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Mehr Fett:  

Eine Liebeserklärung an einen zu unrecht verteufelten Nährstoff 
 
 
„Bäh, schmeckt wie Plastik“ war meine spontane Reaktion nach dem Biss in einen 
fettarmen Käse. Wie sollte ich meinen Patienten mit gutem Gewissen so etwas 
Geschmackloses empfehlen?  Nun ja, als ich vor 11 Jahren mit der Ernährungsberatung 
startete, hielt ich mich exakt an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE). Meine Patienten bekamen, so wie ich es gelernt hatte, „gesundes“ 
Fettarmes zu essen. Sprich gedünsteten Fisch mit gedünstetem Gemüse und viel Brot mit 
einem Hauch von Butter, mit möglichst wenig Wurst. Da vergeht einem nicht nur vom 
Hören der Appetit. Wenn ich heute meine Patienten zu mehr Fett und Eiweiß rate, sind sie 
anfangs skeptisch, da sie doch seit eh und je auf fettarm getrimmt wurden. Doch die 
Erfolge sprechen für sich: Bessere Umsetzbarkeit und Geschmack, länger anhaltende 
Sättigung, bessere Blutzucker- und Blutfette, niedriger Blutdruck und bessere Laune sind 
das erfreuliche Resultat eines der DGE widersprechenden Ernährungskonzepts. Bis heute 
wird uns Ernährungswissenschaftlern gepredigt, dass Fett fett macht, die Arterien 
verstopft oder die Entstehung von Krebs fördert. Besonders hart trifft es immer wieder die 
„tierischen“ gesättigten Fettsäuren, sie sollen besonders stark das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen fördern. Kein Wunder, dass bei erhöhten Cholesterinspiegeln 
zuerst die Butter, dann die Eier und dann das Fleisch gestrichen werden.  Damit es für 
den Verbraucher einfacher ist, sich „geschmacklos“ zu ernähren, wird Fett einfach 
überall reduziert oder rausgenommen. So lachen uns fettfreie Joghurts, fettfreie 
Kartoffelchips, fettarme Wurst, fettarmer Frischkäse bis hin zu fettfreien Gummibärchen 
vom Supermarktregal an. Die fettarmen Ernährungsempfehlungen bestehen schon seit 
den 50er Jahren. Doch ein wissenschaftlicher Beweis für die Richtigkeit dieser 
Empfehlungen existiert bis heute nicht, so Prof. Dr. Nicolai Worm, der schon seit 30 
Jahren für die Liberalisierung der Fette kämpft.  Im Gegenteil, immer mehr Studien 
zeigen, dass wer mit weniger Fett schlanker und gesünder leben möchte, ein 
gesundheitliches Risiko eingeht. Die Bestsellerautoren und Diplom-Oecotrophologen 
Ulrike Gonder und Professor Dr. Nicolai Worm verfassten in ihrem neuen Buch „Mehr 
Fett“ eine wissenschaftlich fundierte Liebeserklärung an den zu unrecht verteufelten 
Nährstoff. So schreiben die Autoren, dass man bisher nicht den geringsten Beweis dafür 
gefunden hat, dass mehr Fett auf dem Teller das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhe. Selbst der 
vermehrte Konsum von „bösen“ tierischen Fetten richte keinen Schaden an, so das 
Ergebnis von großen Übersichtsarbeiten aus dem Jahre 2009 und 2010. Fette sind zudem 
unverzichtbar für unser Gehirn und unser Nervenkostüm. Wer also zu wenig Fett isst, 
nimmt laut Gonder zu wenig Hirnfettsäuern auf wodurch einem nicht nur das Hören und 
Sehen vergehen kann. Auch Probleme beim Denken, Fühlen, Lernen und vor allem beim 
Erinnern sind vorprogrammiert. So häufen sich die Hinweise, dass ein Mangel an Omega-
3-Fettsäuren Alzheimer fördert. Besonders spannend beschreiben beide Autoren den 
möglichen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Cholesterinspiegel und erhöhter 
Infektanfälligkeit. Cholesterin könne man nicht als Ursache für Gefäßschäden 
betrachten, sondern als Teil der Infektionsantwort. „Auch wenn der Zusammenhang 

 



gerne heruntergespielt wird, liegen inzwischen Studien vor, die zeigen, dass ein niedriger 
Cholesterinspiegel unter anderem mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht“, erläutert 
Dr. Nicolai Worm. Auch das Thema Fett und Krebs wird in diesem Ernährungskrimi 
spannend aufgearbeitet: Forscher aus Darmstadt und Würzburg gehen davon aus, dass 
eine fettreiche Ernährung die Krebstherapie unterstützt, während viele Kohlenhydrate, 
also Zucker und Stärke, kontraproduktiv sind. Krebszellen lieben Zucker, speziell 
Traubenzucker. Wird der Zuckerhahn zugedreht, könnte dies das Wachstum der 
Krebszellen bremsen. Wird stattdessen fettreich gegessen, unterstützt dies besonders 
die gesunden Zellen. Zudem wirken Omega-3-Fettsäuren aus Leinöl, Lachs oder Rapsöl 
entzündungshemmend und unterdrücken die Bildung neuer Blutgefäße, die der Tumor 
zum Wachstum braucht. Gesättigte Fettsäuren aus Sahne, Butter, Kokosfett sind 
ebenfalls nützlich, weil sie unter anderem mittelkettige Fettsäuren liefern, mit denen 
Tumorzellen nicht viele anfangen können. Und zu guter Letzt - wer seine Pfunde, aber 
nicht die gute Laune loswerden will, sollte lieber mehr Fett und Eiweiß sowie weniger 
Kohlenhydrate essen. Das schmeckt nicht nur besser, sondern schmeichelt auch der 
Figur.  
 
Wenn Sie lieber Leser, mehr über das verkannte Genie „Fett“ nachlesen wollen, dann 
kann ich Ihnen dieses Buch wärmstens empfehlen. Ein Ernährungskrimi auf 
wissenschaftlich hohem Niveau!  
 
Mehr Fett. Ulrike Gonder, Nicolai Worm. Systemed Verlag.  


