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Keinem anderen Bestand-
teil unserer Nahrung hängt etn derart

schlechter Ruf an wie dem Fett: Die Substanz
gilt als Dickmacher, Verursacher etlicher Leiden

und - einmal im Organrsmus angehäuft - als
Problemzone des Menschen. Doch inzwischen ist

klar: Jedermann braucht den Stoff - sowohl im
Essen als auch im KÖrper. Denn Fett erfÜllt viele

lebenswichtige Funktionen und schÜtzt
uns sogar vor Krankheiten

Text: Sebastian Witte
Fotos: Kang Kim

inmal im )ahr begeht das im Tschad
lebende Volk der Massa ein bizarr an-
mutendes Ritual: Acht Wochen lang
ziehen sich einige Männer des Stammes
in karge Hütten zurück, um den eigenen
Körper - fast gänzlich abgeschottet von
der Außenwelt - regelrecht zu mästen.

Insgesamt elf Portionen, meist Hirse-
brei und fette Milch, müssen die Teilneh-
mer der leremonie täglich vertilgen. Man-
cher schäfft es, innerhalb von 24 Stunden

fast sieben Kilogramm dieser Spezialnahrung zu sich zu
nehmen. Das entspricht im Mittel etwa 13 000 Kiloka-
lorien (rund fiinfrnal so viel wie der eigendiche Tages-

bedarf). Vermutlich verspeisen kaum irgendwo sonst
auf derWelt Menschen in so kurzer Zeit derartviel Kost'

Mit Magenkrämpfen und Brechattacken wehrt sich
der Körper der Massa-Männer zunächst gegen die vie-
len Mahlzeiten, doch allmählich bewirkt die Überdosis
Essen vor allem eines: dass sie immer dicker werden'

Denn die Energie, die sie sich einverleiben, spei-
chern sie größtenteils in Form von Fett. Immer mehr
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Warunn wir Fett im Essen brauc-he-1

Fettreiche Kost ist in den YergangenenJahrzehnten
pauschal in Verruf geraten - züunrecht

davon lagert ihr Körper in speziellen Depots ein, lässt
Arme, Beine, Bauch, Gesäß und Gesicht anschwellen'
Bis zu 35 Kilogramm legen manche der Männer im
Laufe der zwei Monate währenden Kalorien-Kur zu.

Nach der Prozedur kehren sie in ihre Familien zurück
und werden fortan geradezu verehrt: Leibesfiille gilt

FETT tST NTCHT NUR EtN SPEICHERSTOFF, den der Körper einlagert. damit
wir Notzeiten überdauern können - sondern einer der vielseitigsten Bestandteile

unserer Nahrung, Denn es besteht aus MolekÜlen, die in Hunderten Varianten
vorkommen und höchst unterschiedliche Funktionen erfüllen'

GRUNDBAUSTETNE DER FETTE sind die Fettsäuren: lang gestreckte Mole-
küle, die mal mehr, mal weniger Glieder haben. Viele dieser Fettsäuren sind in

der Lage, verbindungen mit anderen stoffen einzugehen und in dieser Form

wichtige Prozesse im Körper zu unterstützen. Manche verbinden sich mit
Phosphor zu substanzen, die die Hülle der Körperzellen stabilisieren. Andere
formen einen stoff, der für die Muskulatur im Magen-Darm-Trakt sowie in

der Harnblase von Bedeutung ist.

Ole FETTSAUnrU fnmöeUCHEN DIE PRODUKTION lebenswichtiger Hormone,
fördern die Durchblutung des Gewebes und sorgen für den Transport etlicher Vita-
mine. sie dichten die 70 Billionen Körperzellen ab und schützen sie so vor dem

Austrocknen, sie sind für die Funktion der Neuronen und damit auch des Gehirns

unerlässlich, halten Haut und Haare elastisch. Feit verwendet der menschliche

Körper also nur zum Teil, um Energie zu gewinnen.
i

lM DURCHSCHNITT NEHMEN WIR nur etwa 35 Prozent aller Kilokalorien über

Fett auf - den weit größeren Teil führen wir dem Körper in Form von Kohlenhydra-

ten zu. Und dennoch empfehlen zahlreiche Diät-Konzepte seit Langem, weitgehend

auf Fettkalorien zu verzichten; etliche Ratgeber propagieren, fettarme Kost mache

schlank. ln den USA hat sich der durchschnittliche Fettanteil in der Ernährung in-

nerhalb von drei Jahrzehnten um fast ein Fünftel verringert, von 42auf34Prozent'
Die Reduktion führte allerdings keineswegs dazu, dass die Amerikaner im Mittel
a.bnahmen, also an Körperfett verloren. lm Gegenteil: Die Zahl der Fettleibigen

verdoppelte sich im gleichen Zeitraum.

DER GRUND DAFÜR: Menschen, die bewusst Fett einsparen, essen meist
übermäßig viel Brot, Reis, Pasta und Müsli. sie reichern ihre Mahlzeiten also

mit sehr vielen Kohlenhydraten an. Die aber kann der Körper nur begrenzt
speichern - in Form spezieller Zuckermoleküle häufen sie sich etwa in der Leber

oder in Muskeln an. Diese Depots sind rasch gefüllt, dann werden Zucker ihrer-

seits auf komplexe weise in Fette umgewandelt und gelangen in die Vorrats-
zellen des Fettgewebes. Kohlenhydrate können somit ebenso schnell

Übergewicht verursachen wie Fette selbst,

unter den Massa als Schönheitsideal und Statussymbol,
sie führt zu Anerkennung und sexueller Attraktivität.

Trotzdem lassen sie den Brauch - wenn überhaupt -
meist nur ein einziges Mal über sich ergehen' Denn für
die Massa ist das Fettwerden vor allem eine Art Initia-
tionsritus, dem sich hauptsächlich Jüngere unterziehen

(die dann nach und nach auch ihr Nor-
malgewicht zurückerlangen).

Was viele Europäer befremden mag,
ergibt für die noch heute eher traditio-
nell lebenden Bewohner Zentralafrikas
durchaus einen Sinn. Denn wer in
Zeiten der Dürre schwergewichtiger ist
als andere, verfügt über einen Vorrat
an Zehntausenden Kilokalorien, auf den
er zurückgreifen kann, wenn die Nah-
rung einmal knapp sein sollte.

Im Laufe der Menschheitsgeschichte
galten prall gefullte Depots auch in
unseren Breiten als Unterpfand fiir die
Existenz, halfen Hungersnöte und lange
Winter zu überwinden und entsPra-
chen dem gängigen Schönheitsideal.

Erst seit Mitte des 20' |ahrhunderts -
seit Nahrung zumindest in den Indus-
trienationen stets in ausreichender
Menge verfügbar ist - scheint sich der
Überlebensvorteil reichhaltiger Fett-
reserven in sein Gegenteil verkehrt zu
haben. Und haftet der Speichersubstanz
Fett nun der Ruf an, dem Menschen
eher zu schaden als zu nützen.

Doch jedermann braucht den Stoff.
Auchwenn wir in der modernen Gesell-
schaft längst keine Mangelzeiten mehr
erdulden müssen, sind wir auf Fett-
vorräte angewiesen. Denn die Reserven
sind durchaus kein träges Energielager.
Vielmehr dirigiert das Fettgewebe wich-
tige Vorgänge im Körper, beeinflusst
entscheidende Funktionen wie Fort-
pflanzung, schützt uns vor Krankheit.

Das Fett ist also nicht zwangsläufig
eine Problemzone des Menschen - son-
dern ein äußerst vielseitiges Gewebe.

ScHoN FRÜH in der Geschichte des
Lebens hat die Natur diese Speichersub-
stanz hervorgebracht. Vermutlich ver-
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Fette Speisen wie Speck gelten als
ungesund. Doch Fett ist für den mensch-

lichen Körper unverzichlbar, denn es
liefert nicht nur Energie, sondern stärkt

auch das lmmunsystem
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Lange galten Pistazien vor
allem als Dicknracher. Studien
zeigen aber: Diese Stein-
{rüchte wie auch Nüsse erhöhen
die Lebenserwartung
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Der Fettanteil in Lebensmitteln sinkt beständig,
doch die Menschen werden immer dicker

fügten bereits die ersten Säugetiere, die sich vor min-
de-st"rr, 200 Millionen fahren entwickelten, über die
Fähigkeit, winzige Fetttröpfchen zur Wärmeregulie-
rung einzulagern.

Denn anders als Amphibien oder Reptilien mussten
sie ihre Körpertemperatur konstant halten und benö-
tigten dafür beständig Energie. Vor allem größere Arten'
af, U"i der Suche nach Nahrung nicht immer erfolg-
reich waren - so jedenfalls vermuten Forscher heute -'
legten sich daher Fettreserven an, auf die sie in Mangel-
zeiten zurückgreifen konnten.

bewirkt
rüxnrl HoHE cHoLEsTERINwERTE zu HERZINFARKTEN?

Nichtzwangsläufig'CholesterinisteinefettähnlicheSubstanz,diedieZellen
des Körpers benötigen und die vor allem in der Leber entsteht. lm Blutstrom liegt

sie in unterschiedlichen Formen vor, Besonders das sogenannte LDL-Cholesterin

(engl.,,Low-Density-Lipoprotein,,)stehttatsäctilichimVerdacht,GefäßezuVeren-

'.. 
,'a so das Risiko eines Herzinfarktes zu erhöhen. Das HDL-Cholesterin (,,High-

Density-Lipoprotein") entfaltet dagegen im menschlichen Körper sogar eine schÜt-

zende wirkung. Es kommt also darauf an, welcher der beiden werte erhöht ist' Für

den Konsumenten viel wichtiger aber ist: Das in der Nahrung vorhandene choles-

terinhateinenehergeringenEinflussaufdenCholesterinspiegelimBlut.Auch
drei Eier pro Woche machen gewöhnlich nicht krank'

MACHT ESSEN NACH 18 UHR DICK?
Nein. Zwar benötigen wir in den Abendstunden weniger Energie als morgens

odermittags-wenndieAktivitätdesKörpershöherist.Dochobwirzu-oderab-
nehmen, hängt allein davon ab, ob wlr dem Körper im Laufe eines Tages mehr oder

,"niger'Kulorien zuführen, als er verbraucht. Zu welcher Tageszeit, ist unerheblich'

WIE AU§SAGEKRAFTIG IST DER BODY'MASS'INDEX?
BMlundTaillenumfangalleinreichenfürdieAbschätzungeinesGesundheits-

risikos nicht aus,Sie liefern aber erste Anhaltspunkte (ab einem BMI von 25 spricht

man von üUergewicfrt). Denn ob jemand von zu viel Fett krank werden kann, hängt

davon ab, wie das Gewebe im Körper verteilt ist: Bauchfett ist weit gefährlicher als

Fett in den Beinen. In die Berechnung der Maßzahl gehen jedoch allein Körpergröße

und Gesamtgewicht ein, nicht aber, welche Depots besonders stark gefüllt sind'

KANN MAN.AUCH VON OBST FETT WERDEN?

.ta. we,it es große Mengen Fruchtzucker enthält, der in der Leber besonders

schnell in Fett umgerüandelt wird (schneller als üblicher Haushaltszucker)' Dieses

Fett lagert sich vor allem in der Leber selbst an und führt mitunter dazu, dass deren

Zellen sich entzünden und den organismus nicht mehr entgiften können' Bereits

mehr als 60 Gramm Fruchtzucker am Tag - das entspricht etwa einem Kilogramm

Apfeln oder einem Liter Apfelsaft - gelten als schädlich'

Nur wenige Landsäuger vermochten die Depots
jedoch so effizient aufzubauen wie der Homo sapiens'

i"r rro, rund 200000 Jahren entstand - kein anderer

Primat ist in Bezug auf seine Körpergröße so fett wie er'

Dazu ist es vorallem deshalb gekommen, weil der
moderne Mensch im Laufe seiner Entwicklungs-
geschichte von Versorgungsengpässen weit häufiger
bedroht war als viele andere Tiere.

Zwar standen unseren Vorfahren als Allesfresser
prinzipiell eine Vielzahl von Nahrungsquellen zur Ver-
frigung (siehe Seite 24); dennoch mussten sie mitunter

Tage oder Wochen durch die Savanne
streifen, bis sie ein Wildtier erlegten
oder einen Strauch mit reifen Beeren
fanden - und sich die nächste größere
Portion Essen einverleiben konnten'

Als besonders erfolgreich erwiesen
sich daher jene fäger und Sammler, die
imstande waren, Kalorien in großen
Mengen zu sPeichern und bei Bedarf
wieder zu mobilisieren.

Das Einlagern von Fett war dafür
ideal - ein Gramm der Substanz enthält
neun Kilokalorien. Aus keinem anderen
Stoff lässt sich mehr Energie gewinnen
(siehe Kasten Seite 98).

Noch heute ist der Menschenleib da-
her eine gewaltige Lagerstätte fiir Fett'
Selbst ein schlanker, 1,80 Meter großer
Mensch von 70 Kilogramm Gewicht
trägt durchschnittlich etwa ein Fünftel
seines Gewichts in Form von Fett mit
sich herum, also rund 14 Kilogramm'

Es umhüllt seine Organe, befindet
sich sogar an det Ferse, in den Wangen
und hinter den Augen; es sammelt sich
am Gesäß an, in den Beinen oder rund
umdieTaille.

So unterschiedlich der Depotstoff
aber auch verteilt ist - stets setzt er sich
aus dem gleichen ZelltYP zusammen,
dem Adipozyten. |e nach Leibesumfang
finden sich etwa 40 bis 120 Milliarden
dieser Zellen im Körper eines Erwach-
senen - das sind mindestens zehnmal
so viele Fettzellen wie bei den meisten
Wildtieren vergleichbarer Körpergröße'

Programmiert auf Speicherung, fiil-
len sich die Adipozyten nach und nach

Was Fett im

52 GEokompakt



mit jenen Grundbausteinen, aus denen Fett besteht:
den Fettsäuren. Je drei von ihnen bauen sie zu einem
sogenannten Triglycerid zusammen, einem winzigen
FettmoleküI, das die Zellen einlagern. Dabei blähen
sie sich auf und können bis auf ein Vielfaches ihres
ursprünglichen Ausmaßes heranwachsen. Damit zäh_
len Adipozyten zu den größten Zellen des Körpers.

Die eingelagerten Triglyceride srammen entweder
aus den Fetten in der Nahrung selbst, also aus ölen,
Butter oder erwa tierischem Speck. Doch der Körper
kann sie auch aus überschüssigen Kohlenhydraien
gewinnen (siehe Kasten linke Seite).

Und ob jemand dick oder dünn ist, hängt einerseits
vom Füllstand seiner Fett speichernden Zellen ab, an_
dererseits von deren Menge: Sind sämtliche Adipozy-
ten prall gefiillt, beginnt unser Körper, neue zu produ_
zieren-um noch mehr Energie einzulagern, vor allem
in der Bauchgegend, an Oberschenkeln oder Hüfte.

Dtusrn MscHaNtsMUS hat sich aber keineswegs
nur deshalb durchgesetzt, weil die gefrillten Adipoiy_
ten den Körper bei temporärer Nahrungsknappheit
schützen. Vielmehr hat sich das Speicherfett im Verlauf
der Evolution zu einer der wichtigsten Komponenten
der menschlichen Biologie entwickelt.

Zwar wirkt das weißliche Gewebe, mit bloßem
Auge betrachtet, relativ unscheinbar. Doch im Verbor_
genen entfaltet es eine ungeahnte Macht. Denn die
Zellen, aus denen das Fettgewebe besteht, gleichen
regelrechten Chemiefabriken, die massenhaft Boten_
stoffe und hormonähnliche Substanzen prod.uzieren
und in den Blutstrom entsenden. Etwa 100 dieser Sig_
nalstoffe sind bisher bekannt.

Als Signalgeber operieren diese Substanzen in einem
fein verzweigten Kommunikationssystem, in dem sie
permanent Nachrichten zwischen Zellen und Orga_
nen übermitteln. So beeinflussen sie eine Vielzahl
biochemischer Prozesse im Körper. Mithilfe des Boten_
stoffes Leptin etwa informiert das Körperfett das
Gehirn über den Füllstand seiner Zellen: Füllen sich die
Kammern, schüttet es diese Substanz vermehrt aus und
sorgt so dafür, dass unser Hungergefühl nachlässt. Sinkt
die Konzenmation des Hormons im Blut binnen weni_
ger Stunden ab, bekommen wir auromatisch Appetit.
BeiÜbergewichtigen zirkuliert zehnmal so viel Leptin
im Blut wie bei dünnen Menschen - und doch haben
sie meist trotzdem noch Hunger. Forscher vermuten,
dass sie im Gehirn.eine Resistenz gegen das Hormon
entwickelt haben.

Leptin steuert zudem ediche weitere Körperfunk_
tionen. So entscheidet es maßgeblich darüber, ob Frau_
en schwanger werden können oder nicht: Denn erst
wenn der Fettanteil im weiblichen Körper einen be_
stimmten Mindestwert erreicht hat, also eine gewisse
Konzentration des Botenstoffes im Organismus zirku_

Sardinen besiizen
viele mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren, die
zu den wertvollsten
Nährstoffen überhaupt
zählen: Sie beugen
Ablagerungen in den
Gefäßen vor und
senken das Risiko für
Bluthochdruck sowie
Fettstoffwechsel-
störu ngen



Manche Menschen bleiben von lt[atur
aus schlank - ohne sich anstrengen zu müssen

Iiert, ist die Gebärmutter bereit für den monadichen
Eisprung. Studien zeigen, dass der weibliche Organis-
mus mindestens zu einem Fünftel aus Fett bestehen
muss, damit die Regelblutung einsetzt. Daher kann
es vorkommen, dass die Menstruation bei Magersucht-
kranken oder Leistungssporderinnen ausbleibt, die nur
über wenig Körperfett verfügen.

Wenn der Menstruationszyklus um das 50' Lebens-
jahr zu Ende geht, übernehmen die Fettzellen erneut
eine bedeutsame Funktion. Denn nachdem die weibli-
chen Eierstöcke ihre Botenstoffproduktion weitgehend
eingestellt haben, vermag nur noch das Körperfett das

weibliche Geschlechtshormon Östrogen herzustellen'
Zudem schützt diese Substanz die Knochen im Kör-

per alternder Menschen (auch im Fett der Männer ent-
iteht Östrogen) vermudich vor übermäßigem Abbau
und sorgt so für ein stabiles Skelett.

Doch noch entscheidender ist, dass das Fettgewebe
vor allem als Partner unserer Immunabwehr besondere
Kräfte entfaltet. Dringen Krankheit§erreger etwa durch
die Schleimhäute des Darms in den Organismus ein,
sondern sie vermutlich bestimmte Moleküle ab' Diese
können die Fettzellen wahrnehmen und daraufhin
eine Reihe spezieller Eiweißstoffe entsenden, die im
umliegenden Gewebe stadonierte Abwehrzellen alar-
mieren. Vom Fett in Kampfbereitschaft versetzt, ver-
leiben sich die Schutztruppen daraufhin die Angreifer
ein oder zerstören sie mit Gift.

Ohne die Aktivität des Fetts wä-
refr wir also stärker von Eindring-
lingen bedroht, könnten uns Keime
leichter befallen.

Das zeigt sich unter anderem bei
' Hungersnöten: Deren OPfer sterben
häufig nicht am Ernährungsmangel,

'sondern viel eher an Infektionen,
wie etwa einem GriPPevirus, denen
der geschwächte KörPer aufgrund
fehlender Fettreserven schlicht nicht
mehr gewachsen ist.

DocH wENN FErr fiir den Menschen so wertvoll ist,
wieso ist es dann in den vergangenen |ahrzehnten so in
Verruf geraten? Die Antwort der Forscher: Bei gefähr-
lich hohem Übergewicht, also einem Körperfettanteil
ab 35 Prozentbei Frauen und 25 Prozentbei Männern,
können uns die Depots auch zum Verhängnis werden'

Es mag paradox erscheinen, doch ebenjenes enge
Zusammenspiel zwischen dem Körperfettund der Im-

munabwehr, das unser Überleben erst möglich macht,
gerät dann aus dem Takt. Gewissermaßen wird der
Freund, der den Feind bekämpft, dann selbst zu unse-
rem Gegner.

Das liegt daran, dass aufgedunsene Fettzellen weit
mehr Alarmstoffe produzieren als solche, die nur
mäßig gefüllt sind. Unentwegt schütten sie die Sub-

stanzen in die Blutbahn aus und locken dadurch mas-
senhaftFresszellen des Immunsystems an- auch dann,
wenn gar keine Eindringlinge zu attackieren sind'

Einmal aktiviert, greifen die Abwehrtrupps dann das

eigene Gewebe an. Dabei können unter anderem Abla-
g"irrng"., an den Wänden der Blutgefäße entstehen'
gildet sich dort ein Gerinnsel, reißt es sich womöglich
los und führt zu Verstopfungen - Herzinfarkt oder
Schlaganfall sind im schlimmsten Fall die Folgen'

Dei permanente innere Entzündungszustand, den
die überreizten Fettzellen hervorrufen, kann auch zu
Diabetes mellitus führen, bei dem sich mit der Zeit die
Insulin herstellenden Zellen der Bauchspeicheldrüse
erschöpfen. Ohne dieses Hormon aber gelangt kein Zu-
cker mehr in die Körperzellen, und der Mensch stirbt an

Auszehrung (falls er das Insulin nicht künsdich erhält)'
Vor allem das Fett in der Bauchgegend ist für der-

artige Leiden verantwortlich. Denn es verhält sich
weiiaus aggressiver als andere Depots etwa in den
Beinen oder nahe der Hüfte, stellt also besonders viele

Dass viele Abnehmversuche dennoch scheitern,
hängt nicht zrietzt damit zusammen, dass unser
Orginismus einmal verlorene Reserven rasch wieder
aufzufüllen versucht (siehe Seite 131).

Ein ganzer Cocktail an Botenstoffen etwa sorgt dafür,
dass unsere Lust auf Essen nach einer Diät überpro-
portional hoch ist und wir uns deutlich mehr Speisen
einverleiben, als eigentlich nötig wäre. Regelmäßiges

Entzündungsstoffe her und löst im
Körper den größten Stress aus.

Menschen mit übermäßig viel
Bauchfett sollten deshalb unbedingt
versuchen, den Füllstand ihrer Spei-
cher zu reduzieren. Dazu müssen sie
letztlich nur eines tun: über längere
Zeit mehr Kalorien verbrauchen, als
sie dem Körper in Formvon Nahrung
zufi,ihren. Dann nämlich beginnen
sich die Adipozyten allmählich zu
endeeren und ihren Inhalt unter an-
derem den Muskelzellen zur Energie-
gewinnung zur Verfügung zu stellen.
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Fett für den Geist:
Kürbiskerne sind reich

an essenziellen Fett-
säuren, die im Gehirn

die Signalübertragung
zwischen den Nerven-

zellen gewährleisten

Fasten kann also paradoxerweise dazu flihren, dass
wir langfristig mehr zu- als abnehmen.

Hinzu kommt, dass es manchen Menschen von
Natur aus schwer fällt, ihr Gewicht zu halten. Der
Grund dafür, so nehmen viele Forscher inzwischen an,
liegt vermudich in ihrem Körperfett selbst.

Denn neben den weißen, Fett speichernden Adipo-
zyten verfligt der Mensch noch über eine zweite Form
von Fettzellen, die gänzlich anders funktionieren. Sie
enthalten eine Vielzahl von Mitochondrien - das sind
Minikraftwerke, die Energie nicht einlagern, sondern
Kalorien verbrennen und dabei Wärme erzeugen.

Dieses Gewebe, das Forscher aufgrund seiner
dunkleren Färbung ,,braunes Fett" nennen, ist vor
allem im Körper Neugeborener aktiv und soll ver-
hindern, dass Säuglinge zu schnell auskühlen. Sinkt
die Körpertemperatur der Babys, steigert das Gewebe
automatisch seine Wärmeproduktion und schützt
so vor Kälte.

Lange Zeit gingen Forscher
davon aus, dass sich dieser son-
derbare Fettzellentyp mit fort-
schreitendem Alter zurückbildet.
Doch im Jahr 2009 gelang es
mehreren Expertenteams, brau-
nes Fett auch bei gesunden Er-
wachsenen nachzuweisen. Ins-
besondere schlanke Menschen
verfligen über mehr Depots des
körpereigenen Heizaggregats, vor
allem in der Nackengegend und
amRücken.

Das bedeutet, dass sie automa-
tisch mehr Kalorien verwerten
können als jene, bei denen das Gewebe kaum oder
gar nichtvorhanden ist. Schätzungen zufolge steigern
bereits 50 zusätzliche Gramm braunes Fettgewebe
im Körper den Energieverbrauch eines Erwachsenen
so weit, dass er allein dadurch vier Kilo Fett im lahr
verbrennen kann.

Es gibt also tatsächlich Menschen, denen es allein
aus biologischen Gründen Ieichter fillt, schlank zu blei-
ben - ohne sich dafür besonders anstrengen zu müssen.

Noch suchen die Forscher nach Wegen, wie sich das
Potenzial des Stoffes bestmöglich nutzen lässt. Einige
Wissenschaftler planen derzeit gar, braune Fettzellen
im Labor zu züchten und in die Körper Schwergewich-
tiger zu transplantieren, um ihnen das Abnehmen
dauerhaft zu erleichtern.

Bisher haben sie die komplexe Physiologie der dunk-
len Gebilde jedoch erst in Ansätzen entschlüsselt. Aber
wer weiß: Vielleicht lassen wir uns eines Tages tatsäch-
lich Fett einpflanzen, um Fett zu verlieren. tr

Sebasllan Witte, 28, ist Redakteur im Team von GE0kompakt,
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