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Mensch& Medizin
Mythos vom
gesunden
Frühstück
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Diagnose
Andrea Six

Frühmorgens essen hilft nicht
beim Abnehmen, könnte aber den
Stoffwechsel günstig beeinflussen.
Von Felicitas Witte
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Ein gesundes Frühstück kann die Lust auf Snacks reduzieren.

B

ebetsmühlenartig wiederholen Fitness-Portale und
einschlägige Frauenzeitschriften, man solle morgens
«wie ein Kaiser» essen, denn
das helfe beim Abnehmen. In
der Tat haben Personen, die
nicht frühstücken, in Studien einen etwas
höheren Body-Mass-Index und nehmen im
Laufe der Zeit mehr zu als Frühstücker. «Deshalb raten auch Ernährungsberater, morgens
etwas zu essen, wenn man abnehmen will»,
sagt Andreas Pfeiffer, Arzt am Deutschen
Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke und an der Charité Benjamin Franklin in Berlin. «Aber die Empfehlungen beruhen auf dünnen Daten.»
Dass Nichtfrühstücker dicker sind als
Frühstücker, bedeutet nämlich noch lange
nicht, dass Frühstücken beim Abnehmen
hilft. Bis jetzt haben nur wenige gute Studien
die Zusammenhänge untersucht; eine Expertengruppe der American Heart Association
hat den Stand der Dinge kürzlich akribisch
beschrieben. Nach der Lektüre fragt man
sich, warum sich der Mythos vom «gesunden
Kaiser-Frühstück» so hartnäckig hält («Circulation», online 30.1.2017).
Beim Abnehmen scheint das Frühstücken
jedenfalls nicht zu helfen. Forscher von der
Vanderbilt-Universität in Tennessee liessen
die Hälfte von 52 Probanden entweder
frühstücken oder nicht frühstücken – so,
wie sie es gewohnt waren. Die übrigen sollten jeweils auf das andere Essmuster wechseln, wobei alle nicht mehr als 1200 Kalorien
zu sich nehmen durften. Nichtfrühstücker,
die während der dreimonatigen Studiendauer frühstückten, nahmen 7,7 kg ab, diejenigen, die das Frühstück weiterhin auslassen durften, verloren 6,6 kg – statistisch kein
relevanter Unterschied. Im Vergleich dazu

2300
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Männer im Alter von
25 bis 50 Jahren mit
einem Body-MassIndex von 22 sollten
bei geringer körperlicher Aktivität etwa
2300 kcal pro Tag
zu sich nehmen.
Bei Frauen sind es
1800 kcal.

nahmen Frühstücker, die auch während der
Studie weiter frühstückten, 6,2 kg ab, während diejenigen, die aufs Frühstück verzichten mussten, sogar 8,9 kg verloren. «Eine
grössere Rolle für die Gewichtsabnahme
scheint zu spielen, dass man sein Essverhalten ändert», sagt Pfeiffer, «und nicht, ob man
frühstückt.»
Keiner, der abnehmen wolle, müsse sich
morgens ein Müsli reinzwängen, sagt Hans
Hauner, Ernährungsmediziner an der Technischen Universität München. «Jeder hat
seinen eigenen Essrhythmus, den man ruhig
beibehalten kann. Viel wichtiger sind regelmässige Bewegung und die Reduktion der
Gesamtkalorienzahl.» Er empfiehlt aber
trotzdem, zumindest ein bisschen zu frühstücken. «Das kann die Lust auf Snacks am
Vormittag reduzieren, die bekanntlich die
Speckröllchen wachsen lassen.»
Tägliches Frühstücken könnte zudem vor
ungünstigen Stoffwechselveränderungen
schützen, so die amerikanische Expertengruppe, was das Risiko für Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall senken könnte.
Doch auch hier gibt es wenige handfeste
Daten. Zwar wurde in Studien immer wieder
beobachtet, dass Nichtfrühstücker ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme
hatten. Doch der Zusammenhang könnte
auch zufällig zustande gekommen sein. «Die
Nichtfrühstücker haben vielleicht einen hek-

Probanden, die mehr als
ein Drittel der täglichen
Kalorienmenge erst am
Abend zu sich nahmen,
hatten ein erhöhtes
Risiko für Übergewicht.

Täuschende
Zecke

tischen, ungesunden Lebensstil mit wenig
Sport und rauchen noch dazu», sagt Thomas
Lüscher, Direktor der Kardiologie am Universitätsspital Zürich. «Dadurch bekommt man
viel eher Herzinfarkte und Schlaganfälle, als
wenn man das Frühstück auslässt.»
Immer wieder hört man auch, spätes
Abendessen sei ungesund. In der Tat hatten
von 239 Probanden jene, die mehr als ein
Drittel der täglichen Kalorienmenge erst am
Abend zu sich nahmen, ein doppelt so hohes
Risiko für Übergewicht wie jene, die abends
weniger assen. Und in einer Studie mit
60 800 Japanern erhöhte das Weglassen des
Frühstücks in Kombination mit spätem
Essen das Risiko für ein metabolisches Syndrom – die Kombination aus Bluthochdruck,
gestörtem Fett- und Zuckerstoffwechsel und
starkem Übergewicht.
In einer Studie mit zwölf Frauen hatten
diejenigen, die erst um 23 Uhr zu Nacht
assen, einen höheren Blutzucker nach dem
Essen, was ein Risiko für Typ-2-Diabetes ist.
Zusätzlich scheint auch die Aufteilung der
Kalorien auf die Mahlzeiten eine Rolle zu
spielen. In einer Untersuchung mit 60
Frauen veränderten sich bei denen, die den
grössten Teil ihrer Tageskalorien zum Frühstück assen, die Stoffwechselwerte günstig,
das heisst, der Nüchtern-Blutzucker sank,
und die Empfindlichkeit gegenüber Insulin
nahm zu. Bei denen, die üppig zu Abend
assen, veränderten sich diese Werte nicht.
«Abends ist der Stoffwechsel viel träger»,
erklärt Pfeiffer. «Das wird durch die sogenannten Clock-Gene reguliert.» Das Essen
zur richtigen Zeit könne vor allem für Menschen mit Neigung zu Übergewicht, Bluthochdruck oder Diabetes wichtig sein, sagt
Thomas Lüscher. «Allerdings bringen
Gewicht halten, nicht rauchen und regelmässig Sport treiben viel mehr.»

as Biest hat sich bereits
einen stattlichen Wanst
angefressen. Mit Abscheu
betrachtet der Mann die
angeschwollene Zecke, die
sich in seiner Haut festgesaugt hat. Doch mit der Entfernung des
Blutsaugers ist der Fall nicht erledigt:
Nach ein paar Tagen verfärbt sich die
Haut um die Stichwunde rot. Da aber die
Farbe mit der Zeit verschwindet, gerät der
Vorfall ebenfalls in Vergessenheit – wenn
auch nur vorläufig.
Als der mittlerweile 77-jährige Mann
einige Jahre später im Sprechzimmer
seines Arztes sitzt, ist die Erinnerung an
die gierige Zecke schmerzhaft zurückgekehrt. Die Gelenke an Füssen und
Händen sowie beide Knie tun dem Mann
seit Monaten weh. Da auch der Zeckenbiss
und die Hautrötung zur Sprache kommen,
scheint dem Arzt die Ursache der Schmerzen sofort klar. Der Patient soll an einer
Borreliose leiden. Die von Zecken übertragene Infektionskrankheit kann über lange
Zeit unbemerkt im Körper schlummern,
bevor sich Beschwerden, beispielsweise
an den Gelenken, bemerkbar machen. Mit
einer Antibiotika-Behandlung will der
Mediziner versuchen, den Patienten von
seinem Leiden zu befreien.
Doch die so offensichtliche Diagnose
ist zu voreilig gestellt: Die Medikamente
gegen die Borreliose-Bakterien zeigen
keine Wirkung. Schliesslich begibt sich
der 77-Jährige in eine Universitätsklinik.
Die Ärzte fertigen Röntgenaufnahmen der
betroffenen Gelenke an. Schon beim
ersten Blick auf die Bilder zweifeln sie an
der Schuld der Zecke, denn die Gelenke
sind symmetrisch auf beiden Körperseiten betroffen. Für eine Zecken-Borreliose
ist dies ungewöhnlich. Ein Bluttest gibt
ihnen recht: Anzeichen einer lange bestehenden Entzündung weisen auf eine
Rheumaerkrankung hin.
Der 77-Jährige erhält Medikamente, mit
denen die Entzündung im Körper zurückgedrängt werden soll. Mit der Zeit verspürt er eine deutliche Besserung seiner
Rheumabeschwerden.
Quelle: «Deutsche Medizinische Wochenschrift», 2017, Bd. 142, S. 325.
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WER DIE SCHWIERIGSTE
ZEIT SEINES LEBENS MEISTERT,
WILL VERTRAUEN.
Eine onkologische Erkrankung bringt viele Fragen und Unsicherheiten mit sich. Neben der
Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld ist auch die medizinische Begleitung sehr wichtig.
An der Klinik Im Park werden Patienten von einem interdisziplinären Team aus erfahrenen
Fachärzten und speziell ausgebildetem Pflegefachpersonal behandelt und betreut. Die enge
Zusammenarbeit mit dem OnkoZentrum Zürich garantiert Patienten höchste Behandlungsqualität
und schafft Vertrauen sowie Sicherheit.
www.klinik-impark.ch/onkologie | Information und Beratung T 0848 333 999
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