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Übergewicht und die üblichen Verdächtigen 

Übergewicht ist hierzulande immer weiter auf dem Vormarsch.  
Wie kommt es dazu? 
Unser Lebensstil hat sich in den letzten Jahren mit einer rasanten Geschwindigkeit 
verändert, modernisiert und ist bewegungsärmer als je zuvor. 
Die üblichen Verdächtigen sind, wenig überraschend, falsche Ernährung,  
Bewegungsmangel, Schlafmangel und Stress.  
Außerdem hat die Industrie hart daran gearbeitet, das Schlaraffenland aus Fast Food, 
Süßigkeiten und kalorienreichen Snacks Wirklichkeit werden zu lassen.  
Es gibt jederzeit verfügbares, kalorienreiches und kostengünstiges Essen, und das ohne 
jegliche körperliche Anstrengung  oder Bewegung.  
 
Abnehmen bedeutet für viele Menschen Verzicht und eine endlose Liste aus Verboten. Es 
scheint jedes Mal wieder ein aufopferungsvoller Kampf gegen die Biologie des Körpers zu 
sein. Noch viel schwieriger als das Abnehmen selbst, ist eine erreichte Gewichtsabnahme 
über längere Zeit zu erhalten.  
 
Wenn wir an Essen denken, denken wir meist nicht an ein Vollkornbrot, Hülsenfrüchte oder 
Obst und Gemüse. Sondern es sind raffinierte Kohlenhydrate, wie z.B. Croissants, Baguette, 
Chips, Kuchen oder Pizza, die uns zum Verhängnis werden. 
Dazu kommt, dass die Industrie viel Geld investiert, um mit ihren Produkten die 
Geschmacksvorlieben möglichst gut zu treffen und damit ein Bedürfnis zu schaffen, das 
vielleicht vorher gar nicht da war. 
 
Denn ihr Ziel ist, dass möglichst viele Menschen diese Produkte viel lieber essen als die 
„langweiligen“ natürlichen Nahrungsmittel. 
Damit das auch klappt, wird gebackene Stärke meist kräftig gesüßt oder mit Fett 
aufgepäppelt. Das ist genau die Kombination, die unser Belohnungssystem sowie den 
Fettspeicher besonders gut füllt. 
 
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut und die Ernährung sorgt dafür dass sie uns lange 
erhalten bleibt. Der Schlüssel zu einer gesünderen Ernährung ist oft nicht so kompliziert wie 
man meint. Essen sie so bunt wie möglich, das passiert automatisch, wenn sie regional und 
saisonal einkaufen. Achten sie auf die Qualität und  kaufen sie Lebensmittel so natürlich wie 
möglich. Dann reduzieren sich  Kompositionen aus billigem gehärteten Fetten, 
Schlachtabfällen, modifizierter Stärke, Zucker, texturiertem Eiweiß, Geschmacks-, Aroma- 
und Farbstoffen, die das Ganze erst  genießbar machen, von selbst. 
Gehen sie regelmäßig an die frische Luft, bewegen sie sich in der Sonne, denn das schüttet 
Glückshormone aus und bewahrt sie vielleicht so vor der nächsten Tafel Schokolade die sie 
eigentlich gar nicht essen wollten.  
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