe von Amylin plus Leptin zu einer mas−
siven Abnahme um knapp 10 % schon innerhalb von zwei Wo−
chen [15].
In einer ähnlich gelagerten Humanstudie erhielten die Proban−
den 4 Wochen lang ein Amylinanalogon, womit bereits eine ge−
wisse Körpergewichtsabnahme erzielt wurde. Anschließend er−
hielten sie entweder nur Leptin, nur Amylin oder aber eine Kom−
bination beider Hormone. Speziell die Kombination von Amylin
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und Leptin führte nach 20 Wochen zu einer Abnahme des Kör−
pergewichts um 13 %. Verglichen mit den meisten anderen
medikamentösen Adipositastherapien handelt es sich dabei um
einen dramatischen Effekt. Mit anderen Worten scheinen sich
diese Hormone, sinnvoll kombiniert, sehr gut für die Therapie
der Adipositas zu eignen [15].

Leptin, Insulin und Fortpflanzung
!

Die Informationen über die Körperfettreserven, die dem Gehirn
über Leptin, Insulin und Amylin signalisiert werden, werden im
Gehirn auch verwendet, um Prozesse zu steuern, die nicht direkt
mit der Regulation des Körpergewichts bzw. einem Einfluss auf
den Energiehaushalt zusammenhängen. Beispielhaft seien das
Immunsystem oder die Fortpflanzung [16] erwähnt. Die soge−
nannte ¹critical weight“− oder ¹critical level of fatness“−Hypo−
these besagt z. B., dass der Organismus über ausreichende Ener−
giereserven verfügen muss, um sich fortpflanzen zu können. Aus
teleologischer Sicht scheint dies sehr sinnvoll, da Fortpflanzung
(Austragen des Fötus; Milchproduktion) ein sehr energiefor−
dernder Prozess ist. Aus heutiger Sicht scheint Leptin, aber auch
Insulin, eines der relevanten Signale zu sein. Das heißt, dass aus−
reichende Leptin− und Insulinspiegel für das Fortpflanzungsge−
schehen essenziell sind.
" Ausreichende Energiereserven werden dem Gehirn z. B. durch
entsprechende Leptin− und Insulinspiegel signalisiert ± die
Energie für die Fortpflanzung ist vorhanden.
" Niedrige Energiereserven bedeuten niedrige Leptin− und In−
sulinspiegel ± die Energie für die Fortpflanzung ist nicht vor−
handen.
Tierversuche zeigen, dass die Pubertät verzögert einsetzt, wenn
es kurz vor dem typischen Pubertätszeitpunkt zu einem Nah−
rungsentzug kommt. Eine Erklärung könnten durch den Nah−
rungsentzug induzierte niedrige Insulin− und Leptinspiegel sein.
Werden nämlich entsprechende Tiere nach längerem Nahrungs−
entzug akut angefüttert, sieht man eine rasche Erhöhung der
Leptin− und Insulinspiegel, die Pubertät setzt ein und der Fort−
pflanzungserfolg der Tiere verbessert sich. Dies wurde z. B. an
Schafen gezeigt.
Auch in diesem Zusammenhang sind wiederum die ob / ob−Mäu−
se interessant: Sie sind nämlich infertil. Da sie aufgrund ihres ge−
netischen Defekts kein Leptin produzieren, wird das Gehirn
nicht über die großen Fettreserven der Tiere informiert. Nach
einer Leptinbehandlung sind sie wieder fortpflanzungsfähig,
nicht weil sich die Energiereserven geändert hätten, sondern
weil das entsprechende Signal für das Gehirn geliefert wird.
Leptin und Insulin beeinflussen die Fortpflanzung steuernden,
übergeordneten Hormone aus dem Hypothalamus: Sie wirken
auf die GnRH−Freisetzung, was wiederum die Freisetzung von
luteinisierendem (LH) oder follikelstimulierendem Hormon
(FSH) beeinflusst. LH und FSH beeinflussen die Eierstöcke oder
Hoden. Ist zu wenig oder kein Leptin und Insulin vorhanden, ist
das System quasi abgeschaltet [16].
Es gibt viele Hinweise, dass diese Zusammenhänge auch für den
Menschen gelten, etwa für die Determinierung, wann die Puber−
tät einsetzt. Aber auch beim Erwachsenen hängen Leptin, Insulin
und Fortpflanzung zusammen, denn die Menge Körperfett ent−
scheidet darüber, ob der Mensch sich fortpflanzen kann. Verein−
facht gesagt gibt es einen Zusammenhang zwischen Sexualzy−
klus und Body−Mass−Index (BMI). Besonders ausgeprägt ist das
bei Patienten mit Anorexia nervosa, bei denen die übergeordne−

Abb. 3 Fortpflanzung ist nur möglich, wenn der Körper über genügend
Fettreserven verfügt (Einfluss von Leptin und Insulin auf GnRH sowie auf
die LH− und FSH−Sekretion).

ten Steuersysteme komplett abgeschaltet sind. Aber auch für
sportlich sehr aktive Personen, die relativ wenig Körperfett und
entsprechend niedrige basale Insulin− und Leptinspiegel haben,
können diese Prozesse eine Rolle spielen.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Rund 15±20 % der Kinder in Deutschland sind
adipös, 80±85 % bleiben unter den gleichen Le−
bensbedingungen jedoch normalgewichtig. Dies
spricht für eine genetische Komponente bei der
Entwicklung der Adipositas. Adipöse Kinder ha−
ben häufig ein gestörtes Sättigungsgefühl, eben−
so wie Patienten mit hypothalamischen Erkran−
kungen, etwa dem Prader−Willi−Syndrom. Ein
wichtiger Regelkreis für die Steuerung von Hun−
ger und Sättigung ist der Leptin−Melanokortin−
Pathway. Selten vorkommende Störungen in die−
sem Regelkreis betreffen vor allem Mutationen
der Gene für das Leptingen und den Leptinre−
zeptor, das POMC und den MC4−Rezeptor. Sie ge−
hen immer mit einer gestörten Appetitregulation
und meist frühmanifester Adipositas einher. Be−
troffene entwickeln eine Hyperphagie, aber keine
adäquate Steigerung des Grundumsatzes. Die Su−
che nach genomweiten Veränderungen bei Adi−
positas ergab bislang 2 signifikante weitere Gen−
orte, die mit Übergewicht assoziiert sind.

Some 15±20 % of children in Germany are obese,
but 80±85 % retain a normal weight, although
they live in the same conditions. This suggests a
genetic component in the development of obesi−
ty. Obese children often have an impaired sense
of satiety, similar to patients with hypothalamic
disorders ± such as the Prader−Willi syndrome.
The leptin−melanocortin pathway is an impor−
tant control circuit for the regulation of hunger
and satiety. Rare disruptions to this control cir−
cuit affect mainly mutations in the leptin gene
and leptin receptor, in the POMC, and in the MC4
receptor. They are always accompanied by lack−
ing appetite regulation and obesity that mani−
fests early on. Affected persons develop hyper−
phagia but do not increase their metabolic rate
sufficiently. The search for genome−wide muta−
tions in obesity has thus far identified 2 gene
loci that are associated with overweight.

Kinderärzte beschäftigen sich zunehmend mit
der Adipositas, weil die Prävalenz bei Kindern
und Jugendlichen in den letzten 30 Jahren stark
gestiegen ist und Folgekrankheiten diagnostiziert
werden, die bislang nur bei Erwachsenen beob−
achtet wurden. Daten aus Berlin zeigen, dass
sich die Zahl adipöser Kinder mit einem BMI
über 30 kg / m2 seit 1985 vervierfacht hat. Ein
BMI über 30 kg / m2 bei einem 6−jährigen Kind
entspricht einem Gewicht von knapp 100 kg bei
einem Erwachsenen [1].
Adipositas geht mit vielen Folge− und Begleiter−
krankheiten einher, etwa einer nichtalkoholi−
schen Fettleber, kardiovaskulären Erkrankungen,
vor allem Dyslipidämie und Hypertonie und Typ−
2−Diabetes. Daran leiden von 1000 in Berlin be−

treuten Kindern mit einem BMI über der 97. Per−
zentile bereits 5,8 %, weitere 38 % haben eine ge−
störte Glukosetoleranz. Adipöse Kinder sind zu−
dem unglücklich: Sie wie auch ihre Eltern wer−
den diskriminiert und bewerten ihre Lebensqua−
lität genauso schlecht wie Kinder mit Krebser−
krankungen.
Übergewicht ist mittlerweile eine gesellschaftli−
che Tatsache und Kinder, die früher übergewich−
tig waren, werden unter den heutigen Lebensbe−
dingungen adipös. Etwa 15±20 % aller Kinder ent−
wickeln eine Adipositas, 80±85 % bleiben jedoch
unter den gleichen Lifestylebedingungen nor−
malgewichtig. Dieses Phänomen spricht für die
Existenz einer genetischen Prädisposition. Den
Einfluss der Genetik bestätigen auch Studien, de−
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nen zufolge der BMI bei monozygoten Zwillingen wesentlich
besser korreliert als bei dizygoten Zwillingen.

Störungen der Appetitregulation
!

Viele adipöse Kinder haben weniger ein Problem mit dem Stoff−
wechsel als mit der Appetitregulation. Das lässt sich anhand von
pädiatrischen Krankheitsbildern zeigen, die mit einer Störung
der Appetitregulation einhergehen.
Im Hypothalamus befinden sich verschiedene Areale, die den
Appetit und das Gewicht regulieren. Dazu gehören Sättigungs−
zentren wie der Nucleus arcuatus und der Nucleus paraventricu−
laris, aber auch laterale Kerngebiete, die als Hungerzentren fun−
gieren. Bei Kindern mit Gehirntumoren in der Region des Nu−
cleus arcuatus wird das Hungerzentrum zerstört; sie haben ein
ungestilltes Hungergefühl und entwickeln infolgedessen eine
ausgeprägte Adipositas.
Auch bestimmte angeborene genetische Syndrome gehen mit
Adipositas einher, etwa das Prader−Willi−Syndrom, das Bardet−
Biedl−Syndrom oder ein Kraniopharyngeom. Bei all diesen hypo−
thalamischen Erkrankungen essen die Patienten ungebremst,
weil sie ständig Hunger haben.
Warum das Prader−Willi−Syndrom zu Adipositas und einem hy−
pothalamischen Essdrang führt, ist seit Kurzem erforscht. Schon
lange ist bekannt, dass auf dem Chromosom 15 Deletionen oder
ein maternales Imprinting vorliegen, sodass das väterliche Allel
nicht zum Tragen kommt. Die Gene in dieser Region, die bei Pra−
der−Willi−Patienten entweder fehlt oder nicht exprimiert wird,
wurden untersucht, aber keines war für die Adipositas zustän−
dig. Verantwortlich ist ein Cluster für kleine RNA−Stücke, die
wiederum mit anderen DNA−Sequenzen im Genom interferieren
können und das Ablesen dieser Gene verhindern. Bei Patienten
mit dem Vollbild eines Prader−Willi−Syndroms fehlt nur die Re−
gion, in der die kleinen RNA−Stücke codiert werden, alle anderen
Gene sind vorhanden [2]. Mit diesem Wissen kann nun unter−
sucht werden, gegen welche Targetgene die kleinen RNA−Stücke
gerichtet sind. Damit können die Gene identifiziert werden, die
zur Störung der Appetitregulation und zur Adipositas führen.

Abb. 1 Leptinmangel geht immer mit Adipositas einher.

Betroffenen nur unter abgeschotteten Bedingungen. Dies zeigt
eine Studie, in der Kinder fast ein Jahr ¹kaserniert“ und auf eine
800−kcal−Diät gesetzt wurden. Zurück in ihrem gewohnten Um−
feld, nahmen sie jedoch schnell wieder massiv zu.

Immer hungrig bei Leptinmangel
!

Leptin ist ein wesentlicher Input für einen hypothalamischen
Regelkreis, der in die Appetitregulierung involviert ist. Bei der
Maus führen Leptindefekte zu einer frühen Manifestation der
Adipositas, einer Hyperphagie und dem Ausbleiben der Pubertät
bzw. der Fertilität. Dieses Krankheitsbild gibt es auch beim Men−
schen: Bereits 1997 wurde beschrieben, dass Kinder mit einer
Deletion oder Mutation im Leptingen [3] eine frühe und massive
Adipositas entwickeln. Sowohl adipöse Mäuse als auch adipöse
Kinder mit Leptinmangel normalisieren ihr Gewicht jedoch, so−
" Abb. 1).
bald sie mit Leptin behandelt werden (l
Funktionelle MRT−Untersuchungen haben ergeben, dass Leptin−
mangel den Appetit über die Aktivierung striataler Regionen
steigert. Dabei handelt es sich um Basalganglien, die bislang
nicht mit der Appetitregulation in Verbindung gebracht wurden.
Bei unbehandelten Patienten mit Leptinmangel sind diese Re−
gionen extrem aktiviert, nach der Substitution mit Leptin sinkt
die Aktivität.
Neben Leptinmangel können beim Menschen auch Mutationen
im Leptinrezeptor [4] auftreten. Eine Gewichtsabnahme gelingt

POMC−Mangel: rothaarig und adipös
!

An der Berliner CharitØ gelang es erstmalig, einen POMC−Mangel
[5] beim Menschen zu beschreiben. POMC steht für Proopiome−
lanokortin: Das hypothalamisch und hypophysär exprimierte
Hormon ist Vorläufer des a− und b−MSH sowie zahlreicher wei−
terer Neuropeptide.
Zwei Patienten mit angeborenem ACTH−Mangel, einer Neben−
niereninsuffizienz, fielen bereits bei der Geburt durch Kortisol−
mangel auf. Beide wurden in den folgenden Jahren adipös und
rothaarig. Auf der Suche nach einem Zusammenhang zwischen
beiden Symptomen waren tierexperimentelle Daten hilfreich:
Orangefarbene Mäuse überexprimieren das Peptid Agouti im
Hypothalamus, das den MC1−Rezeptor in der Haut und den
MC4−Rezeptor antagonisiert. Dies bewirkt, dass die Mäuse adi−
pös werden und ein rotes Fell bekommen. Auf dieser Beobach−
tung basierte die Überlegung, dass bei den Patienten mit ACTH−
Mangel ein Defekt im übergeordneten Hormon POMC vorliegen
" Abb. 2).
könnte (l
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Abb. 2 POMC ist ein Vorläufer vieler Neuro−
peptide.

Die Folgen des POMC−Mangels sind gravierend: Eine der beiden
Patientinnen wog im Alter von 11 Jahren 117 kg, litt an Typ−
2−Diabetes, hatte erhöhte Leberwerte und musste sich mit 12
Jahren einer Hüftoperation unterziehen. Die Eltern beschreiben,
dass das Kind immer nur essen möchte und durch nichts davon
abzulenken ist.

wickelte nicht nur eine früh manifeste Adipositas, sondern ist
auch mental leicht retardiert. Viele Patienten mit mentalen Be−
hinderungen sind gleichzeitig adipös ± ein Fakt, der bisher mit
mangelnder Bewegung oder Willensstärke erklärt wurde. Die
Frage ist, ob nicht viele dieser Erkrankungen auch eine geneti−
sche Komponente haben, die zu vermehrtem Hunger und Bewe−
gungsarmut führen.

Häufig: Mutationen im MC4−Rezeptor
!

Welche Gene regulieren den Appetit?

Im letzten Jahr konnte gezeigt werden, dass nicht nur a−MSH,
sondern auch b−MSH am MC4−Rezeptor bindet. Bei einer Muta−
tion im b−MSH entwickelt sich ebenfalls eine schwere und früh
manifeste Adipositas.
Neben Defekten im Liganden führen auch Defekte im Rezeptor
zu Mutationen. Sie sind bei 1±5 % aller Patienten mit frühmani−
fester Adipositas feststellbar und kommen damit relativ häufig
vor. Auch Patienten mit einer MC4−Rezeptormutation [6] sind
immer hungrig und essen ständig. Doch nicht alle werden adi−
pös; offenbar gibt es Möglichkeiten gegenzusteuern ± oder sie
haben starke Modifiergene, die den Defekt überspielen.
Das starke Hungergefühl wird in den hypothalamischen Regio−
nen des Gehirns empfunden und via MC4− und MC3−Rezeptor
an höhere Zentren signalisiert. Es ist ein einziger Patient be−
kannt, der eine Rezeptormutation für den ubiquitär im Gehirn
vorhandenen Brain derived neurotropic factor, BDNF, hat. Er ent−

!

Generell gehen alle Störungen im Leptin−Melanokortin−Pathway
beim Menschen mit einer gestörten Appetitregulation einher.
Alle Betroffenen entwickeln eine Hyperphagie, aber keine adä−
quate Steigerung des Grundumsatzes. Das betrifft jedoch keines−
falls alle adipösen Kinder mit einer genetischen Störung. Zurzeit
erfolgt eine intensive Suche nach Genen, die in der neuroendo−
krinen Kaskade eine Rolle spielen. Genomweite Assoziationsstu−
dien ergaben bislang für 2 Genorte signifikante Befunde. Auf
dem Chromosom 16 wurde eine Region identifiziert, die sich
bei normal− und übergewichtigen Menschen in einem Nukleotid
unterscheidet. Diese Region enthält 2 Gene, das FTO− und das
FTM−Gen. Der Polymorphismus in der FTO−Region korreliert sig−
nifikant mit einem höheren Körpergewicht in der Größenord−
nung von 3±4 kg [7]. Das bedeutet, dass Patienten mit diesem
Genotyp 3±4 kg mehr wiegen als Menschen, die diesen Genotyp
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Abb. 3 Menschen mit dieser Genvariation neigen zu Übergewicht.

aber weder Veränderungen beim Gewicht noch beim Grundum−
satz erzielbar.
MSH−Analoga können die Blut−Hirn−Schranke überwinden und
führen zu einer verstärkten Wirkung am MC4−Rezeptor. Versu−
che zeigen, dass es unter ihrem Einfluss zu einer Steigerung des
Sexualverhaltens kommt; in Selbstversuchen wurde zudem von
Dauererektionen berichtet. MSH−Analoga werden nun für die In−
dikation erektile Dysfunktion weiterentwickelt.
ZNS−Regelkreise, insbesondere der Leptin−Melanokortin−Path−
way, sind ein Beispiel für molekulare Netzwerke, in denen Input
und Output einen Phänotyp, also eine Krankheitsfamilie, erge−
ben. Störungen im Melanokortin−Netzwerk führen zu Adipositas
mit gestörter Appetitregulation. Um Patienten zu helfen, ihre
Esssucht zu überwinden, lohnt es sich weiterzuforschen und
entsprechende Pharmaka zu entwickeln. Unbekannt ist, ob dies
Auswirkungen auch für die Adipositas im Allgemeinen hat. Erste
genomweite Assoziationsstudien lassen vermuten, dass die Ge−
netik möglicherweise eine wichtige Rolle spielt.

Interessenkonflikte
nicht haben. FTO und FTM werden beide hypothalamisch expri−
miert und via CUTL1 reguliert. Wahrscheinlich spielen beide
Gene bei der Appetitregulation eine Rolle: Sie werden bei Ratten
durch Hungern und Nahrungsaufnahme gleichsinnig reguliert.
Der genaue Mechanismus wird zurzeit erforscht.
In der Nähe des MC4−Rezeptors wurde eine weitere Region ent−
deckt, die mit Adipositas korreliert. Wahrscheinlich ist sie an der
Expression des MC4−Rezeptorgens beteiligt. Genomweite Asso−
ziationsstudien haben gezeigt, dass Menschen mit einem SNP
nahe dem MC4−Rezeptorgen und dem FTO−Gen zu Übergewicht
neigen [8]: Sie haben das Risiko eines um 0,5 erhöhten BMI−
Scores. Beide Befunde zeigen, dass der Leptin−Melanokortin−
Pathway ein zentraler Regelkreis für die Entwicklung von Über−
" Abb. 3).
gewicht ist (l
Bei POMC−Knock−out−Mäusen führte die intrazerebrale Gabe
von MSH zur Gewichtsreduktion. Aufgrund der Tatsache, dass
MSH die Blut−Hirn−Schranke nicht überschreiten kann, sind die
Daten inzwischen jedoch umstritten. Alternativ wurde ACTH
4±10, das Bindungsprotein für MSH und ACTH, nasal angewandt.
Weil es die Blut−Hirn−Schranke nicht überwindet, waren damit

Die Autorin hat keinen Interessenkonflikt.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Die Steuerung der Nahrungsaufnahme erfolgt
durch redundante Systeme, die nicht nur Hunger
und Sättigung regulieren, sondern vielfältige
weitere Effekte haben. Interventionen zeigen
deshalb nicht nur erwünschte, sondern auch un−
erwünschte Wirkungen. Beispiele sind die Appe−
titzügler Aminorex und Dexfenfluramin, die in
den 60er− bzw. 90er−Jahren wegen schwerer Ne−
benwirkungen aus dem Handel gezogen wurden.
Heute sind der Serotoninwiederaufnahmehem−
mer Sibutramin sowie Rimonabant als Appetit−
zügler zugelassen. Rimonabant blockiert die in
vielen Organen vorkommenden Cannabinoid−
1−Rezeptoren. Eine Hemmung des Systems wird
daher nicht nur den Appetit beeinflussen, son−
dern auch andere Effekte haben. Beide Wirkstoffe
werden zurzeit auf harte Endpunkte bezüglich
kardialer und Gesamtsterblichkeit untersucht.

Food intake is regulated by redundant systems
that do not only regulate hunger and satiety but
have a multitude of other effects. Interventions
have therefore shown desirable as well as unde−
sirable effects. Examples are the appetite sup−
pressants aminorex and dexfenfluramine, which
were taken off the market in the 1960 s and
1990 s, respectively, because of serious side ef−
fects. Today, sibutramine (a serotonin reuptake
inhibitor) and rimonabant are licensed as appe−
tite suppressants. Rimonabant blocks the canna−
binoid−1−receptors that are present in many or−
gans. System inhibition therefore affects not
only the appetite but also has other effects. Both
substances are currently being studied for hard
end points with regard to cardiac and total mor−
tality.

Essen gehört wie Schlafen und Sexualität zu den
starken Instinkten des Menschen. Anhaltender
Schlafentzug führt zum Tod, Nahrungsentzug
ebenfalls und ohne Sexualität würde die Mensch−
heit aussterben. Jeder dieser Instinkte stellt da−
mit ein hoch entwickeltes Überlebenssystem dar
und ist im Organismus entsprechend zahlreich
und redundant vertreten. Diese Tatsache er−
schwert Interventionen.
Der Mensch von heute lebt mit Steinzeitgenen im
Biochip−Zeitalter. Letztendlich bestimmt das Ver−
hältnis von Energieaufnahme und −abgabe das
Körpergewicht. Dabei gilt der erste Hauptsatz
der Thermodynamik. Er besagt, dass Energie in
einem geschlossenen System weder erzeugt
noch vernichtet, sondern nur in andere Energie−
arten umgewandelt werden kann. Das bedeutet:
Überschüssige Energie wird im Organismus ge−
speichert.

Die Regulation des Energiehaushalts erfolgt in
einem komplex aufgebauten Netzwerk und Inter−
ventionen, etwa durch Medikamente, können
unvorhersehbare Folgen haben. Die Kontrolle
der Nahrungsaufnahme übernehmen zentrale
Schaltzentren, die mithilfe peripherer Hormone
Hunger und Sättigung regulieren. Dabei besteht
ein Gleichgewicht von appetitfördernden (orexi−
genen) und appetithemmenden (anorexigenen)
Systemen, die einander regulieren und blockie−
ren [1]. Schlüsselsubstanzen des orexigenen Sys−
tems sind Ghrelin, Neuropeptid Y (NPY) und
Agouti−related−Peptid (AgRP), des anorexigenen
Systems Leptin, Proopiomelanokortin (POMC)
und Cocain−Amphetamin related Transcript
(CART). Für eine Negativierung der Energiebilanz
muss entweder der Hunger gebremst oder die
Sättigung gefördert werden. Studien zeigen, dass
mit diesen Antagonisten zwar eine negative
Energiebilanz erreichbar ist. Allerdings müssen
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sie infundiert werden oder wirken nur kurzfristig und sind daher
für therapeutische Zwecke ungeeignet [2].

Hungerbremse aus dem Busch
!

Das Beispiel der Khoi−San−Buschmänner in Südafrika zeigt, dass
es tatsächlich Hungerbremsen gibt: Legenden zufolge aßen die
Khoi−San das auf langen Jagdausflügen erlegte Wild nicht selbst,
sondern trugen es in tagelangen Märschen ins Dorf zurück, um
ihre Familien zu ernähren. Auf diesen Märschen kauten sie Hoo−
dia gordonii, eine kaktusartige Pflanze, die den Hunger bremst
und den Durst löscht. Die Pflanze ermöglicht offenbar, mehrere
Tage ohne Nahrung auszukommen. Die Buschmänner verwen−
deten Hoodia aber nicht nur als Hungerbremse, sondern auch
als Husten− und Erkältungsmittel sowie als Aphrodisiakum. Die
" Abb. 1).
Wirkstoffe entfalten also verschiedene Effekte (l
Hoodia gibt es mittlerweile in Kapseln und eine kleine In−house−
Studie zeigte, dass Probanden unter dem Einfluss von Hoodia
nach 13±15 Tagen rund 1000 kcal pro Tag weniger konsumier−
ten. Kontrollierte medizinische Daten zu Hoodia existieren je−
doch nicht. Trotzdem verkaufen sich die Präparate im Internet
gut.

Keine ideale Diätpille in Sicht
!

Von einer schlank machenden Diätpille werden die Menschen
wahrscheinlich immer träumen. Das ideale Medikament müsste
folgende Eigenschaften haben [3]:
" Es müsste einen relevanten, anhaltenden Gewichtsverlust
induzieren.
" Es sollte Folgekrankheiten reduzieren und die Sterblichkeit
senken. Bis heute konnte jedoch keine Studie zeigen, dass die
Reduktion des Körpergewichts auch zu einer Verminderung
von Hirnschlägen oder Herzinfarkten geführt hat.
" Es sollte ein vorteilhaftes Nutzen−Risiko−Verhältnis haben.
" Es müsste erschwinglich und breit verfügbar sein. Letzteres
ist für Bevölkerungsgruppen wichtig, die von Natur aus sehr
dünn sind, etwa Asiaten. Erhalten sie Zugang zu Fast Food,
nehmen sie sehr rasch zu. Ein Beispiel für den Einfluss derar−
tiger Umweltbedingungen ist Nauru, eine Insel im Südpazifik,
auf der heute 80 % der Frauen und Männer adipös sind. 30 %
von ihnen leiden an Diabetes mellitus Typ 2 ± eine Krankheit,
die es dort vor 30 Jahren noch nicht gab.
Die Realität weicht von diesem Idealzustand massiv ab. Bis heu−
te sind alle Medikamentenstudien durch ihre begrenzte Dauer,
die hohen Ausfallraten bis zu 50 % und das Fehlen von harten
Endpunktdaten zur kardialen und Gesamtsterblichkeit limitiert.
Bei den Medikamenten verhält es sich ähnlich wie bei den Diä−
ten zum Abnehmen. Ein Beispiel ist eine vergleichende Studie
zur Atkinsdiät: Nicht einmal im 1. Monat hielten sich alle Teil−
nehmer an die Diätvorgaben; nach 12 Monaten befolgte sie
kaum noch jemand [4]. Diäten versagen, weil die Menschen sie
nicht durchhalten ± und das gilt auch für Medikamente.
Harte Endpunkte untersuchen nicht nur den Einfluss eines Me−
dikamentes auf das Gewicht, sondern auch auf die Gesundheit.
Harte Endpunkte werden zurzeit lediglich in 2 Studien unter−
sucht: SCOUT (Sibutramin) und CRESCENDO (Rimonabant); die
Ergebnisse werden gespannt erwartet [3].
Der Einsatz von Medikamenten wird diskutiert, wenn konserva−
tive Maßnahmen versagen, also wenn Bemühungen zur Verhal−

Abb. 1 Die Pflanze Hoodia bremst den Hunger und löscht den Durst
(Quelle: Winfried Wisniewski / Okapia).

tensänderung, Ernährungsumstellung und körperlichen Aktivi−
tät erfolglos geblieben sind. Medikamente kommen außerdem
bei einem BMI über 30 kg / m2 infrage, bzw. bei einem BMI über
28 kg / m2, falls bereits Folgekrankheiten der Adipositas beste−
hen, der Patient also an Hypertonie oder schwer einstellbarem
Diabetes mellitus Typ 2 leidet.

Appetitzügler: viel Schaden, wenig Nutzen?
!

Bei hormonellen Systemen existiert eine große Vielfalt, das zeigt
das Beispiel des Proopiomelanokortins (POMC). Daraus entste−
hen sehr unterschiedliche Spaltprodukte, was auf vielfältige
Wirkungen hinweist: POMC ist für die Stimulation von Melano−
zyten verantwortlich, für Schmerzen, den Energiehaushalt und
das Körpergewicht, es reguliert zudem Hunger und Sexualität.
Will man bei einem redundanten System wie POMC durch eine
unspezifische Blockierung nur einen Effekt erreichen, nämlich
das Gewicht reduzieren, wird man unweigerlich auch andere
unerwünschte Wirkungen erzielen. Medikamente haben also
nicht nur gewünschte Wirkungen, sondern führen unweigerlich
zu Kollateralschäden [1].
Das zeigt ein Blick in die Historie am Beispiel der Hungerbremse
Aminorex (Menocil). Ende der 60er−Jahre beobachtete der
Schweizer Kardiologieprofessor Gurtner eine steigende Zahl
von Patienten mit Bluthochdruck der Lungenarterien, auch pri−
märe pulmonale arterielle Hypertonie (PPH) genannt. Das Auf−
treten dieser Fälle beschränkte sich auf Deutschland, Österreich
und die Schweiz und passte genau zur Vermarktung des neuen
Appetitzüglers Aminorex. Es wurden 71 Patienten mit aminore−
xassoziierter PPH identifiziert, von denen 34 starben. Zwei bis

Imoberdorf R. Die Hungerbremsen ¼ Aktuel Ernaehr Med 2009; 34, Supplement 1: S30±S33

S31

S32

Übersicht

Abb. 2 Die Blockierung von CB−1−Rezeptoren hat
viele Effekte ± positive und negative (aus Stöckli R,
Keller U. Cannabinoid−Blockade verbessert das me−
tabolische Syndrom ± weniger Lust am Essen, aber
manchmal auch weniger Lust am Leben. Schweiz
Med Forum 2008; 8: 356±360).

drei Jahre nachdem das Medikament vom Markt genommen
worden war, erreichte die Inzidenz der PPH wieder präepidemi−
sche Werte (in [5]). Wahrscheinlich betraf die Komplikation nur
Personen mit einer Störung im Serotoninstoffwechsel; diese las−
sen sich aber nicht identifizieren.
Dexfenfluramin (Isomeride) ist ein weiteres Beispiel für einen
Appetitzügler, der eine PPH verursachen kann. Diese Tatsache
war bekannt, wurde aber verharmlost. Sogar das New England
Journal schrieb, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
einer PPH bei 1 : 1 Million läge. Damit sei das Risiko unbedeu−
tend und man könne es angesichts der gewinnbringenden Ge−
wichtsreduktion durch Isomeride ruhig eingehen. Die FDA−Zu−
lassung erfolgte mit 6 : 5 Stimmen, innerhalb von 5 Monaten
wurden 1,2 Millionen Rezepte verschrieben. Erst 1997 wurde
das Medikament mit Herzklappenfehlern in Zusammenhang ge−
bracht und aus dem Handel gezogen. Ein Kausalzusammenhang
ist zwar nicht bewiesen, aber die Beziehung war auffallend ein−
deutig (in [5]).
Beide Medikamente wurden nicht auf harte Endpunkte unter−
sucht, also auf Herz−, Kreislaufkrankheiten und Tod. Placebo−
subtrahiert betrug der Gewichtsverlust nur rund 4 %.

Sibutramin verstärkt das Sättigungsgefühl
!

Das heute auf dem Markt befindliche Sibutramin (Reductil)
hemmt die Wiederaufnahme von Serotonin und Noradrenalin
in den synaptischen Spalt. Infolgedessen steigen die Konzentra−
tionen dieser Neurotransmitter im Zwischenhirn, was das Sätti−
gungsgefühl während der Mahlzeiten verstärkt [5].
In diversen Untersuchungen bewirkte Sibutramin einen Ge−
wichtsverlust zwischen 3 und 5,7 kg [3]. Da es nur in Verbindung
mit einer kalorienreduzierten Diät eingesetzt werden soll, stellt
sich die Frage: Wie viel trägt die Diät, wie viel das Medikament
zur Gewichtsreduktion bei? Vor der Verschreibung von Sibutra−
min muss der Arzt zahlreiche Kontraindikationen, Warnhinwei−
se, Vorsichtsmaßnahmen und Wechselwirkungen mit anderen

Medikamenten beachten (http://www.kompendium.ch/Mono
graphieTxt.aspx?lang=de&MonType=fi).

Vielfältige Wirkungen von Rimonabant
!

Bekanntlich macht Cannabiskonsum hungrig, ausgelassen und
vergnügt. Cannabinoide sind orexigen wirkende Substanzen
und wirken über Cannabinoid−1−Rezeptoren (CB−1) im Hypotha−
lamus. Mit der Blockierung dieser Rezeptoren müsste sich das
Hungergefühl also unterdrücken lassen. Mit Rimonabant
(Acomplia) wurde 2006 der erste CB−1−Hemmer auf den Markt
gebracht. Er führte erwartungsgemäß zu einem Gewichtsver−
lust: In einer Studie bewirkten 20 mg Rimonabant innerhalb
eines Jahres einen Gewichtsverlust von 7,4 kg [6]. Nach einem
Jahr wurde Rimonabant gegen Placebos ausgetauscht ± und die
Probanden nahmen wieder zu. Das Medikament bewirkt also
eine Gewichtsabnahme, erfordert aber eine dauerhafte Einnah−
" Abb. 2).
me (l
CB−1−Rezeptoren finden sich außer im Hypothalamus jedoch
auch im Fettgewebe, in der Muskulatur, der Leber, im Gastroin−
testinaltrakt und im Pankreas. Die Hemmung dieses Systems
wird daher nicht nur den Appetit beeinflussen, sondern entspre−
chend vielfältige Effekte auslösen. Es bewirkt nicht nur eine Ab−
nahme des Körpergewichts, sondern auch eine Verbesserung
von Fettstoffwechselstörungen und eine Abnahme der Insulinre−
sistenz ± und summa summarum erhofft man sich durch den
Einsatz von Rimonabant eine Reduktion kardiovaskulärer Kom−
plikationen [7]. Ob dem so ist, wird die CRESCENDO−Studie zei−
gen. Solange die Daten dieser Studie nicht vorliegen, sollte das
Medikament nicht routinemäßig verschrieben werden.
Neben den positiven Effekten auf das Gewicht und Herz−Kreis−
lauf−System kann ein CB−1−Blocker aber auch Depressionen,
Angststörungen und Schwindel auslösen ± ein Grund, warum
psychisch instabilen Patienten das Medikament nicht verschrie−
ben werden darf. Es hat sogar bereits zu Suizidfällen geführt.
Rimonabant bewirkt zwar weniger Lust am Essen, aber manch−
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mal eben auch weniger Lust am Leben [8]. Das sind die Proble−
me, die sich ergeben, wenn Medikamente in komplizierte Syste−
me eingreifen.
Studien zeigen, dass etwa 50 % der verschriebenen Tabletten
nicht eingenommen werden ± das wird als schlechte Complian−
ce bezeichnet. Vielleicht entpuppt sich dieses Verhalten jedoch
als Schutz, zumindest im Hinblick auf die Therapie der Adiposi−
tas. Denn zurzeit lassen sich Gewichtsprobleme nicht mit Medi−
kamenten lösen.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Um das Wissen über die physiologische Steue−
rung der Nahrungsaufnahme klinisch sinnvoll
nutzen zu können, müssen auch sekundäre phy−
siologische Vorgänge, die Hunger und Sättigung
beeinflussen, einbezogen werden. In diesem Arti−
kel werden 3 dieser sekundären Modulatoren be−
schrieben, nämlich Geschlecht, Krankheiten und
Alter. Physiologische Geschlechtsunterschiede
beeinflussen Stoffwechsel und Nahrungsaufnah−
me bei Mensch und Tier. Für den Appetit sind
die Östrogene sehr bedeutend. Östrogene ver−
stärken die Sättigungswirkung von Cholezystoki−
nin (CCK), was die zyklusbedingte Variation der
Nahrungsaufnahme bei weiblichen Tieren und
Frauen erklärt. Dabei ist das Minimum der Ener−
gieaufnahme in der periovulatorischen Phase zu
beobachten. Einfluss auf den Appetit haben au−
ßerdem Alterungsprozesse, die zur sogenannten
Altersanorexie führen. Das Nachlassen des Ge−
ruchs− und Geschmackssinns, die reduzierte
Compliance des Magens und eine verstärkte CCK−
Freisetzung bei Mahlzeiten tragen zu einer ver−
minderten Nahrungsaufnahme bei. Inappetenz
bei Krankheiten basiert auf der Immunantwort:
Die dabei freigesetzten Immunmodulatoren be−
einflussen direkt oder indirekt viele periphere
und zentrale Neurotransmitter, die Hunger und
Sättigung physiologischerweise steuern, zum
Beispiel Serotonin, NPY und a−MSH, deren Mani−
pulation mögliche klinische Anwendungen zu
bieten scheint.

Rational clinical application of the physiological
control of eating requires consideration of a
number of secondary physiological processes
that can modify hunger and satiation. Three of
these are described here: sex, illness and aging.
Sex differences occur in the control of appetite
as well as in the metabolism of ingested nu−
trients. In adults, these are controlled mainly by
gonadal steroid hormones, especially estrogens
in the case of eating. The secretion of estrogens
varies during the ovarian cycle, leading to a
reduction in eating during the pre− and peri−ovu−
latory phases. This is apparently a consequence
of a change in the neural processing of hunger
and satiation signals, especially the satiation sig−
nal arising from the secretion of the intestinal
hormone cholecystokinin (CCK) during meals. Al−
terations in eating−related feedback signals also
contribute to the decrease in energy intake asso−
ciated with aging, the anorexia of aging. Progres−
sive declines in gustatory and olfactory function
reduce flavor intensity and the enjoyment of ea−
ting. Furthermore, gastric accommodation du−
ring meals decreases and both CCK secretion and
the sensitivity to CCK increases, leading to pre−
mature satiation, and again, inappropriately de−
creased nutrient intake. Immune responses du−
ring acute and chronic illnesses alter several of
the brain mechanisms controlling appetite so as
to produce illness anorexia. Although acute ill−
ness anorexia can be beneficial, chronic anorexia
is an important clinical problem. Changes in both
peripheral and central neurochemical mediators
of normal appetite, such as the central neuro−
transmitters serotonin, NPY and a−MSH, are im−
portant mediators of illness anorexia and may of−
fer effective means of intervention.
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Um das Wissen über die physiologische Steuerung der Nah−
rungsaufnahme klinisch sinnvoll nutzen zu können, müssen
auch sekundäre physiologische Vorgänge, die Hunger und Sätti−
gung beeinflussen, einbezogen werden. In diesem Artikel wer−
den 3 dieser sekundären Modulatoren beschrieben, nämlich Ge−
schlecht, Krankheiten und Alter.

Appetit bei Männern und Frauen
!

Geschlechtsunterschiede sind zwar letztlich auf Sex−Chromoso−
men zurückzuführen, beruhen nach der Frühentwicklung jedoch
größtenteils auf der unterschiedlichen Sekretion der Keimdrü−
sen. Die Aktivität der Keimdrüsen wird von Gehirn und Hypo−
physe gesteuert. Testosteron wird nach der Pubertät mehr oder
weniger konstant, Östrogene (hauptsächlich Östradiol) und Pro−
gesteron werden zyklisch freigesetzt. Diese Hormone sind für
die Ernährungswissenschaft bedeutend, weil sie die Nahrungs−
aufnahme wie auch den Stoffwechsel der aufgenommenen
Nährstoffe beeinflussen [1, 2].
Ein deutlicher metabolischer Geschlechtsunterschied ist in der
regionalen Fettverteilung zu sehen. Bei Männern sammelt sich
Fett bevorzugt am Bauch, und der in der Bauchhöhle gelegene
Teil dieses Fettes ist sehr stoffwechselaktiv und trägt zur Entste−
hung einer Insulinresistenz bei. Bei Frauen sammelt sich Fett
eher an der Hüfte, wo es weniger aktiv metabolisiert wird. In
einem dritten Fettverteilungstyp, der bei manchen Frauen im
südlichen Afrika bzw. bei amerikanischen Frauen mit südafrika−
nischer Herkunft vorkommt, sitzt das Fett am Gesäß. Wie Hor−
mone die Fettverteilung prägen, zeigt sich im Fall einer Östra−
diol− oder Testosteronbehandlung etwa bei Transsexuellen oder
bei Frauen nach der Menopause. Vermutlich beeinflusst die Fett−
verteilung auch die Nahrungsaufnahme über eine unterschiedli−
che Freisetzung der Hormone Leptin oder Insulin. Tierversuche
zeigten beispielsweise, dass exogen verabreichtes Leptin die Fut−
teraufnahme bei weiblichen Ratten stärker hemmt als bei männ−
lichen, wohingegen es für Insulin genau umgekehrt ist. Ferner
verstärkt Östradiol die hemmende Wirkung von exogen verab−
reichtem Leptin [3].
Andere Wirkungen der Geschlechtshormone sind ebenfalls be−
kannt. Bei weiblichen Tieren wie auch bei Frauen variiert die
Nahrungsaufnahme im Verlauf des Ovarialzyklus, wobei die
Energieaufnahme während der Follikelphase abnimmt und ein
Minimum um den Zeitpunkt der Ovulation erreicht [1, 2, 4]. Nor−
malerweise sind sich die meisten Frauen dieser Fluktuation
nicht bewusst, obwohl sie bis zu 1 mJ / d ausmachen kann
" Abb. 1). Zum Vergleich: Wäre die Energieaufnahme konstant
(l
um diesen Betrag zu hoch, würde dies unweigerlich zu einer
jährlichen Zunahme von 4±5 kg Fett führen.
Studien an Labortieren deuten darauf hin, dass die zyklusbe−
dingten Fluktuationen des Plasmaspiegels von Östradiol diese
Veränderungen im Essverhalten bewirken und dass dafür min−
destens 2 Mechanismen verantwortlich sind: Einerseits ver−
stärkt Östradiol die Sättigungswirkung von Cholezystokinin
(CCK), einem Intestinalhormon, das während der Mahlzeit frei−
gesetzt wird und ein über den Nervus vagus ans Gehirn übermit−
teltes Sättigungssignal auslöst. Die physiologische Bedeutung
dieses Signals ist bei Mensch und Tier belegt. So lässt sich bei−
spielsweise mit der Applikation eines CCK−1−Rezeptorantago−
nisten der Verzehr bei männlichen Ratten und männlichen Ver−
" Abb. 2 a). Daraus folgt, dass
suchspersonen stimulieren [5] (l
CCK eine normale physiologische Sättigungsfunktion hat. Inte−

Abb. 1 Bei der Mehrzahl der Säugetiere ist die Nahrungsaufnahme wäh−
rend der ¹periovulatorischen Phase“ reduziert. Dies gilt auch für Frauen.
Wie hier schematisch gezeigt ist, sinkt die Energieaufnahme während der
Follikelphase ab und erreicht ein Minimum (*) um den Zeitpunkt der Ovu−
lation, sodass der maximale Plasmaspiegel von Östradiol (Estradiol) mit
dem niedrigsten Niveau der Nahrungsaufnahme während der ¹peri−ovula−
tory“−Phase des Zyklus zusammenfällt. LH: luteinisierendes Hormon.

ressanterweise stimuliert ein CCK−1−Rezeptorantagonist bei
weiblichen Ratten die Nahrungsaufnahme lediglich während
" Abb. 2 b). Ob dies auch für
der periovulatorischen Phase [6] (l
Frauen gilt, wurde bislang noch nicht untersucht. Bei der Ratte
wird dieser Effekt offenbar durch den Östrogenrezeptor−a in ei−
ner Gruppe von Neuronen im Nucleus tractus solitarii (NTS) des
verlängerten Marks vermittelt, das heißt in dem Hirnareal, wo
die über den Nervus vagus vermittelten und durch CCK ausge−
lösten Sättigungssignale ankommen [7].
Der zweite, bisher allerdings noch nicht so gut charakterisierte
Mechanismus für den verzehrshemmenden Effekt von Östradiol
ist vermutlich, dass es den verzehrsstimulierenden Effekt des
¹Hungerhormons“ Ghrelin abschwächt, das zunehmend zwi−
schen Mahlzeiten aus dem Magen freigesetzt wird [8].
Da die Anfälligkeit für Essstörungen sowie gewisse Arten der
Adipositas bei Mädchen und Frauen größer sind als bei Jungen
und Männern, ist zu erwarten, dass die Aufklärung der ge−
schlechtsspezifischen Steuerung von Hunger und Sättigung
eine große therapeutische Bedeutung haben wird.

Appetit bei älteren Menschen
!

Altern ist ein Prozess, der langsam, aber unausweichlich alle
physiologischen Funktionen und natürlich auch das Essen be−
einflusst. Viele der sogenannten ¹natürlichen Alterungsprozes−
se“ haben ihre Ursache in ganz spezifischen physiologischen
Veränderungen, was eine klinische Beeinflussung der betreffen−
den Mechanismen möglich erscheinen lässt. Dies gilt auch für
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Abb. 2 a) Nach Behandlung mit dem CCK−1−Re−
zeporantagonist Loxiglumide (LOX) essen männli−
che Versuchspersonen mehr als nach entsprechen−
der Kontrollbehandlung (SAL, Kochsalzlösung) [5]
(mit Genehmigung modifiziert aus [5]). b) Im Ge−
gensatz dazu stimuliert der CCK−1−Rezeporantago−
nist Devazepide (Dev) bei weiblichen Ratten den
Verzehr nur während der periovulatorischen Phase
(Estrus; Veh, Vehikel) [6] (aus [6], mit freundlicher
Genehmigung von Elsevier). * Signifikanter Effekt
von Loxiglumide oder Devazepide.

Abb. 3 a) Gezeigt wird die vergrößerte CCK−Ant−
wort auf eine Mahlzeit bei älteren (67− bis 83−jähri−
gen) im Vergleich zu jüngeren (18− bis 33−jährigen)
Testpersonen [14]. b Zudem reduzierte eine iden−
tische intravenöse Dosis von CCK die Nahrungsauf−
nahme bei den älteren Testpersonen stärker als bei
den jüngeren Testpersonen [14]. LD, niedrige CCK
Dosis (1 ng / kg ± min); HD, höhere CCK Dosis
(3 ng / kg ± min) (aus [14], Copyright 2001, The
Endocrine Society). * Signifikanter Unterschied
zwischen älteren und jüngeren Testpersonen;
signifikanter Effekt von CCK.

die altersbedingte Beeinflussung von Hunger und Sättigung, die
sogenannte Altersanorexie [9,10].
Was das Körpergewicht und die Nahrungsaufnahme betrifft,
lässt sich das Altern in 3 Phasen einteilen:
" Zwischen dem 20. und dem 30. / 40. Lebensjahr bleibt das
Körpergewicht ziemlich konstant und die Energieaufnahme
entspricht der Energieabgabe.
" Zwischen dem 30. / 40. und dem 70. Lebensjahr steigt das
Körpergewicht an und die Energieabgabe ist geringer als die
Energieaufnahme.
" Ab etwa 70 Jahren nimmt das Körpergewicht ab; die Ener−
gieabgabe nimmt zwar ebenfalls ab, aber die Energieaufnah−
me sinkt rascher, sodass es zu einem Verlust von Körpermas−
se kommt.
Ältere Menschen essen im Allgemeinen langsamer, in kleineren
Portionen und mit weniger Zwischenmahlzeiten. Dies führt bei
betagten Menschen oft zu einer Malnutrition. Mehrere Studien
beweisen, dass in Deutschland [11] wie auch in anderen Indus−
trienationen bis zu 60 % der älteren Krankenhauspatienten bzw.
Bewohner von Pflegeheimen an einer Protein−Energie−Unterer−
nährung leiden.
Inappetenz bei Betagten kann viele Ursachen haben. Dazu gehö−
ren soziale Faktoren, etwa Armut, soziale Isolation, die Unfähig−
keit einzukaufen oder zu kochen. Psychiatrische Krankheiten,
wie Depressionen, Demenz oder Alkoholismus mindern den Ap−
petit ebenso wie körperliche Krankheiten, zum Beispiel Neopla−
sien, Infektionen, rheumatoide Erkrankungen, gastrointestinale
Störungen oder Herz−Kreislauf−Erkrankungen, Zahnprobleme
und neurologisch bedingte Schwächungen der Kau− und
Schluckmechanismen. Auch Medikamente wie Zytostatika, Anti−
infektiva oder Antirheumatika hemmen den Appetit.

Die physiologischen Veränderungen, die wie oben erwähnt Teil
des natürlichen Alterungsprozesses sind, können ebenfalls zur
Inappetenz bei Betagten beitragen. Drei solcher Veränderungen
sind zumindest zum Teil erforscht und sollen hier kurz darge−
stellt werden, wobei völlig unbekannt ist, ob diese altersbeding−
ten Veränderungen einen biologischen Sinn haben und wenn ja,
welchen.
Erstens nimmt die Leistungsfähigkeit des Geruchs− und Ge−
schmackssinns mit zunehmendem Alter deutlich ab, woraus
eine Abnahme der appetitanregenden Wirkung der betreffenden
Stimuli und damit auch eine verminderte Freude am Essen re−
sultiert [9,12]. Dies kann dazu führen, dass die Nahrungsaufnah−
me insgesamt vermindert ist. Noch nicht klar ist dabei, ob der
Geschmacksverlust auf einen Verlust von Rezeptoren oder auf
eine geänderte zentrale Verarbeitung der Geschmacksinforma−
tion zurückzuführen ist.
Zweitens ist bei älteren Personen der Akkommodationsreflex
des Magens reduziert [13]. Normalerweise stimuliert die Deh−
nung des Magens während und nach dem Essen viszerale Affe−
renzen des Nervus vagus, die im NTS enden und dort Efferenzen
aktivieren, die wiederum zu einer Relaxation der glatten Musku−
latur der Magenwand führen. Das bedeutet, dass sich der Magen
leichter ausdehnt, was für die Füllung des Magens ohne nen−
nenswerte intragastrale Druckzunahme während der Mahlzei−
ten notwendig ist. Da dieser Reflex bei älteren Personen redu−
ziert ist, kommt es zu einer beschleunigten Entwicklung der Sät−
tigung, zu kleineren Mahlzeiten und zu einer insgesamt vermin−
derten Nahrungsaufnahme.
Drittens ist bei älteren Personen die Freisetzung des oben be−
schriebenen Sättigungshormons CCK während der Mahlzeiten
und damit auch dessen Sättigungswirkung verstärkt, was eben−
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falls zu kleineren Mahlzeiten und einer verminderten gesamten
Nahrungsaufnahme beitragen kann [9,13]. In einem Versuch
war beispielsweise die CCK−Antwort auf eine Mahlzeit bei Test−
personen im Alter von 20±35 Jahren deutlich geringer als bei
" Abb. 3 a). Es ist
Testpersonen im Alter von 65±75 Jahren [14] (l
anzunehmen, dass damit bei den älteren Testpersonen auch das
Sättigungsgefühl während einer normalen Mahlzeit stärker war
und früher einsetzte als bei jungen Testpersonen. Zudem konnte
gezeigt werden, dass eine identische intravenöse Dosis von CCK
bei älteren Testpersonen die Nahrungsaufnahme stärker redu−
" Abb. 3 b).
ziert als bei jüngeren Testpersonen [14] (l
Anhand dieser physiologischen Veränderungen bei älteren Men−
schen bieten sich einige Behandlungsoptionen zur Verbesserung
des Appetits an. Dazu gehören eine Verbesserung der sensori−
schen Eigenschaften der Nahrung, die Gabe von Nahrungssup−
plementen zwischen den Mahlzeiten, oder, als eher pharmako−
logischer Ansatz, die Verabreichung von CCK−Antagonisten.
Eine Testosteronbehandlung mag den Appetit betagter Patien−
ten indirekt stimulieren, vor allem durch eine Verbesserung ih−
rer physikalischen Kapazität [9].

Appetit bei Krankheit

Abb. 4 (1) Pathogene (rote Punkte) aktivieren bestimmte Rezeptoren
(z. B.: Toll−like receptors [TLRs]) auf Immunzellen. (2) Diese setzen eine
Reihe proinflammatorischer Zytokine (z. B.: Tumor−Nekrose−Faktor a
[TNF−a] und Interleukin−1 [IL−1]) in die periphere Blutbahn frei. (3) Die Zy−
tokine gelangen in die Gehirnkapillaren und stimulieren deren Epithelzel−
len zur Synthese und Freisetzung von Prostaglandinen (hauptsächlich
Prostaglandin−E2 [PGE2]). (4) Als Neuromodulatoren beeinflussen Prosta−
glandine die Aktivität verschiedener Hirnareale ± darunter auch solche, die
an der physiologischen Steuerung der Nahrungsaufnahme beteiligt sind,
was zu Inappetenz führt.

!

Auch das Gehirn wird während Krankheiten über das Immun−
system direkt und indirekt stimuliert. Deshalb begleitet Inappe−
tenz bis zur Anorexie fast alle akuten und chronischen Krankhei−
ten [15]. Akute Anorexie sowie Fieber können adaptiv sein, chro−
nische Anorexie kann dagegen zu Malnutrition und Kachexie
führen und stellt ein ernstes klinisches Problem dar.
Die physiologische Basis der Inappetenz bei akuten peripheren
" Abb. 4). Viele periphere
Infektionen ist teilweise geklärt [15] (l
und zentrale Mediatoren, die Hunger und Sättigung physiologi−
scherweise steuern, sind auch an der krankheitsbedingten Inap−
petenz beteiligt. Dazu gehören zum Beispiel das Magenhormon
Ghrelin sowie die zentralen neurochemischen Mediatoren Sero−
tonin, NPY und a−MSH.
Die Mechanismen der Anorexie bei Krankheiten wurden vorwie−
gend anhand von Labortieren erforscht, die mit Lipopolysaccha−
rid (LPS) behandelt wurden. LPS ist ein pathogener Bestandteil
der Zellmembran von gramnegativen Bakterien. Bei systemi−
schen Infektionen mit derartigen Bakterien wird LPS im Organis−
mus freigesetzt und stimuliert über einen Rezeptorkomplex von
CD14 und TLR−4 in Immunzellen die Freisetzung von Zytokinen,
wie Interleukin−1 (IL−1) und Tumor−Nekrose−Faktor a (TNF−a).
Diese Zytokine, aber auch LPS selbst, führen dann über entspre−
chende Rezeptoren auf Endothelzellen der Kapillaren im Gehirn
zur Freisetzung anderer Mediatoren, wie zum Beispiel Prosta−
glandine. Letztere können zu Inappetenz führen, indem sie die
Neuronenverbände beeinflussen, welche für die physiologische
Regulation von Hunger und Sättigung verantwortlich sind. So
lässt sich beispielsweise der verzehrsreduzierende Effekt von
LPS sowohl durch Antagonisten der Zyklooxygenase−2 [16] (ei−
nes Schlüsselenzyms bei der Bildung von Prostaglandinen) wie
auch durch Antagonisten der Serotonin−2C−Rezeptoren [17]
oder der Melanokortin−4−Rezeptoren [18] aufheben.
Im Bereich der Inappetenz bei Krankheiten besteht allerdings
ebenfalls noch Forschungsbedarf: So erscheint es aufgrund der
erwähnten neueren Erkenntnisse zwar sinnvoller, die Anorexie
bei chronischen Krankheiten über eine pharmakologische Blo−
ckade der involvierten Neurotransmitter bzw. deren Rezeptoren
zu behandeln als über eine Unterdrückung der Immunantwort.

Trotzdem gibt es bisher kaum klinische Studien in diesem Zu−
sammenhang und es ist auch noch nicht geklärt, wie sich die
Inappetenz während der Akutphase zur chronischen Anorexie
auswächst und ob hier eventuell noch andere Mechanismen
eine Rolle spielen.
Abschließend sei anhand von 2 Beispielen darauf hingewiesen,
dass es zwischen den 3 hier dargestellten ¹sekundären“ physio−
logischen Modulatoren von Hunger und Sättigung auch noch
viele Wechselwirkungen gibt. So beeinflusst beispielsweise das
Geschlecht die Immunreaktionen: Östradiol verstärkt, Testoste−
ron und Progesteron vermindern die angeborene Immunant−
wort. Dies betrifft auch die Inappetenz bei akuten und chroni−
schen Krankheiten [19]. Ferner geht die Inappetenz bei älteren
Personen in den meisten Fällen mit einer chronischen subklini−
schen Stimulierung der Immunantwort einher. So entwickeln
Betagte oft geringfügige Krankheiten und Gebrechen, die chroni−
sche, subklinische Entzündungsreaktionen auslösen und in ihrer
Summe die Zytokinproduktion vermehren.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Neben der Ernährung spielt körperliche Aktivität
eine wichtige Rolle zur Erzielung einer ausge−
glichenen oder negativen Energiebilanz. Dies
scheint jedoch in erster Linie auf den sportindu−
zierten Energiemehrverbrauch und nicht auf
eine ausgeprägte Hemmung des Appetits nach
Sport zurückzuführen zu sein. Entsprechend
konnte nur eine schwache Beziehung zwischen
sportinduziertem Energiemehrumsatz und nach−
folgender Nahrungsaufnahme nachgewiesen
werden. Mehr als 65 % der zu diesem Thema
durchgeführten Interventionsstudien zeigten
überhaupt keinen Einfluss von Sport auf die Ener−
giezufuhr in der Nachbelastungsphase. Wie stark
das Hungergefühl nach körperlicher Aktivität ist,
hängt von der Intensität, der Dauer, der Belas−
tung und der Fitness der Probanden ab. Insbeson−
dere nach hochintensiven Belastungen ist der
Appetit geringer oder vollständig supprimiert.
Diese akute Belastungsanorexie erklärt sich so−
wohl durch die sportinduzierte Blutumverteilung
in die Arbeitsmuskulatur als auch durch das Ein−
setzen der physiologischen katecholaminergen
Stressreaktion. Langfristig bewirkte der sportin−
duzierte Energiemehrumsatz bei einem Teil der
Personen keine Erhöhung der Nahrungszufuhr,
während ein anderer Teil die potenzielle negative
Energiebilanz durch vermehrtes Essen kompen−
sierte. Die Gründe für dieses unterschiedliche
Essverhalten sind nach wie vor nicht ausreichend
erforscht.

Besides nutrition, physical activity plays an im−
portant role for balanced or negative energy le−
vels. This seems to be due mainly to the activity
induced increase in energy consumption than a
pronounced appetite suppression after sports
activities. Correspondingly, only a weak correlati−
on was found between the exercise induced in−
crease in energy consumption and subsequent
food intake. More than 65 % of intervention stud−
ies conducted on this topic showed no influence
at all of exercise on the energy intake during the
post−exertion period. The extent of feelings of
hunger after physical activity depends on the in−
tensity, duration, exertion, and the subjects’ fit−
ness. Especially, after high−intensity exercise, ap−
petite may be decreased or completely suppres−
sed. The explanation for this acute post−exercise
effect lies in the exercise induced redistribution
of blood into the working muscles as well as in
the onset of the physiological catecholaminergic
stress reaction. In the longer term, the exercise
induced increase in energy turnover did not re−
sult in an increased food intake in some people,
whereas others compensated for the potentially
negative energy balance by eating more. Further
research is needed to explain the reasons for the−
se differences in eating behaviour.

Eine körperlich aktive Lebensweise zählt zu den
bedeutendsten Komponenten eines gesunden Le−
bensstils. Hinsichtlich der kardiovaskulären wie
auch gesamten Morbidität und Mortalität ist die
Datenlage aus epidemiologischen und interven−
tionellen Studien so überzeugend [1], dass aner−
kannte Fachgesellschaften Empfehlungen zur

Mehraktivität zwingend in ihre Konzepte und
Empfehlungen zur Lebensstiländerung integriert
haben [2, 3].
Über den Sport kann aber auch die Gewichtsre−
gulation mittel− und langfristig günstig beein−
flusst werden. Aufgrund der Beziehung zwischen
Inaktivität und Übergewicht ist es nicht verwun−
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Abb. 1 Nur wer viel Sport treibt, kann eine Ge−
wichtsreduktion stabilisieren.

derlich, dass sich die Prävalenz von Übergewicht (BMI > 25) und
Adipositas (BMI > 30) in den USA, aber auch in Deutschland in
den vergangenen 3 Jahrzehnten nahezu verdoppelt hat [4].
In Hinblick auf die Dosis−Wirkungs−Beziehungen gelten folgen−
de Empfehlungen:
" Zur Risikoreduktion chronischer Krankheiten sollten täglich
30 Minuten Sport mit moderater Intensität betrieben wer−
den; damit lässt sich ein Kalorienmehrumsatz von
1000±1500 kcal erreichen.
" Zur Gewichtsreduktion sind 60 Minuten Sport täglich emp−
fehlenswert, um einen Kalorienmehrumsatz von
2000±2500 kcal zu erreichen.
" Zur Stabilisierung des Körpergewichts nach einer Gewichts−
reduktion sind 60±90 Minuten Sport täglich notwendig. Die−
se Empfehlung beruht auf den Erkenntnissen der Daten von
Studienteilnehmern, die nach einer Gewichtsabnahme von
mindestens 12 Kilogramm über mehrere Jahre nach verfolgt
wurden. Es zeigte sich, dass nur diejenigen diese deutliche
Gewichtsreduktion langfristig halten konnten, die täglich
" Abb. 1).
60±90 Minuten Sport betrieben haben (l

Langfristige Effekte des Sports sind entscheidend
!

Sport ist also ein wichtiger Faktor, um eine erfolgte Gewichtsre−
duktion zu konservieren. Zur Erklärung dieses Phänomens gibt
es 2 Theorien.
1. Der Mehrverbrauch an Energie ist so hoch, dass ein Puffer
bezüglich der Energiezufuhr entsteht.
2. Durch die intensive sportliche Aktivität werden Mechanis−
men in Gang gesetzt, die erst ab dieser Schwelle ermöglichen,
Hunger und Appetit in den Griff zu bekommen.
Die mit Sport erzielbare Gewichtsreduktion wäre prinzipiell
theoretisch leicht auszurechnen. Wer in einer Stunde 12 km
läuft, verbrennt 900 kcal, wer in der gleichen Zeit nur 6 km
schafft, verbrennt folglich nur 450 kcal. Studiendaten zeigen je−
doch, dass die Rechnung ¹Sport und Energiebilanz = Energiever−
brauch“ nicht vollständig aufgeht.
Personen, die im Rahmen einer Lebensstilintervention Gewicht
reduziert haben und anschließend ca. 150 Minuten Sport pro
Woche treiben, nehmen nicht selten, trotz regelmäßiger Aktivi−
tät im Verlauf einiger Monate langsam wieder zu. Es stellt sich
die Frage, ob dies mit einer kompensatorischen Nahrungsauf−
nahme oder mit der Appetitregulation zusammenhängt.
Die in der Literatur beschriebenen Effekte lassen sich in akute Ef−
fekte während körperlicher Aktivität, Effekte nach körperlicher

Aktivität und langfristige Effekte unterteilen [5]. Akuteffekte
können zwar auch wichtig sein, sind hinsichtlich des Ausstiegs
aus der Adipositasfalle aber nur erfolgreich, wenn sie sich lang−
fristig ausdehnen lassen. Insofern zählen vor allem die langfris−
tigen Effekte des Sports.
Unter anderem wurde untersucht, welchen Einfluss Sport auf
Hunger oder Appetit oder Völlegefühl hat, wie es um den Ener−
gieverbrauch versus Energieaufnahme steht, ob sich das subjek−
tive Hungerempfinden verändert und in welcher Beziehung es
zur nachfolgenden Energiezufuhr steht [5, 6]. Von Interesse ist
auch, ob sich die Ernährungszusammensetzung ändert und ob
Sport Einfluss auf die hormonelle Regulation hat.

Vielfältige Reaktionsmuster auf sportliche
Aktivität
!

Die Effekte des Sports auf die Appetitregulation bzw. das Hun−
gergefühl sind interindividuell durchaus unterschiedlich:
" Die meisten Menschen verspüren während des Sports (vor
allem bei höher intensivem Sport) ein vermindertes Hunger−
gefühl, was auf die langfristige Reaktion aber keinen Einfluss
hat. Die Energiebilanz ist zumeist gleich der Energieausgabe
über die körperliche Mehraktivität.
" Es gibt Menschen, bei denen Sport keinen Einfluss auf den
Appetit in der Nachbelastungsphase hat.
" Bei anderen Individuen kann der Appetit nach dem Sport
über einen längeren Zeitraum gesehen tatsächlich vermin−
dert sein. Optimal wäre, dass man morgens um acht Uhr
Sport treibt, dann das 10−Uhr−Loch damit überbrücken kann
und damit netto weniger Kalorien zuführt und zusätzlich
Energie beim Sport verbraucht. Dieses Verhaltensmuster er−
gäbe eine ausgeprägt negative Energiebilanz.
" Einige Menschen haben aber nach dem Sport eher mehr
Hunger: Sie gehen nach dem Joggen an den Kühlschrank und
nehmen die eben ausgegebene Energie direkt wieder auf.
Wer das exzessiv praktiziert, kann sogar eine positive Ener−
" Abb. 2).
giebilanz verbuchen (l
All diese Reaktionsmuster wurden in Studien beobachtet; sie
sind abhängig von der Intensität, der Dauer der Belastung und
der Fitness der Probanden. Auch wenn sich einzelne Reaktions−
muster keinem bestimmten Sporttyp zuordnen lassen, ist eine
gewisse Einteilung dennoch möglich.
Wer sehr niedrig intensiv Sport treibt, kann den Hunger meis−
tens nicht unterdrücken und kann sogar während der Belastung
hungrig werden. Die Belastung muss nur lange genug dauern.
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Abb. 2 Wie der Körper auf Sport reagiert, ist ab−
hängig von der Intensität, der Dauer, der Belastung
und der Fitness.

Bei mittlerer bis hoher bzw. bei sehr hoher Intensität ist beim
Sport kein Appetit spürbar, das Hungergefühl setzt erst danach
ein. Nur bei Sportlern, die mit sehr hoher Intensität trainieren,
meldet sich das Hungergefühl verzögert, etwa 1±2 Stunden
nach Ende der Belastung.

Kein Hunger nach dem Wettkampf
!

Das Phänomen, dass Athleten unmittelbar nach intensiver kör−
perlicher Belastung keinen Hunger haben, wird als Belastungs−
anorexie bezeichnet. Darunter versteht man die Dauer des Wi−
derstandes, nach einer Belastung etwas zu essen. Erklärbar ist
die Belastungsanorexie vor allem durch die sportinduzierte Blut−
umverteilung aus dem Splanchikusgebiet in die Arbeitsmusku−
latur. Diese kann dramatische Ausmaße annehmen: Aufgrund
der eingeschränkten Durchblutung des Magen−Darm−Traktes
kann es zu einer klinisch relevanten Minderdurchblutung der
Schleimhaut mit petechialen Blutungen kommen; nicht selten
haben Sportler nach intensiven und langanhaltenden Langstre−
ckenläufen Blut im Stuhl.
Mehrere Faktoren verhindern ein Hungergefühl auch während
der Belastung. Zum einen wird der Sympathikus aktiviert, was
zur Ausschüttung der Katecholamine Adrenalin und Noradrena−
lin führt. Während dieser physiologischen Stressreaktion liegt
der Focus auf katabolen Prozessen der Energiebereitstellung,
d. h. Nahrungsaufnahme oder Verdauung stehen physiologisch
absolut im Hintergrund.
Gleichzeitig wird das Insulin als das stärkste anabole Hormon,
das unter anderem auch einen zentralen Effekt auf die Hunger−
regulation hat, beim Sport schnell auf subnormale Werte herun−
terreguliert. Katecholamine, Wachstumshormon, Kortisol und
Glukagon werden dagegen mit zunehmender Belastungsdauer
hochreguliert, vor allem um die Energieversorgung des Organis−
mus aufrechtzuerhalten. Bei ausreichender Intensität der Belas−
tung und Einsetzen dieser Regulationsmechanismen kommt
" Abb. 3).
beim Sport kein Hungergefühl auf (l

Abb. 3 Die Hormone werden so reguliert, dass die Energieversorgung
des Organismus gesichert ist.

die chronisch Sport treiben, ist Leptin vermindert, was aber auch
an der Abnahme der Fettmasse liegen kann [9,10].
Für Ghrelin wurde in 2 Studien abhängig von der Intensität ein
akuter Effekt beschrieben, in den meisten Studien ergab sich je−
doch kein Effekt [11,12]. Bei Adipositas ist die Ghrelinkonzentra−
tion bekanntlich vermindert, bei schlankeren Menschen erhöht.
Aber es ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, warum eine
chronische Erhöhung der Ghrelinkonzentration mit einem ver−
minderten Appetit einhergehen soll.
Insulin wird infolge akuter wie chronischer körperlicher Aktivi−
tät herunterreguliert. Zum PYY und GLP−1 existieren 2 Studien,
die akut eine Erhöhung gezeigt haben. Ob dies positiv zu bewer−
ten ist, ist jedoch unbekannt. Summa summarum tragen die ex−
perimentellen Studien zur hormonellen Regulation des Appetits
während oder nach dem Sport bislang nicht zu einem klaren Bild
bei.

Körperliche Aktivität und nachfolgende
Energiezufuhr
Hormonelle Regulation beim Sport

!

!

Die Energieaufnahme nach dem Sport war Thema einer Studie
mit 2 Gruppen, die beide ein normales Frühstück bekamen [13].
Nach einer Stunde machte die eine Gruppe Sport, die andere
nicht. Die Sportgruppe verspürte während der Belastung deut−
lich weniger Hunger, aber schon 30 Minuten nach Ende der Be−
lastung hatte das Hungergefühl wieder den Level der Kontroll−
gruppe erreicht. Anschließend konnten beide Gruppen bei ei−
nem Buffet ad libitum essen. Obwohl das Hungergefühl bei bei−
den Gruppen gleich war, aß die Sportgruppe signifikant mehr.

Es ist noch kein direktes Feedback bekannt, wie den zentralen
Strukturen der Energieverbrauch in der Muskulatur direkt über−
mittelt wird. Das funktioniert wahrscheinlich eher über indirek−
te Mechanismen, etwa langfristig über die Abnahme des Fettge−
webes und damit eine veränderte Leptin− oder Insulinregulation
[7±9].
Bisher konnte nicht überzeugend gezeigt werden, dass körperli−
che Aktivität einen akuten Effekt auf Leptin hat. Bei Probanden,
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Abb. 4 Sport führt bei einem Teil der Probanden
langfristig zu einer verminderten Energieaufnahme
(modifiziert nach Blundell J. MSSE 31, 11, 1999).

Andererseits verbrannte die Sportgruppe während einer Stunde
Training rund 500±600 kcal ± eine Menge, die sie beim anschlie−
ßenden Essen nicht wieder zugeführt hat. Sie befand sich also
nach wie vor in einer negativen Energiebilanz. Dieser Effekt
spricht definitiv für die körperliche Aktivität, auch wenn der
Hunger nach dem Sport nicht unbedingt reduziert ist.
Eine Auswertung verschiedener Studiendaten zeigt: Je mehr
Sport man treibt, desto mehr Energie wird man danach zufüh−
ren. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht sehr ausgeprägt.
Nach einer Belastungsdauer von 30, 60 und 120 Minuten steigt
die Energiezufuhr zwar, aber nicht in dem Maß, wie es zu erwar−
ten wäre, wenn die ausgegebene Energie über die Belastung ad−
diert worden wäre. John Blundell kommt daher zu dem Schluss,
dass die Beziehung zwischen sportinduziertem Energiebedarf
und nachfolgender Energiezufuhr und damit die Verknüpfung
zwischen Nahrungsaufnahme und Stoffwechsel eher gering ist
[5,14]. Seine Zusammenfassung der Studien zu diesem Thema
unterstreicht dies deutlich: 19 % der Interventionsstudien haben
eine höhere Nahrungsaufnahme nach dem Sport beschrieben,
bei 65 % zeigte sich keine Veränderung und bei 16 % war der Ap−
petit vermindert [5]. Auch die Korrelation Energieausgabe ver−
sus Energiezufuhr zeigte keine deutliche Beziehung. Über die
körperliche Aktivität wird ein Energiedefizit erzeugt, das hinter−
her zumindest zum Teil wieder korrigiert wird. Aber man kann
nicht sagen: Wer zum Beispiel 600 kcal ausgibt, wird später
eine definierte Menge an Kalorien wieder zuführen.
Man geht davon aus, dass sich sportbedingt eine Gewichtsreduk−
tion einstellt und über Wochen ein neues Gleichgewicht einpen−
delt [15]. Die Frage ist: Um wie viel kompensiert man den sport−
induzierten Mehrumsatz? 30±40 % der Probanden können sich
auf ein neues Gleichgewicht einstellen. Im Schnitt wird man
30 % des Kalorienmehrumsatzes im Lauf der Monate kompensie−
ren. Weitere 30±40 % der Probanden sind dagegen ¹full compen−
sators“: Sie nehmen genau die Kalorienmenge mehr auf, die sie
über den körperlichen Umsatz verbraucht haben [5,14]. Warum
die einen das Energiedefizit eingehen und aufrechterhalten kön−
nen, andere aber nicht, ist Gegenstand aktueller Forschung
" Abb. 4).
(l
Körperliche Aktivität wirkt, sie wirkt langfristig positiv und
toppt in der Kombination die alleinige Diät−Intervention. Am
besten funktioniert die Kombination aus Diät und Sport, da da−
mit an den 2 Schrauben ¹Energiezufuhr“ und ¹Energieausgabe“
gleichzeitig gedreht werden kann. Wer sich eine Motivations−
grundlage aufbaut und konsequent Sport treibt, wird mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht zu den sogenannten ¹full compensa−
tors“ gehören.

Zusammenfassung
!
"

"

"

"

"

Während und unmittelbar nach moderatem und intensivem
Sport wird oft ein vermindertes Hungergefühl beschrieben.
Eine enge Beziehung zwischen akutem Energiemehrver−
brauch bzw. sportinduzierter Reduktion des Hungergefühls
und nachfolgender Energiezufuhr besteht aber nicht.
Auch mittel− oder längerfristig ist jedoch eine signifikante
Beeinflussung von Hunger und Sättigung durch Sport nicht
sicher bewiesen.
Ergebnisse zur hormonellen Regulation von Hunger, Appetit
und Sättigung lassen ebenfalls keine sicheren Rückschlüsse
zu. Die Ergebnisse sind stark vom Interventionsdesign ab−
hängig.
Der Körper kann über längere Zeit (bis zu 2 Wochen und
mehr) eine negative sportinduzierte Energiebilanz bis zu
1000 kcal / d ohne Kompensation tolerieren.
Früher oder später (2±3 Wochen) wird der Organismus bei
physiologischer Regulation ein neues Gleichgewicht suchen.
Der Ausgleich des sportinduzierten Mehrverbrauchs beträgt
oft minus 30 %. Bei 30±40 % der Probanden konnte allerdings
eine vollständige Kompensation des aktivitätsinduzierten
Mehrverbrauchs über die Energiezufuhr beobachtet werden.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Die Stigmatisierung und Diskriminierung von
Adipösen hat sich in den letzten Jahrzehnten
drastisch verstärkt. Die sozialen Nachteile betref−
fen die Partnersuche ebenso wie die Ausbildung
und das Einkommen. Ob die Adipositas bei Ju−
gendlichen die Lebensqualität beeinträchtigt,
hängt von der eigenen Einschätzung des Ge−
wichts ab und ist somit teilweise unabhängig
vom realen BMI. Abgesehen von extrem Adipösen
leiden Übergewichtige nicht häufiger an psychi−
atrischen Erkrankungen als Normalgewichtige.
Eindeutig bewiesen ist jedoch der Einfluss von
Depressionen auf den Gewichtsverlauf: Depres−
sive Kinder oder Jugendliche neigen im weiteren
Verlauf zu einer stärkeren Gewichtszunahme. Je
länger die Dauer der Depression im Kindes− bzw.
Jugendalter, umso mehr nimmt der Betreffende
zu. Besonders gefährdet für psychiatrische Stö−
rungen sind adipöse Jugendliche mit Diätverhal−
ten. Vor diesem Hintergrund sind Therapiepro−
gramme für Kinder und Jugendliche kritisch zu
hinterfragen.

Stigmatisation of and discrimination against
obese people have increased drastically in recent
years. The social disadvantages of obesity affect
the seeking and finding of life partners as well as
people’s education and income. Whether obesity
in adolescents impairs their quality of life de−
pends on their own assessment of their weight
and is therefore partly independent of the actual
body mass index. Except for those who are extre−
mely obese, overweight people do not develop
psychiatric disorders to a greater extent than tho−
se of normal weight. However, depressed chil−
dren or adolescents tend to gain more weight as
time passes. The longer the period of depression
in childhood and adolescence the greater the
weight gain. Obese adolescents who restrict their
diets are at particular risk of developing psychia−
tric disorders. On this background, therapy pro−
grammes for children and adolescents need to
be examined critically.

Anspannung, Stress, Ärger, Wut, Langeweile, Al−
kohol oder gezügeltes Essverhalten sind psy−
chische Einflüsse, denen der Mensch täglich aus−
gesetzt ist. Sie beeinflussen das Essverhalten
kurzfristig: Der eine isst bei Wut oder Langeweile
weniger, der andere mehr. Es gibt aber wenig so−
lide Daten über psychische Einflussfaktoren, die
sich längerfristig auf das Körpergewicht auswir−
ken.

schiedlichen körperlichen Gebrechen bzw. ge−
sunde Kinder zu sehen waren. Dieselbe Studie
war mit denselben Bildern bereits im Jahr 1961
durchgeführt worden. In beiden Jahrgängen er−
hielt die Abbildung mit dem adipösen Kind die
schlechteste Bewertung. Im Jahr 2001 fiel die Be−
wertung allerdings nochmals deutlich schlechter
aus als 1961.
Die Untersuchung zeigt, dass Übergewichtige
einer erheblichen Stigmatisierung und Diskrimi−
nierung ausgesetzt sind und dass dies in den letz−
ten Jahrzehnten drastisch zugenommen hat. Man
spricht bereits von einem neuen ¹Rassismus“.
Das fängt im Kindergartenalter an und geht in
der Schule weiter, betrifft Bewerbungen, die Aus−
bildung, den Beruf und die Partnersuche. Selbst

Stigmatisierung und Diskriminierung
!

In einer Untersuchung aus dem Jahr 2001 bewer−
teten 485 Fünft− und Sechstklässler 6 Abbildun−
gen, auf denen Kinder mit Adipositas, unter−
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Eltern diskriminieren ihre übergewichtigen Kinder: Man hat
festgestellt, dass übergewichtige Mädchen von ihren Eltern im
Studium eine geringere monatliche Rate bekamen als normalge−
wichtige Mädchen ± trotz gleichem sozioökonomischen Status.
Selbst Adipositas−Wissenschaftler stigmatisieren Übergewichti−
ge unterschwellig. Diesem Phänomen scheint kaum jemand ent−
rinnen zu können.
Eine Studie von Pudel und Westenhöfer von 1991 untersuchte
die langfristigen Trends im Hinblick auf die Wahrnehmung von
Adipösen in Deutschland. Dabei sollten Silhouetten von Strich−
männchen bewertet werden: 1971 verbanden noch 43 % der Be−
fragten die dickste Silhouette mit dem Verträglichsten, 1979 nur
noch 11 %. Bei der Frage ¹Wer hat die meiste Freude im Leben?“
machten 1971 noch 27 % der Befragten bei der dicksten Silhouet−
te ihr Kreuz, 1979 nur noch 3 %. Ebenso dramatisch war der Ab−
fall bei der Frage ¹Mit wem möchten Sie gerne befreundet
sein?“: 1971 bekam die dicke Silhouette 37 % der Antworten,
1979 nur noch 3 %. Auch diese Ergebnisse zeigen, dass die Stig−
matisierung Übergewichtiger zwischen 1971 und 1979 deutlich
zugenommen hat.
Die Kombination von Stigmatisierung, psychosozialen, kulturel−
len und genetischen Effekten leistet auch einen Beitrag zur Adi−
positas: Die BMI−Analyse von 200 Eltern stark übergewichtiger
Kinder zeigt eine sehr starke familiäre Häufung, eventuell aber
auch Paarungseffekte für den Phänotyp Adipositas:
" 60 % der Mütter haben einen BMI oberhalb der 90. Perzentile
und knapp 20 % oberhalb der 99. Perzentile. Für die Väter
gelten ähnliche Ergebnisse.
" Rund 35 % beider Elternteile haben einen BMI oberhalb der
" Abb. 1).
90. Perzentile und 12 % oberhalb der 99. Perzentile (l

Soziale Folgen der Adipositas
!

Die sozialen Folgen der Adipositas im Jugend− bzw. im jungen Er−
wachsenenalter wurden in einer groß angelegten Studie mit
rund 10 000 Personen untersucht, die 1981 kontaktiert und 7
Jahre später nachuntersucht wurden. Die Probanden hatten ei−
nen BMI oberhalb der 95. Perzentile, bei den Kontrollen handelte
es sich um Menschen mit Asthma, Erkrankungen des Bewe−
gungsapparates oder anderen chronischen Erkrankungen. Zum
Zeitpunkt der Nachuntersuchung im Jahr 1988 waren überge−
wichtige Männer zu 11 %, übergewichtige Frauen zu 20 % weni−
ger verheiratet. Die Frauen hatten 0,3 Jahre weniger Schulunter−
richt, ein um 6 700 Dollar erniedrigtes Jahreseinkommen und
eine um 10 % erhöhte Armutsrate. All diese Folgen waren unab−
hängig vom Intelligenzquotienten und dem sozialen Ausgangs−
status. Bei den Kontrollen zeigten sich dagegen keinerlei Abwei−
chungen von der Normalbevölkerung. Die Ergebnisse belegen
drastisch, unter welchem Druck und welcher Diskriminierung
Menschen mit Übergewicht leiden.

Die Lebensqualität
!

Viele Studien zur Lebensqualität müssen kritisch hinterfragt
werden, weil sie meistens extrem Adipöse untersuchen und
nicht nach der Adipositas in der Allgemeinbevölkerung fragen.
2003 wurde eine Studie veröffentlicht, in der 106 extrem über−
gewichtige Kinder und Jugendliche im Alter von 5±18 Jahren An−
gaben zu ihrer Lebensqualität machten. Sie sahen ihre Lebens−

Abb. 1 Eltern von stark übergewichtigen Kindern: Prozentangaben für
BMI ³ 90. bzw. 97. Perzentile. Wie die Eltern, so die Kinder: Adipositas
kommt familiär gehäuft vor.

qualität genauso stark beeinträchtigt wie Kinder mit einer
Krebserkrankung.
Eine neue Studie vom Robert Koch−Institut bei 11±17−Jährigen
fand dagegen nur geringe Unterschiede in der Lebensqualität
zwischen Normalgewichtigen und Adipösen. Das liegt vermut−
lich daran, dass die Kinder noch lange nicht im extremen Über−
gewichtsbereich lagen. Der entscheidende Faktor für die Bewer−
tung der Lebensqualität war die eigene Einschätzung des Ge−
wichts: Jugendliche, die mit ihrem Gewicht zufrieden sind,
schätzten ihre Lebensqualität viel besser ein als andere, die sich
als zu dick empfanden ± ganz unabhängig davon, ob sie tatsäch−
lich übergewichtig waren oder nicht.

Adipositas und psychiatrische Störungen
!

Das Thema Adipositas und psychiatrische Störungen wird in der
Literatur kontrovers diskutiert. Einige Studien fanden keine Un−
terschiede zwischen Übergewichtigen und Normalgewichtigen,
andere fanden bei Übergewichtigen erhöhte Raten psychiatri−
scher Störungen.
Die größte Studie mit über 9 000 Teilnehmern stammt aus Ame−
rika; sie verglich Menschen mit einem BMI über und unter 30.
Die Probanden wurden ausführlich psychiatrisch interviewt
und machten Selbstangaben zu Körperhöhe und Gewicht. Bei
den Probanden mit einem BMI über 30 kamen Depressionen et−
was häufiger vor, eine bipolare Störung kam deutlich häufiger
vor, ebenso Panikstörungen oder Agoraphobie. Substanzmiss−
brauch und −abhängigkeit traten bei einem BMI über 30 dagegen
seltener auf als bei einem BMI unter 30. Dieses Ergebnis schürte
Überlegungen, dass Menschen mit Übergewicht ihr Belohnungs−
system durch Essen aktivieren, Normalgewichtige dafür aber an−
dere Belohnungen suchen (z. B. u. a. Alkohol, andere Drogen)
brauchen. Summa summarum ergab diese Studie keinen starken
Unterschied in der Rate psychiatrischer Störungen zwischen
Normal− und Übergewichtigen.
In einer Untersuchung, an der extrem übergewichtige Jugendli−
che mit einem BMI über 40 teilnahmen, war die Rate an psychi−
atrischen Störungen extrem hoch: 42 % hatten eine affektive Stö−
rung, 40 % eine Angststörung, 17 % eine Essstörung, bei 36 % trat
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Adipositas schützt vor Suizid
!

Der Zusammenhang zwischen Suizid und BMI wurde an 1,3 Mil−
lionen schwedischen Männern untersucht, die zwischen den
Jahren 1968 und 1999 zum Wehrdienst eingezogen worden sind.
Im Alter von 18 oder 19 Jahren wurde bei ihnen der BMI be−
stimmt; der Nachuntersuchungszeitraum betrug bis zu 31 Jahre.
Das Ergebnis: Für jeden BMI−Anstieg um 5 kg / m2 sank das Sui−
zidrisiko um 15 %. Je ausgeprägter das Übergewicht, desto weni−
ger Suizide kamen in der entsprechenden Gruppe vor.
Mittlerweile gibt es insgesamt 3 Untersuchungen, die diese Da−
ten bestätigen. In einer amerikanischen Kohorte mit 50 000
Männern war die Suizidrate bei Personen mit einem BMI unter
21 viermal höher als bei Personen mit einem BMI über 30. Die
Studie startete 1986 und lief bis 2002. Bei einer Untergruppe
wurde 1998 zusätzlich die Lebensqualität erfasst: Sie war bei hö−
herem Gewicht besser. Summa summarum kann Adipositas als
protektiver Faktor für Suizid gelten.
Abb. 2 Lebenszeitprävalenz psychiatrischer Störungen (DSM−IV) bei 47
extrem übergewichtigen Jugendlichen, 47 übergewichtigen Kontrollen
und bei 1 655 Kontrollen. Lediglich extrem Übergewichtige leiden ver−
mehrt an psychiatrischen Störungen. Adipöse Kontrollen mit einer ¹nor−
malen“ Adipositas unterscheiden sich dagegen kaum von Normalgewich−
tigen (aus: Britz B, Siegfried W, Ziegler A, Lamertz C, Herpertz−Dahlmann
BM, Remschmidt H, Wittchen HU, Hebebrand J. Rates of psychiatric disor−
ders in a clinical study group of adolescents with extreme obesity and in
obese adolescents ascertained via a population based study. Int J Obes
Relat Metab Disord 2000 Dec; 4 [12]: 1707±14).

Substanzabhängigkeit auf. Viele Teilnehmer hatten mehr als
" Abb. 2).
eine Diagnose, mehr als die Hälfte litt an Essanfällen (l
In dieser Studie liefen adipöse Kontrollen aus einer repräsentati−
ven Stichprobe mit ± und diese Kinder unterschieden sich nicht
von normalgewichtigen Kontrollen. Die Ergebnisse bestätigen,
dass eine erhöhte psychiatrische Belastung primär die Inan−
spruchnahmepopulation und weniger die Allgemeinbevölke−
rung betrifft. Allerdings erwiesen sich die Patienten als deutlich
schwerer als die adipösen Kontrollen, deren BMI bei durch−
schnittlich 30 lag. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die Rate psychiatrischer Störungen bei extrem Übergewich−
tigen überdurchschnittlich ist.

Kummerspeck wissenschaftlich bestätigt
!

Der Zusammenhang zwischen Depression und Adipositas ist in
mindestens 7 Studien konsistent gezeigt worden. Dabei füllen
Kinder oder Jugendliche zunächst einen Depressionsfragebogen
aus, aus dem sich ein Depressionsscore ergibt. Auf der Basis die−
ser Daten können die Kinder nach einer bestimmten Zeit nach−
untersucht werden. Es wurde eindeutig gezeigt, dass Kinder
oder Jugendliche mit höheren Depressionsscores im Folgezeit−
raum mehr an Gewicht zunahmen. Damit ist der im Volksmund
beschriebene Kummerspeck wissenschaftlich bestätigt. Es gibt
Hinweise, dass es sich dabei um einen echten kausalen Zusam−
menhang handelt. Die Dauer der Depression zwischen Kindes−
und Erwachsenenalter war Prädiktor für den BMI im Erwachse−
nenalter. Je länger die Depression anhielt, desto höher war das
Gewicht im Erwachsenenalter. Bislang ist dies das einzige ein−
deutig bestätigte Ergebnis hinsichtlich des Einflusses psy−
chischer Faktoren auf den Gewichtsverlauf.

Diätverhalten bei adipösen Jugendlichen
!

Extrem übergewichtige Kinder mit einem BMI von 40 wurden
ein halbes Jahr in einem Rehazentrum behandelt ± mit guten
Therapieerfolgen: Sie nahmen pro Woche rund ein Kilogramm
ab; bei der Entlassung lag der BMI im Schnitt bei 32. Der Erfolg
war jedoch nicht von Dauer: Nach einem Jahr war das Gewicht
im Schnitt wieder am Ausgangspunkt, allerdings mit einer grö−
ßeren Varianz. Ein Teil der Jugendlichen konnte das erniedrigte
Gewicht ein Stück weit halten, ein anderer Teil hatte das Aus−
gangsgewicht wieder erreicht oder wog sogar noch 10±20 Kilo−
gramm mehr.
Dieser Aspekt muss sehr nachdenklich machen, insbesondere in
der Behandlung von Jugendlichen. Eigentlich gilt in der Medizin
der Grundsatz, dass Nebenwirkungen in Studien kritisch geprüft
werden müssen. Welche Nebenwirkungen bei Therapiestudien
zur Adipositas im Kinder− und Jugendalter induziert werden, ist
jedoch weitgehend unbekannt. Es gibt Befunde, die darauf hin−
weisen, dass Therapien unter Umständen mehr schaden als nut−
zen können. Eine prospektive Untersuchung zeigt, dass Jugend−
liche mit Diätverhalten
" stärker zunehmen als gleich schwere Jugendliche ohne Diät−
verhalten,
" mehr zu Essattacken neigen,
" Gegenregulation entwickeln, d. h. Erbrechen, Fasten oder die
Einnahme von Diätpillen,
" ein niedriges Selbstwertgefühl haben,
" Depressionen und Suizidgedanken haben,
" zu Alkohol− und Drogenkonsum neigen.
Wenn ein Jugendlicher mindestens einmalig Diät eingehalten
hatte, war das Risiko für all diese Probleme erhöht.
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Abstract

!

!

Die Regulation der Nahrungszufuhr folgt kom−
plexen Mechanismen und wird von mehreren
Faktoren wie u. a. die Zusammensetzung der Le−
bensmittel, deren physikochemische Eigenschaf−
ten, Essgewohnheiten und Umgebungsfaktoren
beeinflusst. Die Zusammensetzung der Lebens−
mittel in Bezug auf die Makronährstoffe hat
einen großen Einfluss, einerseits durch die Ener−
giedichte von Fett und andererseits durch den
stärker sättigenden Effekt von Protein im Ver−
gleich zu Kohlenhydraten oder Fett. Lebensmittel
mit einem hohen Fettgehalt führen in einem ge−
füllten Magen zu einer höheren Energiezufuhr
als solche mit einem hohen Ballaststoff− und
Wassergehalt. Diese positive Beziehung zwi−
schen Energiedichte, erhöhter Energiezufuhr
und Übergewicht ist in zahlreichen, kontrollier−
ten Interventionsstudien am Menschen gezeigt
worden. Folglich sollten Lebensmittel mit gerin−
ger Energiedichte wie Gemüse und Obst gegen−
über fettreichen Lebensmitteln bevorzugt wer−
den. Energiereiche Flüssigkeiten entgehen weit−
gehend der Regulation der Nahrungszufuhr. Das
Essen sollte zu einem bewussten, geplanten und
genussreichen Erlebnis umgestaltet werden. Zu−
sätzlich kann mehr körperliche Aktivität als Aus−
druck eines neuen Lebensstils nicht nur auf die
Appetitkontrolle, sondern auch auf das Körperge−
wicht Einfluss nehmen.

The regulation of eating follows complex mecha−
nisms and is influenced by several factors like
composition of food, physico−chemical character−
istics, eating habits and environmental factors.
The composition of food in terms of macronu−
trients has a major impact on the regulation of
eating by influencing the energy density of food,
i. e. fat, or by the direct effect of the macronu−
trient protein on satiety, in comparison to carbo−
hydrates or fat. Food containing a high level of fat
per g weight will provide in a filled stomach more
calories than fibre and water containing food.
The positive association between high energy
density, increased energy intake and overweight
has been shown in many intervention studies
with humans. The intake of food energy in liquid
form is not regulated very effectively. Food with
low energy density like vegetables or fruits
should be prefered to food with high energy den−
sity like fat. Eating behaviour should be altered to
conscious, planned and enjoyable eating. In addi−
tion physical activity as an expression of a better
lifestyle can influence appetite control and the
regulation of body weight.

Adipositas ist die Folge eines gestörten Gleichge−
wichts zwischen Energiezufuhr und Energiever−
brauch. Als Ursachen einer zu hohen Energiezu−
fuhr sind eine hohe Energiedichte von Lebens−
mitteln, ¹flüssige“ Kalorien, zu große Portionen,
zu rasches Essen, häufige Mahlzeiten sowie ein
allgegenwärtiges, sehr attraktives Lebensmittel−
angebot erkannt. Diese Faktoren müssen bei Stra−
tegien zur Prävention und Therapie der Adiposi−

tas beachtet werden. Gleichzeitig sollte vermehr−
te körperliche Aktivität den Energieverbrauch
steigern.
Überwiegend aus Kurzzeitversuchen am Men−
schen ist bekannt, dass die Regulation der Nah−
rungszufuhr durch zahlreiche Faktoren, die zum
großen Teil auch voneinander abhängen, be−
stimmt wird. Dazu gehören die Zusammenset−
zung der Nahrung (Gehalt an Protein, Fett, Koh−
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lenhydraten, Ballaststoffen und Wasser) und physikalisch−che−
mische Merkmale (Aussehen, Energiedichte, Volumen, Viskosi−
tät, Konsistenz und Schmackhaftigkeit). Zusätzlich spielen indi−
viduelle Faktoren (Alter des Menschen, körperliche Aktivität und
restriktives Essverhalten) sowie Ernährungsgewohnheiten und
Umgebungsfaktoren (Tellergröße, Geschwindigkeit des Essens,
Häufigkeit der Mahlzeiten, gemeinsames Essen, Ambiente, Ab−
lenkung durch TV, Art der Präsentation des Essens, Vielfalt der
Speisen) eine Rolle [1±3]. Darüber hinaus dienen Hormone wie
z. B. Leptin, das das Gehirn darüber informiert, wie viel Körper−
fett vorhanden ist, als Boten zur langfristigen Modulation von
Hunger und Sättigung [4].
Experimentelle Befunde zur Regulation der Nahrungszufuhr aus
Versuchsanstellungen im Labor, am Tier oder am Menschen be−
rücksichtigen, bezogen auf die Alltagssituation der Menschen,
immer nur Teilaspekte. Der qualitative und quantitative Stellen−
wert derartiger Befunde muss deshalb immer im kontrollierten
Langzeitversuch am Menschen zusätzlich überprüft werden.
Derartige langfristige Interventionsversuche gibt es bisher nur
zur Energiedichte (Fett−, Wassergehalt) und zum Proteingehalt
der Nahrung.

Zusammensetzung der Lebensmittel

Abb. 1 Sättigung durch Magenfüllung mit Lebensmitteln mit hoher bzw.
niedriger Energiedichte geht mit unterschiedlich großer Energiezufuhr
einher.

Tab. 1

Energiedichte (kcal / g) von Beilagen und Gebäck (Werte aus [12]).

Kartoffeln

0,7

Reis, gekocht

1,1

Kartoffelsalat

1,0

Nudeln, gekocht

1,4

Kartoffelklöße

1,1

Spätzle

1,8

Röstkartoffel

1,3

Semmelknödel

1,6

Pommes frites

1,4

Hefeknödel

2,3

Pommes frites

2,1

Mischbrot

2,1

Obstkuchen

1,8

!

Brezel

2,3

Quarkstrudel

2,2

Die Zusammensetzung der Lebensmittel hat einen wichtigen
Einfluss auf die Regulation der Nahrungszufuhr, einmal durch
die Energiedichte der Makronährstoffe, aber auch durch direkte
Signale der Nährstoffe auf das Sättigungsgefühl und die Sattheit.
Protein hat im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fett den größ−
ten direkten Sättigungseffekt, aber Fett hat unter den energielie−
fernden Nährstoffen die größte Energiedichte. Bezogen auf das
Gewicht (1 g) wird mit Fett (9 kcal ) doppelt so viel Energie auf−
genommen wie mit Kohlenhydraten (4 kcal) oder Protein
(4 kcal). Alkohol (7 kcal) hat einen deutlich höheren Energiege−
halt als Protein oder Kohlenhydrate. Im Vergleich dazu liefern
Ballaststoffe (1 g) bestenfalls 2 kcal, und Wasser ist als mengen−
mäßig wichtigster Bestandteil von vielen Lebensmitteln ener−
giefrei.

Semmel

2,7

Hefezopf

2,5

Knäckebrot

3,2

Käsekuchen

2,8

Croissant

4,3

Sahnetorte

3,7

Tab. 2

Energiedichte (kcal / g) von Gemüse und Obst (Werte aus [12]).

Gurke

0,1

Papaya

0,1

Kopfsalat

0,1

Erdbeeren

0,3

Blumenkohl

0,2

Orange

0,4

Paprikaschote

0,2

Pfirsich

0,4

Spinat

0,2

Apfel

0,5

Tomate

0,2

Pflaume

0,5

Möhre

0,3

Ananas

0,6

Bohnen

0,3

Birne

0,6

Wirsing

0,3

Kirsche

0,6

Fett

Rosenkohl

0,4

Weintrauben

0,7

Das Signal für aktuelle ¹Sättigung“ entsteht vorwiegend durch
Füllung und Dehnung des Magens. Bei Lebensmitteln mit hoher
Energiedichte wie Fett ist bei gefülltem Magen das Signal ¹Sätti−
gung“ mit einer großen Energiezufuhr verbunden, bei Lebens−
mitteln mit niedriger Energiedichte wie Salat, Gemüse oder
" Abb. 1).
Obst mit einer geringen [5, 6] (l
In zahlreichen Interventionsversuchen beim Menschen ist es ex−
perimentell erwiesen, dass allein durch Umstellung der Lebens−
mittelauswahl (fettärmer, wasserreicher) ohne Verminderung
der Lebensmittelmengen langfristig eine Reduktion des Körper−
gewichts und damit eine Prävention oder auch Therapie der Adi−
positas möglich ist [7±10]. Dabei wurde in einer sehr großen In−
terventionsstudie mit über 40 000 Teilnehmerinnen ohne eine
Begrenzung der Nahrungsmenge, aber durch eine Begrenzung
des Fettgehalts der Nahrung auch noch nach 9 Jahren Dauer ein
signifikant niedrigeres Körpergewicht erreicht als in der Kon−
trollgruppe [11]. Derartige Strategien müssen nicht nur auf den
Fettgehalt und auf die Energiedichte von Beilagen und Gebäck
" Tab. 1), sondern auch noch bei Gemüse und Obst die
achten (l
" Tab. 2). Durch eine zusätzliche Ver−
richtige Wahl treffen [12] (l
minderung der Mengen dieser energieärmeren Lebensmittel

Erbsen

0,7

Banane

0,9

Tab. 3

Fettarme Alternativen für fettreiche Lebensmittel.

fettreich

g Fett pro 100 g

fettarm

Schnitzel paniert

11

6

Schnitzel natur

Schweinehackfleisch

24

3

Tatar

Salami

47

7

Lachsschinken

Gans

22

7

Pute

Ente

29

14

Brathuhn

Aal geräuchert

27

1

Seelachs geräuchert

Ölsardinen

34

14

Brathering

Karpfen blau

10

6

Forelle blau

Mayonnaise

78

5

Magerjoghurt−Dressing

Pommes frites

13

<1

Kartoffel gekocht

Kartoffelchips

35

6

Salzstangen

Sahnetorte

25

4

Obstkuchen (Hefeteig)

Erdnüsse

43

<1

Rohkost
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Abb. 2 Reduktion der Energiedichte der Nahrung
durch weniger Fett bzw. durch weniger Fett plus
mehr Obst und Gemüse [14].

kann auch die Ernährungstherapie der Adipositas optimiert wer−
den. Beim Drehen an der Fettschraube sollten generell fettärme−
re Alternativen angeboten werden, die geschmacklich ähnlich
" Tab. 3). Das verbessert die Akzeptanz dieser günstigeren
sind (l
Lebensmittel.

Ballaststoffe
Die Erhöhung des Ballaststoffgehalts der Nahrung und dadurch
eine ¹Verdünnung“ der Energie ist sinnvoll und praktikabel [13].
In einer Interventionsstudie wurde der Fettanteil von 34 auf 28 %
gesenkt, wobei bei einer Gruppe der Austausch gezielt über Ge−
müse und Obst erfolgte, also über ballaststoff− und wasserreiche
Lebensmittel. Nach einem Jahr betrug die Körpergewichtsab−
nahme bei alleiniger Fettreduktion 6 kg, bei Fettreduktion plus
gezieltem Austausch gegen Gemüse und Obst 7,9 kg [14]
" Abb. 2). Eine Reduktion des Fettanteils in der Nahrung ist
(l
demnach wirkungsvoller als eine Anreicherung mit Ballaststof−
fen. Beide Maßnahmen wirken aber additiv.

Abb. 3 Eigenschaften und Merkmale von Lebensmitteln haben unter−
schiedliche Einflüsse auf die Energiezufuhr.

Protein
Protein ist unter den Nährstoffen ein Spezialfall, unter anderem,
weil es den Energieumsatz steigert und ein stärkeres Sättigungs−
gefühl auslöst als Kohlenhydrate und Fett [15]. Kontrollierten
Studien am Menschen zufolge geht ein höherer Proteinanteil in
der Nahrung mit einer Gewichtsreduktion einher. Beim Aus−
tausch von Fettkalorien sollte daher neben Kohlenhydraten
auch mehr Protein eingebracht werden [16].

Physiko−chemische Merkmale
!

Außer der Zusammensetzung der Lebensmittel können auch
Viskosität, Textur und Konsistenz über die Speichel− und Magen−
saftsekretion, die Magenfüllung und eine Verzögerung der Ma−
genentleerung die Sättigung beeinflussen. Ansprechende Prä−
sentation und Vielfalt des Speisenangebots sowie Schmackhaf−
tigkeit können andererseits den Sättigungssignalen entgegen−
wirken und eine größere Energiezufuhr mit Gewichtsanstieg be−
" Abb. 3).
günstigen (l

Abb. 4 Der Verbrauch von Soft Drinks führt zu kardiometabolischen
Risikofaktoren [17].

Flüssige Kalorien
Problematisch sind ¹flüssige“ Kalorien: Flüssigkeiten verweilen
nicht lange im Magen, sie tragen nicht nachhaltig zur Magen−
dehnung und zur Entstehung von Sättigungssignalen bei. Große
Studien zeigen, dass Softdrinks das Risiko von Übergewicht, Glu−
kosetoleranzstörung und Hypertriglyzeridämie deutlich erhö−
" Abb. 4). Bei Getränken gibt es große Unterschiede
hen [17] (l
in der Energiedichte: Während Wasser, Tee und Kaffee 0 kcal / g
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Tab. 4

Energiedichte (kcal / g) von Getränken (Werte aus [12]).

Wasser

0

Bier

0,4

Tee

0

Radler

0,3

Kaffee

0

Weizenbier

0,4

Cola light

0

Weißwein trocken

0,7

Gemüsesaft

0,3

Rotwein

0,8

Limonade

0,4

Sekt

0,8

Fruchtsaft

0,5

Punsch

1,1

Cola

0,6

Glühwein

1,1

Milch 1,5 % Fett

0,5

Branntwein

1,9

Milch 3,5 % Fett

0,6

Likör

2,4

Fruchtnektar

0,7

Whisky

2,5

liefern, enthält Bier beispielsweise 0,4 kcal / g, Fruchtnektar
" Tab. 4). Weil sie nicht satt
0,7 kcal / g und Whisky 2,5 kcal / g (l
machen, werden diese zusätzlichen Kalorien nicht registriert.
Derartige Getränke entgehen der Regulation der Nahrungsauf−
nahme und erhöhen das Risiko einer Gewichtszunahme.

Stellenwert von Diäten
!

Demgegenüber berücksichtigen vielfach angepriesene ¹Diäten“
nur einen Teil der heute bekannten wissenschaftlichen Erkennt−
nisse, haben meist eine einseitige Zusammensetzung und wir−
ken auf Dauer langweilig. Der Vergleich von 4 verschiedenen
Diäten über ein Jahr zeigte, dass einseitige Diäten wie die von At−
kins oder von Ornish zwar einen gewissen Gewichtsabfall er−
möglichen, ihre Vorgaben aber auf Dauer nicht eingehalten wer−
den. Im Vergleich zu eher ausgewogenen Diäten wie die von
Zone oder die von Weight Watchers mit Abbruchraten von 30 %
gehen sie mit hohen Abbruchraten von 50 % einher [18]. Auch bei
strenger Kontrolle der Versuchspersonen ist das Durchhaltever−
mögen im Langzeitversuch bei der Atkinsdiät im Vergleich zu
einer fettarmen oder einer mediterranen Diät am schlechtesten
[19]. Anhänger der Hay’schen Trennkost müssen sich mit Le−
bensmitteln gut auskennen, vorausplanen und gezielt einkau−
fen. Diese für die Durchführung der Diät erforderliche Selbstdis−
ziplin reicht aus, um moderate Mengen an Nahrung zu verzeh−
ren und Gewicht abzunehmen. Auch wenn es keine ernährungs−
physiologische Grundlage für die Hypothesen der Hay’schen
Trennkost gibt, muss man nicht davon abraten, wenn jemand
damit bereits Erfolg hat.

Umsetzung in die Praxis
!

Visualisierung
Ratschläge zur vollwertigen Ernährung werden dem Verbrau−
cher am besten durch Visualisierung von Verhaltensregeln na−
hegebracht. Dadurch sollen die meist sehr abstrakten Referenz−
werte auf Lebensmittelebene umgesetzt werden. Diesem Zweck
dienen neben ¹Ernährungskreisen“ auch ¹Pyramidenmodelle“.
Besonders informativ ist die 3−dimensionale ¹Pyramide“ der
DGE mit einer Verknüpfung von Qualität und Quantität der Er−
nährung in verständlicher Form [20]. Die 4 Pyramidenseiten
stellen die Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, die Lebensmit−
tel vorwiegend tierischen Ursprungs, die Speisefette und Öle so−
wie die Getränke dar. Wichtigste Kriterien für die Bewertung der
Lebensmittel sind die Energiedichte und die Nährstoffdichte. So
werden z. B. Gemüse und Obst oder fettarme Milchprodukte und

mageres Fleisch, generell wenig Fett bzw. Öl und energiefreie
Getränke favorisiert.

Verhaltensregeln
Wer mit Gewichtsproblemen kämpft, sollte gewisse Regeln ein−
halten, z. B. zu Hause nur an einem festen Platz und am gedeck−
ten Tisch essen, weit entfernt vom Fernseher. Was und wie viel
man isst, sollte vor dem Essen festgelegt werden, und dabei soll−
te es auch bleiben. Bei der Zusammenstellung der Mahlzeit soll−
ten konsequent bis hin zu den Beilagen, Gemüse, Obst und Ge−
tränken die energieärmeren Varianten bevorzugt werden. Die
Mahlzeit sollte mit einem Salat beginnen, damit bei den folgen−
den energiereicheren Komponenten bereits eine gewisse Ma−
genfüllung mit geringer Energiedichte vorliegt. Die Mahlzeit
sollte auch ohne Hektik und Ablenkung in Ruhe und mit gele−
gentlichen Pausen genossen werden.
Ein zusätzlicher Energieverbrauch von mindestens 1500 kcal pro
Woche durch körperliche Aktivität, das entspricht wenigstens
30 Minuten Bewegung an den meisten Tagen der Woche, unter−
stützt das Bemühen um eine ausgeglichene Energiebilanz. Am
besten geeignet sind Ausdauer−Bewegungsarten wie rasches Ge−
hen, Treppensteigen, Wandern, Nordic Walking, Jogging, Rad
fahren, Schwimmen, Skilanglauf usw. ¼ [21]. Diese Aktivitäten
und eine konsequente Umstellung der Fortbewegung auf zu
Fuß gehen, Rad fahren und Treppensteigen, sind Ausdruck eines
verbesserten Lebensstils.

Schlussfolgerungen
!

Es gibt zahlreiche experimentelle Befunde zur Regulation der
Nahrungszufuhr.
Allgemeingültige Empfehlungen für die Bevölkerung können
aber unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit streng genommen
nur aufgrund der Ergebnisse von langfristigen, randomisierten
und kontrollierten Interventionsstudien am Menschen formu−
liert werden. Derartig gewonnene, belastbare Daten liegen bis−
her nur für die Energiedichte (Gehalt von Fett und Wasser in
der Nahrung) und den Proteingehalt der Nahrung vor
[10,11,15,16]. Für die tägliche Ernährungspraxis ergeben sich
deshalb folgende Schlussfolgerungen:
Fett hat von allen Nährstoffen die höchste Energiedichte. Die
Magenfüllung und −dehnung ist ein wichtiges Sättigungssignal.
Füllt man den Magen mit Lebensmitteln hoher Energiedichte,
ist die Energieaufnahme größer als bei Lebensmitteln mit gerin−
ger Energiedichte, die bereits bei einer geringeren Energiezufuhr
satt machen. Um die Energiedichte von Lebensmitteln zu ver−
mindern, ist auf einen möglichst geringen Fett− und einen mög−
lichst hohen Ballaststoff− und Wassergehalt zu achten.
Im Austausch gegen Fett sollte neben Kohlenhydraten auch
mehr Protein angeboten werden. Studiendaten zeigen, dass mit
Abnahme des Fettanteils der Nahrung auch das Körpergewicht
sinkt. Die Richtwerte der D−A−CH−Referenzwerte für 30 Energie−
prozent Fett und 30 g Ballaststoffe pro Tag tragen diesen Anfor−
derungen Rechnung [22]. In Flüssigkeiten gelöste Energieträger
entziehen sich weitgehend der Hunger−Sättigungs−Regulation
und sollten deshalb gemieden werden. Die Nahrungszufuhr soll−
te hinsichtlich Portionsgröße und Häufigkeit moderat und ohne
Stress gestaltet werden. Zusätzliche körperliche Aktivität unter−
stützt die Gewichtskontrolle.
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