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Wer friert, der verbrennt! Wer friert, der verbrennt! Wer friert, der verbrennt! Wer friert, der verbrennt!     
Von Franca Mangiameli – Diplom-Oecotrophologin  

Mit den körpereigenen Fettpolstern überflüssiges Fett verheizen … eine tolle Vorstellung, 
die zugegebenermaßen recht paradox klingt. Doch immer mehr Studien zeigen, dass an 
dieser These möglicherweise doch etwas dran sein könnte. Bisher lag der Fokus der 
Adipositas-Forschung immer auf der Entwicklung von Maßnahmen, die helfen sollen, 
überschüssiges Körperfett abzubauen. Und jetzt soll ausgerechnet dieses eigene Fett 
schlank machen? So einfach ist das natürlich nicht. Forscher unterscheiden zwischen 
bösem und gutem Fett. Das böse, weiße Fettgewebe, welches mengenmäßig dominiert, 
speichert Energie und ist somit für die unschönen Polster an Hüften und Bauch 
verantwortlich. Gutes, braunes Fett dagegen macht genau das Gegenteil: Obwohl es 
beim erwachsenen Menschen nur in geringsten Mengen vorhanden ist, verheizt es enorm 
viel Energie. Dabei entsteht Wärme. Winterschlaf haltende Tiere besitzen relativ viel des 
braunen Heizaggregats. Es sichert ihr Überleben, indem es das Auskühlen in den 
Wintermonaten verhindert. Auch Neugeborene, die noch nicht in der Lage sind durch 
Zittern Wärme zu erzeugen, besitzen reichlich braunes Fett. Anders als bei den Nagern, 
verschwindet die braune Fettschmelze beim Menschen ziemlich zügig nach dem ersten 
Lebensjahr. Anscheinend jedoch nicht vollständig, wie Forscher entdeckt haben. Leider 
ist nicht jeder Mensch gleich viel mit dem Zauberfett ausgestattet. Frauen besitzen mehr 
als Männer, Jüngere mehr als Ältere und Schlanke mehr als Dicke. Der braune Heizstoff 
als Schlankmacher ist in den letzten Jahren zunehmend in das Interesse der Adipositas-
Forschung gerückt. Liegt hier vielleicht der Schlüssel zur ewigen Schlankheit? Und wenn 
ja, wie kann die braune Fettschmelze bei Übergewichtigen aktiviert oder aufgebaut 
werden? Wissenschaftler haben hierfür eine mögliche Antwort. Man benötigt einen 
Stimulus, nämlich Kälte! Für ein Experiment haben sie 10 schlanke und 14 
übergewichtige Männer unter standardisierten Bedingungen zunächst eine Stunde lang 
bei Raumtemperatur und anschließend für 2 Stunden mit leichter Bekleidung einer 
kühleren Temperatur von 16 Grad ausgesetzt. Untersucht wurde die Aktivität der brauen 
Fettzellen sowie der Energieverbrauch unter beiden Temperaturbedingungen. Bei 23 von 
24 Testpersonen konnte während des Kälteeinflusses, aber nicht bei Raumtemperatur, 
eine Aktivitätssteigerung von braunen Fettzellen beobachtet werden. Der Effekt war bei 
den Schlanken aber ausgeprägter. Der Energieverbrauch war in beiden Gruppen deutlich 
erhöht. Im Durchschnitt lag dieser bei 300 Kilokalorien pro Tag. Auf das Jahr 
hochgerechnet entspricht das einem Gewichtsverlust von fast 16 Kilo. Neben Kälte haben 
deutsche Forscher der Universität Heidelberg eine weitere Aktivatorsubstanz gefunden, 
die die Neubildung von braunen Fettzellen anregen soll. COX-2 heißt der Hoffnungsträger 
und ist ein Entzündungsenzym, welches zumindest im Labor Mäuse schlanker macht. Da 
die Forschung in dieser Hinsicht noch in den Kinderschuhen steckt, bleibt erst einmal nur 
eine Möglichkeit, um die braunen Fettzellen anzuheizen ….frieren! Also liebe Leser, 
drehen Sie die Heizung herunter, gehen Sie öfters an der frischen Luft spazieren und 
treiben Sie Sport im Freien. Auf diese Weise können Sie den kalten Temperaturen Ihr Fett 
überlassen.  
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