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Wissen

Von Jutta von Campenhausen
Seit wir über die richtige Ernährung 
nachdenken, machen wir alles falsch. Zu 
viel ungesundes Eiweiss, sagen die Vege-
tarier, zu viele Kohlenhydrate, sagen Er-
nährungsberater, zu viel Fett, sagt die 
Schweizerische Gesellschaft für Ernäh-
rung (SGE). Kein Wunder, dass viele bei 
Essen, das schmeckt und sättigt, von 
Sünde sprechen. Die Herzstiftung rech-
net, dass fast die Hälfte der Schweizer 
und jede dritte Schweizerin übergewich-
tig sind. Laut einer Studie der Universität 
Lausanne sind sogar 53 Prozent der 
Schweizer Gesamtbevölkerung zu dick. 

Was macht uns nur so fett: Rösti, 
Rahm oder Wurst? Derzeit besteht die 
Nahrung des Durchschnittsschweizers 
zu 35 bis 40 Prozent aus Fett; maximal 
30 Prozent sollten es laut SGE sein. 
Schliesslich steht Fett im Verdacht, nicht 
nur dick, sondern auch herzkrank zu 
machen – zu Unrecht.

Zunahme an Diabetes
Seit in den 70er-Jahren Fett zum Herz-
feind Nummer 1 erklärt wurde, kamen 
Tausende fettarme und fettfreie Pro-
dukte auf den US-Markt. Damals lieferte 
Fett in den USA durchschnittlich 40 Pro-
zent der Nahrungsenergie, heute sind es 
nur noch 34 Prozent – weniger als in der 
Schweiz. Doch im gleichen Zeitraum ver-
vierfachte sich die Menge medizinischer 
Aktionen wegen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Der Anteil von krankhaft über-
gewichtigen Amerikanern stieg von 14 
auf 22 Prozent, und Diabetes nahm epi-
demisch zu.

«Offensichtlich ist nicht Fett das Pro-
blem, sondern die Kombination aus Koh-
lenhydraten, zu vielen Kalorien und Be-
wegungsmangel», sagt der Ernährungs-
wissenschaftler Nicolai Worm von der 
staatlich anerkannten privaten Deut-
schen Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement (DHPG) in 
Saarbrücken. «Die Empfehlungen der 
SGE sind nicht falsch, wenn man lebt 
wie vor 100 Jahren: arm und körperlich 
aktiv. Aber sich nicht bewegen und über-
kalorisch essen, das ist fatal.»

Vor allem die Kohlenhydrate, die in 
vermeintlich gesundem Müesli, in Brot, 
Kartoffeln, Nudeln und Reis stecken, 
scheinen Ursache der Stoffwechsel-
entgleisung zu sein. Die neuste Untersu-
chung, im Juni im Fachjournal «Jama», 
stammt von David Ludwig von der Har-
vard-Universität. Seit mehr als 12 Jahren 
zeigt er, dass übergewichtige Kinder 
mehr, gesünder und dauerhafter abneh-
men, wenn sie weder Fett noch Kohlen-
hydrate meiden, sondern einer Diät 
 folgen, die, von Worm modifiziert, unter 
dem Namen «Logi» Karriere macht. 

Logi steht für «Low Glycemic and In-
sulinemic Diet» oder wie Worm sagt: «Es 
ist eine Ernährungsmethode zur Förde-
rung eines niedrigen Blutzucker- und 

 Insulinwertes. Das heisst, die Mahlzei-
ten lassen den Blutzuckerspiegel nur 
sehr wenig ansteigen, sodass nur wenig 
Insulin ausgeschüttet wird.» 

Beim Essen werden Kohlenhydrate 
im Magen in ihre Bestandteile aufgespal-
ten und gelangen als Zucker ins Blut. 
Vollkornprodukte erhöhen den Blut-
zucker sanft und verzögert; Zucker, 
weisses Mehl und Kartoffeln schnell und 
dramatisch. Ist der Blutzucker erhöht, 
schüttet der Körper das Hormon Insulin 

aus. Es veranlasst die Zellen in Muskeln 
und Leber, den Zucker aus dem Blut zu 
Energie zu verbrennen. Das hat Folgen 
für den Fettstoffwechsel: Verbrennt der 
Körper unter  Insulin Kohlenhydrate, 
wird Fett nicht abgebaut, sondern ge-
speichert. Nur wenn der Insulinspiegel 
niedrig ist, verbrennt der Körper Fett. 
Wenn ein Butterbrot dick macht, liegt 
das also eher am Brot als an der Butter.

Viel Gemüse und Obst 
Auf dem Logi-Speiseplan stehen deshalb 
viel Gemüse, Salate, Obst und reichlich 
eiweisshaltige Nahrungsmittel wie 
Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Nüsse, 
Hülsenfrüchte, hochwertige Fette und 
Öle. Vollkornprodukte und festkochende 
Salzkartoffeln mit Schale sind in kleinen 
Mengen erlaubt. Meiden sollte man Pro-
dukte aus weissem Mehl und Zucker.

«Ich habe sehr schöne Erfolge mit 
Logi», sagt Yvonne Denzler, Ernährungs-
beraterin in Zürich. «Es wird gut durch-
gehalten, denn es gibt keine Verbote. 
Man zählt keine Punkte oder Kalorien. 
Ich gebe auch keine Mengenangaben, 
sondern rate vor allem, auf Kohlen-
hydrate zu verzichten.» Denzler behan-
delt stark übergewichtige Patienten in 
einer Arztpraxis und Privatpatienten, 
die ein paar lästige Kilos zu viel plagen. 
«Man nimmt zwar nicht schnell ab, aber 
man fühlt sich schnell besser.»

Das Gemüse liefert Nährstoffe, der 
Säure-Basen-Haushalt und die Verdau-
ung normalisieren sich – weil man sich 
satt essen darf, bleiben Heisshunger-
attacken und Jo-Jo-Effekt aus. «Eigent-
lich ist Logi nur ein neuer Name für die 
Ernährungsweise, die für Menschen 
ganz natürlich ist», sagt Worm. Als sich 

vor zwei Millionen Jahren der moderne 
Mensch entwickelte, ass er Gemüse, 
Früchte, Fleisch, Fisch und Nüsse. Da-
ran sind wir heute noch angepasst. Erst 
vor 10 000 Jahren erfand der Mensch 
den Ackerbau und ass mit den ersten 
Ähren konzentrierte Kohlenhydrate.

«Bewegen müssen sie sich auch»
Vieles spricht dafür, dass Logi für alle 
die optimale Kostform wäre. Wissen-
schaftliche Daten gibt es aber nur für 
Risikogruppen. Für seine jüngste Stu-
die setzte Harvard-Forscher David Lud-
wig 21 junge Erwachsene in zufälliger 
Reihenfolge auf Low-Carb-, Low-Fat- 
und Logi-Diät. Bei der fettreduzierten 
Diät verschlechterten sich nicht nur die 
Blutwerte der Teilnehmer und das Dia-
betesrisiko stieg, der Stoffwechsel fuhr 
auch herunter, sodass die Probanden 
im Schnitt 300 Kalorien pro Tag weni-
ger verbrannten. Während der Low-
Carb-Diät nahmen die Teilnehmer zwar 
schnell ab, allerdings erhöhten sich die 
Spiegel von Kortison und C-reaktivem 
Protein, was ein erhöhtes Herzinfarkt-
risiko bedeutet. Logi optimierte den 
Stoffwechsel und Blutfette und erwies 
sich dazu als angenehm praktikabel. 

«Es ist ein Skandal, dass dicke und be-
wegungsarm lebende Menschen von 
staatlich geförderten Stellen so viele 
Kohlenhydrate empfohlen bekommen», 
sagt Worm. «Die Datenlage spricht da-
gegen.» Unter Ärzten spricht sich das be-
reits herum, und viele Diabetesassisten-
ten arbeiten nach Logi. Dreizehn Logi-
Bücher halten sich im Markt – viele da-
von sind Kochbücher. Kochen und essen 
genügt aber nicht. Worm: «Bewegen 
müssen sie sich auch. Das Thema Ernäh-
rung geht nicht ohne das Thema Bewe-
gung. Da ist Logi keine Ausnahme.» 

 Jetzt bekommt das Brot sein Fett weg
Ernährungswissenschaftler halten Kohlenhydrate für gefährlicher als Fett, das Brot sei schlimmer als die Butter. 
Deshalb haben sie die Logi-Diät entwickelt, bei der es kaum Verzicht und Verbote gibt.

Low-Fat-Diäten
Sie reduzieren die Fettaufnahme und betonen 
Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. 
Empfohlen wird, 60% der Nahrungskalorien 
aus Kohlenhydraten, 20% aus Fett und 20% 
aus Eiweiss zu beziehen.  

Low-Carb-Diäten
Wie die Atkins-Diät erlauben sie nur 10% der 
Nahrungskalorien aus Kohlenhydraten, 
30% aus Protein und 60% aus Fett. Das 
funktioniert zum Abnehmen, ist auf Dauer 
aber ungesund und nicht sehr prak tikabel. 

Low-Glycemic-and-Insulinemic-Diät (Logi)
Getreide ist nur minimal erlaubt, dafür 
reichlich Gemüse, gesunde Fette und Obst. 
Jeweils 20 bis 30% der Nahrungskalorien 
sollen aus Kohlenhydraten und Protein 
kommen, 40 bis 50% aus Fett. 

Die verschiedenen Diäten  
im Vergleich

Ein Kahn, der fährt im  
Mondenschein 
im Dreieck um das Erbsenbein, 
Vieleck gross, Vieleck klein, 
der Kopf, der muss beim Haken 
sein.

So poetisch kann Anatomie sein. Doch 
natürlich verfassen Mediziner solche Ge-
dichte nicht einfach, weil sie gerade von 
der Muse geküsst wurden. Vielmehr sol-
len die Reime fleissigen Studenten hel-
fen, sich die unübersichtlichen Bezeich-
nungen der Handwurzelknochen zu mer-
ken. Dass es dabei nicht immer poetisch, 
sondern durchaus auch mal handfest zu-
gehen kann, zeigt die englische Esels-
brücke für die gleichen Knochen:   «Some 
lovers try positions that they cannot 
handle.» Die Anfangsbuchstaben dieser 
sicher sehr wahren Worte, dass mancher 
seine Liebesstellung nicht im Griff habe, 
stehen für die lateinischen Namen der 
Knochen, die hier aber nicht aufgezählt 
werden sollen. Weniger gelungen und 
deshalb nicht erwähnenswert sind Merk-
sprüche bei Fusswurzelknochen.

Hand und Fuss haben sich im Laufe 
der Evolution letztlich aus der Fisch-
flosse entwickelt und sind einander von 

der Skelettstruktur her sehr ähnlich. 
Nicht verwunderlich, schliesslich waren 
die Hände in der Evolutionsgeschichte 
lange Zeit Vorderfüsse. Und so bestehen 
sowohl Finger- als auch Zehenknochen 
aus drei Gliedern, mit Ausnahme der 
grossen Zehe und des Daumens, die 
beide nur zwei haben. Bei der Hand sind 
Glieder wie Mittelhandknochen generell 
länger und dünner, um das Greifen zu er-
möglichen. Der Fuss muss vor allem ab-
rollen und das Gewicht tragen können.

Der auffälligste Unterschied betrifft 
den Fusswurzelknochen, der viel massi-
ver ausfällt als das Pendant bei der Hand. 
Vor allem das Fersenbein als hinterer 
Tragpfeiler fällt auf. Es ist der grösste 
Knochen des Fussskeletts und dient als 
Hebelarm für die Muskeln des Unter-
schenkels. An ihm setzt die Achilles-
sehne an; die dickste und stärkste Sehne 
des Menschen kann theoretisch eine Be-
lastung von bis zu 800 Kilogramm aus-
halten. Gross ist auch das Sprungbein, 
das auf dem Fersenbein sitzt und nach 
oben mit dem Unterschenkelknochen 
das obere Sprunggelenk bildet. Dieses ist 
dann wichtig, wenn man bei Monden-
schein in den Kahn hüpft. 
Felix Straumann

Die Beine von Hand und Fuss
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Quelle: Tony Smith, Anatomie-Atlas, Dorling-Kindersley-Verlag München 2011 
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Erst vor 10 000 Jahren 
erfand der Mensch den 
Ackerbau und ass die 
ersten konzentrierten 
Kohlenhydrate.

Böse Butter, gutes Brot? Ernährungsspezialisten sehen das anders. Foto: George Doyle (Thinkstock)

Auch Ameisenköniginnen können um-
schulen: Gelingt es einer jungen Königin 
der Gattung Acromyrmex nicht, eine 
eigene Kolonie zu gründen, wird sie zur 
Kriegerin. Sie hilft fortan bei der Vertei-
digung und Pflege ihrer Mutterkolonie. 
Das berichten Forscher im Fachmagazin 
«Current Biology».

Ist eine junge Königin ausgewachsen, 
geht sie auf Hochzeitsflug und paart sich. 
Anschliessend wirft sie ihre Flügel ab und 
gründet einen eigenen Staat. Hat sie ihre 
Flügel aber vor dem Hochzeitsflug be-
schädigt oder verletzt, bleibt sie im Nest 
und stirbt normalerweise nach kurzer 
Zeit oder wird von ihren Schwestern  
gefressen. Bei der Blattschneiderameise 
der Gattung Acromyrmex ist dies anders: 
Sie bleibt am Leben, verteidigt das Nest 
gegen Angreifer und pflegt die Brut.

Eine mögliche Erklärung für dieses 
ungewöhnliche Verhalten könnte ihre  
Ernährungsweise bieten. «Wir vermuten, 
dass sie die Fähigkeit verloren haben, 
Fleisch zu verdauen und ihre Königinnen 
zu fressen und so zu recyceln», sagt der 
Forscher Volker Nehring. Denn sie ernäh-
ren sich von einem Pilz, den sie in ihren 
Kolonien anbauen und den sie mit pflanz-
lichen Nährstoffen versorgen. (SDA) 

Ameisen – von der 
Königin zur Kriegerin


