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Dick durch Energieengpass im Gehirn?  
 

Obwohl unser Gehirn nur 2 % der Körpermasse ausmacht und damit gewichtsmäßig 

anderen Organen wie Muskulatur, Herz, Niere oder Fettgewebe unterlegen ist, übernimmt 

es hinsichtlich seines Energieverbrauchs jedoch die Führung. Es verschlingt nämlich fast 

die Hälfte der zugeführten Energie aus Kohlenhydraten. Unter Stress können es sogar bis 

zu 90 % sein. Als „Oberhaupt“ bestimmt es die Energieverteilung im Körper. Dabei 

handelt es selbstsüchtig, indem es erst einmal dafür sorgt, seinen eigenen Energiebedarf 

zu decken. Erst dann bekommen die anderen Organe ein Stück vom Kuchen ab. Seine 

Strategie ist ganz einfach: Es fordert aktiv Energie aus der Blutbahn in Form von Glucose 

an. Damit der benötigte Treibstoff auf dem Weg zur obersten Instanz nicht in andere 

Organe abdriftet, sorgt eine vom Gehirn beauftragte Hilfsarmee aus Hormonen, dass ihm 

die Energie reibungslos zugestellt wird. Hierfür blockiert die Armee das Hormon Insulin, 

welches normalerweise die Energie aus dem Blut in die Muskel und Fettzellen schleust. 

Das Gehirn ist sozusagen auf dem Ego-Trip, da es ohne Rücksicht auf Verluste, die 

verfügbare Energie zu sich umleitet. Dieses selbstsüchtige Verhalten wird von Prof. 

Achim Peters, Adipositas-Spezialist aus Lübeck, als „Selfish-Brain“ bezeichnet. Seine 

Theorie besagt, dass ein „fittes“ Gehirn in der Lage ist, seine Energie problemlos über 

das Anzapfen körpereigener Reserven zu gewinnen. Liegt jedoch eine Fehlprogramm-

ierung im Gehirn vor, reicht die Beschaffung von Energie durch interne Bereitstellung aus 

dem Blut sowie Fett- und Muskelgewebe nicht mehr aus, um sich zu versorgen. Das 

Gehirn erleidet einen Energieengpass. Jetzt muss Plan B her. Ganz geschickt veranlasst 

unser Gehirn die Steigerung des Appetits, um durch Nahrungsaufnahme an die nötige 

Energie heranzukommen. Auf diese Weise bekommt unser Denkorgan den benötigten 

Treibstoff. Die permanente Nahrungsaufnahme führt aber auch zu einem Kalorien-

überschuss, welcher in den Fettdepots gespeichert wird. Das Gewicht schnellt allmählich 

nach oben. Auslöser für solch eine Fehlsteuerung sind neben genetischen Defekten, 

Umweltfaktoren und Medikamente auch Stress in Form von Kummer und Frust. Unter 

Stress steigen der Energiebedarf des Gehirns sowie der Appetit auf Energiereiches und 

Süßes an. Betroffene leiden an permanenten Süß- und Heißhunger und werden zu 

richtigen Frustessern. Geben Sie dem Gehirn wonach es schreit, nämlich Süßes, stellt 

sich zwar zunächst ein Wohliges Gefühl ein, welches aber beim Blick auf die Waage in 

Frust enden kann. Wer diesen Teufelkreis nicht durchbricht, gewöhnt sein Gehirn daran, 

unter Stress über das „Mehressen“ seine Energieversorgung sicherzustellen. Laut Prof. 

Peters hilft hier nur ein Weg: Das Gehirn muss umtrainiert werden, damit es lernt seinen 

Energiebedarf wieder durch das Anzapfen körpereigener Reserven zu decken. Je öfter 

unter Stress zu Essbarem gegriffen wird, desto manifester wird die Fehlsteuerung unserer 

obersten Instanz. Wenn Betroffene jedoch lernen Stress nicht mit Essen zu kompen-

sieren, sondern sich stattdessen bewegen oder andere Verhaltensmuster etablieren, 

dann wird das Gehirn langfristig seine Energiebeschaffung wieder über interne 

Beschaffungsmaßnahmen regulieren. Diese Selfish-Brain-Theorie von Peters zeigt, dass 

eine erfolgreiche und nachhaltige Gewichtsabnahme nicht ohne Verhaltensänderung, 

speziell im Umgang mit Stress, funktioniert.  
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